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QJortoort

£>em jungen ©ef$lecf>t, als bem Präget ber Sulunft unfres Vater-

lanbs, ift bies Vucf> gewibmet; wie fdjon ein älteres, bas als fein Vor-

läufer angefeljen werben mag1
. Vor einer überwiegenb jugenbli<$en

5)brerfcl)aft finb Seile bes gegenwärtigen SDerles bereits oorgetragen

worben; junäc^ft in Stöcfficjjt auf fte ift es in jwei Vüc^er serlegt. §>as erfte

entfpric^t im öffentlichen ben Vorträgen, bie im §erbft 1916 auf ber

„Söeltanfdjauungswoc^e" ju Rauterberg gehalten würben; nur ber (Sc^lufe

war ju änbern, na<$bem an bie (Stelle bes bamals legten (6.) Vortrags

bas ganje aweite Vucfj, fieben Kapitel \tatt eines, getreten ift. Von biefen

geben bie Kapitel 2—5 nur wenig oeränbert roieber, roas im S)erbft 1917

auf ber „{Jreibeutfc^en 2Boc£e" am Fölling unb balb banad) in öffent-

lichen Vorträgen $u Harburg gefproc^en rourbe. 2Bem es blofj um 2luf-

frifcf)ung ber Erinnerung an bas oon tym ©etyörte ju tun ift, mag an

bem einen ober anberen Vucije genug tyaben; jebes finbet auö) in fic£

feinen Stbfc^lug» 2öem aber ernftli<$ an ber ®a<fye liegt, roirb bas Hban^e

bem Vructyftücf oorjtetyen.

©adjlidj ift bie Seilung fo begrünbet: $>as erfte Vu<£ fragt allgemein

na<# ben (Stjaralteren ber „Zeitalter", bie bie menfc^lic^e ©eiftesent-

roicflung burc^läuft, um baraus bie ungeheure $rife womöglich ju oer-

fte^en, welche nid>t blofj für ein einzelnes Volf, fonbern für bie 9ttenfd>tyeit

ber gegenwärtige S^rieg bebeutet. §>urc£ biefen ift aber befonbers unferem

Volle bie ©djicffalsfrage geftellt. Sluf fie wagt bas zweite Vucf> Antwort

ju geben, inbem es bie unterfc^eibenben 3&9e &*t „beutfe^en ©eele" aus

tyren gejc£id)tlic|>en Velunbungen feftftellt unb fo $larf>ett ju gewinnen

fudjt über ben „SSeltberuf" bes $>eutfc£en.

SDestyalb fpric^t bas erfte Vucf> oon „©eift", bas zweite oon „(Seele"?

— 3<$ oerftetje „©eift" allgemein, ©er ©eift ber 2Tienfd$ett ift einer,

nidjt oon Voll ju Voll ein anbrer; (Seele ift inbioibuell. 3n ifyr lebt unb

webt ber ©eift, bod) eingefenlt in ein ©efamtleben, bas nic^t in allem

unmittelbar unb gar bewufct nur ober fdjon einheitlich geiftiges ift, fonbern

nacf>- unb miteinanber alle (Stufenlagen bes Vewufetfeins oon ben nieber-

ften bis ju ben l)öd)ften einfepefct. „6eele", im weltgej<$icf>tlic£en (Sinn,

ift alfo notwenbig bie bes einjelnen Volls; „©eift" bejeic^net bas letzte

Einheitliche, bas aus bem unterfc^ieblic^ feelifetyen Sieben ber Völler-

i ©et £ag bes $><mtfd)cn. 5>agcn, Otto Hippel, 1915.
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inbioibuen, unb awar aller, fi<$ erft fcerausringen will. 2lljo finb bie

„SBeltalter" bie bes einen ©eiftes ber 9Henfc&&eit; feine 6eele Ijat jebes

93ol! für fic^> allein,

©erabe fo fü^rt ober bie Hnterfucfcung notwenbig t>om einzelnen 93olf

jurücf gur 22tenfc^eit. Sticht nac£ einem abgefonberten blofeen ^einrieben

bes 5>eutfd>en, fonbern nac£ feinem SBeltberuf ift bie fttaQe; naefy bem

Soften, auf ben er ni<#t burefc eignen SDillen, fonbern burefc bas ©ebot

bes „©eiftes" geftellt; naö) ber Aufgabe, für beren £öfung er nkfct fiefc

allein, fonbern ber 9Eenfd)f)<zit oerantwortlidj ift, So ift es bie {Jrage bes

w5>eutf<$en SDeltberufs", bie bas ganje SBerl jur Sin^eit 5ufammen-

f
fliegt; es ift bie {Jrage, bk im erften Kapitel geftellt, im legten beant-

wortet wirb.

5>ie 2lrt ber Unterfuc^ung aber ift ptyilofopfyifc^, nic^t gefctyfc^tltcfc.

93(>ilofoptyif<$ allerbings auf ©efc£ic£tsgrunb; anbers gibt es überhaupt

feine ^ilofoptyie; infofern ift „©efcfcicfctsp^ilofop^ie" Pleonasmus. 2lu$

roirb bas SBort immer roieber mifeoerjtanben im 6inne einer „5?on-

ftruf tion", aus ber ein notroenbiger Verlauf ber 9Henfd$eitsentwictlung,

ein „©efetj" ber ©ef<$ic£te fi<$ ergebe, bur<$ bas ifyx ©ang, roie ber ber

©eftirne burd> bk aftronomifefcen ©lelcfcungen, beftimmt fei. 5)af$ ein

folc^er Slnfprucl) nief^t erhoben werben barf, begrünbet bas erfte Kapitel;

aber \<f)on ber £itel möchte ben 9Kifwerftanb gleich oon ber 6c£welle

abwehren, inbem er ntctyt eine „©efcfyic^tsptyilofoptyie", fonbern nur

„©ef<$i<#tsptytlofopfyifc(>e Richtlinien" an!ünbigt. 33> fw&c m einem

neueren 93u<$e bie fc£li<$t beutiie^e HnterfReibung: baf$ nfcfjt 95oraus-

fagen, fonbern nur „Sllternatioen" aus ber ©efc^ic^te ju entnehmen finb.

7liö)t: biefen 2Beg roirb bie SHenfcfcfjeit nehmen, fonbern: tyn muß
fie nehmen, ober fdjeitern. Ob fie ben noc£ fo llar gewiefenen SBeg ju

wählen unb ftanbfyaft bis ju (£nbe &u gefyen ben SBillen unb bie ßraft

aufbringt, ift nie gewtft. 2lus ber ©efaljr roirb fie nie entlaffen; ob fie

fie befielen wirb, ift JJ*ö9e &e* £<**> nt<$t bloßer (£rfenntnis. Slber Richt-

linien ju geben, ift Spr)Uofopr)ic befugt. Sie richten ben fuc^enben 33licf

bes Srbenfo^nes nad> ben ewigen Sternen, bie in feine $lad)t hinein-

leuchten, nic^t bafj er 5U ifynen hinauf, fonbern tyter unten bur<$ alle

SBirren feiner JJtofternts ben 2öeg finbe.

2lucf> fo bleibt bie Aufgabe eine fo gewaltige, bafc fein nod> fo oorbe-

batyex Slnlauf ju tyrer £Sfung fi<$ für etwas metjr als einen Anlauf

geben bürfte. §)ies 23u<$ wäre ni<fyt gewagt worben, wenn nicfjt bas



©effifcl, bafo fyeute dies auf bem Cpiel ftefyt, ju bem 2Bagnis gebrängt

fyätte. <£s nic^>t 311 roagen, tpäre gesagter. 3$ ^a&e bie§)inge alsSpfjilpfoplj

angefe^en. 2tad) biefer 6eüe burfte t<l> mi<$ burc£ bw Arbeit eines

Gebens $u meiner Aufgabe fp rpeit gerüftet polten, rote es billig 511 per-

langen ift. Slüseit tyat bpd> Sß^ilofop^ie ben „©eift" ber <5efd>id>te in

fief) jufammenjufajfen ernftli<$ oerfucfjt. Unb tpenn nun, rpas fie gefunben

t)at, bejtätigt wirb burc£ bie 23ejeugungen bes religio}en, bes bid>terifd>en

©eiftes, burdj bie ©eftaltung aucf> bes ftaatli<$en £ebens ber Söeltpblfer,

fo barf auf fold> pielfältig gleichgerichtetes geugnis toofyl eine $lufftellung

getpagt werben, bie, wie jebe wiffenfc£aftlid>e Slufftellung, nur als ein

Slnfatj oerftanben fein will, ber ftets weiterer Prüfung pffenbleibt.

©c^liefelic^: mag no$ footel Qänjelnes fic£ berichtigen— nic^t um (Einjel-

nes ift es £ier ju tun, jpnbern um ben unübertyorbaren 9*uf bes Söeltge-

fc^ids, ben nur ber stumpfe ni<$t pernimmt, ben aber, roer ifm oernalmt,

ni<$t mifwerftetyen fann. liefen 9*uf ju erlaufenen unb ju beuten, ift

bie Slufgabe. $>as ift ^ac^e ni<$t bes §irns allein, fonbern ebenfpfefyr

bes 93lutes. 33lutlPS aber, benl icf>, wirb man bies 23u$ nicfjt finben.

Unb barum möchte es befpnbers ju benen fpredjen, bmen nod> bas

23lut jung unb ftar! pulft; ein 25lut, willig für 93olfs- unb SHenfctyenfjetl

ft<# ju perftrömen; ein 93lut, in bem m><$ £iebe rpallt, Sikbz bes 93pI!s

in ber 2Renfc^eit, ber 9Henfc^eit im 33pI!.

Harburg, im {Jrüfcjafcr 1918 5>et 93erfajfer
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i. 93om Sinn nni> lirtyrung ber @efd)ichte

yiicfyt blofc auö &cr S^it für bie 3*ü toill bies 93ud> gefcfnieben {ein. (£s

rpill für einen Slugenblict aurücftreten von allem (£rfd)ütternben, bas jetjt

täglich, ftünblid? auf uns einftürmt. §>Pcf> nid>t, um nad> bem falfdjen

3beal reiner S8iffenfct)aft M0J3 betrad)tenb, von oben l>erab urteilenb ftc|>

tym gegenüberaufteilen, (Sonbern es möchte in einem innerfien <pun!te

fic|> fammeln, um fp rec^t aus ganser €>eele teilzunehmen an bem, roas

ba pprgefjt, unb eine !lare innere Stellung baju ju gerpinnem

SBorum gefyt es im gegenwärtigen $rieg? 2Bas ift ber (Sinn pon all

bem graufen ©efc^e^en? §at es einen €>inn? ©el)t es nur um §anbels-

pprteile, um bes §)euifd>en ober bes 93riten 93ormad)t in ber Söelt? Ober

5erbrid)t Europa? 9öar Mcfe ganje ftolje „Sfotßfatimt bes SDeftens", bie

fp l>errfd>begierig fid> bem gan$en <£rbfreis aufgezwungen l>at, nichts als

ein einziger, ungeheurer grrtum? 3ft 22ienfd>l)eit ein leerer 2ö<u)n? 3ft

öbe ©etpinnfud?t unb ©erpaltübung ber ganje <&inn ber ©efd?id>te, foll

alles (Eblere, tpas bie armen Qtrbberpplmer je gebaut unb geträumt fyaben,

batin erfttefen, foll bie 2Henfc£empelt, nad) fp piel ©eburtsaual unb Ijelben-

Jjaftem fingen, in ein §pllenbafein, tpie es fict> je^t f<$pn grauenhaft

anfünbigt, jurücfgerpprfen rperben, ptyne S)pffnung, je rpieber baraus

emporjutauc^en? 28em fyat nt<^t fdjon, tpie in jätyem (Ertpad)en aus

roilbem £raum, bas grä&lidje 93ilb ppr Slugen geftanben: bie Srbpölfer

alle rpie ein einziger Knäuel reifeenber SBüftentiere ineinanber perbiffen,

aneinanbet perblutenb, gierige 0cf>afale im SJintergrunb lauernb auf ben

£ei<$enfrafj? 2Bill es nicfjt faft feinen, als fpllte alles ©eiftige nur npd>

©eltung tyaben als eine Söaffe mefyr jur fieberen £>elbfterbrpffelung,

€>elbft5erfleifdmng bes 9Henf<$engefd>led)ts? 2llles ift unerträglich, es fei

benn, bafo bie furchtbaren Opfer gebracht rperben, um ein ebleres, eroiges

©ut ju retten, bas um geringeren ^reis nid)t ju retten, pielmeljr erft ans

£id)t 5U gebären rpar. 3Bel<$es ©ut?

SBorum ge^t ber ftampf?— 91id>t meljr fann uns bie Slntrpprt genügen:

lim unfer £anb, um unfre reblicf>e Slrbeit, unfre feftgefügte öffentliche

Orbnung, unfer friebfames ^ausleben, gute beutfdje €>itte, 9*ed>tlid>feit,

Sreue, unermübete innere Pflege bes ©eiftes unb ©emüts, mit einem

Sßprt: §>eutfd?lanb, unfer §)eutfd)lanb. 35ielleid>t mbd)te bas alics, bas

25efte bappn uns bleiben, ja nod) beffer gefiebert fein, rpenn roir auf bas

1 Statorp, $>eutfd>ec 28eltt>cruf I 1



£rugbilb ber Söeltmac£t ganj perfekteren, See- unb Überfeegeltung, Me

gan^e öbe £eere einer gleidjmacHenben, alle oollüc^e (Eigenart bem 93oben

gleidmtadjenben Slllertoeltsbilbung unb $lllerroeltspolttif ben Slnberen

überliefen, bie, toie es fd?eint, beffer mit §erj unb ©emüt, ober roas bei

ifmen beren (Stelle oertreten mag, barauf eingeteilt finb; bie
t fo fcf>cint es,

nidpt eine §eimat ju oerlieren Ijaben, jo toie toir bies Söort oerftefyen.

93ielleid>t toaren roir, i<fy fage nid>t glücflid>er — roas ift oielbeutiget, roas

jerbredjlic^er als ©lud?— aber innerlid) freier, reicher, uns felbft eigener,

als urir naefy jenem allen nod> nicfyt trachteten, als toir von ben fttemben

uns oiel, faft alles gefallen liefen, um nur ganj roir felber 5U bleiben«

Slllein roir füllen toof)l, bafc fo ju benten unb ju empfinben uns nid)t

mefjt freiftetyt. 28ir finb einmal ba fjerausgeriffen, roir fbnnen nittyt bafnn

5urücf. Söäre es bas <parabies, feine Pforten finb uns oerfcfjloffen. 2Bir

muffen bmtfy unb oortoärts. ©etoife roollen roir unfer (Eigenes roafyren.

Slber toestjalb mufrte bie ganje Söelt uns bas mißgönnen? SBarum burften

roir nicf)t unfer <5d>iffleht ftill im S)afen bergen, roarum triefe es: 9taoi-

gare neceffe eft, bas €>dnff gebort auf bie f>o£e (See? 2Um, toir finb nid>t

metjr, roie efjebem, blofj ein 93olf, roir finb über 9lad)t eine Nation ge-

roorben, bas Reifet ein 38eltoolf. <£in 93eruf ift uns geroorben im Qoan%en

ber 9ftenfcf>f>eit unb für fie. §>as füllen bie 2lnberen, mefjr als roir felbft.

§)as ift ja unfer tobroürbiges 93erbred>en, bafc roir roagten in ber Söelt

ettoas 3U bebeuten, unb gar metjr ju bebeuten als fie; bafj roir uns

Herausnahmen gegen ityxe gleidjmadjenbe, erbballumfpannenbe „3ioilt-

fation" aufzutreten mit bem Slnfprud) einer eigengearteten, unterfdneb-

lictjen „Kultur", bie uns jugleicf) als 5öelt!ultur oor Slugen ftetyt, bie toir

toofjl gar mit ©etoalt ben anbeten aufjtoingen toollen.

$ln bem 95orrourf ift ettoas. £örid)t jtoar gleid) bie erfte 93orausfetmng:

baft toir es fo getoollt, bafc uns freigeftanben fjätte anbers $u toollen. Rein

33olf fjat ju oerfügen, toeber über fid) nod> über Slnbere; über uns alle

ift oerfügt, über uns allen roaltet ein §öfyeres; Reifte es ©ort, Ijeifee es

©eift, bie Vernunft ber 2öeltenttotcflung, ober roie immer. §>as r)at uns

auf unferen Soften geftellt, ben muffen toir lämpfenb behaupten, ober

fallen, ftüt folcr)e £reue bes 5lusr)arrens roin!t uns nichts toeniger als

fixerer ©etoinn unb ruhiger ©enufc, fonbern, je t)or)er hinauf voit lommen,

um fo härter ber Stampf, um fo ernfter bie 9Tmr)e unb ©efat)r. Ob voit

wollen, toir finbs nicr)t gefragt. SBollten toir auet) nicfjt, roir muffen^ fonft

finb roir oerloren.



$>od> ift es nidjt ein ftnfteres 93erf>ängnis, bas über uns oerfügt. <Ss mug
2>oct> ein 93erftef>en folget 2tottoenbigfeit geben, unb aus bem 33erfte^en

ein freubiges 33ejaf>en, ein felbfteigenes Söollen. SBeldjen 2Beg gibt es

ju folgern 93erftef>en? 6agen toir, ©Ott t)at uns auf unferen Spoften

geftellt, ober bie Vernunft ber SBeltenftoicflung, toie »ollen toir uns an-

maßen, oon ©ottes 28egen, oon einem oernünftigen ^piane ber SBeltent-

toicflung etums ju begreifen? <Sei immerhin bas 23uc^ ber ©efc^icfjte bie

Offenbarung ber Söeltoernunft: uns liegen nid>t mefyr als ein paar Seilen

biefes 23u<$es oor. 3a, bürfen toir behaupten aud) nur eine 0übe baoon

reftlos ju oerftetyen? §>ie ©efafyr, baft toir ba etwas unternehmen, bas

übet bas SHafc unferer <Sinficf>t toeit Innausliegt, bie ©efatyr ber 93erenb-

lidjung eines oieifad? linenblidjen, ber 9totionalifierung eines für uns

burdjaus ^Irrationalen ift bie benfbar größte* ftebe oorgreifenbe Kon-

fination eines einjig möglichen anfangs, eines unaustoeidjlidjen 8i*tes,

ober gar eines etoig gleichen Kreislaufes bes ©efdjefjens ift eine offenbare

Verengung, ift nichts als furjfid)tiger ZQatyn, ju ergrünben, toas für

2Renfd>enoerftanb unergrünblid? unb nur in feiner Unergrünblicitfeit

toaf>rf)aft gbttltdj grofj \\t

Söie tann es überhaupt ein 93erftef>en oon ©efdjidjte geben? Söas

einmal toar, tefytt nimmer lieber« §>as 93üb, bas toir uns baoon machen,

toie es getoefen fei bamals, als es toar, ift nie bas, toas toar, fonbern ift

unfer jetjiges Erleben, unb foü es fein; es foü nicfjt „oergangen" fein, es

foll in unfer lebenbigftes £eben eingeben unb es oortoärts treiben, nicf>t

jurücfroenben, als müftte es in ben 9JUitterfd)of$ nneber eingeben« §>as

etyte ©ef<$icf)tserleben ift gerabe bas Erleben ber oollen ©egentoart, ift

reines Slfterlebem <£s gibt nur ©egentoart; benn nur ©djöpfung lebt,

es gibt gar leinen Hergang. 21ud> ntd>t auf „Suhmft", im gemeinen £>inn:

auf bas, toas fommen toirb, gefyt bie ed)te Orientierung ber ©ef<#i<$te;

als toüfjte man ooraus, toas !ommt, toas fommen mufj, unb gälte es nur

unfer ©egentoartsbenfen unb -fyanbeln auf bies Kommenbe einaufteilen*

Söeifo es bo<$ fd>on ber alte §erafltt: „2öir fteigen nidjt jtoeimal in ben-

felben ^luft"; ja aud) nicljt einmal; benn el)e ber JJufj, ber bie Sßaffer-

fläd)e berührt, ben 93oben betritt, finb fcfjon bie Söaffer bafjingegangen

unb neue tjerbeigeftrbmt. Stoar: „Unb bod) in benfelben", lautet es weiter:

bie Söaffer finb immer neu, aber ber (Strom bleibt 9ticf)ts, bas toar,

bleibt, aber toas etoig ift* §>ies (Etoige gilt es ju erfäffen, fiel) toegtoenbenb

oon bem, u>as toar ober fein wirb, ober toas „ift", nur im 6inne ber etoig



jurücfflie^enben ©renje ber beiben 9ttd)t, bes 9ü<$tme£r unb Stoc^nidjt.

2Cuc£ bie fo perftanbene ©egempart gibt es gar ni<$t, fie n>artet ja nidjt;

fonbern e£e urir fertig tperben, ben Blicf auf fie ju tyeften, ift fie f<$on

ba^in. §>as alles ift nicfjt ©ein, nid?t SBefen, fonbern Hergang, Benpefen;

es ift bie Söelle, bie jergel;t, nid)t ber (Strom, ber allein ift unb bleibt.

Söir finb alfo nid)t taub gegen bie 5öarnung nüchterner ©ef<$id)ts-

forfcfmng oor bem Abenteuer einer ooreilenben „ßonftruttion" ber

©ef<$id>te. Qlity leici>tbin tperben urir porausfetjen, bafj bie S8eltentn>ict-

lung einem beftimmt angebbaien Stele notrpenbig juftrebe, um auf folc^e

Borausfetmng voofy gar eine Borperfünbigung ber 3u!unft ju grünben.

SGÖir tyaben polles Berftänbnis bafür, tpenn 3. 23. ftalvb Burcfyarbt in

ben „2öeltgefc^icf)tlic^en Betrachtungen" folcf>c „aftrologifdje Ungebulb"

auf ein SBiffen ber gufunft „tpal?r^aft törtdjt" nennt. „§>ie ßufunft fommt
nur, inbem bas 3Bollen unb (Streben blinb, bas ^eifct, um feiner felbft

unllen, ben eigenen inneren Gräften folgenb, lebt unb fjanbelt." Söir

perfie^en es, xoenn man, hinaus über jebe porgefaftte Meinung, u>ie ber

Söeltlauf notn>enbig fid> abfpielen muffe, reine, abfic^tsfreie Betrachtung

forbert, (Srfenntnis rein um ber (Srtenntnis u>illen. „28as einft 3ubel unb

Qammer u>ar, mufe nun (Srfenntnis roerben." $lber boefy n>o£l <£rfenntnis

bes ©efetjes, benn bas allein fetjafft überhaupt etrpas pon Srfenntnis.

Söelc^es ©efe^es alfo? ©emeint ift: ZJrfac^-, nid>t gtoeefgefe^. gnbeffen

bamit tarne bie ©efcl>i4)te ju fetyr in eine 2inie ju ftetyen mit ber 9latur-

unffenfdjaft. Burcfyarbt füfjlt felbft, bafc ba boefy ein llnterfc^ieb ift. 2lber

er tpirb fic|> über biefen Xtnterfdjieb nietyt llar. 2Ran meint, tyn barin ju

faffen, ba% es fid) in ber 9Jaturanffenfcf>aft um gleichartig arieberfeljrenbes,

m ber ©ef<$icf>te um einmaliges, nie ftcf> u>iebert;olenbes ©efdje^en

tyanble. gn welchem @inne bas jutrifft, folgt f<$on aus bem eben ©efergten.

§>oc£ bebarf es genauerer Beftimmung, u>enn es nic^t irreführen foll.

2luc£ in ber äußeren Statur gcfd>iet>t nichts jum &n>eiten 9ttale, bebingte

Öbereinftimmung aber jeigt aud> bas ©efd?e£en, bas man aus5eictmenb

©ef<$k£te nennt. 9li<fyt gleiche ober gar ibentifc^e SBiebertefjr ift Be-

bingung ber ©efe^Uc^leit. 3öas nur einmal gefd;iel?t, gefdjie^t nid>t barum

gefetjlos, fonft gäbe es überhaupt lein ©efe^, benn nid>ts g?fd)ie£t jum

jtoeiten 92icüe. dagegen beftetyt biefer jroeifac|>e Ilnterfd?ieb : 91aturu>iffen-

fdjaft, auci) u>o fie, u>ie in ber Biologie, in ber Slftronomie ober tpo immer

fonft, mit Emsigem, nur einmal Bor!ommenbem ju tun fyat, erfaßt i^ren

©egenftanb ftets unter einer Slbftrattion irgenbu>elc^er 6tufe, fie bleibt
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fteljen, mufc ftetyenbletben bei irgenbeinem genau begrenzten Mmlreis

allgemeiner, gefe^mäfeiger 93otbebingungen ber legten, fcfjlecfjtljin inbioi-

dualen 23efonberf>eit. 3f>t ganzes Verfahren beruht auf Abgrenzung, auf

gerlegung; nur babutö) erreicht fie bie mit ©runb if>r nachgerühmte

<5id>erl>eit unb ©enauigfeit. dagegen lommt es in allem <Sefd)tcf?tlic£en

oielmetjr an auf bie le^te Sufpi^ung ber (Erfenntnis jum fcf)led>tym

gnbioibualen, ibeal genommen: bis zum Augenblicteerlebnis bes einzel-

nen (Srlebenben. ®at)cz ift t>tet das Verfahren, ftets unter 93orausfetmng

der fotoeit als immer möglid) burd;gefü()tten Anatyfe, otelmefyr bas ber

(Spnttjefe. (So aber bebeutet aud) baö „©efetj" auf beiben (Seiten nietyt

metyr basfelbe. 3*oar erffreeft fid? bie &aufalität bes ©efdjetyens ofme allen

Stoeifel aud> auf bas <5efd?ef>en ber ©efdjidjte; biefes bilbet infofern

(mit Spinoza ju fpredjen) nid)t einen €>taat im Staate. Aber bie unter-

fdjetbenbe JJrage ber ©efd>ic^te ift nid)t bie ^aufalorbnung bes zeitlichen

Auftretens ber (Ereigniffe, fonbern etwas ganz anberes; toir nennen es

ben „(Sinn" bes d>cfdienen* (Sdjon bie „(Erfahrung" ber <&efd)td)te ift

ganz ettoas anberes als bie ber 2tatum>iffenfd)aft* des ift nidjt bie (Erfah-

rung, baft ba unb bann bas unb bas gefd>af>, ober bafc bas ©efdjefyen fo

unb fo in bie Htfadjfolge bes ©efdjefjenen ftd> einreibt, 6onbern es ift

3unäd?ft bie (Einorbnung bes d>efd>el>enen in ben aufgefammelten ®d)Q%

ber (Erinnerungen aller ooraufgegangenen 3^iten, Zu benen bas ©ebäc^t-

nis ber STtenfc^eit zurüctreidjt, um biefen beftänbig fid> me^renben <Sd>aij

bereit^uftellen jur Verausgabung in bie gufunft hinein. §)enn et folf

nic|>t liegen unb roften, fonbern Sins tragen, er foll ganz miteinfliefjen

in bas neue Stieben, ©runb legen ju immer neuem geiftigen {Jortf<$ritt.

„(Erfahrung" befagt t>ier, toenn irgenbtoo, nid>t bloßes gehalten, S)in-

nehmen unb Aufbewahren, fonbern 93eretoigen, (Einoerleiben unb bamit

9leuoerlebenbigen beffen, toas nur äufeerlidj, ungeiftig angefetjen oorüber-

fliefcenb, aus bem S^itftrom nur gerabe jeijt auftaudjenb, um gleich toieber

unterzutauchen, unb nur fo felbft ungeiftig, unlebenbig erfc^eint

§>amit aber ift aud) fc^on bie gbee eines ftetigen Aufftiegs gegeben*

gebe erreichte ^tufe enthält bie nieberen in fid> unb brängt toieber über

jk£ felbft hinaus, je fyöfjer fie fcfjon ift, um fo metyr* §>enn bie ^öfjere 6tufe

ift eben bie, auf ber toieber um einen (Srab llarer bie 9*id>tung bes Auf-

ftiegs erlannt toirb. Alfo ftellt \iä) bie Aufgabe immer neu unb gröfjer,

olme je in einem ftatten (Enbrel fid) abzufdjliefjem ©rofoe Aufgaben muffen

gclöft fein, e\)e bie größeren fidjtbar toerben; tief mufo f:f>on gegraben



fein, bafj bie immer größten liefen fid> auftun; unb fol<$es {Jort- unb

Tiefgangs ift fein (£nbe. §>as ift bie Unausfdjöpfbarfeit bes „©eiftes",

beffen ©renzen, nad> bem 28ort bes alten §eraflit, bu nid)t fänbeft, unb

toenn bu jeglichen Spfat) abfd?rttteft, fo tief ift fein „£ogos", fein ©efetj,

$)enn, naef) einem anbeten Söorte besfelben 5Beifen, bas §egel ber

„^Phänomenologie bes ©eiftes" als 9Hotto oorgefetjt |>at: „3>es ©eiftes

©efeij ift fid> felber zu fteigern"* €>i<fy felber fteigetn fann ber (Seift nur,

inbem er ftets roieber über fi<$ felbft f>inausfteigt. §>o<fy bleibt er immer

er felbft, aucf> bas Überrounbene bleibt, feinem unüberroinblicfjen 9*em-

geaalt nac£, in tlmt geroa^rt, es Übermacht ficf> als <£rbe ben nad)fommen-
ben ©efc(>lecf)tern» 3)as ift lein „Konoergieren" zur Qäntyeit, fein $u~

fammenlaufen ber 2inkn ins <£nge unb Engere, fein §inftreben ju

einem nic^t roieber ju überfcfjreitenben (Snbpunft §>as roäre ein toter

Spunft, an bem bk ©efcf>icf?te aus, bk Uf)r abgelaufen roäre, §>od> ift es

roac()fenbe, nämlicj) innere Vereinheitlichung, Konzentration, bie ftets

5ufammengef)t mit ber äufeeren 33ermannigfaltigung, Qmttoicflung ins

Unterfc^ieblidje otyne Qnibe. 9tur bk immer ftrengere Konzentration er-

möglicht bk toeitere, immer toeitere Ausbreitung ber $)errfcf>aft bes

©eiftes; intenfioe (£int>eit bebingt ejetenfioe 9Kannigfaltigfeit 3>tefe

boppelte, innere unb äufeere Unenblicfjfeit ift es, bk bem (Seifte ben

unerfc^bpflicf) quellenben ©ef>alt gibt» §>urd> fie troijt er bem £obe, unb

ift nidpt blofo jebes 3nbioibuum, fonbern jeber inbioibuelle (£rlebens-

moment eroig unb bocl) immer neu unb einzig*

9flad) einem zeitlichen Anfangen unb (Enben ift alfo gar nidjt zu fragen,

gefcfjtoeige bafc oon einem oben Kreisgang bie 9*ebe roäre. ©onbern

einzig fragt es fiel? naef) ber 9ttd)tung, oon roo unb roofyinaus ber Söeg

gefyt, roelc^e beibm nur miteinanber gegebenen, toie spius unb 2ftinus

einanber gegenüberltegenben unb entfprecfjenben 9ttcf>tungen nur allen-

falls buret) ibeale, „unenbli<$ ferne" fünfte IC, 2J zu bezeichnen toären*

60 läfet fid> niemals bas borgen oorausbereclmen. Aber bocl) auef) nicfjt

fo ganz „blinb", roie 23urcfl?arbt meint, nur oon bunflen inneren ©e-

malten getrieben, feiner toeift ober barf fragen, tootyer unb toof)in, lebt

unb fyanbelt ber gejc£ict>tlid) roollenbe unb ftrebenbe 2ttenfd>, bas ge-

f<$id?tlicl; roollenbe unb ftrebenbe 93olf, fcljliepcf) bk 2ttenfcf>f)eit. <Son-

bern ein jebes lebt zroar fein nur tym, zulegt nur bem Moment eigenes

£eben, es fyat erft feine 3ufunft, unb in it>r fiel) felbft, immer neu zu fRaffen,

unb nie ift ooraus getoife, roie fie fiel? geftalten, roelc^e ooraus gar ntdjt



&u a\)nenben Aufgaben ffd> tym nod> ftellen mögen. Slber bod> bleibt ber

gefd?id>tli<$e Vlict unbebingt unb beljerrfdjenb auf bw Sufunft, unb nur

um ber 3u!unft roillen aud> auf bie Vergangenheit gerichtet, fonft roäre

es nicfjt Söille, nicf>t streben, alfo nid>t £eben. 91id>t, ficf> in ben ©eift ber

Seiten, fonbern ben ©eift ber Seiten in fid) oerfe^en, burd> Slufna^me

bes Vergangenen, foroeit irgenb es nod> $lufnal>me perftattet, ficf> er-

füllen unb fteigern, itjre Gräfte in fid> neu lebenbig unb ftar! roerben

laffen, unb fo roeiter unb toeiter ficf> ausroirfen: bas Reifet in 2öat>rl?eit

gefdnd>tlicf> leben.

<So aber lann gar nidtf metyr bie Nebe baoon fein, bafc bie ßufunft bur<$

Vergangenheit unb ©egenroart unausroeicljlid) poraus beftimmt roäre.

$>enn fie ift jroar ein Sßrobutt, aber nidjt aus enblidjen, fonbern unenb-

liefen ftattoren, oon benen jetoeils nur eine §anbpoll jutage liegt. 3n

biefem fc£li<$ten ©inne ift ©efd)id>te <Sad>e ber „greitjeit", nid>t ber

„9Iotroenbigfeit"; bes Söollens, nid)t blinben 9Ttüffens; £atfad?e: <Sa<$e

ber <£at, nic^t bes ©etanroerbens; bes Stehens, nid)t bes ©elebttoerbens.

§>amit fällt aller falfdje „Nationalismus" einer ©efd)icf)tsanfid)t, bie,

gleichviel ob mit Berufung auf „Natur" ober „Vernunft" ober ben

eroigen Nenner broben, bas Söollen in 9Küffen aufgebt; bie gar felbft

aus einer (Summe berechenbarer gaftoren bas, roas jebenfalls eintreffen

roirb, roie eine (Sonnenfinfternis Ijerausredmen ju lönncn permeint.

Söoljl rechnet ber Verftanb aud) in ber ©efd>id;te; aber bie Nedmung

perläuft ins Unenblidje, auszurechnen finb allenfalls bie erften paar

©ejimalftellen; es felbft, bas ©eiftige, bas in ber ©efd>id)te ficf> entfaltet,

ift irrational im ftrengen (Sinne bes ins Unenblid>e, alfo für Qmblidje nie

abfdjliefcenb, ju Nationalifierenben. §>enn bie 9#ett>obe biefer Nationa-

lifierung beruht auf bem Verhältnis burdjaus nur rationaler Grrfenntnis-

mittel ju einem burdjaus überrationalen ©egenftanbe. Nur gleidjfam ber

Quotient jroeier, pielmetjr bie Nefultante einer unbeftimmbar großen 8al)l

oon 3rrationalen ergibt ein für uns Nationales — rational <Sd>einenbes,

bas, ein wie fd?a>ad)es Slbbilb bes Söafjren es aud) fein mag, boef) uns

bas Söaljre oertreten mufj, foll überhaupt nur ettoas oon „(Sinn ber ©e-

fdjic^te" fief? uns erfdjliefjen.

§>ies ©efetj ber ftets neuen 5lufnal>me bes Vergangenen in bie fd>bpfe-

rifcr)e Sat, in bas eroig forttoirfenbe Söer! bes ©eiftes — id) nenne es

bas ©efetj ber „93meme", bes „©ebäd>tniffes" im oollen, altioen (Sinne

bes ©eben!ens, Söanbelns in ©ebanfen. 3d> nenne es fo, in felbft, fo
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Ijoff \6)t lebenbtg fd)öpferif<$er Söieberaufnatjme bes ftärfften, in oer-

borgenften liefen burd) Mc 3af>rtaufenbe fortarbeitenben, platonif<$en

©enfens« 3n ^latons „©aftma^l" ift es, too jum erftenmal eigentlich bet

23egriff fjeroortritt, an bem ber 93egriff ber ©efd>id>te ganj unb gar

l>ängt: ber 93egriff bes „©eiftes", 3m eblen Söettfampf immer fyöfjer

hinauf fiel) fteigernber 9teben toitb in bem Söerle bes <pf>ilofopf)en, ber

tjier mefyr als irgenbtoo fonft jum §>td>ter, jum <propfyeten toirb, ber

„gros" gepriefen, ber £iebestrieb, ber bem ©riechen nod> ganj lebenbtg,

als ©ott, in ftrafylenber gugenb eigentlich ber ftärtfte, fiegtyaftefte ©ott,

betoufjt ift* (Sofrates, als bem oorberften im 28ettlauf, fällt gebüljrenber-

mafjen bas letzte Söott $u, bat bie ffrage jur (£ntfd)eibung führen foll.

(Er beginnt, tote er gern tut, an einem fdjembaren 2tebenpun?t: mit einer

ftatf ernüd?ternben $ritif an bem laum 511 überbietenben S)od>gefang, mit

bem Joeben, als oorleijter, 9lgatt)on, ber für^iä) preisgefrönte §)id)ter,

ju bejfen (£l?ren man gerabe beim JJefttrunf oereint tft, ben l>errlid;en ©ott

gepriefen fyat §>a toutbe et gefdjilbert als ber fdjbnfie, befte, toeifefte.

Slber tote lann bas antreffen, toenn er bod> einen mächtigen £rieb, ein

©erlangen, ein 35ebürfen bebeutet, alfo bod> eben beffen ermangeln mufo,

nact) bem er oerlangt? Söie benn, ift er alfo tyäfjlid), böfe, untoeife? %lein,

benn bas ^jäfolidje ftrebt ni<fyt, fofern tjäfolid), junt €><fyonen, bas 95öfe

nicljt, fofern böfe, 5um &uten, bas Untoeife nidjt 5ur 28eisf>eit. Sonbern

er ift ein Mittleres unb, als Mittleres, ein Mittler atoifdjen bem S^äfelidjen

unb €><fyönenf 33öfen unb ©uten, Ztntoeifem unb Söeieljeit; allgemein

$toif<$en (Sterblichem unb Hnfterblidjem. Sllfo nicfyt ©ort nod> (Sterblicher,

fonbernettoasjtoifdjenbeiben: §>ämon; bas ift lateinif<$) : ©enius, beutf<$:

©eift; als fold?er betraut mit ber Aufgabe, ben §>olmetfd) ju fpielen

5totfc^en 2Kenfd) unb ©ott, lebete unb Opfer oon ben (Sterblichen ju

ben Unterblieben, ©ebote unb Qbnaben oon ben Unterblieben hu &en

(Sterblidjen ju tragen, jebem oon beiben feine (Ergänfcung 5U fdjaffen,

fo bafj bas <5an%e fid> in eins fdjlingt §)enn ni<$t ofme foldje Vermittlung

vettetytt bet ©ott mit bem (Sterblichen, nur burej) ben Mittler (Eros ooll-

jiel)t fiel) bie §)iale!tos, bie in fjrage unb Slnttoort ftänbig ficf> fteigernbe

unb enttoicfelnbe 2Becl>feltebe; man barf in letzter £tefe es beuten als ben

logifdjen Söedjfelbejug jtoifdjen 9ttenfd) unb ©ott, Sterblichem unb lln-

fterblic^em, 3*ülic|fem unb (Etoigem* 22<r)ttyologifd> begrünbet 6ofrates

— oielmefjr bie mantineifdje ^riefterin ©iotima, aus beren fel)erifc^em

2Kunbe er es oernommen ^aben toill — biefen £ofyen 33eruf beö Sro6
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burd) [eine ^etlunft: er ift ber 6profr ber petita (ber 2lrmut, ber 93e-

bürftigfeit) oon ^3oros (bem 93erfd>affer) dem (Solme ber 2Hetis (ber

erfinnenben ^lugtyeit); gejeugt aus ber Sporte („5öegloftgfeit", bem rat-

lofen 9tid>t-aus-noc£-ein-2öiffen), ber ber <Poros, ber Mittel unb 5öege

finbenbe, aus ber 2tot fjalf. Sllfo ift ber (Eros nidjt unfterblidj nod> fterblidj,

fonbern toieberum 5toifc£en beiben bas Mittlere: etoig fterbenb unb

toieberauflebenb — toem fällt babei nidjt ©oetfjes „6tirb unb toerbe V*

ein l — (So ift er nid)t toeife (fopfyos), aber toeisljeitliebenb, toeistyeitftre-

benb (pfnlofopfjos). Unb [0 oerftefyen toir nun, baft nid)t(Eros, bas £iebes~

begehren, fonbern fein ©egenftanb, bas £ieblid>e, £iebu>erte ((Erafton)

bas (Schöne, 93ollfommene, 0elige ift. Söarum aber lieben mir bas

(Schöne unb, voas bamit eins, bas (tönte? (Sicher um ber (Seligfeit toillen.

2llfo toäre toofjl bies bas (Enbjiel (£elos) ? Wein, nid)t bas ift es, toorauf

ber (Eros, als fol<$er, abjtclt» (Er toill nid)t ben ruljenben 93c füj bes <Sd)ö-

nen, fonbern bas (Schaffen in tym, bie (Schöpfung, "jßoiefis, bie fid> fomit

barftellt als Beugung. Sticht §armonie, (Eingang ift bas letzte, fie ift nur

bie 95ebingung ber (Erzeugung, auf biefe lommt es an* SBesfyalb? Söeil

bas ber (Sinn bes Gebens ift. Sieben will $ulet}t nichts als — fiety felbft:

eioiges (Streben jur Unfterbli<$!eit, nid;t bloßes, etoig gleiches, nie enben-

bes §)afem. §>as allein ift für bas (Stctbüdje (Etoigfeit unb ltnfterblid;feit:

etoige 9Ieuerjeugung, (Selbfttoiebere^eugung. 0o alfo ift ber (Eros: §>rang

nad> 93eretoigung. $3erunfterblic£ung. §)urd) beftänbige (Selbftoerjüngung

ftrebt bie fterblidje 2Iatur, fo wie es tf>r möglid) ift, etoig ju fein unb un-

fterblic^. (So felbft im Seiblidjen, fo erft recf>t in allem (Seelifdjen, nieberem

toie Ijöfjerem unb työdjftem; fo in ber (Erfenntnis: aud) fie lebt im Setoufot-

fein nicj>t als toanbellos rufjenber 93efitj, fonbern als 22meme, bas Reifet

alfo nidjt bloftes ©erharren, aufbehalten bes einmal (Erworbenen, fonbern

etoig fid> oerjüngenbes Söiebererfdjaffen, toobei aucf> bas (Erfdjaffone

nietyt ftarr mit fid> ibentifc^ bleiben lann, fonbern immer neu ift, um immer

neues Schaffen ju ermöglichen. §>ie (Schöpfung felbft ift es, bie ewig ficf>

neu fc^afft, bie (Erjeugung felbft ift bas (Erjeugte. 9Uar fo gibt es ein Sieben,

bas bem £obe getoacl>fen ift, bas leinen £ob Unnt Unb fo ift es (ein

Söunber, baf$ alles £ebenbige bem (Eros untextan ift. (Es liebt in aller

Stiebe juletjt fid) felbft, bas Sieben; bas tjeifct nid) Sltmen ober paffioes

€mpfinben ober blofj entgegennefymenbes (Erlernten, fonbern eioiges

Schaffen, 6i<$felbftneufd)affen unb bamit 93eretotgen.

daraus erflärt nun S>tottma bem Colrates toeiter alle Sbrlicbe, als
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bas Verlangen in unfterblicfjem ©ebäctytms fortzuleben; baraus, toie

Me leibliche ffortzeugung, fo erft re<$t bie geiftige: $>id>tung nicf>t nur,

bie im engeren (Sinne <poiefis, <Sd?bpfung, tyeifct, fonbern aud) tectmifd>e

(Erfmbung unb allen tätigen 23eruf; fo (Sitte unb 2le<fyt, roirtfc£aftli3>e,

ftaatücr>e ©Übungen; fo oor allem bie Ijödjfte „93ilbung", bie bes ©eiftes

unb ©emüts, ftuQenbettietyung,, °*e m ocr lebenbigen ©emeinfctjaft bes

©ebens unb Stemmens, ber geiftigen 95efrud)tung bas fc^önfte unb reinfte

93eifpiel bes fdjöpferifctjen (Eros barftellt. Hm bestoillen preift man §omer

unb 5)efiob, bie für ben d>ried>en ja mdpt blofj $>icf)ter, nid>t Hofe bie

Präger bes gemeinfamen nationalen ©btterglaubens, fonbern, auf einer

£inie mit ben großen ©efetjgebern, £nfurgos unb (Solon, bie (Erzieher

ber Nation fmb. 93ollenbs oerftefjt fid> fo ber Sinn aller SBifjenfc^aft,

Zut)öct>ft aber ber 93f>ilofopt>ie, bie in ftufenmäfeigem Slufftieg oon ber

leiblichen zur feelifctjen (Erzeugung, in ©efeij unb (Sitte, alfo ben fo$ialen

Schöpfungen, but<fy bie (Sonbertotffenfdjaften jur Sin^eit ber 5öiffenf<$aft

unb in it>r zum (Erfcf>auen bes „(Schönen felbft" oorbringt, fomit, eben

wie es tjier oorgefüfjrt tourbe, alle ftäben zufammennimmt, alle leiten

bes fdjaffenben, etoig fiel? felbft neufdjaffenben Stehens bes ©eiftes um-

fpannt unb zu bem gemeinfamen (Eintjeitsgrunbe zurücfleitet. §>a gibt es

nur noef) bie (Seligfeit bes (Sdjauens, bes (Eins
f eins, bas aber boef) immer

toieber 5m (Erzeugung ed)tefter Slrete, £ugenb, oielme^r ©üte bes £ebens

fid) jurücltoenbet, 2luf biefem f)bd)ften ©ipfel, tyeifjt es nochmals abfdjlie-

fcenb, ift bann bei ^ftenfcf) unfterblicf), fo wie er es nur fein fanm

(Es ift toofyl nici>t zu oiel gefagt, bafj f)ier eben ber Begriff, ben roir

§>eutfd>en feit unferem flaffifcf)en 3eitalter mit bem SDort „Kultur" aus-

brücfen, zum erftenmal rein unb umfaffenb aufgeteilt ift» (Einmütig fjaben

alle unfere ©rofoen feit fjunbert unb meljr 3a^reTt biefen Begriff ber

inneren, intenfioen „Kultur" ber 9Kenfcf)l)eit bem toefteuropäifdjen einer

blofo äußeren „ Sioilifation" betoufet entgegengeftellt» 3)as Söort ift barin

befonbers bezeietmenb, bafc es bie S)inaufpflege aus inneren, eigenen

keimen, bas „organifcfje" (Entrotcfeln 00m ®erne aus betont, im ©egenfatj

Zu einem oon aufjen nad) innen getyenben, nur perip^erifdjen <Sid)-an-

unb~ausgleicf>en an fiel) aufjereinanber Uegenber unb nur bann in 2öecf)fel-

oerfefyr ttetenber begrenzter Gräfte in blofc mitbürgerlidjen, getoifc im

Sinne bes achtzehnten 3al)rl)unberts auef) toeltbürgerltd)en, aber eben

„bürgerlichen" Beziehungen ber ftteifyeit, ©leid^eit, Brüberlictjfeit*

Splatons (Eros ift ebenfo umfaffenb, er betont ebenfo, oielleidjt lebenbiger
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noct> als unfer 3öort „Kultur" bie erpige, ganz na$ 5)eraMits Slusfprucfc

£otyer unb Ijb^er hinauf ficf> fteigernbe fjortjeugung aus bem innerften

^ebenstem, aus dem £iebestrieb, burd) t)en das £eben erpig fid> felbft

erneut, ©emeinfam ift betben Raffungen aud> bie unbefangene Einfettung

bes (Seelifdjen unb ©eiftigen an bas £eiblid>e, bes ^ultürlidjen an bas

9Zatürlict>c junäc^ft in ber JJorm beö 93iplpgifc£em 93idme^r bleibt bies

gar md?t ein §>raufjenftetyenbes, fpnbern rpirb ganj ins ©eiftige mit-

l)ineingenommen» 3Birflic£ gibt es gar feine anbere „9tatur" als bk ber

9taturrpiffenf<$aft, bk felbft nur fid> immer neu gebiert, tuftprifd) bebingt,

alfo „Kultur" ift

Itnb btxfy mufc gefagt rperben, bafc mit bem allen ber 23egriff „©e'djkfjte"

no<ty nicj>t erreicht tpar. 28pI>1 roaltet ber ©ebanfe bes Söerbens unb ber

gortfd>reitung im Söerben burdjaus ppr* 2luf ^>iftorifcf>e ©eftalten: §omer,

5>efipb, £pfurg, @olon nrirb ^ingebeutet 2lud) eine gefetunäfeige Stufen-

orbnung bes geiftigen 5°^fd>ritts fc^tpebt erfennbar por; aber voofyl etjer

als jeitlps geltenbe, für jeben (Einzelnen immer rpieber $u burd?laufenbe«

$>afc aud) bie „9flenfd)f>eit im grpfeen unb ganzen" (um an bk berühmte

gprmulierung Berbers ju erinnern) etrpa biefe pber eine it>r pergleidjbare

Stufenfolge mit 9U>ttpenbtgfeit ju burdjlaufen fyätte, liegt zrpar na^e

genug, bleibt aber unau$gefprp<$em 9wr pon ber „fterblicfjen Statur"

überhaupt, pon ber ganzen ©attung bes (Sterblidjen ift bk 9*ebe. Statür-

li<^> gilt alles ©efagte bem Sttenfcfjen, bann aber rppfjl fpgleid) bem einzel-

nem tiefer tpirb jtpar, rpie es bem antifen §>enfen faft felbftperftänbüd)

ift, ftets zugleich auf bk ©emeinfdjaft belogen. llnfterblidjes GDtbäctytnis

bei bet 9?ad>rpelt, zunäht natürlich ber f>ellenifd>en, ift f>pd>fter Stjrgeij.

§>ic£tung, (Erfindung, fjäuslidje, ftaatlidje Crganifation, (Erzieljung, alles

Zielt auf ben &taat, pielleidjt bie $laüvn; §omer unb $)efiobos, £pfurgos

unb (Solon rperben angezogen als bie (Erzieher bes §ellenenoolfs. 5lud>

bleibt bie (Ertoägung nityt ganz auf biefes befcf>ränft: nod) oiele anbere

93oHser5iet)er, unter Hellenen unb Barbaren, fteljen biefen jur (Seite*

5)ier fel)lt roenig, unb bt>d) feljlt ein toefentlidjes (Stücf, bafc ber 33egriff

„©efdnc^te" ganz erreicht roäre: ber Slusblicf in eine eroige ßufunft. §>ie

55orausfe^ungen baju liegen ppr, bie Folgerung roirb nidjt gezogen; bafc

fie roirflid) ^latpns (Sebanten fern lag, betätigen feine Staatsentroürfe,

im „(Staat", im „£imäus" unb ben „©efetjen". 8toar finben fiel) aud> ba

^m unb tpieber Slnfä^e zu gefd)id)tlid?er, felbft toeltgefcl>icl)tlicf>er 23etracl)-

tung, bp<^ ift roeit auffälliger bas Surücfbleiben ba^inter, Sßlaton lennt
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feine ftänbige Swftoärtsenttoidlung, fonbern nur ftarre (Erhaltung, ober

9ttictbilbung aus einem tjodjoollenbeten ©ottesftaat jur jetzigen 93erberb-

nis, allenfalls mit bem Swsblicf auf einen bereinigen neuen göttlichen

Slnftofc, nict)t ein freies 5)inausfef>en in eine nie abgesoffene, bod) geller

unb geller aufleuctjtenbe 93ollenbung» 2Bie ^latons Kosmologie juletjt

nidjt fnnausfommt über bie blofj rufjenbe 2lnfid)t bes einmal fertigen

SBeltbaus, eines umoanbelbar gleichen Kreislaufs ber ©eftirntoelt, u>enn

auct) in großen <perioben, fo lommt feine ©efd)icl)tsanficht nid?t hinaus über

bie bem nafye entfpredjenbe 93orftellung eines Kreisprojeffes, ber benn aud>,

fo fdjemt es, mit bm ^erioben bes fosmifdjen ©efd)e^ens jufammengefjen

foll. §>as ift 9tad?toirtung bes Orients; es ftefjt in enger 93erbinbung mit

ber befonbers burd) bie ^5ptt)agoreer nad> ©riedjenlanb oerpflanjten

Slnfdjauung oon ber Söieberfetjr unb bm toectjfelnben 2Diebereintorpe-

rungen ber (Seelen. §>arum !ommt es tpirflid> nid)t ju einem oollen be-

griff oon dkfd>id)te, auf bm bod) alle 93orausfetmngen fyinbrängen. tiefer

bürfte roeber einen abfoluten anfangs- noct> (£nbpunft, nod> eine gleiche

SBieberktjr lennen, fonbern allein bm etoigen Slnftieg aus unergrünb-

lid^en liefen bes £ebens ju immer tjötyer fid) aufrecfenben, toenngleid)

juletjt für uns in 2Bol!en fict> oerfjüllenben ©ipfeln.

tiefer größere Segriff oon C5efd)i<$te als eu>iger gutunft rourbe oiel-

mefyr geboren aus ber fjebräifdjen ^prop^etie. 3ä>ar Hegt er aud) ba nidjt

abgeklärt oor, aber bod> in langfamem ^^^tfdjritt ift er oon ba aus burcb

Paulus, Sluguftin, bie 2luf!lärung, £eibnij, £effing, Sperber, Rani unb

beren 9Ia4>folger allmätjlid? ertoadjfen. §>as ©efdndjtsbetoufjtfem, feinem

oollen <&inn nad>, ift erft eine fetjr fpate, oielleicfjt aber bie jutunftsreidjfte

(Errungenfd>aft — ber d>efd>id)te felbft.

©ein langfames 2wftoad>en fuct>en toir baraus $u oerfteljen, bafc bas

©efetj ber 92meme, bas Reifet ber 23etoufjtfeinsfontinuität, in allem menfd)-

lid>en Setoufjtfein jtpar bem Keime nad> liegt, aber bamit nidjt aud? fd>on

feiber betoufot toirb. ©efd)icf)te ift SSetoufctfein gleid)fam in ber ^potenj:

23eiouf}tfein bes 23etouJ3tfeins. £>o ift, um es an ber urtümlichen, für

alle anbern grunblegenben (Schöpfung bes 9ftenfd>engeiftes ju oerbeut-

Iicfjen, (Sprache jtoar in allem, oon ben unterften (Stufen an, 2lufbewah-

ren unb 5*>*tleben *>on betoufjt Erlebtem in ftänbiger SIeuerjeugung, bafjer

in iljrer eigenen Übermittlung oon d>efcf>led>t ju ©efd)led)t nid)t nur <£r-

Haltung, fonbern forttoäfjrenbe Verjüngung, augleid) ©elbftertoeiterung

bes geiftigen ©efi^es ber 2ttenf<$f?eit oon Urzeiten an, Slber fie ift barum
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ui<$t bem, ber bie <Spracf>e gebraucht unb oerftefjt, fonbern työdjftens bem

0prad?forfctjer, bem 0prad>plulofopfyen als folc^e Verjüngung unb <Selbft-

ertpeiterung betpufct %lid)t anbers pertjält es fiel) mit allem $ult unb

22h)tyus, allem religiöfen Slusbrucl unb Vraud), aller fiel) forterbenben

Sebensgetpolmljeit, (Sitte, rechtlichen ober recfjtsartigen ©emeinfcfjafts-

orbnung, allem naiven (Schaffen in £edmil unb $unft, mit bem ganzen

gemeinmenfdjlidjen, polllidjen <£mpfmbungs~ unb Votftellungsfcfja^, ber

©efütjls- unb 2öillensric£tung jufammenlebenber 2ftenfd>engruppen

irgenbtoeldjes Itmfangs überhaupt

Wie aber entleimt nun baraus bas gefcfjidjtlicfje Veroufttfein?— (Sdjon

auf frühen (Stufen fetjen geroiffe (Spmbole bes oorausgefetjten unb ge-

wollten bauernben Veftanbes foldjer 9ftenfd)engememfc()aften ji<$ feft,

bie burcf) gemeinfamen geiftigen Vefttj, oor allem burcf) bas 95anb ber

von <£>efd>lecf>t ju ©efd>lecf)t ficf> überliefernben gemeinfamen (Sprache

fi<$ perbunben galten; befttmmte ®ultf>anblungen, bie etwa an 5)aus-

ober (Stammesgötter fiel) richten. 3^ Opfern, Vefcfjtoörungen, Gebeten

xvixb bas d>ebäcl>tnis ber Verdorbenen, por allem ber JJamilien- unb

<Stammesf?äupter, in Smletynung an fefte (£rinnerungsl>alte, ©rabmäler,

§>enlmäler, 2Käler jeber 2lrt lebenbig erhalten* Vefonbers in einmal burcf)

JJelbbau fe[#aft geroorbenen, au<ty großen Völlern getpinnt bies Vebar-

rungsftreben öftere eine erftaunlic^e, faft allbetyerrfcljenbe ©erpalt, olme

bafj boef) von ©efcfndjtsbetpufotfein eigentlich fc^on bie Webe fein lönnte,

%)enn auf lange t)in rpiegt bie 9Uu)efeite ber 22meme, bie nacf> 9ftöglicl>teit

unoerfe^rte $lufbetpa£rung bes Vergangenen unbebingt por. $ln eine

5ortf<$reitung $u neuen, ^ö^eren ©eftaltungen rpirb ni<$t blofc nic^t

gebaut, fonbern fie rpirb beroufct ausgefdjlofjem

(So lennt bas friu) fcljon ^odjgebilbete Voll ber Qtyinefen burcf) 3al)r-

taufenbe nur eine ftreng feftgetyaltene Religion, aufgetjenb in einem

umftänblicfjen (Spftem unoerrüclbar feftftefyenber $ultf)anblungen, bie

teils an 9taturgott£eiten, roie fie bei allen Völlern toieberlefjren, teils

aber, unb in ber Oberfd)id)t bes Volles oorroiegenb, an bie aliein in

Tempeln pere^rten Vtynen gerichtet rperbem daneben ftef)t eine ganj bies-

feitig gerichtete bürgerliche Sftoral ber gamilien- unb (Staatstreue, 9#enf4>-

lict)leit, £tebenstpürbigleit, 9*üclficf)t gegen alles roas Sftenfdjenantlty

trägt» JJaft $u felbftperftänbltd) mutet ber 3nf)alt biefer bie Religion er-

fetjenben 92toral uns an; bas 9tter!toürbige unb Xtnterfdjeibenbe baran

ift nur bas ftarre, rpanbellofe gehalten burcf? $a\)ttau\enbe. Sluffallenb
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jroar n>iberfpricl>t bem burdjaus aftioen unb irbif<$en <5runb5ug biefer

©emeinreligion bes ^onfuaianismus Mc bem 33ubbljismus oerroanbte,

fieser nid)t ofme beffen (Einflufj entftanbene 'jpijilofoptne bes £ao, wk \k

im fedjften pord?riftlid>en gafjrljunbert burc£ £ao-tf5e aufgeteilt tourbe*

9lber bas £ao, bas unnennbare, alles 3rbif<$e hinter fict> lajfenbe, übet

alles gewaltige (Etoige, Slbfolute, pon bcm es eigcntlicf> leine b. \). nur

negatipe (Erfenntnis gibt, unb n>oraus eine ebenfo nur negatipe 9Horal

bes abfoluten $li<fyü\ms ober £uns, als täte man nicfjt, fliegt, ftetjt nur

noef) ferner jebem ©ebanfen einer eroig fid) oerjüngenben unb fteigernben

Aufgabe ber 9Kenfc^eit unb ber Station in ifjr unb für fie* (Es ift nid>t

SBJllür S)egelfd>er ^onftruftion, fonbern entfpridjt burd>aus bem eigenen

©eamfotfein bes (Styinefen, roenn u>ir bies ©tabium als bas ber $inbfyeit

bes 9Kenfd)engefd>led)ts uns perftänblicfj machen. (So betont bas pielbe-

atfytete, feine 23ud> bes &u 5)ung~2Ittng, „§>er ©eift bes djineftfcfjen

Zolles unb ber Ausgang aus bem $rieg", nichts fo fetyr roie biefe $inb-

lic^feit bes (ätyinefentums, bie t>auptfäd)lic{) bem (Europäer fein 93erftänb-

nis erfdjtoere, ja im allgemeinen unmöglich ma<tye.

#ufoerltd> roedjfelpoller, bafjer ettoas minber einfach unb burdjfidjtig

ftellt bie ebenfalls früt) fcfjon tyodjentroicfelte Kultur bes Stillanbes ficf>

bar, 2lber aucf> fie bleibt, im ftrengeren öinne bes Söorts, fo gut roie ganj

gewichtslos. Unb als letzter (£>runb biefer ©efcfndjtslofigfeit entbedt fid>

aud) t)ier fofort bas faft unglaublid) jäfye JJeftfjalten, abfid)tlid> roie für

(Eroigieiten Jeftfteüen bes einmal (Errungenen, ber letbenfcfjaftlicfc er-

griffene ©ebanfe ber Hnfterbiidjfeit, bes ftvxtlebens b*t ^erfon nad) bem

£obe in ©eftalt bes bem finnigen Sluge un\i<fytbaten, immateriellen,

bod) bem fiejitbaren Körper gleic^fam als innere JJorm jugrunbe liegenben

„intoenbigen 2ttenfd)en", bes ®a* tiefer ©laube biibet ben SHittelpunft

nicl>t blofe ber Religion, fonbern ber ganjen £ebensanfd>auung ber alten

Sigppter, fo auet) iljrer burdjaus religiös gemeinten, eigenartigen unb

bebeutenben 25au!unft, 25ilbnerei unb §)icf>tung. Urfprüngltd) ber bur<£

(Einbalfamierung fünftlid? oor 3**faH bewahrte £eicfmam, bann bas im

©rabtempel aufgeftellte gefdjnitjte ober gemeißelte 3Mlbnis bes 25er-

ftorbenen bient nidjt nur jur €>tüfye bes <5ebäcf>tniffes an ü)n für bie

91ad)lebenben, fonbern es ift bk entfe^eibenbe ©ebingung feines $ott~

lebens, budjftäblid? feine 93erunfterblk£ung. §>as ®a lebt nur fort, roenn

ber 2eib felbft, als 2IUimie, ober als (Erfatj bafür ein neuer, bem bes

Äebenben fooiel möglich gleic^geftalteter Körper erhalten bleibt, ber u)m
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fortan als SBolmung bient Sin foldjes 93Ui>nis geftalten Reifet gerabeju

jum £eben bringen, roieberbeleben, toas alfo nidjt in irgenbeinem über-

tragenen (Sinne, fonbern bu<$ftäblid> oerftanben fein toill. 3"* <Sid?erung

toieberum feiner (£rf>altung roerben bie gewaltigen ©rabtempel, bie

ganzen ©räberftäbte, für bie mädjtigften, gott!id> oerefjrten Könige bie

Stfefenppramiben errichtet, in benen bie ©emäd)er tyres &a nur noefc

beffer geborgen liegen. $>ie ungeheuren 9Hafje biefer 93autoer!e, bie,

ebenfo toie bie 93ilbtoerfe, aud> in iljrer JJorm, w ber unbebingten 93or-

£errf<$aft einfacher geometrifdjer ©runbgeftalten ftrengfte 9Uif?e unb

23el>arrung ausbrücfen — bas alles jufammen fpridjt ergreifenb bas aus,

toas mit bem allen einzig angeftrebt totrb: bie (Stoigfeit ber (Erhaltung.

§>at>er tritt bas betoufjte SÜtersoolf bem in ebenfo tppifdjer 3ugenbli$-

feit aufftrebenben 93olfe ber ©ried?en entgegen, in ber <£at ganz in ber

Haltung bes ©reifes gegen bas $inb. <So läfot <platon ben Spriefter oon

(Sais ju (Solon bei beffen 23efud> in Slgppten fagen: „3f>r ©riechen feib

bod> immer ^inber, einen Sllten gibts bei eud> gar niö)t !"— „2öiefo bod)?"

— J3fr f
e^ a^e i

unÖ an €W*j tyt tragt in eurer (Seele leine auf Über-

lieferung gegrünbete, alte Überzeugung, feine burd) bie Seit ergraute

$unbe oon nichts* ©ei uns ift feit Urzeiten alles in unferen Heiligtümern

aufgetrieben unb fo erhalten geblieben, bei eucl? fd>eint alles gerabe erft

aufgebracht." §)as erflärt er ifmt burd) bie eben aud) uralte Überlieferung

oon großen periobifdjen Überflutungen ber betoolmten (£rbe, oon benen

allein bas 9Ullanb, banl ber feit lange getroffenen 93orforge ber (Ein-

bämmung bes getoaltigen (Stromes, oerfdjont geblieben fei. Spiaton,

ber felbft Sigppten befugt fyat, muft oon biefem fo einzig ausgeprägten

2Utersd>arafter ber ägpptifd)en Kultur einen übertoältigenben Smbrucf

mitgenommen Ijaben; bas erflärt jum £eil fein eigenes (Stehenbleiben

bei einer auletjt bod) ungefd)td)tlid>en 2lnfid>t ber 92cenfd>engcfd)icfe. (£r

betounbert aufs Ijbdjfte, bafc bie $unft ber Sigppter fd>on oor jeljntaufenb

3al)ren — biefe 3at)l will Iner ausbrüdlid) buebftäblid) oerftanben fein,

nict)t toie fonft im ©riedjifc^en „jelmtaufenb" für „unabfefjbar oiele" fte^t

— nid)t großer nod) geringer, fonbern eine unb biefelbe getoefen fei toie

jur 3^it» tiefem perfbnlid) erlebten Sinbrucf gibt er, ganj in ber unbe-

fangenen ©läubigfeit erfter 5ugenb, na<$)> wenn er für feinen 3bealftcat

eine ebenfo ftarre (Erhaltung ber totrtfd)aftlid)en, ber rechtlichen unb

ftaatlidjen 55erfaffung, ber 23ilbungseinrid)tungen, ber religiöfen 93or-

ftellungen unb 33räud>e, ba^er auef) ber §>id)tung unb ^unftübung aller
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2lrt oorfcf>reibt, jebe Neuerung in irgendeinem liefet Stüde, gan$ u>ie

ee in Slgppten gehalten rourbe, burd> ftrenge gefetjgeberif<$e SHaftregeln

auefdjlieftt, ben fo gebadeten (Staat aber nic^t in eine beffere 3ufunft,

fonbern oor bie nocf> nid>t gar lange angebrochene jüngfte jener eroig

gleidnnä&ig toieberfeljrenben SBeltperioben oerlegt, bei beren (Eintritt er

burd> bie grofte glut, oon ber auefy bie einfyeimifcfje Überlieferung ju

erjagen roufrte, jerftbrt roorben fei.

9lber bie fyetfobetoegten 2Had>tfämpfe ber roe}tafiatif<$en 93ölfer liefen

es ju folc^er <£rftarrung bauernb nid)t fommen. Sroifcfceit jroei großen

Kulturzentren, #gppten unb 9ftefopotamien, eingeflemmt, behauptete

bas an 8<u)l geringe, in ben großen Söelibegebenfyeiten nur toenig bebeu-

tenbe 93olf ber Hebräer geraume Seit, obf<$on müijfam, feine llnabljängig-

feit, um enbiicj) bod) jtoifc^en ben beiben geroaltigen Sttitylftemen als

€>taat oöüig zerrieben ju toerben. $lber in ilmt f<$lummerte eine geiftige

unb fittlicfje, urfprüngli<$ aber unb allbe^errfc^enb religibfe Straft, bie,

gerabe burdj fold>es <Sd)idfal nid>t zerrieben, fonbern nur erft redjt auf-

gerufen, fid? ju bem größten <&<fytitt erfyob, ben bis bafyin ber 221enfd$eit

5U oollbringen oergonnt toar. ©erabe unter ben oernidjtenben ©dalägen

ber 2Beltgefdn'd)te (oft fid>, im Seitalter ber ^prop^eten, ber jübifcj)e 93olfs-

unb Stammesgott 3at>roe oon 33olf unb Stamm, ergebt ficj> zum allei-

nigen §errn unb £enfer bes Södtgefcfncts, in beffen 5)anb bie 28eltoöl!er

alle nur Söerfjeuge finb, beren ^erjen er len!t roie SDafferbädje, rootnn

er, nid)t toofjin fie roollen; oor bem bie vielen ©btter ber oielen 93dlfer

Zu untergeorbneten, roiber Sötllen tfmt bienftbaren ©eiftem £erabfin!en.

9tid>t aus grübelnber 33erfen!ung, aus ptyifofop£if<$em £iefblid roirb fo

ber eine ©ott geboren, nid>t bie Slllnatur roirb in i£m zur (Einheit unb

Ztoar geiftigen (Sintyeit zufammengefdjaut, roie me^r ober roeniger anbers-

roo. Sonbern als praltifd?e Sdjicffalsbeutung richtet er fic^> auf» „©ort"

ift, l)ier zum erften 9ttale, ni<$t ber §err ber Statur allein — btes jroar

au<$, aber nidjt me^r fie felbft, fonbern it?r oolltommen unabhängiger

Sdjöpfer unb unumfdjränfier ©ebieter — aiufy nic^t blofe ber gute ©eift

bes §aufes, ober bes bürgerlichen Vereins, ber ©emeinbe, bes Stammes,

bes 33olfes, fonbern ber ©ott ber 53ölSer, ber ©ott bes 2ftenf<$en, in einem

bamit zugleich erfimals auftretenben, ljo<$geiftigen Sinne. Sroar roirb

man es aud) einem folgen Kenner roie Qernft £roltfc£ nitfyt zugeben, bafc

nichts oon Slbftraftion, oon ^fnlofopfjie, oon <5inl?ettsftreben ber „Ver-

nunft" barin fei. 9Iian bentt nid>t mit folc^er Energie bie <£intyeit ©ottes,
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feine 2Ulgen>alt übet Statut unb <5efd>id)te, P^ne eben bamit bte getsal-

tigfte Slbfttattion tatfä4)li<$ ju pplljietyen. tlbtigens auc£ ausbtüc!H<$ auf

Sttenntms, nityt auf bie ptaftifdje Offenbatung bet <£>efcf>id)te allein

unb, als beten 9tfebetf$lag, bie Singebungen bet <ptppl>etie ftütjt fid> bet

©pttesglaube biefes Stolfes. £tpltf<$ mufe es felbft anetfennen: es ftecte

batin botty ein 6tüc! 9*efle*ipn, eine 5ltt S^epbijee; abet baju entuncfle

es fiel? etft feit bem (Eintritt bes Unheils, als beffen nacfjttäglidje Stecht-

fettigung, nämlicf) butc£ einen (St^ie^ungsplan gal>a>es. <£ben bamit

abet etgab fic£ eine bis batyn ni<fyt ettjötte 93etinnetlic£ung bes ©Pttpet-

ttauens, bei ©ottesliebe aud> im Opfern unb £eiben, tt>ie fie aus ben

yßxoptyeten unb ^falmen etgteifenbet als alles 5U uns
f
prid>t : ©ott tyaben

ift alles, alle Opfet unb £etben finb nut bie 35en?ät>tung bet innigften

<5emeinfd)aft mit ©ott, bie, fo petfpnlidj fie fid) ausfptic^t, bpcf> immet

tpiebet ju bet ©tunbootausfe^ung bes un^etteiftbaten 93unbes stpifdjen

ga^tpe unb bet 93oltegemeinbe äutüdfeljtt. $lus bet £eibenfcf>aft, $taft

unb gnnigfeit bes 93plfsben>ufotfeins ift biefe neue teligibfe Söelt fjetppt-

gen>ad>fen, bas \)at £töltf<$ übetjeugenb gejeigt. Qlbet fie tpäcf>ft tpeü

batübet hinaus. £töltfc£ nennt es felbft: eine gläubige ©efd)ic^>tsp^ilo-

fopljie, bie bpcf> ni<$t Spt>Uofop^ie fei; eine ptaftifdje S^epbijee, bie bas

(Slenb bet ©egempatt butcf> bie etljoffte 5>ettlicf)feit bet 3ufunft unb bie

etjietyenbe ßtaft bes £eibens übettpinben läfet. 8ua,ea,eben, es ift feine

ppm Stieben unb jtpat bet ©efd)id)te gettennte Sptnlpfppljie. Qlbet es

ferliefet bie ganje, unge^eute Slbfttaftipnsftaft, in bet ^fjilpfppfyie gtünbet,

es f<$liefot in bet gbee ©pttes bie gbee bet 9ftenfcf>f)eit, es fdjliefjt bie

gbee bet Sulunft, bie ntdjt blpfo bas 2JU>tgen unb ftbetmptgen befagt,

bie 3bee bet enngen Sutunft ein. §>as abet ift Sß^ilofoptyte, bas tjeifjt

letztes, uneingef<$tänftes Sinfyeitsftteben; aud> nicfjt ganj plme bie JJptm

bet 9*efle?ipn, bisrpeilen getabeju in bet Ipgifdjen Raffung bes QSegtiffs,

Htteils unb (Sdjluffes. Ss ift getpifj ntd>t „$antif<$e SMigtPtisp^ilpfpptyie

ppt ftant" ; als tyätte mit biefem einzigen &<tytitt bet ©tammesgptt, als

geiftiget unb fittlidjet, fic£ ppllig ppn allem 2tatipnalen gelöft, um, etfyaben

übet bie Söeltnutten, ben <£i)ton bet „fittlicf?en 2BeltPtbmmg" einzuneh-

men. „$>ie 6ittlic£feit bet «jptppfyeten", fagt Stpltfd), „ift nid>t bie 6itt-

lic|>feit bet 9ftenfcf)t>eit, fpnbetn bie gstaels, in bet ganzen Ungefcjneben-

t^eit ppn €>iüe, 9tecf>t unb 9ftptal, bie allen antuen 95pl!etn eigen ift. §>ie

355l!et pbet Reiben gewinnen an ifyt nut Slnteil, ipenn fie ju gatjtpe fid>

belebten unb feine ©ebpte annehmen." 9Bo£l, abet eben bamit tpetben
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fie au ©eboten an bie 2Kenfd$eit, vovcb bas ,&bte 3frael J" jum „Dbre

bu 2Ilenfd>f>eit !" <£ben bamit ergebt fid> bie nationale <5tttlid)leit jur

Rumänen, toenngleidj tyre oollinf)auiid)e §>urd)fütyrung, toie alle inljalt-

erfüllte SKoral, fo lange nottoenbig national gebunden bleibt, als nityt

bie geforberte, geglaubte (£inl>eit bes 2Henfd>engef<$led)ts au$ in irgend-

eine* greifbaren JJorm oertoirllid)t, ober ifyre 93ertoirllidmng toenigftens

abfefybar ift. VTät Humanität unb JJretyeit, mit §>emolratie unb ©oaialis-

mu6 fyabe bie <£tf)if bes §>euteronomiums leinen *5aben gemein, fagt

£rbltfd> toeiter. §)od> ben <$aben ber inneten £ogil, bie, allerbings nur

äugleid) mit bem ebenfo innerlich logifcf>en Fortgang ber <£nttoicflung jur

<£inl>eit bes 93tenfd>engefd)led)ts, aus biefem einmal gegebenen Anfang

bie allein ifmt entfpredjenbe 3Beiterbilbung €>d>ritt um (Schritt fjeroor-

treiben mufjte. 2tid>t anbers als fo gibt es überhaupt eine Deutung ber

93ölfergefcf>icle. 211s erfte foldje „<Sd)icffalsbeutung" aber, alfo bocf> in ber

<£at als eine „Qltt" ©efd)id)tsplnlofopl)ie mufj aud> Stoltfcf) bie fjebräifdje

Sßropfjetie fdtfieftlicf) gelten laffem (Er erlennt nic^t minber an, bafc bie

Sttoral ber <propf>eten, bie im $ern feine anbere als bie 3efu ift, gleich

biefer, tyrer unb aller „Qeit" gegenüber, Utopie bleibt 9wn ift Utopie

5toar nid)t ^Inlofopfne, aber boef) fcfjlummert in u)r bie 3b ee beffen,

toas ficf> „nie unb nirgenbs f>at begeben", au<fy nie unb nirgenbs fid>

begeben, bas ift in ber (Erfahrung barftellen roirb, unb bennod) bas Söafjre

ift» §>as Urbilb aller lltopieen ift jtoeifelloe bie eroig ergreifenbe ©d)ilbe-

rung beim atoeiten 3efaja : §>ie (Sdjtoerter umgefc^miebet in ^flugfdjaren,

ber SDolf neben bem £amm toeibenb, SBunberquellen in ber Söüfte

erfd)loffen, ein S)irt unb eine S)erbe, unb fo fort. (£s fefyle bie gbee bes

Staats, fagt £rbltfcf>. Sie fe^lt fjocfjftens in bem €>inne, baf$ es im legten

Sbeal leiner gtoangsgetoalt mefjr bebürfen follte, toeil bas 6ittengefeij

in aller §erjen lebenbig ift; bafc ber Staat nur eine 9toteinrid>tung ber

ringenben 9ftenfcf)t>eit, unb feine fd>önftc Aufgabe ift, \id) felbft mef>r unb

meljr entbehrlich ju madjem Slber es bleibt boefy gbealifierung bes irbifcfjen

Staates, wie benn ber Sluguftinifdje ©ottesftaat, allerbings im (Seifte

eines Sateiners, bem ber 6taatsgeban!e oon §aus aus im 23lute lag,

bennoef) aus ber ^3ropl)etie ertoadjfen ift §>er eine girt ber einen S)erbe,

©ott, ift fcugleid) 9tfd)ter unb ^önig; gerabe barum toirb feftgef>alten

an feinem 93unbe mit ftuba, an bem <£ibe, ben er gleid>fam auf bie 33er-

faffung feines 9*eid>s gefdjtooren f>at; unb an beffen ficfjtbarem Slusbrucf,

bem Tempel ju Qerufalem. ^röltfdj finbet in ber jübifc^en ^3rop^etie
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eine „$ulturinbifferena", bie aus ber §öt>enlage unb bem Quellpunfi

biefer reinen Söillenereligion innerlich notwenbig folge. 28ir meinen

eben I>iet t>en legten ©runb bes 9Hifwerftef>ens ju erfennen: in bem fo

Diele oerwirrenben 3*rtum, alö ob SDille Entthronung bes 3ntelleftö unb

gar ber Vernunft je bebeutet fjätte ober bebeuten müfjte, ober aud) nur

fönnte. 9Htt ollem 9*ed)t toirb bagegen geltenb gemacht, bafc im S)ebräi-

fdjen Erfenntniö unb £iebe burdjauö eins finb; bafc in bem gewaltigen

„34 bin, ber icf> bin, unb bieö ift mein Stame für immer, btes mein

©ebäcfjtniö oon ©efd>led)t ju ©efcf>led)t," eine fyofje, fteile Slbftraftion

fic^> auöfprid>t, burd> bie bie 93erbinbung ber Religion als Geologie mit

ber £ogif auf immer oolljogen fei. Ebenfowenig !ann man ber ^ropfjetie

bie Slbftraltionen bes „Sftenfdjen" unb bes „<Suter\" abfpreetjen. „Er

(3<u)we) r>at btr oerlünbet, 2Tienfd>, was gut ift", fagt ber <propf>ei

9IHd)a. §>ie ^ünbigung bes ©uten ift bie entfdjeibenbe Offenbarung

©otteö nidjt an ben 3uben, fonbern an ben 22ienfd>en. Vüan ift bemnaefj

ooll berechtigt, 5U behaupten, auf bie JJ*a8€ „Söös ift bas ©ute?" fei im

©eifte ber ^ropfjeten ju antworten: §>aö ©ute ift für ben 2ftenfd)en bie

9ftenfd>fyeit, ja für ©ott, ben ©ott bes Sftenfdjen, roieberum fie, itjre

©ewäfyrung unb ©ewäfjrleiftung für ben 9ftenfd>en. (Spricht 3e fu$> fprtdjf

^Paulus in fo ftrenger Slbftraltion toie nur irgenb <piaton ober bie Gtoifer

oon „bem" 9ftenfd>en, muftte ©ott 9fienf$ werben, um bie SKenfd^eit $u

erlbfen uff., fo wäre bas, fo toie ber djriftlidje ©ebanie aus ber jübifctyen

^Prop^etie tjeroorgewadjfen ift, gefd>id?tlicf> unben!bar, wenn ni<$t in ber

^roptyetie bereits biefe Slbftraltton oolljogen war. Sie war es fcf>on mü
bem €>d)öpfungömr)tf)Uö, ber gipfelt in ber 6cf>opfung „bes

4
* 22cenfcf>en,

bes Slbam; worauf bie Erlöfungslefyre bes ^3aulue ganj bewußt unb in

ganj logifcfjer Fortführung baut.

§>aö Ijter Entfdjeibenbe bleibt bie Entbedung ber Suhmft, ber ewigen

Sulunft ber 9nenfd)f?eit. §)ie Slbftraftion „9Tienfct)f)eit" ^at jule^t biegen

etnjigen (Sinn ber geglaubten ewigen Sutunft bes 2ttenfd)engefd>lec£tö.

<£ö ift gar nid)t ein „23egriff" eines gegebenen ©egenftanbö, ber bamit

aufgeftellt wirb, fonbern eine „ftbee", nict>t blofc im ^latomfdjen, fonbern

im oollen $antifcf>en Sinne ber „ewigen Aufgabe". VTät biefer erft, ni<#i

oor ifyr unb nid>t otme fie, wirb bie ftbee ber ©efcfndjte geboren. 60 aber

war fie felbft bei Spiaton nidjt erreicht, fo fetjr auefj feine $bee bes fctyöpfe-

rifdjen Eros alö ber 93erunfterblidumg bes Sterblichen fie nahelegt unb

als ^onfequenj forbert. 93olläogen aber wirb fie, auf ber ©runblage ber

2- ig



jübtfcjjen "jpropfyetie, leimtpeife bur<# Spaulus, ausbrücflicfcer burc£

Sluguftinus. 93ereits bei Origenes trifft man eine faft fo freie unb weite

5lnerfennung ber Mnenbli<$feit ber SBeltentwicflung, niefct als 9iatut-

prpjefc fonbern als ewig neues göttliches (Schaffen, tt>ie bann erft wiebet

in bei 9*enaiffance unb in ber 2lufilärung. $>ie leitete tyat bann befonbers,

im immer erneuten fingen um bas 2luguftmifc£e Problem ber Styeobiaee,

ben 93ollfinn 5er ©ef<$ic|>tsibee «Schritt um 6<$ritt eroberte S)egel bedeutet

nur einen porläufigen $lbf<$luf$. (Selbft feine 3bee ber ©c{cf>ic|>tc J?ängt

noefy erfennbar jufammen mit tyrem ttyeologif<$en 93orftabiunu <£rf<$eint

bei tym ber £ebenstag ber 9ttenfc($eit in ben befannten pier stufen eigent-

lich abgesoffen, fo wiberfpric^t er bamxt, mißleitet butd? einen falfdjen

(Spftemtrieb, ber bie „unenblic^e Aufgabe" ju übetbieten meint, in 28a£r-

fyeit ben eigenen 33orausfe^ungen. §>ie Linien ber 9ftenfc^eitsentwicttung

fonoergieren nicfjt (So, nur fo, bleibt 9*aum für {Jretyeit, für <£at, unb

bamit für — ©ott^eit; otme irgenbwelchen Slbbrucfc am „£ogos", am
93ernunft3ufammenl>ang ber SBeltgejdn'cfjte. §>enn ber £ogos, ber etoig

„\i<fy felbft fteigert", ift £at, ift nid?t 6til(ftanb, fpnbern etpige Bewegung*

§>er <£at aber bebarf es, 2Bas lommen foll, !ommt nid>t barum ppn

felbft* 3Iie tpirb bie 9ftenfd>f>eit aus ber ©efa^r cntlaffen. 3^r bleibt es

gefagt: $>u mufct glauben, bu muftt tpagen, benn bie ©btter leilm lein

SPfanb» §>od> ift es nicfjt blinbes Söagen, bas if>r 5ugemutet wirb. (Setjenb

bie ©efafyr, fetjenb aber au<fy bas Siel, bas auf jebe ©efatyr ju erjtreiten

ift, fo fyat fie bas Söagms auf fi<$ $u nehmen» 3C ^b£er bas Siel, um fo

härter ipirb ber $ampf fein: „3cf> bin nid>t gefommen ben grieben ju

bringen, fonbern bas €>d>wert", fpricf>t ber griebensfünber, 5er oon allen

es mit bem ^rieben am ernfteften gemeint t>at. Slucfc ber Sßroptyet tyat

nic^t fagen wollen, bafj tyeute fd>on bas (Schwert fic^> jur Sßflugfdjar

tpanbeln fönnte. Unb neben ben jarten ^falmen bes §>ulbens unb Ver-

trauens fteilen nrilbe Kriegs- \a §af$gefänge. £>arum galt allen ftarlen

93blfern, unter 93orausfetjung ber (£infid)t unb einfi<$tigen SBollens, als

nä<$fte, ebelfte £ugenb bie £ugenb ber £apferfett, bes unbebingten

<£infatjes jeber Straft für bas unbebingt ©ute, ber auefc nic£t bappr aurücf-

fc^euen barf, bem £obe ju weisen, fid> unb anbere. €>elbft ber ergretfenbe

5)od>gefang bes „§>as bift §>ut", bie 23£agaoab-©ttä, wagt ben ©atj:

„28er lein felbftfüdjtiges SBejen tyat, tper unbeflectten ©eiftes ift,

Ob alle Söelt er tötet auc£, tötet bo$ niefct, wirb niefct perftrtdt"

Unb:

20



„93or bem bieSöelt nid)t gittern mufe, bet tfttett aud) nid)t oor i)ct Söelt."

3e rcinet bas gicl, auf um (o Matteten SDibetfptucf) gilt es getüftet $u

fein, um fp entfd)lpffenet ift batum &u fämpfen. Saturn !ann nid)t

„euriget fttiebe" tyeute bie fiofung fein, et ift nur bas JJetnjiel, bie un-

enblidje Stufgabe.

gebet neue 6d)tttt bet <5efd)id)te petneint ben pptljetgefjenben, petläfjt

tpiebet ben müfyfam ettungenen ötanb, abet muß i)ocf> ppn tym ben

Ausgang nehmen, auf ilmt fufeen, et fd)lie&t eben bas, n>pppn et \id) ab'

tpenbet, bod) als 93ptausfetjung in fid). §>af)et ftef)t aud) mnetfjalb einet

Spijafe bet dmttpicflung, auf gemeinfamem 93pben, ftets bet tpeitet ppt-

gefd)tittene Söille gegen ben jutücfbleibenben; 95oII gegen 33pII, klaffe

gegen klaffe, juletjt in jebem ^injelnen bas in ü)m fid) etft butcf)tingenbe

neue 23eftteben gegen bie 2öud)t bes fptturitfenben 2Üten, bet leinet fi<#

ganj &u entjietyen petmag. 0p etgibt fid) bie vetvoittenb\te 2flannigfaltig-

teit, ein \tetet S^tieg allet gegen alle unb jebes (Einzelnen voibet \i<ty felbft

in bet eigenen Stuft. 3n biefem etpigen, tpeit met)t inneten als äufteten

Stiege pplljieljt fid) bas 28eltgetid)t bet ©efd)i<J)te. 28as abet bebeutet

batin bas einjelne 35pII, unb tpelcfjes ift bie 9tolle bet 58eltpplfet, bas

Reifet betet, butö) bie pptjugstpeife, in ben entfe^eibenben SDenbungen,

bies 28eltgettcf)t fid) pplljiefjt? gd) tpage batübet pptaus eine allgemeine

§9pptf)efe aufjuftellen, bie bann but<fy bie san^e fplgenbe Itntetfucfjung

fid) etptoben fpll.

3d) petmute, bafj bie bisset fP5ufagen allgemein geltenbe Slnna^me,

tppnad) 33öl!et n?ie STienfc^en altem unb ftetben, nid)t juttifft. (Spnft

müfete bie Sftenfdjfjeit, müfete gefd)id)tlid)es £eben auf (Sftben bem etpigen

£pbe juftteben. <£s \ttebt abet jum Sieben unb nid)t junt £pbe. §)esf)aU>

tyalte ic^ feft an bet— id) geftefye getn: leinestpegs „uriffenfdjaftlidjen"—
§ppptl)efe bet Hnftetblid)!eit bes gefdjictytlidjen £ebens auf Stben; tpenn

man ben 8ufai$ füt nötig Ijält: fplange übetfyaupt bie Sebingungen

menfd)lid)en Gebens auf biefem Söeltfötpet gegeben finb; tpas auftetljaib

gefcj)id)tlid)et (SttPägung fällt. 9*id)tig bleibt bennvty, bafc fid) Völler

veralten wie gnbipibuen, gnbipibuen tpie 93plfet, unb nriebetum innet-

£alb eines 33plles bie petfcf)iebenen fpjialen <Sd)icf)ten Pbet (Stuppen*

9lämlid) fp: §>ie petgleidjstpeife beftiebigten, gefättigten, tpeil ben gege-

benen £ebensbebingungen am beften angepaßten 93pllet, ®cf)i<$ten,

(Sinjelnen pet^atten in pet^ältnismäfeiget 5lul)elage; bvd) nicf)t, als Pb

fie aus bem gefc^tlidjen Sieben je ppllig l)etausttäten, übetl)aupt auf-
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hörten fortjuferretten; aber tyre (Schritte oerlangfamen ftc|> bis jum taum

98erfli<$en, unb fo flehten fie ftillfteljenb, alternb, otelletcbt fdjon ge-

fc|>lc|>tlicf> tot. <3ie glauben aber ftets, unb im 9*üctblict auf bie hinter

ifmen liegenbe glücfli<$e Qcnttoicflung burd>aus ntdjt otme ©runb, bte

toa^ren Präger ber 2ttenfcf>l>eitsibee ju fein, bie 95eftimmung bes 9Hen-

fd>engef<$lec£ts ju erfüllen, ja erfüllt ju fyaben. §>as ift jeboc£, too unb mit

roie fcfceinbarer Berechtigung es auc£ auftritt, ftets Slbenbftimmung,

SUtersjetc^en. 3unge, oortoärts brängenbe, toeil tyren £ebensbebingun-

gen unjureicfjenb angepaßte Bölfer bagegen leben, toie gefcf>id)tslos, ganj

in ber Slftualität bes Moments. §>oc£ finb in Söa^r^eit fie es, in benen

bas ftärffte Sieben ber ©efcf)i<#te pulft. £>enn eben weil fie fi<$ tyre Äebens-

mögiicfcteiten erjt ju erfämpfen £aben, fo bleiben fie ftets in Bewegung,

finb genötigt, jebe tyrer Gräfte anjufpannen, je fernerer ir>rc £age ift,

um fo metyr. §>ie ©rünbe tonnen mannigfach fein; ^um Seil äußere: es

mangelt tyren 3Botynplätjen an bem €><fyufy natürlicher, fdnoer an$u-

greifenber, leicht ju oerteibigenber ©renken; fie finben fid> eingeteilt

jrotfe^en Bölter, bie es leichter Ratten als fie, gefeftigte fojiale Suftänbe

unb einen tyotyen ©rab gleichmäßiger Bilbung $u erreichen, bafyer au<#

fcurdj einen großen 9^eic^tum geiftiger (£r5eugniffe über ben toirtlicfjen

inneren ©tillftanb ficf> unb anbere ju täufdjen; toäfyrenb bie fcfjeinbar

an geiftigem Befitj ärmeren Bölfer in Söatyrljeit reicher finb an keimen,

bie ju neuen, fruchtbaren (Snttoicflungen erft reifen follen. §>urd> fie aber

toerben jene aus ber behaglichen 9Uitye tfjres gefättigten Sllters unange-

nehm aufgeftört. (Sie toeljren fid) bagegen mit bem ganjen Beharrungs-

vermögen tyres gefeftigteren 3uftanbs. §>ie jüngeren Bölfer gelten tynen

als bie 9$u£eftörer, als fteinbe bes Söelttyeils, beffen Präger fie felbft ju

fein glauben. Bielmefjr follten fie h)nen banlen, bafc fie bur<$ fie aus bem

geiftigen ^c^lummer, ber fie fonft jum gefct)icf>tlid>en Sobe ^inüberju-

füfjren bro^te, in ben Sag bes oollen gefcj>icf)tlicf>en Gebens jurüctgerufen

toerben, um toieber ju leben, roieber $u tämpfen, ju ifjrem eigenen unb

ber 9Iienfcj$eit S)eil. §>enn bie 2ftenfd$eit barf nic^t fterben; feines u)rer

©lieber barf tyr abfterben, fie gehören alle ju tyr. 2w<$ toerben fie auf

bie §>auer ben SGßectruf nid)t überhören tonnen, benn bei ben jungen

SJölfern ift bie größere oorbringenbe Energie. S>urcf> fie toirb, roas in

ifynen felbft oon nodj mdjt enttoictelten Gräften fc^lief, entbunben, fie

erfahren babmdp felbft eine Verjüngung, unb beginnen nun, aud> oon

innen l>er gegen bas Sllhoerben unb Slbfterben ftcj> ju weiten. 60 roirb
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ftets aus innerer Slotwenbiglett bas SUter ber 3u3cn& enbltcf) weichen

muffen, bo<fy nic£t buref) 5lbfterben, fonbern burcf> Verjüngung. <£s ftirbt

nur, was allein fterblicfc ift: bas sterben felbft; unfterblid) ober lebt bas

allein Zlnfterblic^e: bas Sieben felbft, alles, was echtes JCeben Je war.

2eben ift nichts anberes als ewige €>elbftoerjüngung, niö)t 5lltwerben.

(£s lebt fiel) nic^t ju £obe, fonbern ju immer neuem Sieben, benn bas ift

fein Segriff.

§>at>er wirb, fo voie bie tieferbringenbe biologifc^e (Srlenntnis mit ber

Vorftellung unwanbelbarer Wirten lebenber Söefen gebrochen fyat, erft

xed)t bie ©efcjncfjtserlenntnis bie Vorausfetmng unwanbelbarer Vbller-

djaraltere aufgeben muffen. <£s gibt nur fd>einbare, wenn aud) unter

Zlmftänben langfriftige Srftarrung gerabe Ijodjentwiclelter, $u einer ge-

wtffen $efttg!ett ber fojialen 0trultur gelangter Voller. Slber folcfjer

€>cf>laf lann ntdjt immer magren, fie werben enblid), wollenb ober nid>t,

in bas gemeinfame £eben ber 3Beltgefdn<$te wieber eintreten, um an

benx gemeinfamen Slufftieg mitzuarbeiten, ©emeinfam ift ber Slufftieg.

§>enn wenngleich Stehen, eben weil ewiger Slufftieg, nie (Stillftanb, audj

immer $ampf, nie {Jrieben bebeutet, bennoef), nein eben bamit muft

äuletjt alles Sieben in ein Sieben münben. Unb nid)t blofo barein münben,

fonbern, wie es alles aus einem £ebensborn quillt, fo mufj es, oon

Swigleit &u (Swigleit, na<ty gleichem legten ©efetj, in einem gewaltigen

9typtymu8, ju einer erhabenen 6nmpl)onie erllingen. Von ffortfct>ritt,

oon (Entwicllung wäre gar nidjt $u reben, roenn nicfjt eine fiebere Stiftung

bes $ortf4>reiten8 erkennbar roäre, bie in bem nie ju erfdjbpfenben

9iei<tytum an ©eftaltungen, ben fie einfdjüefet, ben Sin^eitsfinn bes Gebens

aufrechterhält. 5>ie ewige ©elbftfteigerung, bie bas Söefen bes ©eiftes

ausmacht, mufj ewige (Selbftfteigerung fein, bas Reifet im nie enbenben

Fortgang bie Sinfjett ber 9ttcf)tung immer bewahren, §)as ift möglich,

benn was im enblidjen Vereic^ fid> gegenfeitig ftörenb, fctjliefelicf) $er-

ftbrenb gegeneinanber letyrt, fyat in ber Unenblicfjleit bes ©eiftigen alles

miteinanber ^31a^.

©aljer fyaben alle Völler, €>d)td)ten, 3nbioibuen, in wie weitgefjenber

Slbwanblung aucj> immer, bod> bie gleichen wefentlid>en stufen bes

gemeinfamen Slufftiegs $u burdjlaufen. 2Uir bas geitmafc bes Slufftiegs

ift oerfdneben; tppifc^ oerfdjieben, fo wie angegeben, für jugenblidje unb

alternbe Voller, ©cj>id)ten, 3nbioibuen. ^onferoatioe Voller bewatyxen

oielleidjt burdj gal^rtaufenbe bie SHerlmale ber beftimmten ^Ijafe ber
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allgemeinen £nttoicflung, ber fie nac£ ifyren inneren unb äußeren 93e-

bingungen befonbers angepaßt waten, bie fie barum früher erreichten

unb oollfommener ausprägten als t>te anderen, unb 5er fie nun nadj einer

natürlichen £äufd>ung eine etoig unabänderliche ©eltung nid)t für fic^>

allein, fonbern für bie 951cnfct>^cit zutrauen. 3ene anberen bagegen, bie

es ju einer foldjeu feftgeprägten gorm nid)t brachten, bafür aber um fo

fraftooller, gleidjfam in ftärferem (Gefälle, oft tote in zerftorenben ötrom-

fdmellen unb Stürzen tyren geiftigen gortfdjritt oollziefjen, roerben ba-

mit ^ugleict) bie 2ftenfd)f)cit im tiefften auftoütylen, unb
f
als bie Präger

ber ftärfften StQucfyt tyres gemeinfcl)aftlid>en 2luffttegs, fiel) als bic 33öl!er

ber 3ugenb unb greiljeit füllen, bod) nid)t ir>rer allein, fonbetn ber ber

9Kenfd)f)eit. 3m enblic^en 23ereid> folgt baraus notroenbig eine gegen-

jeitige S^ampfftellung, feinestoegs nur auslief) baburd> bebingt, bafc

bie einen, um tyren tootylettoorbenen SSefiij zu fiebern, ben anberen, als

ben (Empotfömmlingen, ben Spielraum oerengen, ifynen überall in ben

Sßeg treten, fonbern tief innerlid) muffen rooljl beibe fid) gegeneinanber

in einem laum oerfö^nlic^en ©egenfatj ber ©runbftellung jut Söelt unb

2ttenfcf)f)eit füllen, §>en ©runb aber roirb jebes im anbeten fudjen. £>ie

beruhigten 93blfer galten burdjaus fid) für bie griebensfyüter, bie anberen

für bie ftets kampfbereiten unb &ampfgerüfteten. §>iefe toieberum finb

gerabe ber tieferen JJriebensgefinnung fid> mit allem ©runb beirufet.

(Sie toollen auf !eincr erftarrten (Sonberart beharren, gefdjroeige fie ben

anberen aufbrängen, fie finb bereit, jeben ilmen oerftänblidjen 33orjug ber

anberen toillig anjuerlennen unb fid> felber anzueignen, an jcbem eigenen

aucl) fie teilnehmen ju laffen; toäfjrenb jene, aus ber efjrlicfjen Überzeu-

gung ber eigenen Imübertrefflidjfeit, ntct)t nur nichts, roas fie in bie fer

Überzeugung irremachen fbnnte, aufzunehmen geroiilt finb, fonbern bas

3l)re aud> ben anbeten gebieterifd) aufztoingen zu follen glauben. §)al>er

roerben gerabe fie, bie bie Präger bes griebens fein toollen, erobernb,

toomöglid) %wat frieblic^ erobernb, auftreten, spezifizieren Reifet u)nen

erobern; benn fie glauben in oolllommener (£f)rlid?!eit, bafc i\)te 93orf>err-

fcfjaft ben ^rieben bebeuten toerbe. §>ie anberen bagegen, bie 93ölter ber

3ugenb unb ber greifjeit, roerben um biefe ztoar jeberzeit zu kämpfen

bereit fein, aber eben bamit überzeugt fein, ben eckten grieben nidjt blofe

für fid>, fonbern gemeinfam für alle zu erfämpfen. &ie roiffen tootjl ober

füllen inftinftio, bafc auf tyren (Schultern bas Söeltyeil tufyt Slber felbft

Zum §eil toerben fie bie anbeten nicf>t zwingen toollen, benn fie lieben
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bie grci^eit, bte bes anbeten fo gut wie bie eigene, 2lbet bie anbeten

voetben fie nietyt in gtieben laffen, nidjt gleiches Red)t itynen jugefte^en

wollen, ©et $vtt\<tyteitenbe etfennt an, bet ©tetyenbleibenbe niemals.

©atum ift &tieg unb witb ßtieg bleiben, folange bie 9Henfd$eit fott-

fc^teitet unb nidjt, tafelet obet langfamet, bem £obe petfällt. fttieben

wollen wofjl alle, abet bet fttiebe bet Qcinen petttägt ficf> nic^t mit bem

bex Slnbeten. ©ie <£inen fuc^en ifyn in einem pollenbeten ©leid?gewtd>t,

in bem fic£ fielet tufyen laffe. ©iefe 9Uil>e abet empfinben bie anbeten

als bie 9Ui£e bes £obes. 0ie fönnen in biefen Stieben niö)t willigen,

weil jie leben. Sieben will leben, unb leben Reifet lämpfen. ©od> wollen

fie getabe bamit ben tiefeten, ben watjttjaft „ewigen" fttieben. liefet

abet bebeutet ifynen nichts weniget als eine bbe 3mmetgleicf>t)eit, et

bebeutet pielmefyt ben nut ibealen, in (Etfaljtung niemals batgeftellten,

abet ewig anjufttebenben inneten (Smllang bes 9tyi)tl)mus jenet unenb-

lic^en (Spmpfyonie bet2Jienfd$eitsentwidhmg; bas i[t bet„gttebe ©ottes,

bet fjötyet ift als alle 93etnunft", b. f>. alle austedjenbate unb auf ©tunb

folget 9*ecfmung etjwingbate bloft äuftete „93etftänbigung". ©etabe aus

biefem tiefften JJtiebenspetlangen toetben fie ftets $u lämpfen tjaben.

Slbet fie voetben getn um folgen ^rieben lämpfen, benn fie wiffen,

bafc getabe aus bem tiefften ©egenfatj bie tieffte §atmonie entquellen

mufc. ©ie tieffte §atmonie ift eben bie, welche bie tiefften ©egenfätje

bewältigt, ewig allein bie, welche bie unenblicfje ©iffetenjtetung jut

93otausfetmng fyat 3^t 6ieg allein ift nidjt 93eugung, nidjt Hntetjocf)ung,

fonbetn Sefteiung, unb %wat füt alle, bie batum lämpfen. ©atum will

ec^te 3ugenb gewifj ben Stampf, gewifj aud> bie $tone bes (Sieges, abet

nicfjt S)ettfd>aft, nicf)t Hntetwetfung, ftembe fo wenig wie eigene, „©et

©ott, bet <£ifen warfen liefe, bet wollte feine $ned>te."

Unb bas dnbe? <£s batf lein <£nbe geben. S^oat bes äufceten ©ewalt-

!tiegs witb einmal ein <£nbe fein, et atbeitet mit bet <Sid?etfyeit bes

9Iatutgefei$es an feinet eigenen getftötung. Slbet nic^t fc^on bamit voitb

bet ©eift bet JJteifyeit, b** aliein e<$)te gttebensgeift, jUm fidjeten (Siege

gelangt fein, ©et ©egenfat$ bet ßttebungen, alfo aud) bet $ampf, witb

bamit nidjt aufböten, ntcfyt au<fy nut milbet wetben, efyet hättet, weil et

tiefet in bie €>eele, in allet öeele gteifen witb. 2lbet benlen wenigftens

läfct es fic£, ba\$ boc£ enblic£, enblid) einmal bet etljabene (Sinn bes

Slufftiegs ju ben ewig fernen §bfyen allen aufgeben witb. §>ann witb

bet &ampf felbft ilmen allen jum Giege wetben, witb mitten im &tteit
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bie ertrig fict> erneuere Harmonie allen berougt tperben unb bie (Seelen ber

6treitenben im tieffien Petenten. <So ift es nt<$t metyr dn ober Kreislauf,

in bem bas dine, nad> Sjeraflit, in fid) felbft entjrpeit, ftets in fid> felbft

toieber aurüdgefjt. §>er $reis nrirb $ur Spirale: nicj>t gleiche, nut ficf>

entfprecfjenbe <pt)afen finb es, bie, unb atpar au$ in entfpredjenber ftolge,

roieberfeljren, toäfjrenb ber gan5e ©ang immer auffteigenb bleibt* 9Iid)ts

gefjt unter, aber aud> nichts bleibt auf bemfelben JJled ober Utytt in

pölliger <£>leid>l>eit toieber. ®as ©efeij ber ©ef<$ic£te ift ein 3nbipibual-

gefetj, benn bie 21<<mfd$eit ift ein Unteilbares. 0o toäc^ft bie «Seele, fie

toädjft unenblid), benn fie ift unenblicf>; eitrig, benn fie ftammt aus bem
Eitrigen unb ftrebt ju iljrem Urquell jurüd. i

I

§>as alfo ift mein — es fei nochmals gefagt: ganj „umtrijfenfd^aftu'djer"

— ©laube pom „€>inn ber ©ef<$ic£te". Ob er an ben £atfacf>en ber

©efdjicfjte fid) bewahrheitet, bleibt ju prüfen.
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2. ©etft be$ 9Korgenlanb$

95on ber jenfeitigen, toelterfyabenen ©Pttyeit — buxcty bie gottfrembe,

gpttfeinbüße unb -befeinbete SDelt—5m ouf ficf>
jurücfgetpprfenen (Seele

;

von ber fp erft ganj 511 fid) getommenen <Seele — butd) bie neu burd>-

feelte SDelt — $ur nun erft unterließt erfa&ten, nid>t mefyr jenfeitigen,

feelenfremben, feelenbebrpfjenben ©ottyeit — fo ift ber grofee ©ang ber

Snttpicflung ber „Söeltanfc^auung" burefj bk 9*eu)e bei drbpölfer bis

tyeute unb über bas S)eute hinaus» 9tur fdjembar ein&retsgang, benn nidjt

ift es toirflicf) ber Spuntt bes Ausgangs, ju bem et jurücffüfjrt; efyer möchte

bas 23ilb bet (Spirale jutreffem ffaft aber fdjeint bieje roeite SBanberung

bes fu<$enben 98enfcf>engeiftes sugleic^ ein Sftarfd? pon 93olf ju 93olf,

beten jebes, nacf> altem ©leic^nis, bem anbern bk JJacfel barreidjt: pom

borgen jum Mittag jum 2lbenb, unb burd> eine über alles ffcf> breitenbe

bange 9Iad>t bes ©Pttf<$tpeigens unb ber 6eelenumbüfterung toieber

bprtyin aurücf, wo juerft bas £i$t \i<fy ergofc; pon ipp, rper toeifc, ein

neuer, fernerer Sag ber 2Kenfcf#eit erftetyen fpll. §>es mübleucfjtenben

Borgens fyatte man fester pergeffen unter ben fengenben ©luten bes

Mittags, unter ben Vorboten bes ^erembrec^enben §>untels. $)o<ty wedt

\<fyon roieber ber perfofmenbe Lämmer leife Erinnerungen bes afmungs-

teid>en §arrens, bas bem ?>erporgang ber 0onne poraufgmg. 53ielletd>t

perfc^toimmt bem in bem Slrm ber Butter 9Iac£t fid> bergenben 2Fcübling

bas freunblicfce 2öin!en bes SIbenbfterns mit bem $ünber bes Borgens»

öp rpenbet tyeute ber fterbenbe 9Henf<$ bes Slbenblanbs feinen 23lict

jurüc! auf ben tyunlt bes Aufgangs ber geiftigen ©pnne, bie rpatyre

©eburtsftätte ber 9ftenfd$eit unb all tyrer tiefen träume ppn ©Ptt unb

^eele: bas 9flprgenlanb.

$>pc£ ift es nicf)t ein ungeteiltes 2i$t, bas pon bprtyer bem 9Henfd>en-

gefeßec^t erftanb, fpnbern in taufenb ©trafen ergofj es fiel) auf rpeite

£anbe unb burd) gerpaltige Seiträume* £>en ganjen 9?eid>tum bes mor-

genlänbifc^en ©elftes in einem furjen Kapitel ausfcubreiten, tpürbe auc£

für ben unmöglich fein, ber fi<fy rühmen bürfte, ifm ganj 5U umfpannen*

2Bir !ommen barum nicfjt jurücf auf dtyina, gelten nid?t ein auf ftavan,

nicf>t auf bie iranifdje SatatfyufttateliQion, nid)t auf bie eigenartigen

®ultum>elten 9unipes unb 95abt)lons, nicf>t npcf>mals auf Sigppten,

fpnbern galten unfere Slufmerffamteit gefammelt auf ein emsiges, bo<$
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grofces, langlebiges 93olB, bas geiftigfte bes eigentlichen 9Korgenlanbes:

bas inbifcf>e. (Es ift uns, piellei<$t roeil urfprüngli<$ ftammpertpanbt, pon

ben 93ölfern bes Oftens immer no<$ bas oerftänblidjfte, unb es fafet in

bem ungeheuren Scfcaije {eines Schrifttums bas 5ufammen, roas von

ben geiftigen Schöpfungen bes Orients für uns unb auf immer bas 93e-

beutfamfte bleibt ®o<fy ift roieberum bie inbifdje ©ciftestoclt eben in

biefem u)rem 9*eid)tum ni<$t einheitlich (Es unterf<$eiben fid>, aud> tpenn

man von allen fdjroebenben Übergängen unb irgenbroie einfeitigen 5°**'

bilbungen unb Ableitungen abfielt, no<$ immer roenigftens brei S)aupt-

pfjafen, bie untereinanber bk ftärfften, faum ausglcic^barcn d>cgcnfät$e

aufroeifen unb bod) faft ftetig inemanber übergeben: bie urfprünglicbe,

noef) oorroiegenb bem §>iesfeits befretmbete ©ötterleljre ber 93cben, bie

burdjaus jenfettig gerichtete, immerhin ber (Erbcnroelt nod) nid)t gän$licf)

entfrembete (Eint)eitslet)re bes 93raf)manismus, unb ber ofme 9*ücfyalt

roeltabgefeljrte, faft tpeltfeinblidje 93ubbf)ismus.

§>ie Urform ber 28eltanfd)auung unb tyr bleibenber S)intergrunb ift ber

92h)tl)us» §>arum muf$, {ebenfalls in biefem erften fjail, pon biefem aus-

gegangen merben. §>ie urfprünglidjfte inbifdje ©ötter- unb S)elbcnfage,

pon ber bie ®unbe ftcf> erhalten t)at, ift, roie nur irgenb bie urgried?ifc^e

unb urgermanifcfje, eingegeben unb ganj burdjtränft pon ftarfem, innigem

9Iaturgefül)l; tyeroorgeroadjfen aus einem Sieben im 2lrme ber Statur,

roie es ben europäischen Slrieroölfern burdjaus oerftänblict) ift Sie teilt

mit biefen ebenfalls fd)on oon frür) an ben etl)ifd)en ©eift. §>ie roelt-

unb überroeltgeroaltigen ©ötter finb augleicf) S<$irmer ber fittlic^en Orb-

nungen ber 9Kenfd>enpöl!er, ber ^amäklt» unb Stammestreue, ber

gleichmäßigen Siebe junt binnen unb Schaffen, Weben unb §>td)ten,

roie jutn notroenbigen toboeracl)tenben, ritterlichen kämpfen für bie noc£

ftar! empfunbene 93olfsgememfcl)aft. SBie fcr)r aber in bem allen ber

©ötterglaube noc£ biesfeitig, roeltfrol) geartet ift, roaltet bod) oom Anfang

an ein ftarter £rieb, bas $>iesfeitige, erft ganj menferlief) ©ebactjte Ijinauf-

jufteigern in fd)urinbelnbe §ol)cn. 91td>t nur bie ©ötter — jeber, ber

gerabe angerufen roirb — ergeben fi<$ pon anfangs begrenjterem 5)err-

fd>aftsberei<$ ju ben f)öd)ften unter ihresgleichen, ju Übergöttern, fonbern

aud) fütjrenbe 2ttenf<#en, getpaltige ®riegsl)elbcn, bie faft immer jugleidj

£et)rer tieferer religiöfer (Erfenntnis finb — benn nod) bleibt im Scfjofee

ber Religion faft alles befcfjloffcn — ergeben \i<fy unmittelbar, ni<$t erft

mit bem £obe, fonbern noefc auf (Erben roanbelnb. foaufagen roie fic ba
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gefeit unb fielen, &u ©öttern unb Öbergöttern. $>a gilt nicf>t etvoa nur

fcas <Sd?illerf<$e: „$>a bte ©btter menf<$li<$er noc£ toaren, waten 9Hen-

f<$en göttlicher", Jonbern ©ötter toanbcln, ifjre ©öttlidjfeit oertjüllenb,

in 9Henfd>engeftalt unter 2Jlenfcf>cn; 9Henfd>en, unter 9ttenfcJ)en roanbelnb,

enthüllen auf einmal ben (Erfc^recftcn ifjre ©ottnatur. €>t> roirft es in

bei 93tyagaoab-®ttä nod> jetjt nad> 3al>rtaufenben auf ben £efer mit

erfdjütternber ©etoalt, roenn ^rifdma, „ber (Erhabene", bem §elben

9lrjuna, mit bem er bis batjin, als fein SBagenlenfer, ganj menfdjlicf) fic|>

gleic^ftellenb gerebet l>at, auf beffen Verlangen in {einer furchtbaren

©öttergrbfte, bie butö) feine 9*ebcn fdjon beutlidj unb beutlic^er burd>-

fc^immerte, fid) plbtjlicf) unoer^üllt offenbart:

@8 bebt bie 2öelt, tyn fd)auenb — td) aud) bebe.

<Sd)au td) bid) an, bann gittert meine ©eele,

§>ann a>eifc id) nid)ts unb finbe nirgenbs 8uflud)t.

€>ei gnäbig, ©ötter^err, bu 28eltentt>oImfiabt

!

€>ag mir, t»er bift bu, ^ürd)terlid)gcftalt'ger?

93ere£rung bir, bu £5d)fter ©ott, jei gnäbig t

93ere£rung bir, 53ere^rung taufenb Vitale,

Unb me^r nod), me^rl 93eretyrung bir, 93eretyrung!

93ere£rung bir, im 2lngefid)t, im 9*ücfen,

93on allen öeiten (Efcre bir, bu Stiles! —
9lur !ur5 bürfen toir bei einzelnen ©öttergeftalten oertoeilen. 60 ergebt

\i<fy als einer ber erften ber arijc^e €>tammesgott 3nbra, ber furchtbare,

fiegfyafte, ber bie (Erbe ben Slriern gab, bie 93arbarenftämme tfmen unter-

warf, nid>t als einziger, bocj> in rütffidjtslofer ©etoaltübung über alle

anberen ©ötter. (Er toädjft bu<$ftäbli<$ räumlich über alles hinaus, bie (Erbe

bient if?m jum ©ürtel, ber §immel $ur $opfl;ülle; nid)t na<fy 9flenfcf)enart

©ergeben tym bie Sage, jie machen ifm ntci>t alt. 92lit bem golbigen $eil,

ben golbblonben hoffen, golbblcnbem 25art unb S)auptf>aar, 00m (Sang

unb gebrauten ©omatrant begeiftert, erlegt er ben Hrbradjen 93itra,

ber auf bem 35erge lagert, roorauf bie ©otter alle tym toillig bie Ober-

^errje^aft jugefte^en. 3n manchem mag er uns an unferen 0iegfrieb,

ben §>ra<#entöter, erinnern, bod> empfinben toir bie ©eftalt als eigentlich

orientalifc^, uns toefensfremb in ber SKafelojigfeit ber <5pl)antafie, toie jie

im mbifdjen 2Jh)tyus, unmittelbar neben ber nüd?ternften 93efinnlid>leit,

felbjt pebantif<$en SBortllauberei immer roieber alle Ufer burc^bridjt.

Stoar neben bem übergetoaltigen ©ieggott, bem bie 3Karut, bie 0turm-

unb ©etotttergdfter, 5ur €>eite ftetyen, lennen bie S3eben auet) milbe ©ott-

£eiten> wie Zlsfjas, bie SKorgenrbte, bie in etoig fiel) oerjüngenber €>c|>bn-
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fyeit neiblos aud> Sterblichen \\<fy enthüllt, i>ic glücfbringenbe, in berat

ftcts erneutem Aufgang aller ©efc^bpfe Obern unb £eben tft. So finb

bk beiben Sls'oin, auf breiräbrigem, oon 5^ö9^^oJfen gezogenem Söagen

— ebenfalls 2ttorgengötter— 3uglekf>S)eilgotter;Sür9a ber Sonnengott,

§üter alles beffen, roas ge^t unb ftefyt, 93eobad>ter bes 9*ed)ts unb Un~

red>ts, burcljfcfjauenb ber 9Kenfd>en §erjen; ^usan, ber ©ott ber SBege,

©eleiter ber 9*eifenben. §>ie fünfte unterftefjen eigenen ©ottern, fie

befonbers finb menfcf)lic{>er ^erlunft, ü)rer Söunbertoerfe falber $u ©ottem

erhoben, ©orjugsroeife aber bem allmäfjlid) beutlid>er fid) fjerausljebenben

engeren Greife ber tybdjften ©ötter, ben^lbitpas, !ommt burdjtoeg jugleid>

fittlidje 25ebeutung ju. So jinb 93aruna unb 9Hitra, ©Ortzeiten ber 9lad)t

unb bes £ages, bk alltoiffenben „JJefcier bes Hngefetjlidjen", unentrinn-

bar bem fterblid>en 33ofetoid>t, burd> ©efetjes $raft bk SBelt regierend

(Sie befc^ütjen bes 2flenfd)en Söollen unb Vollbringen. 9Kit 5nbra fliegt

33aruna mitunter faft 5ufammen, nur, roäfjrenb gnbra ber 23efieger bes

ffeinbes tft, roaltet 93aruna über bas ©efetj; bod> aud> am Kriege nimmt

er teil als roeifer Ratgeber. Unb 33aruna bleibt ber fyöfyere, ber ©efetjes-

roille ergebt fi<$ über bk Siegesgetoalt.

§od> roirb oor allem bie $raft bes §>enfens geroürbtgt, bie 9*ebe, bie

unoergänglidje, bie <£rftgeburt bes ©efetjes, bie 9Kutter ber 33eben. 93ier

SPfIid>tcn liegen bem 9Henfc£en ob: §>en ©ottern fclmlbet er Opfer, ben

SRffyi, ben ®\<tytetn ber 35eben, bas überaus tjod> gepriefene Stubium,

ben VRanen bas Srftreben oon 9tad>fommenfd>aft, bem ©aft Verberge

unb Speifung. §>ie britte biefer <Pflid>ten ift tyodjroicfjtig als $eim ber

£el)re oon ber Unfterblid>!eit unb Söiebergeburt, bie oon ba aus fic^

entroicfelt f>at, um bann me£r unb metjr befyerrfcfjenb ju roerben. 3m Sotyn

jal^lt ber 9Iiann feine Sdmlb, er gewinnt bie eigene lmfterblid>feit, inbem

er bes neugeborenen Sofmes Slntlitj erblicft. Sin Söiebergeborentoerben

ift bie (Erzeugung, bas Saattorn roirb bamit eingepflanzt. gür ben Sotyn-

lofen ift bie Söelt nid?t ba* §>ie ^3flicf)t gegen bk 9Kanen, bie Spaltung,

bes Stammes, roirb überaus ernft genommen; baoon jeugen and) bie

merlroürbig einbructsoollen ^oefoeitsbräuc^e. 95efonbers ergreifenb aber

ift ber Sinn, in bem ber Sterbenbe oom £eben 2lbfd)ieb nimmt. <£r foll

gebenfen: ber für uns unl)drbare, unerreichbare, unausbenfbare, unroan-

beibare, unfic^tbare, unerlennbare, unbenennbare 5)örer, Genfer, Selber,

95enenner, 9Uifer, <£rfenner, 93erftef>er, ber ©eift im 3tmern aller SBefen,

ber ift meine Seele! 3n folgern ©ebenlen legt ber fterbenbe 33ater alles:
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9*ebe, Obern, ©efid>t, ©efjör, Söer!e, ftxeub unb Sleib, ©efd>le<$tsfraft,

©ang, ©ebanfen, Srtenntniffe, SBünfdje in ben Sofyn, ber fie als fein

Vermächtnis übernimmt, unb fo fd>ctt>ct er oon tym, befriettgt in ber

©eroif#eit, in ifmt fortjulebem „3n ton hindern pflanjeft bu biety fort,

bas, Sterblicher, ift beine Unfterblidjfeit l* Slber biefe nimmt bann mefyr

unb mefjr eine burdjaus unperfbnlidje SBenbung; unfterbltct> ift nur ber

reine ©eift, ber aber ift ergaben über allem Sonberleben bes Sinjelnen.

1 Von ba aus begreift fid> nun fdjonber Übergang in eine SBeltanfdjauung,

für bie bas Vetoufetfein, bas Selbftberoufetfein bes ©eiftes, bie reine

3d>f>eit, fid> tyod> über alles l>inausf>ebt; ein Schritt, ben jum Veifptel

bk gricc|>ifcr>c Spekulation nur in tyrem legten bebeutenben Stabium,

im 9teuplatonismus, unb felbft ba nidjt in gleicher, unerfdjrocfen burd>-

greifenber $üfmf>eit, getan fyat 221anas, bas Renten, bas im SDac^en in

alle JJ^nien f<$roeift, im Schlaf ins 3nnere aurücffeljrt, bas £i<fyt ber Sieb-

ter, bas einzige 9*ätfel in ber ©efcfjbpfroelt, bas unfterblid>e £i<tyt, ofyne

bas fein SBerl getan roirb, bas, unfterblicf), alles, Vergangenheit, ©egen-

mart/Sulunft umfpannt — bas tritt in ben 9Ttittelpunlt einer aus bem

alten ©btterglauben nur allmäf)ltd> ficf> fjerausarbeitenben pf)ilofoptnfd)en

Religion ober religibfen ^ilofoptyte. 3n einem ber grofeen Sßeltfdjopfungs-

lieber bes SRigoeba fjei&t es ettoa: damals (im Uranfang) roar bas 2111

roeber nic^tfeienb nod> feienb; nämlid) es roar erft in einem unfagbaren

föeim, fonft roofyl jerlegt in eine altioe unb paffioe ^otenj* 9tod> nid>t

toar £ob nocf> Unfterblic^feit, fonbern nur bas unnennbare Sine, bas

llrbing, bas bann, als erfte Regung bes §>enfens, bie Siebe überlaut*

§>as roirb fpäterfjin ausgelegt: <£s roar geroiffermaßen unb roar aud> nidjt,

bas Reifet, es roar nur bas §>enfen, benn bies ift roeber feienb nod> ni<fyt-

feienb; offenbar roeil es beibes, bas Sein roie bas 2«cf)tfein, benft, ja

erbenft* $)arum fdmf es fic£ felbft jum 3cr>bctr>u&tfcin, ätman. §)te

Hpaniftäbs grübeln fid> in ect)t altinbifdjer Selbftüberfteigerung nur

immer tiefer ba hinein: 2öie lönnte aus bem 91id)tfeienben bas Seienbe

entfielen? 5llfo roar bas Sine nottoenbig feienb, nidjtfeienb bagegen

biefe Söelt. Ss roar no<$ bas <£ine otme 3«>^ites, es toar alfo no<$ gar

nichts, nämlid> unterf<$iebli<$ Veftimmtes: roeber S)immel noc£ Srbe

no<$ Luftraum. Unb ba es (in biefem Sinne) nid)tfeienb (nic^t ettoas

Veftimmtes feienb) roar, richtete es fein §>enfen barauf: \<fy roill fein»

$>as Renten alfo roar bas Srfte; es ift b as 33rat>man, bas ba Reifet 9ftorgen-

beffer, bas Reifet, im Itnterfcfyteb oom abfohlten, eroig fic|> gleichen, bas
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fortfdjreitenbe, in ©cjjöpfung übergetyenbe Ztrbenfen. 3n bies Sine aber

löft jetjt bic 33ielr)eit ber d>ötter fid) auf; man nennt es JJnbra, SHitta,

SJaruna unb fo fort; roas nur (Eines ift, belegen bie €>änger mit Dielen

Flamen. (Es roirb ^rajäpati, ber 0d)bpfer, ber mit feiner Gd)öpfung eins

ift. (Er brücft fid) aud) aus als ^räna, ber £ebensgetft, ber nie fdjlafenbe;

befonbers aber als 2ltman, bas (Selbft. (Er ift biefe Söelt. (Er toar ur-

fprünglid) ganj allein, tein anberes aufcer tym. (Er fprad) juerft bas SBort:

3cf> bin es. §>af)er entftanb bas 28ort 3<$. $>arum
fpriest aud) r)eutiges-

tags einer, ber angefprodjen roirb, juerft: 3d) bin es, unb nennt bann

erftben anberen 2tamen, ber it)m eigen ift. Unb roie lam er jur 0d)opfung?

§>as wiib fet)r naip erflärt: (Er fürchtete fiel), barum fürchtet fid), roer ganj

allein ift. (Er femn nacr): SBenn aufjer mir nichts anberes ift, oor roem

fürdjte td) mid) eigentlich? §>a fdjroanb feine £Jurcr)t. 93or roem f)ätte er

fid) benn fürchten follen? 33or einem 3roeiten allem r)at man ftuKfyL

Slber er freute fid) nid)t; barum freut fid) ber (Einfame nid)t. 60 roünfdjte

er fiel) einen ©efät)rten. (Er toar fo grofj toie 9Hann unb Söeib, bie fid)

umfcfjlungen galten. (Er jerfällte fid) felbft in jroei Hälften, baraus roarb

Wann unb 2Beib. §>arum ift jebes oon beiben nur eine S)älfte, bie nad)

ber anbeten oerlangt. — 3Bir erlernten t)ier ein Urmotio, bas jum 93ei-

fpiel, in !omifd)er SDenbung, 2lriftopt)anes in ^latons ©aftmar)! ausführt.

Sluf ben 6d)öpfer (Eros fällt oon r)ier aus £id)t. 5lucr) an ©oet^es

„SBteberfinben" roerbenroiruns erinnern, es ftet)tim „Söeftöftlidjen §>ioan".

JJaft ibentifct) mit bem Sltman aber roirb nun bas 33ralmtan, bie 9*ebe,

balb in ber ganjen 3Beite bes gried)ifd)en, mit (Einfdjluft bes ^tjilonifc^en,

bes 3ol)anneifcl)en, roeltfd)dpferifcf)en £ogos. (Erft eine <Sd)bpfung ber

©ötter, ergebt es fief) bann übet fie. ^rajäpati, ber €>ct;öpfer felbft, roirb

bas 33ralmtan, es ift bas §öcf)fte, bas roeber etwas oor nod) nacr) fkr; fyat;

es erjeugte bie ©ötter, bie ganje Söelt, es trägt in fic|> alles, roas lebt,

bas ältefte ber SBefen. 8u einem geroiffen 2lbfcr;luf$ gelangt biefe £et;re

in ben Hpanifljabs bes äruni unb feines €>ct)ülers Säjnaoattna, wie *8

fd)eint, im fechten oordjriftlicfjen 3at)r^)unbert, ni<$t allju lange oor bem

auftreten bes 93ubbf)a. 3)a roirb nun in ganj let)rt;after 5^^n bas Sltman

in bie Witte geftellt: Um feinettoillen ift alles, es roirb burd) nid)ts anberes

erlannt, benn burd) bas alles eriannt roirb, roomit follte man bas er-

lernten? (Es ift folglich nid)t fo unb auefc; nid)t-fo, unfaßbar, unberüljrbar,

unoerfetjrt, ofme Graben, bas roal)rl)aft Unterbliebe. Slufs beftimmtefte

roirb bies als neue £et;re betont, toelcfce bie ber 93eben nict;t umftbfet,
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aber jum aioeiten 9*ang tyerabfetjt. SÜles, toas bie 93eben porttagen, find

nur fo oiele 9tamen, bilblictye (Einreibungen bes einen, mit bem Sltman

ibentifdjen 93ra^man. (Es fpraej) ju ficj): Qct) bin bas 93ratmtan; es toufcte

nur ficf> felbft, babure£ rourbe es bk Söelt. SDer immer unter ben (Sottein

bies erfannte, ber toarb $u tym, unb fo unter ber SRffyis unb ben 9#enfcf?en.

60 roirb aud> Ijeutigestags, toer bies toeife: 5ef> bin bas 93ralmtan,

bamit felbft jum 9U1. 2luc£ bie ©btter traben nid)t 2Ttacf)t über tyn, baft

er es ni<fyt toirb, benn er roirb ja bamit jum eigenen <Selbft aud) ber

©ötter, (Er, ber £ier im 2Kenfef>en unb bort in ber (Sonne ift, ift (Einer.

(Er, Sltman, ift bas, tooburef) man fielet, tjbrt, rebet, benft unb fo fort;

ift 23rafmtan, ift 3nbra, ^3rajäpati, alle ©btter, alle Elemente, alles

£ebenbige; alles toirb oom ©eift gelenlt, er ift bic SBurjel oon allem,

Söafyrfjeit, SBiffen o^ne <£nbe, bas ltr-(Eine ofyne Breites. 2öem bas

€>innlofigfeit ift, ift felbft 6innlofigfeit; 10er toeifo, bafj er es ift, oon bem

toeifr man bann, bafc er ift. (Es ift freilief) über allem 23egriff, über allem

begreifen, su oerftefyen nur, fofern nid)t mifföuoerftetyen, aber man oer-

fteljt nur, bafc man es nie erfc^öpfenb oerftefjt. Söem es, in biefem <&inne,

unoerftanben bleibt, ber gerabe oerftefyt es; toer es oerftanben f>at, ber

fennt es nicj>t. Itnerlannt bleibt es bem (Erfennenben, erfannt ift es oon

bem 9ü'd)terfennenben. Zmbetoeglicf) ift es fdmeller als ber ©ebanle,

ftillftefyenb überholt es ben Säufer; es betoegt fiel? unb betoegt fiel) bo<fy

nid)t, es ift fo fern toie nai), in allem bodj aufoer allem, nidjt betoufjt

nod) unbetouftt, ganj aufgefyenb im reinen <Selbftbetoufttfein, oor allem

^onberbetoufetfein, bk (Erfdjemungstoelt austilgenb, ftilljufrieben, feiig,

jtoeitlos. $lid)t fannft bu ben ©efjer bes 0ef?ers fefyen, nietjt ben §brer

bes §brers työten, nict>t ben Genfer bes Centers benlen, nic^t ben (Er-

lernter bes (Erfenners erfennen. (Er ift in bas 2111 eingegangen bis in bie

Stagelfpitjen, alles ift in ü)m eins. Unb er ift bir im §erjen, Sag für Sag

geljt, toer fold>es toeifj, in bk §immelstoelt ein, nämlid) im Unbetoufct-

fein bes £ieffd)lafs, ber alle 3tr>ei^eit auslöfcfjt. §>a ift fein VQatyn, fein

€>cfmter5 mefyr — er ift ©ott, unb es ift fein anberer ©ort. 5öer ben

erfannt fyat, ftreift alle fteffcht ab, aud) 28iebergeburt unb SBiebertob.

ftfmt roirb bk Söelt 5ur S^uberei bes großen Sauberers d>ott; alle 93iel-

fyeit ber §>inge ift nur 33lenbtoerf. §>ie ©eelentoanberung n>irb nid>t preis-

gegeben, aber fie mufj enben mit ber (Erfenntnis bes 33rafmian; in il>t

fommt man auefc jurücf oon bem Verlangen na<fy Sonnen, naef? 23efi^,

naä) ber SBelt, unb ift es aufrieben, als 23ettler ju leben. 2luc^ bie letzte

3 3Tatorp, 5>eutfcfcet 223«ltt>«uf I 33



ffeffel, bas (Sittengefetj, urirft er oon fid>. $>en, ber bas 93ratyman erfannt

f>at, quält nic^t met>r ber ©ebanfe: 2Bas l>ab i<fy (gutes nic^t getan, roas

fyab ity 3$öfes getan? 33on beibem, <5ut unb 93öfe, befreit ifm bte <£r-

fenntnis bes 33rafmtan, ber §erjensfnoten ift u)m 5erl?auen, alle ßwetfel

gelöft, für tf>n gilt md>t mefyr ©ut unb 23öfe, nidjt S3erroefung, nid>t ©eburt,

£eib, Ginne, Vernunft, 2ttcl?t Opfer nod) gute SBerfe gefyen tyn metjr an.

5^m ift ber 33ater nidjt 93ater, bie 92!utter nid?t STaitter, bie SBelten nityt

SBelten, bie ©btter nityt ©ötter, bie 93eben nidjt 93eben, ber $>ieb md?t

$>ieb, ber Slsfet nid)t fielet, fetjenb fielet er bo<$ nid>t, es gibt ja fein

Stoeites, von u)m 33erfd)iebenes metjr, bas et fefyen tonnte—unb fo fort.

<£s braucht nicf>t roetter ausgeführt ju roerben, bie alles auflöfenbe £ogif

biefer £e£re ift ja burd>ficf)tig genug.

33on ba ift nur nod> ein 6d>ritt jum 9tirroäna bes 33ubbfyismus. §>odj

nicf>t fo ganj roiberftanbslos rourbe biefer letzte oerfyängnisoolle &<fytitt

getan. 9?od> fträubte fiel) tr>of)l ber altarifcf^e £atgeift gegen bie fürchter-

liche Folgerung. <£rgreifenb ift, roie in ber 93l)agapab-(Sntä ber §elben-

finn ber toiffenben <£at noef) einmal mächtig burc^bridjt. Slrjuna, im be-

griff jum &ampf ju fc^reiten gegen eine gewaltige &riegerfcf>ar, in ber

feine näd)ften 93ertoanbten, £el>rer, greunbe ftetyen, fc^redt jurüd »or

folgern Stampf, er bün!t ifmi grauenhafte 6ünbe.

$>tefe ju töten, nmnfd) id) ntd)t, unb füllten fie mid) töten aud),

©elbft um ber $>reiu>elt S)errfd)aft nid)t, une benn um <Sr5en£errfd)aft nur?

lieber 33ettlerbrot auf <£rben effen i §)ocf) &rifc£na, ber (Erhabene, belehrt

tyn. <£rftlicf>: §>u töteft nict?t, es gibt ja feinen £ob! SBas man fo nennt,

ift nur ablegen bes fd)led>t getoorbenen $leibes, um ein neues anzulegen.

3>em ©eborenen ift £ob, bem £oten bie ©eburt beftimmt, um folct>

unabroenblic^es ©efdjid ift nid)t ju trauern. ®ic 6eele ift unoerletjbar,

eroig. Slber roas ^3flid>t ift, bas tu, ungefragt, roas baraus folgt, kümmere

bk£ nur um bie <£at, nid)t um bie SBirfung ber <£atl

9Ite fei Srfolg bir ©runb bes £uns, bod) meib aud) Xatenlofigfeit!

Qn 2ln&ad)t feft, tu betne £at, bod) £äng an md)t8, 2>u 6iegreid>erl

$>ie <£at ftet^t tief unter ber Vlnbaty. 33eibes, ©uttat roie Übeltat, gibt

ber 21nbäd;tige oollig auf; bas Reifet:

5>ie tatgebotne ^tud)t gibt auf, toer anbäd)tig unb reeife ift
—

baer auf33egierunb Söunfd^oerjic^tet, in JJteuben besVerlangens quitt, frei

oon £eibenfd?aft, gurc^t unb Sorn. 211foman oollbringe bienotroenbige <£at :

Site fann man frei vvn allem £un aud) einen Slugenblid nur fein.
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5a, $un ift beffer als 91td)ttun; nur f)ängt ber SDeife baran nid)t, er

Ijat's nid)t ndtig, baft etrpas gefd)et)en fei pber nid)t gefd)et)en:

S>rum roirf auf mid) l)in all bein £un, nut benfenb an ben l)öd)ften ©eift!

9lid)ts f>offenb unb begefyrenb nichts, fo !ämpfe, frei t>on allem 0d)merj t . .

»

2Der in ber £at bas 91id)ttun fielet unb in bem 9tid)ttun juft bie £at .

.

933er ©ier unb SBunfd) bei jeglid)em beginnen ganj unb gar r»erbannt,

28er in bes SBiffens fteu'r bie <£at oerbrannt fjat, Reifet ein roeifer 2Hann .

2lud) bie <Sd)ulb ber <£at barf il)n nid)t ferner Brüden:

2lud) roenn ein gröferer ©ünber bu als alle anbern 6ünber bift,

$>od) roirft mit ber Qpr!enntnis Sd)iff bu fahren übers SReer ber Cd)ulb«

2lus ber Srfenntnis aber fliegt i>ie $lnba<fyt, bie 6eligfeit, ber ungeftörie

«Seelenfrieben, (Srlöfung pon allem Hbel, aller 6d)ulb. 3nbeffen behauptet

fid) bpd) ber ©ebanfe ber ^3flicf>t* Unb jmar:

2öie fie aud) fei, bie eigne ^3flid)t ift bejfer ficts als frembe ^Pffidjt«

23leibt eignem 23efen man nur treu, bann bleibt man frei von aller Cd)ulb . .

.

£at, bie mit bir geboren ift, fei fie aud) fünbig, gib nid)t auf«

93cm 0ünbe ift bod) alles Sun roie fteuer ftets r»om 9toud) umfüllt.

(Sei nur innedid? frei von ber <£at, fo tPtrft bu mcf)t mef)r eigenftnnig

benfen: 3<$ will nid)t fämpfen. <£s tPäre aud) pergeblid):

©efeffelt burd) bie eigne ^3flid)t, wie fie aus beiner 21rt entfpringt,

SBirft, roas bu törid)t nid>t getrollt, bu roiber 2öillen bennod) tun«

©etpift ftarfmütig unb, trpt$ allem, aus einem tief fittlid)en (Seift ge-

fd)öpft ift biefe £el)re ppm 2tid)ttun als Sun, com Sun als 9tfd}ttun«

Söie fie freilief) mit ityren eigenen Storaugfetmngen fid) fogifd) pereinigen

fpü, ift nid)t leid)t ju fagen. §>arum fpnnte fie feinen €?d)utj bieten gegen

bm 2lba>eg, ber bann im 33ubbf)ismu6 pl)ne 6d)u?anfen befd)rftten wirb

:

3um 9Tid)ttun fd)led)ttpeg« §)er ©ubbfjismus fennt feinen fpldjen (Srnft

ber £atpflid)t mefjr, am roentgften einer fpldjen, bie aus eigener 5lrt

entfpränge. $)aö barf es gar nid)t geben« §>er 23ubbf)i9mu6 ift ganj

ausfdjlieftlid) fubjeftip gerichtet« Übermächtig gerpprben ift bie <£mpfm-

bung bes £eibens. 33on tfmt rpirb Befreiung gefud)t, biefe aber foll nur

ju erreichen fein in ber Befreiung ppm 55)afein überhaupt, jebenfalls ppm

«Selbftfein. ßtvat nid)t ©elbftquälerei voitb gefprbert, aber gänjlic^es $lb-

fterben ber Söelt, Pöllige llnberül;rtl)eit ppn il)r«

©er ©runbdjarafter biefer £el)re ift belanni genug; es brauchen baljer

nur bie rpenigen ^auptfä^e, in benen er im (Srunbe fid) erfd)ppft, in

(Erinnerung gebracht ju rperben« 3n Pier ©runbtpaf)rl)eiten fafet &au-

tama-93ubbl)a6 £el)re fid) 5ufammen« 5>ie etfte ift bie 2Bai)rt)eit ppm
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Reiben, ©eburt, 2llter, ftranfyeit, £ob, nict>t erlangen, roas man begehrt,

tft Seiben. §>ie jrpeite 2öat)rl?eit ift Me ppm Zlrfprung bes Setbens. (Es

tft bie ©ier, bie ju ben immer erneuten ©eburten treibt, bie ©ier nacf>

Latein unb SÖP^lfem. daraus folgt brittens bie ^otbetung &** Unter-

brücfung ber Begier. Völlige £eibenfc()aftslofigfeit allem fann uns retten,

bas aufgeben, Surüdmeifen, ^a^trenlafferi, 9uc{>tbe|>erbergen ber ©ier.

§>afyin aber ftu)rt — bies ift bk pierte Söa^eit — ber achtteilige <Pfab:

rechtes ©lauben, Söollen, Reben, Sun, Zehen, (Streben, ©ebenten, <5id>-

perfenfen. 3öer biefe Pier 3öa^r^eiten nityt erfennt, ber ift perurteilt jur

ebenfo enb- roie anfangslofen Söanberung pon Käfern $u §>afein. daraus

entfprmgen £ränenftrdme mefyr als alle SBaffer ber Pier Sfteere. 5lus

aüen ffreuben fliefet nur £eib, alfo bleibt nur übrig, beiben sugleid) ju

entfagen. 9öie ber §unb, ber, an einen SJ3fal>I gebunben, fic^> fort unb fort

um ityn tyerumbretyt, fo fietyt ber llmpiffenbe fein 3$ in feiner ©eftalt,

feiner (Empfinbung, Bprftellung, Betätigung, feinem Berpufotfein, unb

btefyt fic£ eroig ba fyerum. 60 aber roirb er ni<fyt frei pon ©eburt, 2llter,

£ob unb (Scfmterä, mit einem $8ort oom 2eib bes §>afeins. (Er mu& alfo

erlernten, bafc bas alles, als bem (Entftet>en unb Bergeisen unterroorfen,

ntc&t fein 3<$, bas Söiffen barum in Söa^r^eit Stic^turiffen ift.

3>ie genannten (Elemente bes erfa^rungsmäfeigen (Sonberbafeins: lörper-

liefce ©eftalt, (Empfinbung, Borftellung, Betätigung, Berpu&tfcin tyeifcen bie

„£aft"; u)r Präger ift bas (Ein^elroefen; bas 2luff>eben ber £aft bie ©ier nad>

£uft, nad) §>afein unb28otylfein, biejubenimmerneuen ©eburten fütyrt ; bas

5lieberlegen ber Saft bie £eibenfd>aftslofigleit. §>as Reifet : bieBer!ettung ber

Ztrfac^en. ©enauer : Sllter unb £ob folgt aus ber ©eburt, biefe aus ber (Emp-

finbung, biefe aus ber Berührung (ber Objette buref) ©inne unb §>entox-

gane), biefe aus tarnen unb 5luf$enform ber §>inge, biefe aus bem (Sonber-

betpu&tfein. 3>as ift ber§)pcf>t unb bas Öl, bas bie flamme nä^rt, bis man
beibes u)r entjieljt unb fie enblid) erlösen mufe. §>amtt gefyt bas 3<$ oöllig

unter unb ift nicfjt mefyr. Bielleicfjt barf man beuten: bas <5c£ein-33> ocr

<Smne, ber (Erfahrung, bes $eitbeftimmten Berpufetfems überhaupt. %>enn

wie foll i<ty erlennen, baftief) bas alles ni<fyt bin, otynejugleic^juroiffen, baft

tcf>, mein tpatjres 6elbft, etwas anberes als bies alles bin? §>as <5affäpa—
bie 3nbipibualität, t>at man überfetjt, bie 6onbertyeit bes (Emaelberoufet-

Jetns— rpirb allerbings ausgeldfdpi, bie (Erlöfung bappn ift bas rpatyre 2öiff
en.

S>as ift bas 9tirtPäna. darüber hinaus barf man gar ni<$t fragen, es ift nur

ber negatipen (Erkenntnis fätyig, bafo es jenes alles ntcjrt ift
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daraus fliegen benn audj nur negatioe Vorfdjriften: Reiben aller

böfen <£at; atoar aud>: ausüben bes ©uten. Slber was ift biefes „©ute",

toenn bod> burdjaus nichts 93o{itioes? Reinigung bes eigenen $>et%ens,

©ebulb, 9Iad>fid>t, (Sntfagung . . alle bie langen £ugenbregifter ent-

halten nichts als lauter Verneinungen« 2Das ift Saigenb? 28at)rfyeit, 2KUfce,

©üte . oor allem 6id>oerfenfen, <£infid)t. $>ann: bas ©ute ift Qcntyal-

tung t>om 33öfen: 7lid)ttbten, 9tid>tlügen unb fo fort, bie gemeinfame

Söurjel: 9üd>tbegel)ren. Silier finnlidje 9*ei$ ift oom Übel: £anj, ©efang,

SlUiftf, 6d>aufpiel, alles 0d>mücfen unb Verjieren, Sagern auf 93etten

unb fo fort. 9T(önd?ifd>e Slsfefe toirb empfohlen. 3*oar aud? Siebe, unbe-

grenstes 2Bofyltoollen für alle Söefen. 9Iur, toorin !ann es beftetyen, ba

iä) boä) bem Slnbern' roeber Sieben, §>afein nod) Söotylfein toünfct)en

fann, benn bas alles finb ja nid?t ©üter, fonbern Übel unb aller Übel

Öuell? Unb fo tounbern toir uns aud) nidjt, wenn toir anbertoärts työren:

2Ber nid>t für anbre forgt, für ben es feine Vertoanbten gibt, toer aller

Vanben lebig ift . . . ben nenne id) einen Vrafymanen. Qwat niefct bk

Wadfyeit, bei £>af)lfopf bes Sftöndjs, nid)t ber 6d>mut}, nidjt ffaften,

betteln, Siegen auf blofjer <£rbe reinigt ben 2ftenfd>en, ber nidjt bas

93egef?ren übertounben tyat 2lud) toirb unterfdjieben jroifdjen ber „fdjroa*-

5en" £at, bie unf?eiloolle, unb ber „meinen", bie tyeiloolle grüßte bringt;

bie meiften finb aus beiben gemifdjt. Slber bie tjödjfte <£at ift, bie webet

fdjtoarje nod? n>eifce ffrückte trägt: bie £at, bie 5ur Vernichtung aller

<£at füt>rt. <£toige 9Uit>e, !ein Verlangen metyr, lein kommen unb ©efyen,

(ein (Sterben unb 2Biebergeboremoerben, toeber §>iesfeits nod) genfetts

no<$ ein Surifdjenreid) 5roifd)en beiben— oolllommen oom §>afein erlbft

fein, bas erft ift bas <£nbe bes Seibens, bas Stirtoäna. Unnütj aud? alles

weitere (Spefulieren. <£iner anberen <£mfid)t als ber, bie jum 9tfrroäna

fnlft, bebarf es nietyt, eine anbere ju lehren, leimt 93ubbl>a befttmmt ab

unb begehrt ber redete Vubb^ift nid)t ju lernen. Qcr überroinbet alle

JJormoorftellung unb finbet fid> hn 9*eid>e ber 9*aumunenblid>feit; er

übenoinbet bie 9*aumunenblid)feit unb finbet fid> im Reiche ber Vetoufet-

feinsunenblidjteit, er übenoinbet toieberum biefe unb finbet fidj hn 9teid>e

bes 9Iid)ts; er überroinbet aud> bas unb gelangt fo batyn, wo es webet

Vorftellen nod? 91id?toorftellen gibt. <£r mufo aud> bas noö) überromben—
£ier roirb es fefcon fdjroer mit bem Verftänbnis roeiter ju folgen; oielleic^t

foll man oerftefjen: roeil bann immer nod? er felbft, ber n>eber Vorftellenbe

nocf> 9Iic^toorftellenbe, bliebe— fo erreicht er erft bas Siebte, bas Sluf^ören
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olles 93orftellens — icf> fud>e $u beuten: aud> aller Sflbglic^feit bes 93or-

fteüens, ni<$t blofc ber roirflidjen 93orftellung. $)ann erft finb bie ©runb-

übel m tym erlogen; fo tft er ber S)eiltge, bei Sieger, in bei ©otter-

unb SHenfc^emoelt gibt es feinen, ber ifmt gleid> toäre.

<5s ^>ält ferner, fjier etwas anberes ju erlennen als ben entfdjloffenften,

unerbittlichen, uneingejdjränfteften 9tfl?ilismus. §>od) ift es laum men-

}c£enmbgltc|>, babei mit toirflic^er innerer Überjeugung fte^enjubleibem

§>a£er wirb man fe^r geneigt fein, jumal einem Kenner tote Olbenberg

xecfct ju geben, tsenn er annimmt, bafc fnnter bem allen nod> ber ©ebanfe

nnee „bet Vergänglichkeit unb tyrem ftlammenmeet feinem 2öefen nac£

fremben, eroigen.<5ubjetts" fid) berge, bas bocf> nicfyt ganj ins 9tid)ts unter-

tauche» Snbeffen muft er felbft jugeben, bafc bie gbee eines eroigen (Selbft

£öcf>ftens unausgefprocfjen, bodj unoertreibbar (toie er fiel) ausbrüctt) aus

Iben 9^tt3en ber Argumentation ^eroorblicft, Slm nadjften roirb biefe pofi-

ifoere SBenbung oielleidjt berührt in einer Erörterung ber 'Staqe: 3ft

ber Vollenbete, ber £atf?ägata, jenfeits bes £obes, ober ift er ni<$t? §>ie

Slnhoort lautet: §>as läfet fid) barum gar niö)t fagen, toeil fold>e Ausfagen

wie <5em, 9Iict>tfem ober irgenbtoelc^e anbere auf ifm überhaupt unan-

wenbbat finb, €>o fingt ein bubbl?iftifc£er §)id)ter:

$>en, bet 311t 9Ui£e ging, fein 2Hafe ermiftt if>n,

55on u)m ju fprec^en, gibt es feine SBorte.

93eru>el?t ift, was bas Renten tonnt erfaffen,

Go ift ber 9*ebe jeoet $5fab t>erf<$loffen»

<fs tonn barüber gar nichts ausgefagt, es lann nur erlebt roerben.

©ebactjt ift, meint Olbenberg, jroar ein Abfolutes, aber nidjt als Söelt-

gtunb; nac£ bem $u fragen fül)lt ber 23ubbfyift gar feinen eintrieb; aber

als letztes, £bd)ftes, freiließ nur bur<$ Verneinungen ju bejeic^nenbes

8ieL Aber aud> bas bürfte ber e<fyte 25ubbt)ift am (£nbe nityt gelten

laffen. 3^1 toeffen? ©es unenblicfjen SBerbegangs ber <5d)eimoelt —
bie er gar nid>t anerfennt? Ober eines (Strebens — bas es gar nidjt

gibt ober boc£ tiityt geben bürfte? Söir finb fyier eben an bem fünfte ange-

langt, too es nichts ju fragen, nid>ts ju antworten mefjr gibt, too alles 23e-

griffsbebürfnis ganj jum <Sd)toeigen ju fommen tyätte — beim 9Tid)ts.

3n einer, roie Olbenberg annimmt, älteren ©eftalt ber fpäter ju einer

ganz biesfeitigen, weltlichen ^ilofop^ie enttoicfelten 6ämft)t)a-£el)re

würbe, fo fc^eint es, ein abfolutes, f<$le$t£in immaterielles 6elbft bua-

liftife^ ber 6toffioelt entgegengeftellt» tiefer Dualismus, oermutet er,
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fei auf ben 33ubb£ismus nidjt olme ^influfc geblieben. 2lber er felbft tpill

jebenfalls leine foldje pf>ilofoplnf<$e 6pelulation fein, fonbern eine reine

S)eilslet>re. 2lm näc^ften ftcl>t er boefy roofjl bem älteren ?)oga, bei mpfti-

fcfjen 53erfenlung, aus toeldjem manche begriffe gerabeju übernommen

flehten. §>as mag bie inbologtfd?e 'Sotfäung, wenn fie lann, entleiben*

JJaft burcfjgetjenbs aber ift, oom 33ra^manismus abtoärts, bie 9ftpftil bes

oblligen Hnterfinlens ber <perfbnlicf>leit in ben Slbgrunb eines eurig

Unnennbaren, unnennbar (£a>igen ber tjerporftecfjenbe ©runbjug ber

orientalifdjen 9öeltanfcl>auung geblieben. 9ticf)t blofc in ber fdjroffen JJornt

bes 93ubbl)ismus befielt biefer bem £eben abgelehrte, quietiftifdje Sftpftt-

jismiiö fort, er f>at fi<$, befonbers aucf> nad) (Etjina unb ^apan, weit per-

breitet unb ungejät)lte Millionen orientalifdjer 9ttenfcf)en, toie es fdjemt,

befriebigt, im §>fd)ainismus bes toeftlidjen Oftinbien, im mofjammebani-

fd>en (Sufismus finbet er nafye Analogien, er ift bis t>eute jtoar nicfjt ber

einzige, aber fidler ber lebenbig toirllicfjfte unb ber für orientalifdje 2lrt

bejeicfmenbfte Söeltanfc^auungstppus bes Cftens, unb er I>at getoifj feljr

piel, oielleidjt bas meifte ba$u beigetragen, bie 93511er Oftafiens in einen

jafjrtaufenbelangen gef<$id>tlic£en <Sd)laf ju oerfenlen.

3ft es u)r unabanberlic^er Gtyaralter? Sollten fie aus biefem 6d?laf

nie tpieber errpadjen? Ober liegen pielleidjt Slnjeicfjen einer SBanblung

ppr? (Solange es babei bliebe, rpürbe ^tpifdjen Oft unb Söeft eine $luft

beftetyen bleiben, bie aucf> bie tpeityerjigfte £iebe jur ganjen 9ftenfcf$eit

fd)tt>erli<$ ju überbrühen permbcijte. Slber, tpenn roir nid>t fefyr irren, fo

bämmert bereits ber borgen eines neuen £ages auef) für ben Oftem

(£s finb erft wenige ftatyte, bafj burd> ein äußeres Ereignis, bie 93er-

leiljung bes 9tobelpreifes an ben bengalifdjen §>icf)ter 9tobinbranatty

£agore, bie Slufmerlfamleit bes SBeftens auf eine tiefe 5Benbung gelenlt

rourbe, bie im Cften fi<$ porbereitet unb beren 9F<ittelpunlt lein anberer

als eben biefer 93engale ift. VRan lennt unb betounbert ober bemängelt

ifm bei uns meift nur als $>icl)ter. Slber für bie ecfjte, nod) nicfjt europäi-

fierte inbifcfje SBelt gibt es nod) fjeute laum eine abgefonberte §>id>tung,

fo tpenig rpie eine abgefonberte <5pi)ilofopl>ie ober Religion, ober gar eine

nicf>tbid>terifc^e, ni<$tp£ilofopf>ifd>e, ntcf>treligibfe 93olfslef)re, fonbern

bies alles ift noef) immer toie in Urzeiten faft ungefcfjieben eins. Zlnb fo

ift bie pl>ilofopt)if4)-religibfe §>tcl>tung ober bid)terifd>~religiöfe 93t>ilofopfyte

ober pl)ilofopl)ifc|hbid)terifd)e Religion bes £agore nict>t ein (Sebanlen-

jpieltperl für eine Oberfc^t literarifc^ „©ebilbeter" — es gibt eben nic^t
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in unferem (Sinne ©ebilbete unb 9tic£tgebilbete in 3nbien —, fonbern

fie ift ©emeingut minbeftens bes bengalifdjen Zolles, fo toie feine §)id)-

tung, leine Spt>!Iofopf>ie, <wc£ feine Religion tyeute ©emeingut irgenb-

eines 53olfes bes Söeftens ift 3eber gemeine 9Hann 33engalens fennt

£agore, bas Reifet nid)t, er tyat von il>m einmal reben t)ören, ober toeift

bas eine ober anbere £ieb oon il)m, fonbern lebt in tym, fingt feine lieber,

füfyrt feine ©ebicf>tbüd>er bei fiel), t>at, roenn er es irgenb möglid) machen

fonnte, feine perfönlidje £ef>re genoffen, ift jebenfalls, unmittelbar ober

mittelbar, oon u)r tief innerlid) berührt* ®enn biefer $Iiann f>at, irgenbtoo

in Bengalen, ettoas toie eine freie ober 93olfs£oc£fd)ule errichtet, an bet

et felbft täglicf) leljrt <2>eine im beften &inne oolfstümlidje, junt oollen

Eigentum bes bengalifeljen Golfes getoorbene §>id?tung ift nichts als ber

freie bidjterifc^e Slusbrucf biefer feiner £ef>re, nämlid) 2öeltanfd>auungs-

lefcre*

©lücflid)ertoeife f>at er oon biefer auef) einen furjen 3nbegriff in ad)t

93orlefungen, bie er einmal an bet §aroarb-ltntoerfität 511 (£ambribge in

Slmerifa gehalten, in englifdjer <5prad>e erfdjeinen laffen unter bem £itel

6äbl?anä. §>iefe <5d>rift getoäljrt, in einet uns roof)loerftänblid)en, t>od>

bid)terifd>en (Sprache, einen oollen (Einblicf in eine SBeltanfidjt, bie, ganj

fufjenb auf ber altinbifdjen, bod) biefer eine überrafdjenb neue Söenbung

gibt; eine 2Denbung, bie, wenn fie roirflid) burd)bringen follte, neue

9Jiöglid)fetten einer inneren 93erfiänbigung jroifc^en Oft unb Söcft anbeuten

würbe« Um biefe SBenbung oorläufig burd) freiließ nid)t genau jutreffenbe

93ergleid)e bem 93erftänbnis näfjer ju rücfen, fönnte man fagen, fie be-

jeidme innerhalb ber orientalifdjen ©ebanfenroelt eine ^fjafe, oergleid)-

bar ber oon §>ante unb 5ran5 *>on Slffif* *m abenblänbifdjen Mittelalter*

<£s ^inben fid) 8üS^ vi* «w 9tffolaus oon <£ues, ^ico oon 9Kiranbola ober

<£arbano ober felbft an Stutzet, an 6ebaftian fttant erinnern fönnen.

<£s ift, möchte man fagen, bas (Stabium eines orientaüfdjen Mittelalters,

jebod) im Übergang jur Steujeit. §>er 3ufammenl)ang aber mit bem

5tttorientalifd)en, ber ©runbjug morgenlänbifc^er $>enfroeife, bleibt babet

bod) unoerfennbar. Unb fo bietet bies 33ud), wie es fc^eint, bie geeignetfte

Unterlage für bas, toorauf auef) roir es f?ier abgefetjen tyaben, bie 2ln-

batmung eines roed)felfeitigen 33erftef)ens jroifdjen Oft unb SBeft.

©er £itel „0äbl)anä" ift, roie es fcf>cint, faum überfetjbar* 9lud) ber

englifdje Untertitel „£tye ^ealifatton of £tfe" überträgt fid) nkf)t ofme

weiteres in unfere (Sprache. „SBille jum 2Defen
a
mochte annäf)ernb ben
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&inn treffen, otyne batum eine genaue SDicbergabe bes titele ju fein*

©emeint ift: bte (Srlenntnis ber (Einheit bes Söefens bes (Selbft mit bem

bes Ollis; bo<fy nicf)t blofj biefe (Srlenntnis, fonbern bas innigfte Slllemp-

finben, (Empfinben bes Zvfmvoia narren bafe alles £eben, alle (Seele

3uletjt einen Sltem atmet; imb aucf> nid>t blofo bies (Empfinben, fonbern

bie reftlofe Erfüllung bomit, burd) bie bas 2öefen bes 2111s fict; ganj

in unfer 3öefen, unfer SBefen in bas bes 2Uls voarxbeli, es feiber leben

toill unb roirllicf; lebt. 3n biefer 3nf>altsfülle will bie „9*ealifation" bes

Gebens oerftanben fein, als oöllige §)urd)bringung mit bem Söefen.

„33erroefentlicf>ung" möchte man fag?n bürfen.

2Ufo bie fcfjranfen- unb trennungslofe (Stnt>eit bes Sllls unb bet €>eele

jebes (Einzelnen mit bem 2111, bas ift gemeint 3Iid)t blofe ber Söeg bafjin;

es fei benn, bafc bas giel barin mitbegriffen toäre. §>enn bas 3id voixb

nici>t in unerreichbarer 'Seine gebaut, fonbern f
oll, ganj in feiner Itnenblicf;-

feit, nici)t blofe getoufet, empfunben, fonbern erlebt toerben. 60 roie in

jebem <£one bes gefungenen £iebes, fagt £agore, obgleid) bie £bne in

ber Seit einanber ablbfcn, nid)t svgleid) erfüngen, bod> ber &inn unb

©eift bes ganjen Siebes lebenbig unb bem 33ortragenben roie bem §örer

gegenroärtig fein mufc, fo gilt überhaupt im ©eiftigm leine Trennung,

fonbern, toas unter seitlicher 23etract>tt ng, als oergangen ober lünfttg,

eben jetjt — unb roas jet$t, ein n 2li'gcnblicf früher ober fpäter nietyt

ift, ift alles im an fief; jeitlofen <Sein trcmumgslos geborgen. (Es gibt

leinen £ob, ber roafyrfjaft bas £eben oerneint, fonbern nur 2lufgef>en bes

©njelmoments, in feiner trüglic^en 23erein5eltmg, feinem falfd>en 2ln-

fprud) bes 2lufficf)fter;ens, in bas allein toat;rr;afte £eben bes unjerftücften,

alfo jeitlofen ©anjen. tiefer £ob aber: bas ©terben bes (Einjelnen in

bas 2111, gehört felbft ganj mit r;imin in bas ed)te Sieben bes ©anjen,

er ift nid)t im minbeften if?m entgegengefetjt ober für es gar bebrot)licr>

<£s gibt leinen £ob bes £ebens felbft. §>as ift für £agore nidjt £r;eorie,

nicr;t TOiffen M0J3 ober gar 2mnarmte (in biefem fd?lec()ten «Sinne „Glau-

ben"), fonbern felbft unmittelbarftes, lebenbigftes Sieben, es ift bie (Selbft-

offenbarung bes einen 2lll-£ebens in uns, in jebem, ber fiel) beffen beroufct

toirb, im innerften betouftt fein mufe bamit, bafj et lebt, oolles £eben lebt,

unb nid)t nur oon ifnn träumt ober über es nad)benlt. Söas uns fo geläufig

ift, bas „©efetj" ber SBiffenfcfcaft, roie ettoa bas ©efeij ber allgemeinen

toedjfelfeitigen 2m$ief?i ng ber Körper, ift bafür nur ein oiel $u fdjtoac^et

2Uisbrucf, für £agore in ber <£at nur ein matter 95ergleid) für ben ungleich
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gefyaltoolleren unb umfaffenberen, eben allumfäffenben ©ebanfen— oiel-

mefyr bie aus tieffter£iefe des Erlebens heraufgeholte (Srfatyrung, bie er aus-

brücfen will. (£8 tt>äre eben aud> toieber Vefonberung, Smfc^ränlung, nidjt

weniger als bie ginjeltatfad>e. 2öirflic£ finb bie befonberen „Qtaturgefetje"

nur 3nbegriffe von (Emjeltatfac^en in (qualitatio) begrenzter ^mt>cit unb

fyaben felbft auf feine mel?r als tatfäc^lidje ©eltung 9lnfprud). §>as mag
bie ©rammatif ober bie (Silbenmeffung ber Statur jutreffenb ausbrühen,

fo ift bk ©rammatif bod? nid>t bie €5prad)e, bas (Silbenmafe nid)t bas

<5ebid)t. 3*>nt bienen jum ungleid) oolleren, Iebenbigeren 9lusbrucf beffen,

toas u)n fo ganj erfüllt, l?od>bid)terifd)e §)arftellungen, ettoa bie toun-

beroolle 3eidmung eines 5töt)lingsmorgens, bei ganj, unjerftüdt Ein-

genommen, in bie (Seele eingefd)lürft fein toill, in bem bann aller

Söiberftreit uns ausgetilgt, jeber 9tfft ätoifdjen bem <£nblid>en unb bem

ltnenblid?en gefdjloffen ift» ^Dergleichen gibt tym einen olme allen Vergleich

warteten Slusbrucf ber <&a<fye als irgenbeine tf>eoretif<$e ftotmel. Qlllet

Söiberftreit, alles, toas wk Übel ober23öfe nennen, finb nur bie „©eburts-

toetjen bes 9?iefenfinbes", bas, toenngleid) unter (Sdmterjen, bod> aus

fjreube geboren toirb, bes toeltbetouftten, unenblidtfeitbeumfeten ©eiftes.

§>ie <Sd>ranfe ber Qcnblid)feit ift, inbem erlannt, aud) fdjon übertounben,

fie toirb jeben 5lugenblicf übertounben, inbem es eben, als (£nblicf)es,

oergefyt, aber, in feinem eckten Veftanbe, bod> beftetyt unb etoig befte^en

bleibt. 3m 'jp^efe fte^t nichts füll, leine 6d>ranfe !ann bleiben, il)te

Verneinung ift mit tyr felbft fdjon gefegt, mit ber Verneinung ber

0d>ranfe aber, bas ift ber Verneinung, ift ber pofitioe ©et?alt bes bamit

©efetjten erft ooll bejaht unb fo erft eigentlich in feiner ganjen ^ofitioität

gefegt, §)arum nimmt toirHictjes £eben ben £ob niemals ernft. §)as

S)interfid>laffen bes Übertounbenen ift gerechtes 6terben, toeil Vebingung

bes echteren £ebens, alfo ganj biefem Untertan, ^peffimismus ift nur

?3ofe, <pofe bes Verftanbes ober bes ©efütjls. ©er Spefftmift toiberlegt

fid) felbft bamit, baf$ er lebt. <&ein erfter gef>ler ift, bafc et ben Söert bes

Gebens an £uft unb Xtnluft mifet, bie bod) beibe feine abfolute Vebeutung

fyaben. Dilles (£lenb liegt nur in ber Trennung oom 2111, aber eben biefe

Trennung t)at feine 5öat>rt>eit. (Bin 3d>, bem nod> ein 91id>t-3d> gegenüber-

ftettf, forbert ein Ebneres, bas beibe umfaßt. 6o toie bk ftärffte Qänbilbung

fid) ber 28af>rf>eit nähert, fo bie ftärffte 3nbioibualität ber Ubertoinbung

ber Sttbioibualität, nämlidj fofern fie Trennung bebeutet.

§>as ift nun bas eigentlich 9fterftoürbige unb bei bem (Sotyne bes 9Zlor-
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genlanbes tlberrafdjenbe, wie er oon liefern Btanbpunlt bas <£tgenred>t

ber 3nbiotbualität nid>t Mag anerfennt, fonbern aufs ftärffte f>eroorf?ebt.

3Rit dem einen Sßol meines ©eins bin id> im 2111 oerwurjelt, mit bem

anbeten von allem getrennt, ftelj i<fy ollein, abfolut einsig, unoergleid>lid>,

olme ©egenftücf in ber ganjen Söelt. (Sonft wäre alle gretyeit ber (Schöp-

fung batyin; auef? wenn fein 2ltom oerloren ginge, es wäre ein Berluft

am 5111, wenn bas fehlte. (5s wäre, wie wenn wit an ber ©ruft bes 2llls

$war lägen, aber olme Bewufetfein. §>as 2111 fudjt feine Sufammenfaffung

in bem Einzigen. §>ie ffrage an uns felbft ift in SBaf>rf>eit bie an bas

Itniperfum in uns. §>as &ewuftwetben ber 6elbfn)eit, bas ift bas

<£ffen oom Baum ber (£rfenntnts. §>af>er lommt <Sd>am, Verbrechen, £ob.

§>ennocf> ift es uns teurer als ein Sieben, in bem bas (Selbft fcl)lummern

bliebe im <S<$ofee bes 2111s. $aben wit fdjon 5U leiben, um unfer (Selbft

fämpfenb ju behaupten, fo fte^t biefem Reiben ein gewaltiger d>ewinn

gegenüber, ber burd) bas Reiben felbft nur wertvoller wirb. §>ie (£nfc

felbftung, bas 91irwäna, ift nati) feiner 2luffaffung nityt ßerftorung oon

irgenb ettoas SBefentlidjem, 'pofitioem, fonbern nur Verneinung ber Ver-

neinung. 9wr bie Befd>ränfung bes (Selbft mufc oerge^en, toie bie glamme

ber £ampe, bie U)rÖl aufjetyrt: bies farge£icl>t barf unb foll oerlofdjen

oor bem 2lnbrud> bes oollen Siebtes bes £ages. (So beutet er bie Befrei-

ung oon fid> felbft, bie Bubblja prebigt. <£ben bas aber ift Ziehe: unbe-

grenjte 2lufgefd>loffenf>eit gegen bas anbere (Selbft. (Sie allein ift frei,

ift waf>r^aft fcfjbpferifc^, roie bie ganje (Schöpfung ©ottes freie Siebestat.

2mr bie ®ettenntl)eit bes (Selbft ift SHäpä, £äufcfmng, 3llufion (Vor-

fpiegelung) ; bas <£inswerben mit bem 2lnbern unb mit bem 2111 ift bie

3Sal?rl>eit. §>ie blofc negatioe ffretyeit ber Behauptung bes (Selbft in

feiner Begrenzung ift nur (Srfcljeinung. (£r beutet fie ficf> als freiwillige

Binbung roie an eine ©pielregel, bamit boö) ein (Spiel juftanbe lomme.

<£benfo beutet er fiel) bie (Sdjranfe ber <£nblid>feit überhaupt, auef) bas

9Iaturgefetj, burd> bas allein ein Sauf bes <5efd)efyens möglich ift. 2lber

oon (Sdjranfe $u <Sd>ran!e, in beftänbiger Erweiterung, ftrebt bie (Schöp-

fung ftets wieber jutn einen, fc^ranfcnlos llnenblicfjen jurücf. darauf

beruht bie ewige gugenb ber 2öelt, ber ewig neue Sag bes <5efd>etyens;

was wieber tyod) bicf>terifcl> ausgeführt wirb. <£s ift eine ewige 2öieberge-

burt, in ber ber £ob felbft ewig ftirbt.

§>amit Hart unb oerfotmt fidj tym aller SBiberftreit, alle fcf>recfHc|>c

Vernichtung unb <Sd>led>tigfeit. £>ie Befäränhmg im (Selbft wirb nur
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bann jum 'Slud}, toenn fie nid)t übertounben totrb burdj £tebe. giriert

aber ift ber ©egenfai$, bie (Entjtoeiung, bas ©oanboa, nur bie 93ebingung

ber Harmonie» §>ie ^teube ber (Sdjöpfung fd>afft bte Trennung, um mitten

burd) fte fjinburd) bte (Einheit 5U oertoirfltd>en. Cime bas bliebe freilief)

bas (Elenb, bie Umoafyrtjeit, bie €>ünbe ofyne (Etlöfung. Aber bk Trennung

nrirb immer toieber übertounben* Sagore ift barum feinestoegs nach-

giebig gegen bk <&ünbe. (Er geifoelt überaus fd?arf bie fapitaliftijcr>e Aus-

beutung, toie fte 3nbten von (Englanb ju erbulben Ijat, als eine Art

Sttenfdjenfraft. 3u>ilifation fann boef) nicf)t bauernb mit Kannibalismus

beftefjen ! Aber eben barum tr>irb fie nid>t 23eftanb tjaben, fonbern fieser

übertounben werben.

(So fül>rt ber llnioerfalismus nicfjt mef>r jum Quietismus, in ben ba-

gegen bie altinbifcfje Alletnfyeitslefjre ausmünbete. Qanbeln ift Befreiung,

ift (Selbftrealifation* Aber bie ftteube am 2Berl mufj bie €>eele bes §an*

belns fein, nict>t bk Qagb naef) äußerem ©ewinn. §>ie Vergiftung bes

^anbelns buref) 9ftad)tgier, burd> bie 6ucf>t ber Vergewaltigung bes

Anbern, bas ift ju beiämpfen, nid>t bie Aftioität felbft. 3n bem einfeitigen

©rang, immer $u tun, nie getan l)aben, nie fertig fein $u wollen (to be

bone), fud)t er ben ©runb ber finnlofen (Eroberungs- unb Ausbeutungs-

gier, bie bem Snber in bem befjerrfdjenben Vriten am greifbarften

entgegentritt unb in ber er nun, begreiflich, ben allgemeinen (Smmbjug

ber abenblänbifcfjen „$wtitf<äivn
u

fiefjt. Wlan lennt n?
ct)t bie 6ct)bntyett

ber (Erfüllung, ber Vollenbung, bas ift ber tieffte (Schaben, an bem, fo

meint er, ber Söeften iranft 3nbien brofjt efjer bie entgegengefetjte ©e-

fafyr, bafc übet bem 6td>oerfenfen in bie innere Vollenbtmg bas Siufeere

oernacfjläffigt wirb, au<fy übet bie gefunben ©renjen hinaus. Alfo man
n?ir!e, man nefmte oollen Seil am Kulturfortfcfjritt, aber ftelle alles in

ben §>ienft bes Vrafmtan! 9Han fliege ntd?t aus ber Söelt — vootyin

wollte man entfliegen? — fonbern nelmte tapfer ben Kampf mit if>r

auf; er trägt in \i<fy bie ©ewäfjr bes Sieges. §)ie Sage ber Arbeit, bes

Söirfens finb leiber jetjt nid)t ftekttaqe, barum brauchen wir gefttage

baneben; in 2öaf>rf)eit follte unfer Arbeitstag felbft uns jum JJeft werben,

wir müfeten bie innere 'Steifyeit unferer Arbeit gegenüber wahren tonnen.

Wie benlt nacf> biefem allen Sagore bas Verhältnis ber 3nbioibualfeele

jum All? (Es ift iljm nid)t genug, bafj fie blofo me^r unb met>r t>om ®btt-

Itd?en fiel) jueignen rodle* Käme fie bamit ntcf>t au (Enbe, fo bliebe if?r

ja bas ©öttltcf>e ftets brausen. 6ie würbe, unb awar ftets, nad? ettoas
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ftreben muffen, bas ifjr nie juteU totrb, alfo elenb fein» §>er 2Jtenfd> ift

freilief) nicj>t oollenbet, nur im 28erben, auf bem 58ege jum 0ein (\)e is

pet to be). Slber eben barin (in bem to be), im SBerben ju bem, was er

fein foü unb ber legten Söafjr^eit na<# ift, ift er unenblid), batin liegt

fein Fimmel, feine ftteityeit. — 3)as lautet toieber, als ftänbe er ganj auf

bem 93oben unferer, ber abenblänbif<$en 28eltanfd)auung, beren &ern

unb SHittelpunft bat 93etouf}tfein biefer greitjeit bes ewigen SBerbens

unb nid)t abgefctjloffenen (Seins ift; ber 'Steifheit nicf)t von ber Söelt,

fonbern mitten in tyr. 2lber bie {Jortfetumg jeigt, bafc t)ier boef) nod> eine

Muft bleibt §>ie Religion bes Söeftens, Reifet es toeiter, überliefere atoar

tretilicf), bafc gefus fic£ mit bem 93ater eins getoufjt unb bas (Sehet

t)interlaffen tyabei (Seib oollfommen wie bei 93ater im |jimmel. Unb fie

letjrt boef), man folle it)tn nachfolgen. 2lber, merftoürbig! toenn nun

einer ein gleiches oon fief) behauptet, fo oerbammt man bas als bie ärgfte

©ottesläfterung. Sine folc^e 2lusnal)meftellung eines (Unfeinen ift ifmt

unoerftänblid) unb unerträglich (Sonft beruft er fiel) befonbers gern auf

31usfprüd>e Sefu, bie ficf> ja pielfac^ mit feinen eigenen Überzeugungen

natje 5U berühren fcf)einen. §>ie Religion ber 3nber aber let)tt, nid)t bafc

wit ©ott belommen, mefjr unb mefjr mit it)tn eins toerben fönnen— bas

bliebe immer (Stücftoerf, (Sein aber ift ganj, ooll; barum glaubt ber

3nber, bafc er felbft 93ral)ma toerben rönne. £agore oergleic^t banxit,

nidpt ganj $u Unrecht, bie „33ergottung" ber 92ipftifer auef) bes Slbenb-

lanbs. §>ie 93ergottung wate nietyt toat)rl)aft unfer Siel, toenn bas 3^1

nicfjt auef) ganj für uns erreichbar toäre. §>ennocl) toieberljolt er: 2Bir

ftnb nid?t 33rafmta, wit toerben es erft. §>ies etoige 58ecf)felfpiel oon

©ein unb Söerben, bas ift bie £iebe. 3n ber £iefe biefes 9Ih)fteriums liegt

bie Öuelle aller 28af)rf)eit unb <Scf)bnt)eit, bie ben unenblicfjen STtarfd) ber

<Scf)bpfung erhält. Sllfo nid>t bie ewig raftlofe 93etoegung ift bas 28at>re

unb nid)t bas eu>ig ftarre ©ein, fonbern bas ©leicfjgetoidjt ätoifcfjen beiben*

3n 3öenbimgen, bie nat)e an bie abenblänbi fcf)e Sftpftif anllingen, fpridjt

er oon ber 93ermäl)lung ber (Seele mit ©ott in jeitlofer 3eit: 3uletjt ift,

im ftrengften (Sinne bes (Seins, feine Trennung, feine (Entjtoeiung, fein

$d) otme §>u, fein §>u otyne 34). §>er fpmbolifdje 9*uf bes gäfyrmanns:

S)ol mief) über! ift auletjt grunblos, in 3öaf)r^eit gibt es gar niö)t bie

getrennten Ufer. —
3m 9?ücfblicf auf bas (San^e witb man anerfennen muffen: §>iefe

$8eltanfic£t bebeutet gegenüber ber Slltinbiens, ja bes ganzen Sftorgen-
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lanbes bis bafyin, eine f<$arfe 2Benbung, gan5 in ber 9ttcf>tung, bie bas^

Slbenbianb längft eingefdjlagen fcat* 8t*><*r barf ficf> £agore fort unb fort

auf Slusfprüdje 5er ^eiligen (Schriften feines 93olfs berufen. Sludj mag
er Vorgänger feiner Sluffaffung in 3nMen felbft aufeutoeifen Ijaben. 5lber,

abgefefjen oon bem gänjlid^en SBegfall eines unenbudjen 2öuftes oon

Sibftrufitäten, ^Ijantasmagorien, ^djolaftijismen, geftattet er ficf> eine

gretyeit ber Auslegung ber alten £et>ren ober fpmbolifcijen Vorftellungen,

roie roir, banf unferer l>iftorifc£en 6d>ulung, fie gegenüber unferen reli-

giösen Hrlunben ober fpmbolifdjen §>arftellungen unb S)anblungen nicjjt

für suläffig galten toürben. $>aburd> oerbirgt ficf> ifmi ber ©rab feiner

Slbtoeidmng gerabe oon bem $ern ber alten 2lnfc()auungen. $>ies ent-

fcljloffene gafagen ju Söelt unb 2ebm, sur tapferen Arbeit, jur Energie

ber Sat, bes Kampfes, ju ber einmal gefdjefjenen Sntätoeiung, 5U allem

©egenfaij unb SBiberftreit bes §>afeins, baljer ju 6cf)mer5 unb £ob, jur

&ünbe felbft, als ben „©eburtsroeljen bes 9ttefenfinbes", ber trotj allem

aus ffreube $ur 'Staube gefcf?affenen, fomit göttlichen 2öelt, als 93e-

bingung ber nicfjt gefcfjenüen, fonbern täglicf?, ftünblid) neu erft 5U er-

ftreitenben Harmonie; bamit bie oolle 5lnerfenmmg nidjt blof$ eines

(Eigenredjts ber gnbioibualfeele, fonbern eines gleid)fd>toebenben 93er-

l)ältniffes jtoifc^en 2lllf>eit unb Snbiotbuum, als ber unerläfelid) jueinan-

ber gehörigen beiben ^ole bes <Seins; fo bafc bem 2ülgöttlid>en ebenfooiel

mangelte, toenn es nid)t im Sttbioibuum, im unroieberfyolbar (gütigen

fid> jufammen^oge, roie freilief? biefes oerloren roäre in ber Slbfonberung

oon ü)m — bas alles ift ntcf>t mefjr blofo eine Reinigung in 9tfd>tung bes

menfdjlid) 53erftänblid)en unb bleibenb faltbaren, aud) nicf>t eine blofee

einfeitige Söeiterbilbung bennod? auf ber alten ©runblage, fonbern eine

grunbfätjlfcjje $lbtoekf)ung, eine 2mberung ber ganzen 9*id)tung; roenn

aucl) immerhin Vorahnungen einer folgen Söenbung fcljon früfy, jum

Seifpiel in ber 33f>agaoab-©ttä, ju erfennen fein mögen. 3n &em allen,

bas Ijeifet aber im 28efentlid?ften feiner 2lnf<$auung, ftefyt £agore, offenbar

otyne fiel? beffen gan$ beroufct $u fein, Eontrabiltorifd) gegen bie altinbifdje

SDelt, gerabe gegen bas, toas fie unb bas 9Korgen!anb überhaupt am
tiefften, am unterfdjeibenbften !ennjeicf)net. §>ie Sitten wollten im ^ara-

bies oerbleiben ober baljin ben Söeg jurücffinben, £agore bagegen fprtdjt

unumrounben aus: §>as <£ffen 00m 93aum ber Srlenntnis, mit allen

bitteren folgen: Ausgang aus bem ^arabies, £osri{$ aus ben Slrmen

ü>ottes, ^ntjroeiung, §afo, 6ünbe, £ob, bas alles roar notroenbig als
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Sebingung ber nur reicheren, tieferen (Einheit; einer (£int>ett, bie nic^t

metyr 2lusfd)luf} ber gtpeifjeit, fpnbern bie <£inf?eit bes lmterfd)iebli<$en,

ben immer neu unb anders fid> tpieberfjerftellenben ginflang bes $>tffe-

renten bedeutet, alfp felbft buref) bie <£nt$tt>eumg burd>aus bedingt ift.

£>appn, pon biefem ganjen 93ebingungsperf)ältnis ppn (Entjtpeiung unb

(Sinsrperben, Kampf unb JJrieben, 93ea>egung unb 9*ul>e, Söerben unb

6ein, rpeldjes bie pplle 33ej<n)ung aucf> ber Sntjmeiung, bes Kampfes,

ber 23etpegung, bes SBerbens, mit einem Sßprt ber „Söelt" einferliefet,

finbe id) in ben alten Itrfunben bes 93ralmtanismus unb ppllenbs bes

93ubb£ismus nid)t auef) nur bie leifefte Slnbeutung, tPätyrenb bk Religion,

q3^i(pfpp^ie unb §>id>tung, bas gan5e Kulturleben bes 9lbenblanbs

bappn ppU ift. §>as ift nidjt mel>r, im bisher geltenben 6inne, prientalifc^,

fpnbern pffenbar fyerpprgetpac^fen aus einer Begegnung ppn Oft unb

Söeft, einer tiefen, tped?felfettig befrudjtenben §>urd>bringung ber bis

bafjin fcf>roff fid> entgegenftefyenben Slnfdjauungen, eben felbft einer neuen,

aus fdjärffter §>iffpnan$ erlämpften §armpnie, wie Sagore fie im legten

©runbe rppfyl au<fy gerppUt tyat $)enn eine fpldje 93erftänbigung jrpifc^en

Oft unb Söeft ift es ja, rpas fein Sud) betpufct anftrebt.

§>as leiste Ergebnis rpäre bie pplle Slnerfennung ber „unenblidjen Auf-

gabe" ber 9Kenfc^tperbung ©Pttes unb ©Ptttperbung bes 9ttenfd>en. 3ft

bas ppU erreicht? 93ielfac£ tpill es fp flehten. §>Pd; fträubt flc$> bagegen

no<fy ettpas in u)m; £agpre empfinbet bpdj noefy $u fcl>r als prientalifc^er

9Kenfcf>, um ba bis ^um legten ©djritt mttjugefjen. <£r fprid>t jrpar ppn

einem ©leid?gerpicfyt 5tpifc£en ©ein unb Söerben, bpd> neigt fid? u)m bie

€>d>ale jule^t immer rpieber auf bie <§eite bes erpig rutyenben <Seins.

(Es muffe bie 33pllenbung bpcl> aud? für ben 9ftenfd>en ppU erreichbar

fein. §>as S^h rpenngleic^ fern, barf bpcfj nid>t etpig fern bleiben, ber

Kampf barf nid)t bas fiepte bleiben* §>as ©piel ber 353elt rpirb jule^t bpd?

nur ein «Spiel gerpefen fein, ein rpunberpplles, erhabenes, göttliches (Spiel

— id) rpeift nid)t, pb £agpre fid) bei biefer 2öenbung ettpa an S)era!lit

erinnert fyat — ein 6piel, in bem mitjufpielcn eine %teube tpar; aber

bie letjte 2öar)rl>eit, bie letzte „9*ealifattpn" bes £ebens liegt bpd> erft

ppllig jenfeits biefer Kpmöbie unb Sxagbbie ber 2öeltentu>idlung. Unb

5tpar bie (Einjelfeele fpll tyre abfplute 93eretPtgung erfahren, fpll tjier auf

<£rben fc^pn felbft 33ralmta rperben fpnnen, fpnft tpäre für fie anlegt

alles jiellps. Qftftreben, n>as man nie erlangt, tpäre Zlnfeligfeit. <Sp emp-

fanb ja, fcfjeinbar, auef) bie 5Kpftil bes Slbenblanbs, rpenn fie, übrigens

47



ganj auf 5cm 23pben bes (Etjriftentums, bod? bie ©pttrperbung bcs 22tenfd>cn

tatest blpft einmal pprbilblid) in bem menfd?gerpprbencn ©ott ppllbradjt,

fpnbern für jeben felbft f)ieniebcn erreichbar pprftellte. allein — ganj

abgefe^en bappn, bafc bas bod) mef>r nur ein 91ac£tlang prientalifdjer

9öeltanfd?auung im 2lbenblanb ift, ben biefes, als ©anjes, nid>t ange-

nomtnen t)at — ift es aud? fp npd> ein anberes. $>er 92tr>fii!et bes Slbenb-

lanbs glaubt bpd) nur in ber (Efftafe, im augenbücflidjen heraustritt

aus ber 2öclt, bie fünftige, jenfeitige öcligfeit pprausjufdjmeden, rpäf>-

renb nad) altinbifd?er 2mfd>aui ng, bie £agpre t)ier, rpie mir fdjeint, im

SBiberfprud) mit feinen eigenen ©runbpprausfetumgen feftfyalten möchte,

ber 33rat>ma ©etpprbcne göttliche 93pllfpmment>eit unb (Scligfeit ganj

fdjpn fnenieben, unb ^rpar auf immer, unperlierbar gerppnncn tjaben rpill.

§)pd> fpmmt £agpre, rpie es fefjeint, in biefem ^3unlt über ein genriffes

<Scl>rpanfen nldpt hinaus. 2Bie femnte er, nadjbem er fp entfdjlpffcn in

ber 2Bdt JJufo gefaxt fyat, rpieberum gemj aus ü)r heraustreten rppllen?

9mr im legten 33etrad>t, im 55orblict ber Cpefulatipn, pielleidjt metjr

in bic^terifc^cr (£rl>eping über alle SBirrnis bes Gebens, fdjrpinbct ifmt

bie 0d)ranle ganj, gelten nid)t meljr bie trennenben Ufer, ift lein 3$
mefyr, bem ein §>u, fein §>u, bem ein 3cf> gcgenüberftänbe, ift bie (Seele

permäfylt mit (£ptt in „jcitlpfer 3dt".

Söie bem aud) (ei, als ©anjes gctp<ü)rt bie £etyre £agpres bod) ben trpft-

lid?cn Slusbltcf, bc^ ber 5a^rtai>fcnbe alte 9ttfj ber Söcltanfdjauung jrpi-

fcl>cn Oft unb 2öeft nid>t burd?aus imüberbrüdbar fein rpirb.

9ftan las rpctyrcnb biefes Krieges (im Spmmer 1916) ppn einer 2lus-

fpradje Scgpres über bie g gcnroärtige SBeltlage bei (Gelegenheit eines

93efud?s in Qapan. Sr fict)t ppr Singen, rpie bas 3nfelreid> babei ift, ficf>

fcr)r fdmcll ben ganjen med)anifd?cn VLppaxat ber rpeftlid>en 3i*>ilifa*ion

anjueignen. Slber es barf barüber nid>t fein (Eigenes, feine ganje 93er-

gang<ml)eit über 93prb rperf :n. 3encr VLppatat ift etrpas fetjr ^iu^erlic^es,

ein blpft geliehenes ©erpanb, es tjat felbft feine Seele, feinen eigenen

Gtyaraftcr, unb fann bie (Seele bes Orientalen nimmermehr ausfüllen.

§>er Orientale bleibt in allem gnbipibuellen b0<§ jtets bes UnenblicJKn

berpufct. §>ageg n, als Scgpre in (Tnglanb rpar, empfanb er, rpie ein

unaufhörlicher Strpm prn blpft Snbipibuellem auf ifjn einftürmte. §>abet

füllte fid> fein g n3es §> nl n m^ (Empfinb n gehemmt, unfrei. 3n>ar

rpill er ber 3it>üiföticn bes Söeft ns nicf>t ben 30ca^iömus überhaupt

abfpredjcn. Slber biefer gbealismus fd>eint i\)m Pen rpefentlid) anberer
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2lrt als ber bes Orientalen, n\d)t fo burd>brung"n oon bem beftänbigen

©efüfjl ber llnenbltcfjfeit. 3uletjt aber muffe ein? 93erfdfnmg möglid>

fein. 93ielleid)t fttebe ber Söeften burd> bie oolle 23el>ertfd>i ng ber 9ftoterie

gerabe bie Befreiung ber <§eele, unb $war für alle, $u erring n; bmn oon

tyr frei $u werben buref) gänjlicfje Slbwcnbtng oon ifyr, buref) oöllig^n

33er5id)t, fei auf bie §>auer nic^t möglief), wenigftens nid)t für eine gnnje

Nation. 5llfo muffe wot)l bie 2öiffcnfd>aft tnb bk med)anifcf)cn fünfte

bereinft ©emeingut aller 93ölfer werben. §)abei fönne bo<fy je bes feine

feelifd>e (Eigenart behaupten, benn bie (Em ngcnfcfjaftcn ber Si^iHfatton

finb nur äufjerlic^e §)inge, fie berühren nidjt bas 3nn^nkbcn eines

Zolles. §>arum will fic£ Sagore bm £raum nid?t perbieten löffen oon

einem allgemeinen 33ölferperein, $u bem jebes 93olf feinen 93eitrcg in

©eftalt feiner befonberen, für es djaraltariftifcljen Söeltanfe^auung liefere

3n 2lbfiet)t auf ein foleljes 3^1 gcftct>t er gern bem japanifdjen 9*eic£e bte

JJüfyrung Slfiens ju, nad> ber es ftrebt. 2lber es muffe jufammenwirten

mit einem befreiten (Hjina, einem befreiten 6iam unb in Sufunft auef)

einem befreiten Snbtcn* $)enn 3nbien tjat, gerabe geiftig, gewichtiges

(Eigenes ju bieten. $lod) ift es unterbrücft; bittet fprid)t £cgore aus, bafc

ber 35rite leiber gewillt fei, Cftinbicn in <Scf)wäcf>e unb Unwi]fenf>eit §u

erhalten, 33olfsaufflärung $u oerljinbetn. Slber bas fönne, aucl) im eigenen

3ntereffe bes britifc^en 9?eid)es, nict>t bauernb fo bleiben.

3ft ber 93erid)t genau unb oollftänbig, fo tonnte es fc^eimn, als ob

£agore auf eine wirllid?e innere 33erftänbigi ng jwqd)cn Oft mb Söeft

fd?lief}lid) nur geringe Hoffnung f)abe. (Er wirft bk fitere auf, ob ntd;t

oielleic^t Me 5Beltanfd)auung auletjt eine 9?cffenfrage fei. §>ie JJarbe bes

Himmelsgewölbes, £uft, 23oben, alles färbt unb formt bie ©ebanlen

unb wirft baju mit, bk 5öeltanfd)auung bes einen 33olfs oon ber bes

anbeten oerfdneben ju machen. 3*i (Englanb, befennt £agore, waren

feine ©eban!en unfrei, er mufcte nac£ 3nbien aurücflehren, um iljre

5reu)eü wieberjugewinnen. — Slber fold)e llimatifclje (Einflüffe als

burd)aus unüberwmbli<$ anjufetjen wäre am <£nbe aucl) Materialismus.

S)er ©ebante wenigftens follte fid) baoon frei machen tonnen. 6cf)on

jetjt ift, S)anb in §anb mit bem materiellen, ber geiftige 93erfefyr oon

£anb ju £anb aufefjenbs enger geworben. 2lud) bie 5<*rbcn- unb ^otnxcn-

welt bes fernen Oftens ift uns erfd)loffen wie nie juoor. Söas ift wolj

pon llimatifc^en 95ebingungen abhängiger als bie $unft? Unb bod? finb

gerabe in il?r bk 6<$ranfen awifdjen Oft unb 28eft faft jc^on niebergelegt.
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Unb fo möchten urir gerabe ber tyodjfinnigen 3ufunftsf>t>ffnung bes

bengalifc^en Söeifen auf eine 93erftänbigung auö) in ber ganzen ©runb-

ftellung ju (Sott, Söelt unb (Seele uns gerne anfdjliefcen. 9wr unter einer

93ebingung freiließ a>irb bie 93erfölmung möglich {ein: bafc nidjt ber ©eift

bes Abenblcmbs ber ber ©etx>altl>errfd)aft unb ber tt>irtfd>aftli4>en Aus-

beutung bleibt Sin merfttmrbiges, auefj tr>äl)renb Mefes Krieges erfd^iene-

nes ©ebicljt £agores gibt eine grauenhaft u>afyre Säuberung bes tpafm-

finnigen, trunlenen Sandes ber fcfjamlos entblößten S>elbftfucf>t ber

S3blfer, unter ben klängen llirrenber 0d)n>erter unb fyeulenber S)afjge-

fänge. Aber it>r hungriger £eib tt>irb im Slugenbltcf ber t>bd)ften 9?ajeret

jerpla^en r»cm ü)rem fcf>amlpfen treffen; fyat er btxfy bie 2Belt $u (einem

grafe gemacht . . . §>od> folgt ein perfblmenber Skfjlufe:

$>a8 purpurne £eud)ten am ^orijont ift nid)t bie 2Borgenröte beines ftrtebens,

mein SHutterlanb,

<£s ift ber 2öiberfd)ein beö Scfjettcrbaufertö, auf bem ein ungeheurer £eid)nam ju

2lfd)e perbrennt: bie Selbftfucfct ber 93blfer, bie fi<$ ben £ob gefreffen.

Sei rpad), gnbient

Dalt bein Opfer bereit für ben ^eiligen Sonnenaufgang!

£afo beine Stimme bie erfte fein, bie ifm begrüfet, unb finge:

„Komm, triebe, bu auö ©Pttes großem Sd)merj geborne £o<$ter,

^omm mit beinern Sd)atj pon ftiüem ©lue!,

ßomm mit bem Sd)rpert ber £apferfeit,

&omm mit bem $ranj ber Sanftmut auf ber Stirn!"

O meine 93rüber, fd)ämt euä) nid)t, vot ben Stollen unb 9jiä<bü%cn ju fielen

3n bem toeifcen ©emanbe eurer Einfalt!

Grure $rone fei bie $>emut unb eure ftretyeit bie ftretyeit ber Seele!

Stuf ber fallen Stätte eurer 2irmut errichtet täglich pon neuem ©ottes ££ron,

Unb tptffet: bat Ungeheure ift nid)t bas ©rofce, unb Stolj tPä^rt nict)t erpig!

Unb ein milberes, bv<$ gletd>finniges £ieb fingt:

$>ie ba auf 38egen bes Stolpes febreiten,

g^re Werfen auf $>emut feigen,

$>ie in 93lut ir;re ^u^ftapfen breiten

Stuf beiner (Erbe fe!mfüd)tgem ©rün:

£afj fie jaud)jen, 5)err, unb bir banfen —
3^nen neigt fia) ber £ag. —
$>u baft rpeife getan, ber 2Kübfal mieb ju gefellen,

$>ie beftimmt ift ju leiben,

haften ju tragen

Unb u)r 2lntlitj, tyre tränen im $)un!el ju bergen.

$>enn jeber ^3uls tyrer ^ein

931eibt im geheimen Sa)ofe beiner 9Iaä)t,

5eben $)oIm fammelft bu

3n bein etoigeß Sd)rpeigen —
31men neigt fiä) ber borgen, —
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Ö 6onne, über bet blutenben ^et^en Slüfm
(Sei) auf

Xlnb übet bes Ctoljee fladetnbem SHasfenjug,

5>en feine eigene 2Jf<$e beeft. —
<Sm ©orjcic^en ber enWid?cn 93erföf)nung möchten roir gern erblicfen m
ber 9täf>erung biefes eblen ©elftes ju eben bet Sfnfäauung, in ber roir

bas §eil nur erlernten fönnen. Wltxtyte ber nod> nicfyt erlofd?ene Srnft bes

altinbifcfyen £ieffinns, oon bem £agoree Söeltanfdjauungsbucty Scugnie

gibt, fortfahren, in bas §erj ber abenblänbifdjen 2ttenfdjf?eit hineinzu-

leuchten; er roirb fid) überjeugen, bafc nod? eine €>eele in if>r lebt, nid)i

minber aus ©ott unb ju ©ott geboren als bie beö Oftens. $>amt roerben

roir alle oereint in ben £obgefang unferes S)id)ter8 einftimmen:

©ottes ifi bet Orient,

©ottes ift bet Oljibent«

9Iotb- unb füblidjes ©elänbe

9lut)t im ^rieben feinet ^änbe«

€t, bet ©innige, ©eted)te,

28ill füt jebetmann bas Red)U.

€>ei oon feinen ^unbett tarnen

Oiefet tyocfygelobet 1 Stmen.
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3. 3itbentum unb ©riecbentum

5Itc^t 511 Unrecht beutet §egel bm ©eifiesjuftanb bes Oftens als ben ber

®mbl)eit bes 9Kenfcf)engefcf)lecJ)ts. 3Tod> liegt bie 92tenfcf)fyeit faft unge-

fc^ieben im (Sdjofte ber ©ottyeit. §>as ©öttltcfje, pielgeftaltig unb in

ollem pfyantaftif<$en £tberfcl>u>ang im ©runbe nur $u menfd>enälmlicf>

gebaut, gefjt bod> immer rpieber jurücf in eine allem überlegene (Sin^eit.

§>te ©ottyett ift nicfjt nur in ollem, jie ift oll 6, feinem ©runbgetyalt

nad), ift Vernunft, dinljeit, in ber oller 28iberftrcit ausgelöfcl>t, ift ©eift,

Renten, 33en?ufetfein, benutztes 3<$ fo9<w> ober fie ift bas alles, S)egelifct>

gefproc^en, nur „on fic£", ber „(Subftanj" naci>, nidjt aud? für dn fubjef-

ttpes ©enmfotfein. 3ft alles göttlich, ©ott alles, fo ftef)t ja nid)t bem ©ott

eine nidjtgbttlicfje Söelt unb ntdjt ein fiel) tuiffenbes, für fid) felbft wollen-

bes unb peranttoortlid)es (Subjeft gegenüber» 3tpar benlt ber Snber tief

genug, bafj auci) biefe fttage feiern in fein n ©eficf?tsfreis ttitt, ober ein

folct>er ©egenfa^ barf niej>t fein, er mufe «Schein unb £rug fein. (Sonber-

J?eit ift untotrflicf) : Verneinung, bie nur fiel) felbft toieber pernemen lonn,

bafj bk Qual ber (Sonberung jergetje in bk überfdjtpängltcfje <Seligleit bes

ungetrennten (Sinsfems bes 2111, bes 33rafmia. §>er 93rat>manismus ift ber

ntcfjt ju überbietenbe pofitioe, ber ©ubbfnsmus ber nid)t ju überbietenbe

n gatioeSlusbruc! biefer ©runbftellung. (Sin Xagore, oom ©eifte besSlbenb-

lanbs tief berührt, möchte, im 2öiberfpruct) geg n bie gan^e ©eiftesridjtung

nid;t 3nbiens allein, fonbetn bes Orients überhaupt, ber 3nbipibualität

pplle, ppfitipe Slnerlennimg juteil werben laffen, ober er empfinbet f?ier

boefy julei$t bk unüberbrückbare $luft 5toifcl)cn Oft unb SBeft. §>er Orien-

tale permag ntcf>t an eine Söelt unb 9Kenfd)f)eit ju glauben, bk am
©örtlichen allenfalls teilhat, aber als ganje oufeer- unb rpibergöttlicf>

bkibt Unb gar eine ©ottfjeit, bie felbft no$ ju ringen trotte, felbft erft

werben rppllte, fd>ctnt tym ber ©ipfel ber Ungereimtheit. 3Bof)l fc^eibet

oud> er im 93egriff jwifcfjen <5ein unb SBerbcn, 6cin in fid> unb 0ein

im 5Berben, ober nur, um jule^t bas ganje ©ewicfjt auf bie ®eite bes

nu)enben (Seins 5U werfen. $öäfyrenb für §egel bie „innere 6onne"

aufgebt im €>elbftbewuJ3tfein ber fubjeftipen ffretyeit, borin, bafc ber

©egenfajj im ©eifte felbft lebenbig rpirb, perlangt ber Ortentale unbebingt

bie Sluffjebung, Ptelmetjr bas urfprünglic^e, unouf^eblic^e Slufgetyoben-

fetn olles ©egenfa^es im 31ll-<5inen. Reim ffrage, bafc tykx ein bis 5ur
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£iefe gefjenber Söiberfprud) in ber ©runbftellung jur 2öelt oorliegt. 3n

u)m rourjelt ber Unterfefjieb, rou^elt bk Überlegenheit ber ©eiftesric*;-

tung bes Slbenblcnbs übet bie bes SKorgenlcnbs, folange nicftf i)tcfcs

l)ic gleiche (Entroidlung nactjträglid) burd)mad?t, bie ber Often fd?on Durch-

laufen f)at—ober ber 28 ftcn umlefyrt unb in 5cn 92iutterfd?oJ3 bes Slll-ein-

fyeitsberoufetfeins äurüdlcfjrt. Ober gibt es ein brittes? §>as lann fykr

nod) nid)t beantwortet roerben«

JJragt es ficf> aber, reo $uerft ber entfdjeibenbe (Schritt gefdjefjen, reo

Suerft biefer neue ©umbjug bes 2Beltgebanlens als beftimmenbe £rkb-

Iraft in bie (5efcf>tct>tc eingetreten ift, fo lann bie Slntroort nur lauten:

in 2lltt>ellas*

§)od) fd?on im 3ubentum ber '•propfjeten unb ^fahnen lünbigt bie

grofje Söenbung ficf> oernetmilicf) an* §>as ijt ber unermeßliche 5lbftanb

bes jübifdjen Monotheismus oon allem <5d>einreid)tum ber 33ielgeftalt

bes ©bttltdjen, and) fofern feine fd>lk feuere (^inr)eit babei bod) feftgef?alten

roirb; feine unbsbingte Überlegenheit nicf)t bloft über ben fonftigen Orient,

fonbern auety über bk ©btterootftcHingen ber ©riechen, 9\ömcr ober

Urgermanen, bafa nid)t blofj ein (§ottlid)es, in unfidjerer, abftralter, fags

man immerhin „fubftantidler" <£in\)eit gebaut roirb, fonbern ©ott, in

unbebingter, ausfc^lie&enber (ginjig!eit; man fagt gerobfmlidj: <*ls ^erfon.

©iefe 53egriffsfaffung ift anfechtbar, fie roirb als un$ulänglicf) faft allge-

mein empfunben. §>er ^rofcffor ift eine fterfon, d>ott ift leine, barf

©oetye als (Spinojift fpotten; ntcr)t ganj olme ©runb unb Redjt S)enn

^erfon ift 2ftaste, es meint ben Präger ber 9?olle im §>rama. 93cn ba

ift bas 5Bort in bie (Sprache bes 9?ecf>ts übergegangen, roo es bas einzelne

5?ecf)tsfubjelt, ben Präger beftimmter 9cecf>te bebentet §)ie ^ircfKnoäter

führten es in bie Geologie ein, ba bebeuten bk brei „^erfenen", gegen-

über ber einen „Statur" ber ©ottfjeit, ebenfo oiele ^nltionen. Unb roenn

bann $ant in ber (£tt)il bem 93cgriff ber <perfönltd;leit eine roicfytige 9<olle

erteilte, fo entging er nidjt bem 23orrourf, ba^ er bie fittlid?e Orbnung

auf ben 9tong einer 9?ed)tsorbmmg fyerabbrüde, Überall bebeixtet ^erfon

6onberl?eit, (Sonberrolle, 6cnbetfinftion; bk „jurtftifcfje ^erfon" »er-

langt gar nicfjt numerifefje <£inf>eit, laum aiufy nur lolleftioe* 60 aber

pafct ber 33egriff fc^ledjterbings nid;t auf ben einigen (Sott, ber boefj immer

bk 2tlu)eit (bes Söefens, ber 9Kac£t, Sßeisfjeit, ©üte uff.) oertritt« 2lber

unberührt burety allen 33egriffsftreit bleibt, roas man bei ber ^perfönlicl?-

feit ©ottes roefentlict) im 6inn r;at: auf ber einen €>eite bie Spannung
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ätpifcfcen ©ott unb 2ftenf<#, Schopfer unb ©efc|>dpf, bas Reifet eben ätpifcf>en

bet $Ult)eit unb ber Qftnjelfeele, auf ber anbern bie Sperfonlidjfe it, b. i.

üudf4>Ucg(tc|>{cit unb in ber <£at au<fy (Sonberfjeit bes 93erf>ältniffes ber

^mselfeele ju intern ©ott; bie tro^ ber unbebingten Sr^aben^eit ©ottes

übet ben Sttenfdjen boc£ nackte, mnerlicl)fte £tebesbe$iet;ung nid>t bieg

3roifc|>en ©ottyeit unb 2ftenfd$eit, fonbern ätoifdjen ©ott unb <2üen\<fy,

bur<$ bie beibe, in aller fonftigen Hnoergleicf>lic£teit, bo<$ roie in einer

9leifye freien. So ift aber nic^t richtig, bafc erft bas Gtyriftentum bas per-

fbnlicfce 93er£ältnis ju ©ott, bas SSeroufotfein ber ©ottesfinbfe^aft gebracht

fyabe, es ift im Subentum bereits ooll ausgeprägt, mag immerhin bas

$necfctsper£ältnis in ber33reiteber altjübtfd?en ©ottesoorftellungnod) über-

wogen tyaben. 2Iic£t erreicht bagegen ift bies im ganjen fonftigen Orient.

(Spricht S^fus: »3$ unb ber 23ater finb eins", fo empfinbet bas Sagore als

Sftuperung$um Often ; roir roerben fo leid)t nid)t überhören, bafc in bem „3$
unb bet 93ater" bie 3a>eu)eit ftrengftens feftgefjalten, nur im ©egenüber bie

innige SÖecfcfelbe$iet;ung empfunben unrb. §>iefe roill aud> £agore, bamit

fommt oielmefyr er bem (Styriftlic^en nafye. $lber felbft feinem fo ftar! auf

Harmonie angelegten ©eifte tonnte es nicfyt gelingen, bas ©egenoerljältnis

ber fiiebe, bas nun einmal 8tpeu)eit forbert, mit ber bod> ftets feftgefjaltenen

fubftantiellen (Sin^eit oon ©ott unb 9ftenfd> llar ju pereinigen. (£benfo,

roenn £agore in bem „<5eib ooll!ommen, roie euer 93ater im §immel

poiltommen ift" bie 93eftätigung feiner orientalif<4>en 2mfcf>auung finben

roül, bafj ber 9ftenfcJ> mit ©ott oollfommen eins, ja felbft ©ott roerben,

pielme^r fem tonne, fo £ören roir aus bem SBorte gerabe ben ©egenfatj

heraus: ©ott allein ift oolltommen, roir follen es fein, aber finb es nie.

9Bte benn au<$ neben biefem Söorte bas anbere ftefjt, auf bas Rani

Qetabe für bie <£tytt bes Pollens ftd? beruft: „2öas Reiftet it>r mid>

gut? 9liemanb ift gut als allein ©ott." §>iefe $larf>eit banten roir bem
Subentum. fttym £a* bas ©ute für ben 9Henfd)en ben Haren 0inn ber

$antifc£en 3bee, bas Reifet, ber unenblicl>en Aufgabe. Söir fatyen früher,

rote erft baraus bie $bee ber ©efdjic^te geboren rourbe. SBäre bie

ftorberung bes ©uten für ben 2Henfcf>en reftlos erfüllbar, fo \)ätie bie

©efcfjicfcte ein Siel, mit beffen Srreic^ung fie abgelaufen, bas Spiel aus

«Pate, alles Streben unb Sieben erlösen müfete im 9tfrtoäna. So roill

es Schopenhauer, aber fo lann es feiner roollen, bem nidpt Subentum,

(Sfcriftentum unb alles, roas oon biefen ausgegangen, aus ber ©efd)icf)te

$eftric£en ift.
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$)er (Sott bes „alten 93unbes" ift gereift, roie nur je bie ©Stter bes

Orients ober bes oorctyriftlic^en SBeftens, ber ©ott ber Slllnatur ebenfo

tote ber menfd>Uc(>en ©ittemoelt. $>as 9taturgefütyl bes (Schiefen, bes

gapaners ift ofme 5raSe äftycttfcfc tyod) bifferenjiert, on gnnigfeit bes

©etnüts feinem na<fy\te\)enb. 2lber bie fittlicfje §btye ber ^ropfjeten unb

Pfannen erreichen roeber fie nocf> bte ©riechen; unb fie gibt axxfy u)rem

2taturgefüf>l bie eigene <£rfjabent>ett. §>as empfinben nur befonbers als

uns oerroanbt, batan fyaben alle unfere ©rofoen, $lopftocf, §erber,

©oetye, ©exilier, 93eetf>ooen ficf> genährt „5ct>^ o^e feine (Sonnen

fliegen." unb „§>ie §immel rühmen •• ", bas ift 19. <J3falm. Unb roer

oergäfje je roieber ben 114. unb alle bk anbern, ober ben frofjlocfenben

^reis ber 9Iaturfreif>eit in ber gewaltigen 3atyroerebe bes 2$u4>es §iob

!

Söofjer bas? §>er ^reis bes (Schöpfers in feiner (Schöpfung gewinnt eine

gan& neue QSebeutung für ben 2Henf<$en als fein t>öc()ftes, in aller <Scf?road>-

Ijett unb €>ünbe bo<ty u)m näcf>ftes ©efdjopf. „28enn icf> beuten §immel

anbaue, bas 3öer( beiner Ringer, ben 9Konb unb bk (Sterne, bk bu

berettet fyaft: roas ift ber 2ftenfd), bafc bu feiner gebenleft, unb bas 2Ken-

fd>enfmb, bafa bu nad> u)m fdjauft? §>enn bu liefceft ityn nur roenig hinter

©ott jurücfftefyen, unb mit <£f>re unb 5)ot>eit umgabft bu tyn. §>u mactjteft

itm jum 5)errn über bk Söerfe beiner 5)änbe, alles f?aft bu unter feine

ftüfce gelegt" (<Pf. 8). (Es ift nid>t $u oiel gefagt: fjier erft ift in 2öaf>rt>eit

ber 9Henfd) geboren, jugleid) mit feinem ©ort. „9ftein ©ott": fo fpridjt

lein Orientale, fo lann er gar niefct fprecfjen, folange er als Orientale fü^lt.

§>amit ift aber jugleid) fcfjon gefagt, in toie oöllig über alles Orientalifd?e

hinaus fiel) er^ebenbem &inne ber ©ott bes 3ubentums f>ort ber menfef)-

liä)cn <25ittli<$feit toirb. 9tf<$t bk Slllgetoalt über bk 38elt nur mact)t itm

ba$u, au<fy ni<fyt nur bie oft erfcfmtternb bargeftellte SUlroiffenfjeit, bur<$

bie er ber Sftenfdjen „^erj unb Stieren" prüft. (Sonbern bk 9?eblict)leit

bes innerften 2ttenfd>enf)eräens felbft erbenft fid> ben allfetjenben Genfer,

9tfc£ter unb (Srlbfer ber §erjen, um an feiner 5)eiiigfeit bie Reinheit ber

eigenen <Sittlic(>feit ju meffen unb, roenn fie (Schaben genommen fyat,

jurec^tjuric^ten. <£s ift betrübliche Untoatjrtjeit, roenn immer noc£ unb

immer roieber gefagt roirb, bas 3ubentum lenne bas 6ittlic(>e nur in

ber ©eftalt ber ©eredjtigfeit, aber nidjt oäterlic^er Sliebe unb ©nabe.

Imabläfftgoielmefyrpreifen bie Pfannen, als untrennbar eins, bies beibes:

©nabe unb 9tecj>t, Stecht unb Qönabe. (Sie fpredjen fo llar, roie es feiten

fonft gefd>e£en ift, aus, bafc ©ottes ©erecjjtigteit gegen ben 2Kenfc^en
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]eine <&nabe, feine <5nabe feine ©ered)tigfeit ift. <Pf. 103: „(Er oerfutyr

mit uns nid)t naef) unferer €>ünbe unb oergalt uns nid>t naefy unferen

33erfd)i?lbung?n, fonbern, fo t)od) ber §immel übet ber (Erbe ift, ift feine

Qbnabe mächtig über benen, bk ifm fürchten . . 2Bie fiel) ein 33ater feinet

®inber erbarmt, l)at fid) 3al)toe etbatmt übet bk, bk tyn fürchten. ®enn

et locift, tooraus voh geformt finb, et ift eingeben!, bafc trrit (Staub finb."

<Pf. 145: „3a^^ H* S^tec^t in allen feinen 2öegen unb gnäbig in allen

feurn £aten" uff. 9Iie ift ber Qlb\tanb bes fünbigen 9ftenfd)en oon ©ottes

S)eüigfeit fo abgrinbtief, fo unbebingt toafjrtjaft empfunben toorben.

Slber ft<?ts toieber ergebt fid; bk oom 6d)ulbbetouf}tfein tief niebetge-

betigte (Seele in bei 3lufrid)tigfeit bei (Erfenntnis bes %ety$ ju bem

gdroften „1\nb bod)!" ^Pf. 22: „9ftem ©Ott, mein ©ott, toarum t)aft bu

mid) oerläffen? <So tufe id> tagsüber, bod> bu anttoorteft nid?t, bei $la<fyt,

unb id; finbe leine Q3erul)igimg. IXnb bu bift bod) bei ^eilige . auf bief)

oetttaut n unfete 93äter, unb bu ettetteteft fie . (Et fyat bas (Elenb bes

(Elenben nid)t oerfcf)mäl)t unb nicf)t oerac^tet unb fein 2lntlit$ nic^t oot

ü)m oerborgen, fonbetn ab et $u tfmt fd)rie, I>at et u)n erhört." ^3f. 25:

„©ütig unb toat>rt)aftig ift ftafywe, batum toeift et (Sünbern ben $Beg . .

2llle 2öcge 3at)toes finb ©nabe unb 2Baf)rf)eit." <pf. 32: „2öer teblid^en

Degens ift, batf feiner ©nabe fid) getröften." ^f.34: ©erabe benen, bk
jetbtodjcn n fjerjens finb, ift et naty. <Pf. 51 : „(Entfünbige mid) .

(Schaffe in mit, ©ort, ein reines $>ei%f btinge in mid) einen neuen, ge-

toiffen ©eift, oetbitg bein 5lngefid)t nicf)t oot meinen (Sünben unb tilge

alle meine 93erfcl)ulbtmgen. 93ertoirf mid; ntct>t oon beinern 2mgefid>t,

unb nimm beinen ^eiligen ©eift nief)t oon mit," 6o fott unb fort $>er

f) nlige ©eift ©ottes, ber ©eift ber §eilig!eit lebt im §erjen bes 2ttenfcf)en.

$>ies, biefe „beffere ^erfon" in ü)m felbft, ift es, toas u)n tjocl) über alle

anberen ©efcfjöpfe, ©ott £imäcf>ft ftellt.

Stur aus fold>er fittlicfjen £tefe lonnte ein 38erf toie bas 33ucf) §iob

gefdjrieben toerben. SBie ba in einer ftrengen §erjenslauter!eit, bie

alle 9ftoral bes £ol?ns unb bei Strafe toeit t)inter fid) läfet, ber 9Henfd)

aus ber Siefe feines (Elenbs unerfd)rocfen ©ott, ber ilm fo gef(J)lagen,

jur 9^ed)enfd)aft forbern, jebes menfcl)lid)e ©erid)t 5urüdn>eifen barf,

aber toillig oor ©ott fiel) beugt, ba b efer itma ins 93etoufjtfein jurüdruft:

„3öo toarft bu, ba id) bie (Erbe grünbete . ? Söillft bu gar mein Rety

$unid)te machen, micl) oerbammen, bamit bu red)t bel)alteft? 2Der \)at

mir ettoas juoor getan, ba\$ id) oergelten müfete?" — unb toie bann
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berfelbe (Sott ü>n um feine roetyes Werten mit bem <Scl>öpfer, fo oermeffen

es roar, nid)t ftraft, fonbern fegnet, bagegen bie „leibigen Sröfter", bie

©erecfjten, bie §iobs Slenb auf eigene 93erfcf>ulbi ng fdjieben wollten,

feinen ftotn füllen läftt unb nur um bes fjart ©efctjoltcncn roillcn fie

begnabigt — bas ift echter unb tiefer als all bie gequälten „33erfud)e

in ber gfjeobijee", bie bie ^IjilofopfKn ber Sluflläring, unb bie lanes-

roegs glücflic()eren, bie fo oiele tragifdje §>id>ter unternommen fjaben.

§)as !onnte nur ber <Sotm eines Zolles bid;ten, bem bie ffreifjeit ber

(Sittlidjleit, bem bie „92cenfd)f?eit in ber ^erfon eines jeben", eis bie

beffere ^erfon in ifjm, in leudjtenber $larl)eit aufgegangen roar. Xlnb

eine tragifdje ©eftalt roie ftexemia, nid)t gebietet, fonbern in ooller,

harter ©ef<$id)tsroal)rt)eit baftefjenb — roeld?es 93ol£ l)at ihresgleichen

aufjutoeifen? ^Sollte man einroenben: 21ber bie 3uben f>aben i\)n ge-

fteinigt! fo roäre ju antroorten: 5öeld?es 23oll b/edie feine <propf?eten

nid?t gefteinigt? Slber roo tyabt if>r ben ^3ropt?eten, ber bkfem bas SDaffer

reicht? Michelangelo ift grofj, bafc er biefen fo empfinben unb barftellen

lonnte, roie er es getan, §>en fet)t an, unb mad)t euef? !lar: 60 empfenb

ein (Sotm ber 9?enaiffance bie fittlid>e ©röfte in biefer (Seftalt bes eilten

£eftaments J

Unb bod) behält §egel redjt, roenn er behauptet, ba^ erft im ©ried?en-

tum bie innere (Sonne ber „fubjeftioen fftetfceft" ooll aufgeleuchtet \eu

3m 5ubentum bleibt, roie überhaupt im Orient, in bem einzigen Elemente

ber Religion alles befd)loffen. <&ine in fid) felbft gegründete 2Biffcnfd?aft,

eine ebenfo in fid> gegrünbete 6ittlid>lett, eine felbftänbige 5^inft vnb,

bies alles in feinem legten, autonomen (Srunbe jufammenbegreifenb,

eine felbftänbige, ntd>t mefjr in Religion eingefüllte ^3l)ilofopt)ie, ein

ganjes befreites Sftenfdjentum t)at lein 23oll erreicht eis bie ©ried>en

unb roer es oon ilmen gelernt t)at. — Slber roesfjalb foll bas }d>Iccf>tl;in

ausfdjlaggebenb fein? ^ommt nid?t auf bie ungeteilte (Einheit bes (Er-

lebens suleijt alles an, ift nid)t alles anbere, finb nid?t alle jene (Spaltungen

nur oon tedmifdjer 93ebeutung? ^Kufeten fie nid?t oielmefyr überro .nben

roerben, bamit bas „Sieben" ganj, ungeteilt in fid) f Ibft eines f
i? —

5öir roerben ber ffrage ntcf>t ausroeidjen, oorerft aber gilt es, jur ooll n

$larf>eit $u bringen, bafc oon Kultur, oon 2ftenfd)l?eit, oljne ben (Schritt,

ben bas dmedjentum oollbrad)t l)at, nid>t bie Webe fein toürbe» ©er

©egenfatj ift lein geringerer als ber oon ©ebunbcnljeit unb JJretycit.

Religion ftellt sroar, auf ber im Subentum erreichten (Stufe, bas einjige
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gnMoUmum ber einjigen 2llll)eit, ©ott gegenüber, 6ei aber bie allüber-

ragenbe 2Bed)felbe5iet)ung jungen biefen beiben äufjerften <pplen npd)

fp ftarf unb rein nid)t nur erlebt, fpnbern au<£ erfonnt — ber ganje,

unermeßliche 9*eid)tum ber <Selbfü)eit wax bamit ntxty nid)t erfd)lpffen.

Er ift pielleid)t pprgefüf)lt, aber nid)t tpirflid) betpuftt, alfp aud) npd)

nid)t bem 6elbft, bem Sftenfdjen ppU aueigen getpprben, er bleibt ficf>

felbft gleicjjfam nur SJerfjeiftung. $Ules fd)lummert, aber fcfjlummert eben

npd) in ber einzigen, religiöfen Urfprm ber ©erpufctfjeit. „Religio" Reifet

©ebunbenfjeit, genauer: 3urücfgebunben()eit, jurüd in ben einigen Xlr-

grunb bes 6eins; es gut aber nun gerabe bie £öfung; nid)t als £psriJ3,

durchreiften jebes 23anbes, aber pplle (Entladung jur fjreifjeit bes (Selbft-

feins bes Wenden, bei bann erft tpieber, aus freier eigener Entf<$lief$ung,

bem etpigen Zlrgrunbe fid) perbinben rpirb. §>as ift immer npd), ja erft

red)t 9*eligipn, aber 9Migipn rpefentlid) neuer 2lrt: nicl)t mel)r blpftes,

paffipes ©ebunbenfein, fpnbern freies, attipes <5icf)bmben unb -perbinben.

3m altl)ebräifd)en 6d)rifttum rpill fd)pn aus ben alten 2Bunberpprftel-

lungen bie Slfmung eines unperbrü$licf)en ©efetjesaufammenljangs ber

Statur fiel) burd)arbeiten. 9JpcI) lebenbiger ift bas «Sittliche in feiner Eigen-

art unb (Selbftänbigfeit pprgcfül)lt unb in ben typcl)acf)tbaren fp^ialen

Orbnungen bes jübifdjen ©efet^es bargejtellt. 93ielleid)t au<fy im $pnfu-

jianismus, metjr pber minber tppfyl überall. Unb tatfädjlicf) erreicht ift

eine fyotye fjretyeit ber ®unft in El)ina, in 3apan. £rptjbem fpmmt es

nirgenbs $u einer ganj befreiten Enttpicflung ber 5Biffenfd)aft, (Sittlid)-

leit unb $unft auf ppllig autpnpmem ©runb. Es ^inben fiel) überall

perfjeifoungsreicfje, in if)rer Urtpücf)figteit reine unb (raftpplle einlaufe,

bpcl) nirgenbs eine mett)pbifcj)e §>urd)- unb SBeiterbilbung. Es bleibt

juletjt bpcl) alles nod) in ber graglpftgfeit bes Erlebens. Es ift ber ent-

föeibenbe (Schritt ju ettpas grünblicf) Steuern, ju einer jrpeiten inneren

2öel(fct)ppfung unb <Sd)i>pfung bes 9Henfc()en, bafy man fragt unb 2lnt-

rpprt f)eif<$t, „9^cct>enfcf>aft" perlangt unb fid) felber gibt. §)as ift ber

Sßrpmetljeusfunfe, mit bem bie 6ct)ppfettat ©Pttes fkj) in ben 9ftenfcf)en

tyinüberpflanjt. Es ift erft bie tpatjre ©eburt bes „(Selbft". 2ln fic|> felbft

richtet bas 33etpufetfein bie JJrage, fid) felbft ftef)t es 9*ebe, fic£ felber ftellt

es bas ^3rpblem, bas nur es felbft fid) löfen fann. 28p ettpas bappn

fpnftrpp anllingt, empfinben urir es fpfprt als bem griecf)ifd)en ©eift

perrpanbt, fp in ber 93f)agapab-©ita, fp im 23ucf)e 5)tpb, u>p befpnbers

Mar, aber eben nur in religipfer Söenbung, ber ©ebante bes 9*ecf)tens,
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ber 9*ecJ>en|d>aftsfprberung fic£ ausfpridjt. $>em ©rtedjen aber ift bas

typ<$ft lebenbig in allem. $>ie gried>ifd>e Sragpbie, ber bisputierfreubige

Dialog ber ^omöbie, bie ganj einzige <Spfratifd>e SBeife bes ^tnlpfp-

pt)ierens, bte burdjaus auf bem „9*ed>enfd)aft geben unb abperlangen"

beruht, bie begrünbenbe ©efd>id)tjdjreibung feit Sfyutpbibes, bie grieclufdje

9?ebefunft, bie auf ü)rer 5)pl?e burd>aus 33etpeisfunft, flüffig getpprbene

$>ialeftit i[t — alles tpeift übereinjtimmenb in biefe 9ttd?tung. §>ie

„9Het£pbe", bas „9Jad)get)en", ber betpufct auf fein 8i^ gerichtete ©e-

bantengang begrünbet bas, tpas bem ©riechen, if?m allein unb tper es

von batjer tyat, „28iffenfcf>aft" ((£pifteme) tjeiftt. $>en (Sinn itjres burd>-

gängig einfthnmigen 93erfaf>rens umfdjretbt ^laton f<$Iagenb richtig,

übrigens ganj auf ©runb ber 33egriffe, bie in ber 2ftatf)ematif ber ^p-

ttjagpreer, ber 9?aturtptffenfd>aft unb Sflebijin Oftjpniens, in faftifdjem

©ebraud) tparen, ja in bemustern Qänflang mit bem Sun aller fo piel-

geftaltig in bas ganje Zehen eingreifenben „£ectme", buref) bie „§t)pp-

tfjefis", bas „©runbiegen", bas allein geeignet, ppm gegebenen gaftum

unb beffen |)anbf>abung ju menfdjlic^em ©ebraud) „9*ed>enfd)aft 3U

geben". 2öir fpredjen ppn „Srllären", ber ©rieche fagt lebenbiger „Retten",

nämli<$ als Sefiij bes ©eiftes ber (Erfenntnis fidjern, unb mit ber Srlennt-

nts ber 23ef>errfd>ung unb Stützung ju fruchtbarem ©ebraud?. §>enn

28iffenfd>aft unb Sedmif finb if?m pöllig eins.

2Iu4) bie gefellfd>aftlid>e, bie ftaatlidje Orbnung pplljtefyt fid) bem

©riechen, befpnbers in bem aud? batin e?emplarifd)en Sitten, in ber

ganzen §ärte einer biale!tifc£en Siuseinanberfetumg, nic^t pfme bie gprm
ber Snturicflung buref) Rebe unb ©egenrebe, bie nur ppn bafyer bie all-

bel)err)c^enbe 95ebeutung gewinnen fpnnte, wie fie bejpnbers im grie-

d>ifd>en §>rama fic^ betpeift.

©ilt ein gleiches aud> ppn ber gried)if<$en $unft? 3a> <*u<$ von ifo*

§>enn bie unperfennbare (Eigenheit grtednfdjer ^unftgeftaltung liegt

tpieberum in bem fct>r beftimmten <£icf)red>enfc£aftgeben ppm ©efetje

bes 2lufbaus bes ^unftgebilbes. 3n ber 95au!unft ift es fpfprt erfi<$tli<$,

tpie ba alles abhielt auf reinliche ©lieberung, Sluseinanberlegung in bie

öffentlichen Seile unb 93etpnung ber $nptenpun!te, !lares limfd?reiben

jebes einjelnen gaftprs. Überall perrät fid) — id> fplge in biefer £|>araf-

terifttt einem hierauf befpnbers ac^tfamen S^unftfc^riftfteller, ©. ppn 5Ulef<$

— ber prbnenbe ©eift, t>er bie 2!ter!male f<$arf umgrenzt, eine 93ermifclmng

m<$t juläfet. 3>er griec^ifdje Sempel ift „tlar u?ie ein begriff" unb, wie
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ein foldjer, unoeränberlid), aeitlos, im oollen ©egenfatj jum gotifd;en

§>om- öfter oftafiatifd)en £empelbau, §>ie gcometrifcfje $lbftraftion ift

ftar! oorfjerrfdjenb. 3n ber plaftifdjen $unft fällt fofort auf bas 93etonen

bes £m>ifd)en, Sutücffcrängen ou
*

cö inbioibuell 2lbtoeicf)enben, Quellen-

ben, 3öud)ernben, ©leitenben, 93ertoorrenen, tote es in ber Ornamenttf,

aber aud) ber ^tgurenplaftif gotifdjer toie orientalifdjer Kunft jid) cllent-

falben oorbrängt. ftüz bie menfd)lid)e ©eftalt, bie ben §auptportot?rf

ber gried)ifd)en Splaftif bilbet, toerben genaue SKafofpfteme aufgehellt,

bie jebem einzelnen ©liebe feine fefte Proportion jum (Sanken antoetfen.

§>ie fjodjgerülmite Stimmung ber „ftillen Einfalt", „fd>licf>ten ©rbfee"

toirb burd) nichts als biefe ftrenge <Sad)licf)feit erreicht. (£5 ift bas (Schrei-

ten, Wutyen, Opfern, ber £anj an fid), toas fiel) ba barftellt, nid)t foll

ber 93efd)auer in bie 33etoegung, in ben 9*aufd) bes £anjes etwa mit-

fortgeriffen toerben*

53efonbers leljrreid) beleuchtet berfelbe Slutor ben (Srunbunterfdneb,

auf bem biefer ausjeidmenbe Qtyarafter ber gried)ifd)en $unft beruht,

burd) ben $)intoeis barauf, toie fdjon bie gried)ifd)e (Sprache einen oon

bem fonft oorljerrfcljenben abtoeidjenben £t)pus in befonberer 6d)ätfe

ausprägt, ber ganj ber bis in bie $unft tnnein fid; betoeifenben Qrigenljeit

ber griedjifdjen 33egriffsbilbung entfprtd)t. Sllle urtoüd)figen (Sprachen,

aber aud) eine in itjrer eigentümlichen 9*id)tung f)od)enttpicfelte, bie

dnnefifetje, reiben, nid>t anbers als toir es täglid) an ber <5pred)ioetfe

ber frühen Rinbtyeit beobachten, in lebenbiger 2lnfd?aulid)!eit nur immer

25ilb an 33ilb; bie SSe^ieljung bes <£inen jum Slnbern toirb nid)t burd)

Slbtoanblung bes 28orts ober befonbere 2$inbetobrter, fonbern burd)

blofoes 9kbeneinanberftellen, toenn nötig unterftütjt burd) 23etonung

ober ©efte, ausgebrücft, fie mufo im allgemeinen oon bem ebenfo anfdjau-

lid) miterlebenben §orer erraten toerben unb roirb mit eben ber <Sid)er-

yeii erraten, mit ber bie Butter il;r Kinb in fetner für 2tfd)tmitlebenbe

ganj un5ugänglid)en 3nbianerfprad)e oerftef)t §>ie griecfrifcfje, bie latei-

ntfdje, übrig ns aud) bie altinbifc^e unb mel)r ober weniger alle arifdjen

6prad)cn bringen bagegen burd) 2öortabtoanblung ober eigene, bie

33erbinbung, Qcntgegenfe^ung ufto. be^eitynenbe Söörter bie logifdje 93e-

jiefjung als foldje 5um Slusbrucf, immer im beftimmten |jinblicf auf bie

aufeinanber ju bejief)enben, eben bamit beutlid)ft auseinanbergetjaltenen

„Knotenpunkte". 3n ber fcljon angebogenen 6d)rift bes <Sl>inefen Ku-

§ung-9Tang finbet man bafür ein einleud)tenbes 93eifpiel, inbem ein
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d>inefifc(>es ©ebicfjt in genauer 2Bprt-für-2ÖPrt- Übertragung perbeutfdjt

voixb. Der Gtyinefe peranfd>aulid>t baburd) rpirffam bie von il>m fypcf)

gepriefene $inblid>tett bes dnnefifdjen ©eiftes. <£r petfic^ert, bofe ®inber

bat Gtyinefifdje leicht erlernen, tpätyrenb bte ©elefjrten bes Söeftens es

oft redjt ferner finbem 28as bejtpecft benn bie fp piel fünftlidjere Söeife

ber arifdjen (Sprachen? 9*id>tiger: tpas i[t es, bas biefen berpufot fpnftruf-

itpen Aufbau ber (Sprache fprberte unb t>erpprbrad)te? 2öas anbers als

bas 23ebürfnis ber ppllen geiftigen 23erpältigung, Slndgnung, Durchar-

beitung ber 93prftellungen,um fie in ganjer JJretyeit tyanbtjaben ju lönmn?

Slotytbad)* „©efdndjte ber 9Henfc^eit" fiir>rt ben 93prrang bes Triers auf

bie 93ertpenbung bes (Streitrpffes aurücf. Das ift tppfyl ftarf einfeitig; aber

als bejeiefmenbes <Smnbpl für ben unterfdjeibenben ©runbjug bes arifdjen

©eiftes fei bie 23änbigung bes Stoffes buref) ben Weitet obex beffen Stil-

lung burd> ben Söagenlenler uns rpillfpmmem Die Sügelung ift jebem

geläufig als Slusbruc? einer etf)ifd>en Haltung bes ©eiftes. Sttan erinnert

\iö) bes 2Bagenlen!ers Vernunft unb feiner Stoffe 22cut unb 23egier in

^piatpns ^aibrps. 9lber bie gan5e ©eiftesart ber ©riechen trägt biefen

<SI;arafter, feine £pgif, feine #ftyettf fp gut rpie feine (Etf>if. Söie ber

gefpannte 23licf bes SBagenlenfers, ber burd) bie leifefte ßuefung ber ben

Sügel faffenben S)anb bie 9toffe auf ber gerppüten 93atm t?ält, fp ift ber

ganje @pracf>~, Den!- unb ^unftgeift bes ©riedjen, ebenfp wie fein

etyifd>er, auf bas Selps (Si^) obei ben (SfppPS (Slusblicf) gerichteter

Seift» <piatpns „3bea" ift $)infd>au auf ben unperrücfbaren, rein geiftigen

dinfjeitspunft; es liegt baxin ber pplle altipe €>inn eines @d>auens, piel-

met>r (£rf<#auens, bem bas Objeft nid>t fptpptjl t)aftet;t als erft erftefyt*

Der fp auffallenb griec^ifc^e &inn für ©renje, OTafe, ©efetj umreit ganj

hierin unb tjat leine anbere als biefe letjte 93ebeutung* Das 93egren5en

ift ein Stteiftern, bas SHäfcigen ein 3nbiegetpaltbringen, bas d>efetj, ber

9tpntPS, bas, tpas „gebem bas (Seine" juteilt, b. ty.
bie 93erfügungsgerpalt

itmt fiebert, bie er braucht, um fein Söerl, feine eigentümliche Aufgabe

$u ppllbringcn.

91ur ein rnafc- unb gefetjfeinblicfjer, meifterlps aus allen ©eleifen

brängenber ©eift !ann biefe griedjifdje (Selbftjügeltng mifeperfte^en als

umpürbige {Jeffelung, <Selbftfnecf)tung, rpäfjrenb fie gerabe bie jufommen-

ge^altene $raft ber 95emeifterung bebeutet, bie bie lebcnjeugenben,

lebenfdjaffenben Gräfte im 9Henfcf>en pielmetjr erft rec^t befreit. Rene

JJefylbeutung murmelt tpieber einmal in ber unfeligen 93erfälfcf>ung bes

61



Sötücnsbcgriffö, ber getoaltfamen £öfung bes SBillens oon ber Vernunft

§>as ift auf alle ftälle oöllig gegen fcen ©eift bes ©riedjentums* ©er

Söagenlenfer ©eift ift burdjaus aud> zielgerichteter, bas Siel felbft fetjen-

ber unb alle Gräfte auf es l>in lenfenber Söille. (Sitten Söillen bagegen

olme betoufete $icbn<fytm$, einen Sötllen als blinbes treiben, oielmeljr

©etriebenfein aus buntlem €>eelengrunbe, toie unter fremder ©etoalt,

leimt er beftimmt ab» Söoljl fyat ein unerbittliches ©djidfal jule^t über

alles ©etoalt, aber ber §elb trotjt felbft ber @d>idfalsgetoalt. 9Hag er

fdjeitern, fallen— unb unentrinnbar ift ja fein 'Sali—, er trmljrt bennodj

in fi<$ bie (5rcit>cit bes Ijellblidenben eigenen SBollens. ©er ©eift ift

6d>opfer unb fd>afft aus Ziehe zum 98erf. 0d>on lernten toir tf>n tennen,

ben <£d>öpfer (Sros, als Mittler ztoifd>en 6terblid>em unb Unfterblictjetn,

an beibem teityabenb, um ben ewigen SBerbegang einer neuen SBelt-

fdjöpfung, ber SBeltfdjöpfung bes 9Jienfd>en im ©ang zu galten, ^laton

fetjt u)n gleich ber ^fjilofopfjie, ber ©ialeftif; er oerfürjt barum aber

nidjt ber 23egeifterung tyt 9*ed)t. Stur, was fie im göttlichen 2Bafmfinn

weisfagt, mufc bann aud> bie «jßrobe, bie „9?ec^enfc^aft" ber Vernunft

aushalten.

©iefen griecfnfdjen ©eift ber Vernunft, bes 98af$es unb ©efetjes oertennt

aud> ber, ber barin nichts als furzfidjtigen Sntelleftualismus, Sluflöfung

ber Totalität, 93erenblid>ung bes Überenblid?en, Srftarrung aller freien

93eweglid>!eit zum unbeweglich ruljenben ©aftefm, (Srtötung aller inne-

ren £ebenbig!eit argwotmt 0o etwas wäre eljer bas inbifcfje 9tirwäna,

mit bem ber griec^ifc^e ©eift feinen ffaben gemein fyat. 93ielleid>t fpielt

bas tyet unb ba oon aufeen tyer in bie gried)ifd>e Söelt mit hinein. Slber

wir empfinben es ba fofort als wefentli<$ ungriednfd?, etwa in ber eleati-

fd>en 21nfid)t von ber bewegungslofen 9Uu)e bes €>eins, ober in ber

fpäteren <£tyif ber Slpatyie, ber ©alene (regungslofen 6tille ber 6eele)*

€>d>on in 5)eraflit, bem $rieg ber 93ater aller ©inge, im ^ptljagoreismus,

bem bas Sterben fortfe^reitenbe Begrenzung bes Unbegrenzten ift, wirb

bas überwunbem Unb wenn 93latons 3beenwelt an jene eleatifdje 9tvu)e

bes (Seins nod> erinnert, fo f>at er fi<$ bod> tnefyr unb meljr baoon befreit

bis zur pollen 5lnerfennung nid)t blofc eines ganz pofitioen, fortfdjreitenben

„SBerbens Z"nt «Sein", fonbetn aud> eines SDanbels ($inefis) ber <£ibe

(©attungen, oielmefyr ©runbgeftalten bes 6eins) felbft, auf ©runb ber

Unenblidtfeit ber SBedjfelbeziefmngen, in bie fie fid> ganz au^ fid> felbft,

tyrer eigenen Statur zufolge, bialeftif<$ entwideln. $>ie gbeen werben,
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aus ruljenben, „im €>ein baftetjcnben" ©eftalten, $u geftaltenben ftunl-

tioncn, tpie es in bem Don §aus aus altipen 6inn ber „3bee", gegenüber

bem mefyr paffipen Qcibps, pon §aus aus angelegt tpar. Unb bamit finb

93eu>egung, £eben, €?eele, ©eift, ©pttfyeit gerettet» 5lriftpteles ppllenbs

ftcllt in bem ttefften, bleiben*) tpertppllften 9ftptip feiner 9Ketapt)pfi! bie

„Energie" an bie ©pitje alles $>enlens unb <Seins; ebenfo tpie feine

<£tf>il eine ganj ausgefprpdjene <£tf>il ber SICtion, nidjt paffiper 93efrie-

bigung ift. €>ie lennt unb fud>t leine ©lüdfeligleit anbers als im £un.

Unb fjödjfte Energie ift it)m ber ©eift, ber ppn §aus aus praltifdjer wie

tfjepretifdjer, unb gerabe als ttjepretifdjer in tieffter 3Durjel tätig, reinfte

£ätigleit ift. 0p tyat allgemein bas, tpas bie etpig gültige <£rrungenfd)aft

bes ©riedjengeiftes ift, bie metfypbifdje 93egrünbung ber Söiffenfdjaft in

einet „£pgil", ber fittlic^en £ebensprbmmgen in einer „<£tl)it", ber

Shmftübung (bie eigentlich jenes alles in fid) fd)liefjt) in einer beumfjten

$unftlefyre, <£e<i)nef
bie 53ebeutung, biefe breifad>e 5öeltfd>ppfung bes

9Henf<#en: 28iffenf<#aft, 6ittlid)leit, $unft, eben als feine 6d>bpfung,

als Derpprbrmgung aus eigenem ©efetjesgrunb, aus ben nie erfdjöpften

liefen jenes £pgps ber "jpfpdje, ber feinem Söefen nad> etpig „fid> felber

fteigert", ins 93etpußtfein ju fyeben, fp ifjren fieberen ©ang (9ftetypbps)

unb bamit i\)te unbef<#ränlte, ftetige SBeiterenttpidlung &u begrünben.

§>as aber ift erft im ppllen 6inne bie 6elbftfd)ppfung bes 9Renfd>en.

3Der fid> fp bas Söefen ber „<5ttcd>r)cit" llar gemacht t>at, ber tpirb bie

unbebina,te 93prt)errfd)aft ber ftotm im gried)ifcf>en £empelbau, ber

grieclnfdjen ^3lafti! unb fp burdjtpeg nid>t meljr als feelenlpfe Sypil, als

gefyaltentleerte, lebensfrembe Slbftraltipn mifcperftefjen, fpnbern er ipirb

in bem allen ben lebenbigpulfierenben9tyt)ttmius freier, bpd) be£errfd>ter

©eftaltung erlennen. Sflerltpürbig genug Ijat man nun gerabe burd) biefen

aus bem 3nnerften bes griedjifc^en ©eiftes gebprenen 93egriff „Styptfymus"

ben ©egenfatj ausjubrücfen perfudjt, an bem man bas ©rtedjentum maß,

unb an bem gemeffen es feine Itnjulänglidtfeit erlernten laffen fpllte.

<£ppiel id> perftefje, ift ftvtm 9tyt)tf)mus, 9tyt)tf)mu8 ftotm. Slber man
febeint ftd) unter „ftprm" etwas wie eine ©ufcfprm pprjuftellen, in bie

bie tpiberftrebenbe 9Haffe hineingepreßt tperbe, bafy fie in eine if>r ppn

S>aus aus frembe ©eftalt Ipmme. §>er ©rieche aber perftefjt bie ftotm

burd^aus lebenbig, energetifdj, als freie, eben rfypttjmifdje, aus ben eige-

nen £ebensgefetjen bes Organifdjen flie&enbe 93etpegung. §>as Stoßen,

6<$reiten, Sänften in ben grte<$if<$en 95ilbn?erlen fließt ftreng prganif<$



aus ber natürlichen 9*!>i)tl)mif befonbers ber Atmung, bie bie (Seele

ber oon bcn ©riechen fo ernftlid) betriebenen ©pmnaftif ausmacht; alfo

voatyilid) aus £eben unb nid)t aus Erftarrung. Slllerbings ift ber 9tyt)tf)mus

ber gried)ifd)en ^laftil roie Slrdnteftur oortoiegenb gehalten, roeil eben

inn rlid> befjerrfd)t aud) in ftärffter Erregung, feiten losgelaffen roilb.

Übrig ns ift aud) ein tief beroegter Vfyqfymus ber gried)if4)en ®unft nid)t

grnj fremb. (So fegt o. Slllefd) felbfi oon ber 9tite oon <Samott>rafe:

§>as ©cfält (bes ©eroanbes) umflattert, umriejelt ben Körper, roie in

ber frcigetoad)f n n 'Statut ber SBinb buref) bie Sroeige fär)rt . . es tanjt, es

fpcmnt fiel), rollt fiel) jufammen, es beraufcf)t bas Sluge, bas ilmt folgt uff,

21ber bas t>ält er für eine faft zufällige 2lusnaf)me. Es fei eine perein-

gelte intuitioe 6d)öpfvng, roie eine Erinnerung bes gried)ifd)en ©eiftes

an bie Söorjeit, als er nod) ftaunte unb erlebte, otme ju fragen . . $lber

er mufj bann bod) omrfcnnen, bafc befonbers bie gried)ifd)e 93afenmaleret

cn 23dfpi:lcn frei rf)r)tt)mifd)er d>efralttmg fogar reief) tft. (Sie ftel>t eben

bem innitteibar n Zehen nät)er, roäljrenb bie SBerfe ber l)ot)en $unft,

als fultifdje, ein n men itmntalen £l)arafter anftreben. Slber ifinen fet>lt

es barum cn 9^z)tl)mus nid)t, er ift nur gehalten, rul)ig. SUlefcf) r)at aud)

nici)t i nterlaff n ju bemerfen, bafo ber ©rieche, gerabe roeil bas £ppifd)e,

bas uns an ber grted)ifd)en 33ilbnerei fo auffällt, itmt natürlid), roeil fein

g njes (Set^n barauf eingeftellt roar, fd)on bie geringfte 5lbroeid)ung

baoen als ftarl ausbrücfenb empfinben mufete, roäfyrenb eine orientalifcf>e

ober gotifdje <plaftif, bie irgenbeine leibenfcl)aftltd)e (Erregung ausbrücft,

tl;m oerjerrt erfd)ienen roäre. Er erfennt ebenfalls an, bafc in ber griedji-

fd)cn £ragbbie, abgefetjen oen bem ©rofjen, ja Unenblidjen, bas im

©eg nftanbe liegt, bod) aud) ber Styptfmtus bes Söortes oft aus blofjen

ErtVnntniffm Erlebniffe mad>t. 2Öie follte aud) root)l grted)ifd)e ^oefie

bes 9*t)9tl>mus ermangeln, ba felbft gried)if4)e SJ3rofa, roie root)l bie feines

anberen 93olfes, auf u)rer S)öl)e ftets oon tiefem ^fjptfymus burdjatmet tft?

Söer baoon nichts finbet, bem mufe roof)l bie ©erobfmung an grellere, üppi-

gere, fdjroelg :nbere SlusbrucfsmittelbieEmpfänglid)!ettfür eine gehaltenere

fformfpradje gefd)toäct)t fjaben, etwa roie ein anSBagner ober ganj^ftoberne

geroöfjntes 01>r es fertig bringt, bei 9ttojart nur toten ftotmalismus ju

finben. 28ilbl)eit, Et)aotit ift bod) nicf>t ^typtfjmus, fonbern bie SDilb^eit

bänbigen, aus bem Et)aos ben Kosmos geftalten, bas tft 9typtt)mu$.

§)ie ffrage ift oon einer fetjr ernften, aftuellen Sragroeite, an it>r l)ängt

jule^t unfere Stellung nlcfyt blo^ jur 5lnti!e unb jur 9?enaiffance, fonbern
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ju bem sanken getpaltigen fingen ber legten jtpeieinljalb 3af>rtaufenbe

ber ©efcfncfjte des 5lbenblanbes. §>esf>alb muffen mir bei ber 5tö9^ nPd>

permeilem 3nbem man gegen bie 93ermöd>erung ber gried>ifd>en $unft-

unb §>id)tn>eife in fjelleniftifcljer unb rpmifcfjer 3eit, gegen bie 9Senaiffance,

fon>eit fie als 28ieberausgrabung unb 2tad)bilbung ber Qlntite erfcfjeint,

ppllenbs gegen eine ausfcftfiefelic^e, tpafjllpfe 93eref>rung beiber, wie

fie por Pierjig, fünfsig 3al>ren nod) perbreitet fein mpd;te, fid> mit gutem

©runbe auflehnt, fcf>eint man pielfacf) fjeute entfdjlpffen, gerabeju all

bas ©rpfee, was nrir nicljt 2lltf?ellas allein, fpnbern bem ganzen pon

ba ausgegangenen S^ulturfc^affen bes 5lbenblanbs perbanfen, über 23prb

ju rperfen unb uns auf ben ^inbesftanbpunft bes Orients Pber bes

frühen Mittelalters jurücfaufcfjrauben*

Slllefcf) ift npd) ein maftppller Vertreter biefer 9*icf>tung, aber er teilt

bod> pber beftärft in pielem bie ©runbauffaffung, bie $u fplcfjen weit-

füfyrenben folgen perleitet l>at Slber inbem er nacf> jener fdjpn einfeitigen

©eutung ber 2mtife and) bk ganje 9*enaiffanceiultur ju perfteljen fudjt,

ftefjt er fiel) im einjelnen genötigt, Siusnafymen über 2lusnat>men jujuge-

ftefyemUnb biefe betreffen, merftpürbigertpeife, gerabe bie tpirflief) grpfce 9te-

naiffancelunft» 6p ©ipttp, überhaupt faftbk ganje {Jrütyrenaiffance, faftbk
ganje 9*enaiffance-<plaftif ; fp 23ptticelli, befpnbers aber — £ipnarbp ba

93inci, beffen„(£url>i)tf)mie" tym etwas Überrafdjenbes ift, „bas ju ertparten

wii nidjt berechtigt tparen"* (Seine (Seele, rüf)tnt er, wat auf SÖP^lflang

geftimmt; er fpielt bas 3nftrument bes menfcfjlicfjen Körpers tpie eine

©eige, er perfplgt ben Slusbrucf bis in bk Smgetfpttje, perbinbet buref)

eine rf)r)t^mifc^e (£inl>eit jeben Seil eines Körpers mit bem anbetn;

man finbet feine tpte (Stelle in biefen Körpern; baljer bas ungeheure

Sieben, bas fie ausftrömen» Slber, merfrpürbig, wie ber 92mfif eine geunffe

Wiatyematit immanent ift, fp finb feine JJwmenrfjptljmen auf faft jal;len-

mäfeig faßbare ©runbfä^e gebracht» — Söir fragen: n>as lann griecf>ifd)er

fein als eine fo!cf>e ^unfttpeife? (Sie entfpriest aufs reinfte ber ganj antil

eingeteilten tpiffenfcfjaftlicfjen, etl)ifd)en, pfyilpfppl>ifd)en, felbft religidfen

2lrt besfelben nrnnberfam umfaffenben ©eiftes. §)as alles ift faft griecfji-

fcf>cr als gried)ifct), {ebenfalls fliegt es aus bem S)erjen bes ppn einem

innerlich pertpanbten ©eifte tief erfaßten Griechentums. 93pllenbs

muft bie 33prftellung eines abftralten (Schematismus fdjeitern an bem,

ber bpd? ber 93pllenber ber 9?enaiffancehmft ift: $tid)elangelp* §>a fyeifct

es unter anberm: dine neue, unterlief) lebenbige §>afeinsfprm ber

5 9tatorp, S>eutfd)er 38eltt>eruf I
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2ftenfd$eit nmtbe begtünbet, 9IUd)elangelp „öffnet gigantif<$ l>te <5cbleufe

bes £ebens unb füllt mit getpaltig tymtppgenbem ©ttpm bas fptgfam

gegtabene 93ett . . §>ie ftptm ttitt tpiebet in den $>ienft bes gn^alts.

$>et itaiienifcfje ©eift wax fdjliefjlid; auf feinem befpnbeten $Bege oor

biefelben Probleme gelangt, bk man pfme Sluftjöten im 2lPtben in

mt)ftifcl)'intuitiper 2öeife $u löfen petfucfjt l?atte»" 2mt löft et fie eben auf

feinem SBege; baju mar bie analpfietenbe unb aufHätenbe Sltbeit bet

9Senaiffance nötig getpefen. — 2Bas abet ift jenes gemeinfame Problem?

§>ie Dinauffyebung ber $unft in bk 9Segipnen bes Unficljtbaten, tlbet-

finnlid>en, STtetapl^fifcfjen. 91un benn, laffen etwa 2Tad;elangelPs <Spnette

irgenbeinen 3tt>eifel batübet, wofyet bas „2Ketapf>9fifd)e" timt gelpmmen

ift unb n>as es ilmt bebeutete? <£s ift fein anbetet als ^latpn, aus bem

et es jcljöpft» 33ei iv)n\ t)at man es bpd> ppn je gefunben, bie 9tenaiffance

ift ppn biefet 22tetapf)9fii ja ganj butd)ttänft d>erabe bas ift bas ganj

®tiecl>ifd)e an ii)t; tpas Söunbet, baf$ es au^> in if)tet &unft fp petnefjmltd)

butdjflingt! Söäte etwa bem Slisdjplps fplcf>e 9ftetapf)9fif ftemb? Söäte

bie $unft bet Qbtiecfyen gat nut „analpfietenbe unb aufllätenbe $itbe\t"
c
?

gptm plme 3nt>alt? Jptm — 3n^alt! 2öit bauten, $unft, nid)t minber

2Biffenfd>aft, <Sittlicf)feit, SMigipn, 93I)ilpfppf)ie, alles, n>as a>tt untet

„&ultut" begteifen, fei ettpas £ebenbiges* 38p tPäte ba ^otm neben

3nl)ait, 3n^alt neben 5<>rm> <3d>ale neben ®etn, $etn neben <£d>ale?

3ßp roütbe bet lebenbige €>ttom in bas fettige 93ett nut eingegpffen,

bie (Seele bem fettigen £eibe eingeblafen, bet £eib ityt blpfj umgetan wie

ein Hantel? §>afj bie gptm aud> abfttaljietbat ift, bafc fiel) ppn it)t Slusfage

tun, 9?ed)enfcf)aft geben läfjt, madjt bpd) nid)t fie felbft 511m blpfeen 2lb$ug

(Slbfttaft)-

Dilles, tpas jujugeben unb geanfj aud> mit 2la<tybtud $u betpnen ift, ift,

ba^ bie ©tieepen, inbem fie ben ©efetjen Ipgifdjet, etfn'fdjet, äfü)etifd>er

(Seftaltung, ben ©efetjen bes ^tjilpfpptjietens, ben ©efetjen felbft ber

9*eligtpn nad>ftagten unb tpenigftens il)te ©tunbgefei$e beu>unbetnsu?ür-

big richtig tta^en, nid)t jugletd) aud> bie Aufgaben bet 28iffenfd;aft,

6ittlid)feit, ®unft, Sftyilpfppfne, 9?eligipn etfdjöpfenb gelöft, fpnbetn

Hnetmefjlidjes bet 9tad)tpelt ju tun übtig gelaffen, abet aud> aufgegeben

Ijabem 3ujugeben ift, bafj fie faft in allem ju tafd> fettig u?aten, im eeften

Anlauf aud) gleicl) bas 3tcl ettei^t backten, bas 3i^l ntc^t weit genug

fteetten; jujugeben, bafc fie juletjt übetall auf enblic^e Slbgtenjungen

eingeteilt blieben, bie unenblid)en <5pfabe, auf bie bet £pgps bet ^fpc^e
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nad> 5)eraflits SBort roeift, ju perfolgen ju balb pcrjagenb aufgaben unb

fo bie legten liefen ber ^fec^e brinnen tote brausen im Unioerfum ni<fyt

erfd)loffen. §>as erflärt bie ^urjlebigfeit il>ter Kultur, bic oerl;ältnismafug

rafcfje (£rfcf)bpfung naef) bem t>errltd?ften 5luffcf)tpung einer fo nocf> nie

juoor gefefjenen (Schaffenskraft. §>ie Srftarrung auf ber einmal erreichten

6tufe, bas allein ift bie ©efafjr. §>arin tpurzelt ber SJrrtum bes engherzigen

$laffijismus. §>as befämpfe man, roenn es ber 93efämpfung nod) bebarf

,

nadjbem boef) bie neue S^it barüber längft f;inausgefd)ritten ift* Rein

6l>afefpeare, fein 9*embranbt, auef? feiner unferer ©rofjen, ba wo fie

ganj fie felber finb, ift barin befangen geblieben. 3mmerl)in, überall

roo bie (Schöpferkraft erlahmt, brol)t ber 9tü<ffall in folelje Verengung,

alfo mag bie Tarnung baoor immer nod> unb immer roieber am 'jplatje

fein* $llfo man laffe bie £oten tr)rc £oten begraben, aber laffe, roas un-

fierblicr>cö Sieben in fiel) l)at, lebenbig bleiben unb immer neu lebenbig

roerben. §>as allein ift ecf>te 9*enaiffance : 2öiebergeburt ju lebenbig fort-

tpirlenbem £eben, nicf>t Söteberausgrabung unb fünftlidje 28ieberbe-

lebungsperfuclje am -Ceiclmam ber Slntife. 93or allem follte man nicljt,

inbem man gegen bie ^enaiffance bes flaffifcl?en Altertums ftreitet, uns

eine nod) piel falfdjere 9?enaiffance bes Orients ober bes Mittelalters

zumuten. 3ebe (ünftliclje SSieberaufpfropfung einer einmal überfcf>ritte-

nen Kultur auf bie rpeitergelommene ift innerltd) fo unmöglich roie baf$

bie Söaffer bergan fliegen. §>as läfet fic^ burd) allerlei &tau~ unb ^3ump-

rperl am^nbe u>of)l erzwingen, aber urlräftigeSöaffer werben bie§>ämme

unb <Sd)leufen burcfjreifeen ober fiel) abfeits il)ren 5Beg bahnen unb boeb

311 £al gelten.

Mitunter aber roirb fc^on gegen alle „Vernunft", alles „<§efet$" 6turm

gelaufen* <£in 3ulius §art (teilt uns (nacl> bem Kriege) ein 53ud) in 2lus-

fidjt, bas fct)led)trpeg bie Vernunft als Hrfacf^e aller Übel erroeifen foll.

§>ies permeinte „§immelslid)t" fei pielmel)r bie ftata 9Horgana, bie grofte

3rrefüt>rung, bie oerf)ängnispolle Säufcfjung, bie bas menfdjlicfje §)afein

perrpirrt r;at. §)ie 2ef)ten pom Slbfoluten, oom Hr-einen im SUlen, bas

abfoluttftifdje §>enfen, bie Jammer- unb Slmboftlefjren, 9#acf>t-, §err-

fcfjafts- unb 6flaoenibeen wie anbererfeits (Etnt)ettö- unb ©leid)l)eitspl;an~

taftereien, bas ift es, meint er, u?as bie (£rbe mit 33lutftrömen überflutet

unb bie Orgien bes SBatmfinns entfejfelt f>at, rote fie t>eute über Europa

binrafen. — §>as ^Jh'&perftänbnis ift J?ier fet^on mit Qänben 3U greifen.

9)lan nennt „Vernunft" <£rftarrung ber begriffe, Slbfolutismus fei es bes
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Qänjelnen ober bes SUlgemeinen ober beider; \tatt baf$ bei £ogos bod>

fd>on bei QezaUit, tote toieber im Sotyanneseoangelium, durchaus aitio,

als Energie, (Schöpfung, alfo tDat)rU<^> l>ocf> als £eben oerftanben war,

§art forbert ben Veftreitenben auf, einen einzigen folgen „bauernben

©ebanlen", in bem, nad> bem {J<*uftprolog, bas, toas in fdjtoanfenber

Erlernung fc^toebt, fi$ befefttge, aufzeigen, einen einigen <Sa^, ber

„bie" $8at>rtyeit ausfprec^e, 28ir antworten: §>te $ritif bet reinen, näm-

lich abfolutiftifdjen Vernunft ift fdjon oor längerer Seit getrieben roorben,

fie braucht, {ebenfalls toas ben tyet in 9*ebe fteljenben ^3unlt betrifft,

nid>t nod> einmal gefdjrieben $u werben. Slber fie trifft nic^t „bte" Ver-

nunft, fonbern genau ben 22ttf$oerftanb ber Vernunft als abfoluter $e\t-

legung, alfo Erftarrung, Ertötung bes etoig £ebenbigen» Verftetjt man
bie Vernunft, bie 3bee, toie man fie feit Spiaton überhaupt nur fyatte

perftetyen bürfen: als 9ftetl)obe, als ewigen 2#arfd), unenblidjen ^rojefe,

nie ju oollenbenbe, eben barum beftänbig fortfd>reitenbe 9totionalifierung

bes Überrationalen, bann fallen alle falfdjen 2lnfprücl>e ftarrer, abfoluter

Vefonberungen toie 2lllgemehu)eiten; jebe ecf)te Aufgabe bes 2KenfSen-

iums wirb jur unenblic^en, unb $war nid)t blofo einfad), fonbern oielfad),

oiellei<$t unenblk^fadj unenblicfjem $>as aber Reifet eben: bie ecf)te, bie

fcl>öpferifcf)e Vernunft, jener £ogos, ben ber §)oftor gauft buref) bie „Qat"

überfetjt, fiegt überben blofc jerftücfenben unb roieber jufammenftücfenben,

ftetsoerenblid>enben „Verftanb", otelmefyrHnoerftanb ;ber ©eift, berieben-

big matyt, übet ben tbtenbenVucfjftaben; „d>ott" über bie „28elt"* §>as d>e-

fei$ ber 9Hetf>obe, bas 9ftcf>tgefetj bes unenblicljen ffortgangs, bas ift ber

„bauernbe d>ebanfe", ber bem fonft ins Ungetoiffe irrenben Sftarfcl) bes ©ei-

ftes bie tfmt fo tjocjmötige innere (Stetigleit gibt, bie gerabe bas unenblid>e

Siel um fo gebietertfdjer oerlangt* Sine ®rittf ber Vernunft, bie auf bies

9*ic|>tmaJ5 oerjic^tet, %iel)t \id) felbft ben Voben weg. 91ur Vernunft lann bie

Vernunft, nur bas ec^te ©efetj, bas bes ewigen 2Karfd)es, fann bas falfdje,

biefen9Karfd> an irgenbeinemenblicl)enfünfte ber 3lbficl)tnac^fefÜ)altenbe

©efetj auf gegrünbete Söeife Iritifieren* Übrigens behält bie untergeorb-

nete ©efetjgebung bes „Verftanbes", bas Reifet ber 2lnah)fe unb blofe naci>-

folgenben <S*mtl)efe, in u)rer (Sphäre oolle ©eltung. Ober foll bas Einmal-

eins nicfyt metyr gelten? 60II, was oon 9taturgefei$en bis bafyin erfannt ift,

ni<J>t etwa sugunften befferer Erkenntnis Übertritten, fonbern weggewor-

fen, ber foweit georbnete Kosmos in bas Eljaos, bas bie 'Statut ben köpfen

bes Mittelalters bebeutete, wieber jurücfgeworfen werben? $ein tyalbwegs
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befonnener 9iaturforfd)er f>ält mel)r fein 2taturgefe^ für bas abfolute,

fonbern, genau nacf) ^piaton, für eine §9potl)efis, bie morgen, nein Ijeute

toieber Übertritten toerben barf unb foll, fobalb bie wahrere gefunben

ift. „§>a$" 28al>re, bas abfolute, fucf>t unb glaubt oie 2ötffenfcf>aft fd>on

längft nid)t mel>r ttt §änoen &u Ijaben ober je erreichen ju fbnnen ober

aucf> nur $u follen, fie oerfteljt alle ü)re „3BaI>rf)ett" blof$ bebingt, bocf>

eben barum ber (Steigerung unbefc^ränlt fällig. 28ill man fie \tatt beffen

oon nun ab minbern ober gar auf 2mll surücfbringen?

-Seiest sieljt ficf> nun bte ^parallele für bie übrigen Shilturgebiete. $lud)

leine lonlret etf>ifc^>e (Saiumg barf, fei es auf (£rfal)rungs- ober oermeinte

Vernunftgrünbe £m, etoige 92Dat>rf?eit in Slnfprucf) nehmen» Slucl) ba, ja

ba erft rec^t, gilt nur beftänbige (Steigerung unb Vertiefung* Unb fo

oollenbs für bie ®un\t 2lber ba befonbers begegnet man jetjt nic^t feiten

einer fcfjon ganj oernunftreinen Vernunftbefämpfung* 23istoeilen fielet

es fcfjon bem gleid), als follte jeber Neun, jebes gleiche ©ilbenmafc oer-

bammt fein, weil es boefj nod) an ©efetj, an <£rfenntms erinnert» Erleben,

niö)t (Erlernten ! prebigt man fort unb fort, 28olle man bann nur bte 5°1~

gen aucf> ganj rein ^ieljen l (Ein Söortfinn barf bann überhaupt nidjt mel>r

fein, ben müfjte man boefj eben ernennen* 3n ber 2ftufif müfcte, felbftoer-

ftänblidj, nidpt biefe ober jene, fonbern alle Jorm, alles ©efetj bes Ntjptty-

mus, ber Harmonie, bes Slufbaus fallen; fdjlie&licf) jebe Wattierung, jebe

Dotierung, benn bas alles forberte ja — (Erkenntnis* §>k Unmittelbarfeit

bes (Erlebens ift fd)on baljin, roenn icl), toas ein Slnbrer aufgezeichnet

\)at
t abfpielen ober nac^fingen foll* (Es bliebe allenfalls — bk 3mprooi-

fation. 2lud> bas finbet man fdjon empfohlen, als bie einzige ganj reine

(Erlebnisfunft* Slber bann müfjte ber ^ünftler fid) ausbitten, bafc nur ja

!einer autjört, benn ein 2Jtft- ober gar Nacherleben mürbe ja einfd)ltef$en,

baf$ man bas oom Slnbern Erlebte in irgenbeinem ©rabe — erlennt; es

toäre in jebem Sali nicf)t mel)r reines (Selbfterleben* 93is balnn freiließ

backte man, ®unft fei (nid)t nur, aber aucf>) Mitteilung, (Sprache, fie

toolle axxd) oerftanben fein, fucfje ein Vernehmen, ein (Einoernet>men*

5>as aber ift bod) eben — Vernunft, bie, als £ogos, Nebe, bod) toofjl ju

einem reben unb etwas Obentifijierbares) fagen unb mit bem allen

— Erlebtes mitteilen, Slnbre miterleben laffen will* SBirb benn (Er-

fenntnis nidjt erlebt?

§>ie Betrachtung braucht tooI)l nid)t fortgefe^t ju werben. Wian l)at,

fct>eint es, bie SMnfemoaljrtyett begriffen, bafc bk (Srammatif nid)t bk
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Rebe, bas (Silbenmaft nityt bas &ebi<fyt ift, bafj a\\<$) bas Eins, 3o>ei,

3>rei feinen 2Beber mad>t; man jiefjt daraus, in nur $u benfric^tigem

23eräic£t auf §>enfrtd>tigfeit, ben <Sd)lufj, t)a& die Siebe alle ©rammattf,

bas ©ebicfjt alles (Silbenmafc, t)ie 2ttufif allen <£alt übet 33orb werfen

jollte. 2mn find es bie ©riechen gewefen, welche bie ©rammatif unb bie

<Profobie unb bie 9tyr)tf)mif gelehrt tyaben, bie ©rammatif, 'jprofobie,

Styptymif avufy bei- Söiffenfdjaft, (Sittlicftfeit, $unft jeber5lrt unb Religion;

alfo fort mit ben ©riechen! 9ftan fyat begriffen: Erkenntnis ift nidjt Er-

lebnis (\)at fie es je fein wollen?) unb meint ber Erfenntnis ben (daraus

machen ju muffen, um nur red>t ju erleben» §>ie ©riechen aber t>aben

uns bie (Kenntnis gelehrt, alfo fort mit itynen t Vlian will alfo nidjt feigen,

ba\$ von gar feinem Erleben mein* bie Rebe fein tonnte, wenn auf alles

Ernennen bes Erlebten oerjtctjtet wirb. 2Tian ftreitet gegen alles 93erab-

jolutieren unb oerabfolutiert auf ber einen (Seite bas Erfennen, auf ber

anbern bas Erleben, um ju erweifen — nein, ju erleben —, bafc bas

Slbfolutum Erfenntnis (bas es nid)t gibt) unb bas Slbfolutum Erleben

(bas es ebenfou>enig gibt) fid> gegenfeitig ausfctjliefjen. 9Kac^te man ganjen

Ernft mit bem 9?ücfgang ins erfenntnisreine Erleben, fo fäme man jum

Nirwana unb meljr als 9tirwäna. §)a& bie 93lutftrome ber fämpfenben

OTenfcf>t>cit nic^t länger bie Erbe tränfen follen, eben bas war bas ent-

f<$etbenbe 92iotio bes 93ubbl)ismus. 92mfj es aber ber Orient fein, fo

lefe man bod) lieber bie 33f>agaoab-©ita unb lerne baraus, ob es wot>l

tecfyt, ob es aucf> nur erlaubt ift, ber 2#enfd)l>eit bas 9tfcf>tfämpfen ju

empfehlen, ©ewifo, ber 2öeg bes ©riecfjentums l)at fo roenig wie ber

2ßeg gefu ben ^rieben gebracht, beibe roaren „nid>t gefommen, ben {Jrte-

ben ju bringen, fonbern bas <Sd>wert", benn beibe \tanben auf bem Q3oben

bes 2Jtenfcf>jems, 9Tienf<$fem aber Reifet fämpfen. Söarum? Söeil o£ne

Stampf fein (Sieg unb olme (Sieg fein fttiebe ift, es wäre benn — ber

grtebe bes ^ird^ofs.

SDunberbar, roie bie tiefe (Selbftfenntnis bes ©riechen bas früf? f<$on

llar begriffen £atte. 8*uge beffen ift bie propfjetifdje (Sage oon ^rome-

it>eus, bem „93orbebad>t". $>urc£ ben Raub bes JJeuers ift er gegen 8eu&,

bes gewalttätigen, gefetjfeinblictjen Söillen, feinem 2Henf<$engef<$le$t

£el>rer jeglicher $unft unb bamit (i<fy jitiere $liscf>plos) ein großer Reifer

geworben. §>urd> il>n finb fie, bie oorbem bldben (Sinns gleich £raumge-

ftalten tyr Sieben lang blinblings alles burcf>einanberwtrrten, bes ©etftes

mächtig unb bewußt geworben. 95on ifmt lernten fie ben ©ebrauefc bes
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fteuets, butdj ben jie pielerlei $unft noc^ etletnen werben; lernten tyte

5Bpl;nungen wimmern, bie Seiten beadpten unb bei* ©efttrne Stuf- unb

Stiebergang, unl) bie fyerpprragenbfte bei fünfte, bie &afy, unb bie 93ucf)-

ftoben, unb (Erinnerung (9}ineme), Me SKufenmutter, 5ie dies erwirfenbe;

lernten bie 9tfnber ppr ben ^flug fpannen unb 9toffe 3äf?men, Söagen

Unten, aud> ber(Sdnffer (einbeflügelte, meerburc()fdttpeifenbe$y<*lwuge;

unb S>eil~ unb (Sefjerhmft, unb 5ctnö- unb JJteunbfc^aft unb ©efelligfeit;

Sinbung unb Suitjung ber (Erjfc^ätje, mit einem Söott alle £e<Jme. Slber

eben bafüt, bafo et fp ben SKenfdjen i)eil petfdjaffte, bafe et $u gtpfte

£febe $u ifmen ttug, ift et ppn 8eu$ auf piele 3afyrtaufenbe an ben ffels

gefefmtiebet, 3eus Slbler jerfleifdjt ifmt bie 23ruft, unfterbltdj wie et felbft

ift feine QuaL Slllein et beugt ficf> mcf>t; et weift, auety bes 3eus (Gewalt-

tyerrfdjaft wirb nicf>t ewig wahrem 2Rit feinem ffton möd?t et nid>t fein

3<immetloö pertaufd;en, liebet feinem Reifen frpnen. 9tfe wirb et wei-

bif<fy feig ju tymum (Erlpfung flehen, benn, was et aud> übet tyn pertjängen

mag, töten fann et ifm mcf>t, benn et ift unfterblic^ §>ie £pfung abet ift:

Stodjbem bie 9Henfd)(?eit burd) ^rpmetfjeus ©aben fyettliö) erblüht, 3^U6

jelbft (wir perftefjen: bie §errfct)gewalt) mitbet, gefe^fteunblic^et gewpr-

ben, aber aud) benx gtpfoen §>ulbet ppn bet unabläffigen Qual bet &tpt$

bpdj enblicf) gefdjmpljen ift, läfot 3*us ifm be^teien butcf) feinen ppn einet

sterblichen ü)m gebPtenen <Spfm, S)eratleö, ben Httyetps, ber ©pttyeit

unb 2Jtenfd$eU in feinet ^etfpn peteint; aucf> als §>ulber grpfo, bpd> ein

ni<|>t minbet gewaltiger kämpfet. (Er, ber bie 9ftenJ$f)eit ppn Ptelen

©reuein befreit fjat, ift au<fy bet berufene, tyren erften SBpfjltäter, ja

Schöpfer ^rpmetljeus 5U erlpfem 9ftan barf ifyn beuten auf bie entfdjlpffene

<£at, bie nidjt fdjeut ju fämpfen, £pb ju bulben unb ju geben, aber ben

tpbbereiten ®ampf in ben §>ienft bes etpigen ©uten ftellt, ni<fyt eigenes

^etrfcbgelüft beftiebigen, fpnbern ber 9Henfc^eit S)eil erftreiten will»

SJriebe unb SJerfötmung ift bas 8^1» aber bafnn gibt es feinen Söeg als

ben bes ©efetjes, um bas ©efet$ aber gilt es $u lämpfen.

5)as ©efd)led>t bes ^rpmet^eus, es l)at gelitten, leibet biß l?eute» $>as

©efamtbilb ber ©riecbempelt ift lein fp Weiteres, wie unfere 93äter es

ftc^ fp gern ausmalten. §)ie pplitifc^e ©efd>ic^te <§riecf>enlanbö bietet,

Qan% feltene er^ebenbe9Rpmente, faft ift man perfuc^t 5U fagen, ben einen

grpgen ^ag ppn €>alamis abgerechnet, ein büfteres Q3ilb fdjmäbücber

8«triffen^eit, infplge Eur^fic^tiger, weniger ber inneren ^raft als ber

iebfauen QTu^ung ber Zlmftanbe unb allzuoft ber £üge, bem betrat
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oerbanlter <Selbftburd)fetjung unb Verdrängung bes Sintern, (Stamm

gegen (Stamm, (Stobt gegen (Stafct, gartet gegen gartet, Wann gegen

2Kann. (So l)od) ine Vegabung biefes Volles für etfnfdje unb politifdje

9tefle?ion roar, $u einer tjalbroegs aud> nur auf 3eü befriebigenben

fittlidjen ober ftaatlid)en Orbnung ift es nie gelangt» Verounbernstoert

feine 2öiffenfd)aftspflege, fo in ben ^InlofopfKnfdjulen, ben Vorläufern

ber Itnioerfitäten; l>od)ad)tensroert feine allgemeinere, grjmnaftifcb-

mufifcfje Vilbung; am erftaunlicf)ften, jaganj einzig, bie tiefe lünftlerifdje

§)urd)bringung bes ganzen £ebens, bic im (Schrifttum ber ©riedjen nur

barum roeniger tyeroortritt, roeil fie ber ©rieche roie felbftoerftänblid? als

feine £ebensluft beftänbig einfog. Slucf) an Religion t)at es biefem Volle

nie, roeber in guten nod) in fdjlimmen £agen, gefehlt« Reiter roar fie

allenfalls in itirer frühen bidjterifc^en Verllärung buref) 5)omer; nid)t

mefyr in ber £ragöbie; oollenbs nid>t bei <J31aton. Unb mel)r unb metjr

oerbrängt aud) in ber Vreite bes Volles bic büftere drlofungsreligion ber

SEpfterien ben d>lana ber S)omerifd)en ©ötter- unb §elbenroelt. 28cu)rli<$,

nid)t ©lüdfeligleit ift bic (Summe bes gried>ifd>en Gebens, ^latons Ijarte

3eidmung fte£)t mcf)t allein; ber &t)nismus namentlich bebeutet eine

(Selbftoerurteilung ber ganjen eigenen Kultur, roie oielletd)t lein Voll

fie gleich fdjonungslos an fid) felbft oolljogen t)at, olme jebe Vertrbftung

auf eine etwa nod) mögliche Rettung« Su einer folgen roollten ^31atons

utopiftifd)e Sntroürfe ben 2öeg roeifen; aber es gefcfyal) faft olme §offnung,

bafc bic Station itm einklagen roerbe. Vielleicht bafc fernrootynenbe Voller

u)n gefunben fyatten ober in fpäter 3uhmft nod) eines ü)n finben roürbe.

(Somit Ibnnten roir nid)t of)ne ftarle Vorbehalte Tegels ^ennjeic^nung

bes ©riec^entums untertreiben: bafc es ben (Schritt $ur inbioibuellen

JJreiljeit nod) ganj in ber glücllidjen Unbefangenheit jugenblidjer Sltenfd)-

t)eit oollbrad)t l)abe. §>as (Sittliche fei I>icr jum erftenmal ber 3nbioibua-

lität eingeprägt, bas 9*ekt> ber fd)önen gretyeit fei bamit angebrochen,

bie 3nbioibualität nod) unmittelbar mit bem 28irllid>en oerbunben, roie

m einem fcfjönen ^unftroerl bas 6innlicf)e felbft bas ©epräge unb ben

Slusbrud bes rein ©eifrigen trage. §>a fei roirllicfje Harmonie, es fei bie

Söelt ber anmutigften, freilid) oergänglicben, fdmell oorüberge^enben

Vlüte; unbefangene <Sittlid)leit, eben barum nod) nid)t eigentliche 2Kora-

lität; bie fd)öne <Sittlid)leit no$ nic^t burd) ben $ampf ber fubjeltioen

ftreiljeit tjerausgerungen unb fo nod) nid)t jur freien (Subjeltipität ber

<Sittlid)leit herauf gereinigt. — Stein: bie <Sütlicf)leit lämpft ben fcl)roer-

72



ftcn $ampf gerade in der gried)ifcf)en 20elt; die (Subjeftioität der 6ittlid>-

feit ift dafyer gerade in ü)r ftarl enttoicfelt. $lber ftc fämpft mit nid>t

anfänglicher Straft und unterliegt, ©et innere 28iderftreit drücft fid>

fcf>roff und toafjrfjaft aus im 'jpiatonifcfjen Dualismus bei gbeen- und

(Erfd)einungstoelt, dem als religibfe (Symbole bk Sttnfterienanfcfjauungen

oon Ijhnmel, JJcgfcucr und §ölle dienen muffen. 3öof>l ift auef) für <piaton

Harmonie, dutfotyrnk bat S^h <&** ds in der ©ried?emoelt erreicht

oder unter tyren 93orausfetmngen erreichbar fjat er fie nie und nirgends

behauptet oder $u glauben getoagt.

Sülgemein r>at Stellas der Kultur das £t)ema geftellt und die 9ftetl)oden

gefd>affen. ßu iljrer au<$ nur nacf> irgendeiner (Seite ooll befriedigenden

©ureftfütyrung brachte es die ®raft nicf)t metyr auf. g^m fehlte daju die

erfte, noef) geringfte 33orausfetmng: die tyarte Prüfte, der fcfjirmende

<panser des <&taat$. Svoai axxd) feine ftbee M oaö gtied)ifd>e ®entm

aufgerichtet 5ugleic(> mit der 3dee des 3Henfcf>en. ©er ©edanfe der Sin-

I>eit des 3ndioiduums mit dem &taat, der 3ndioidualtfierung aucf> des

Staates felber, traft deren allein das gndioiduum fiel) dem €>taate ju-

getybrig toeifj, ift dem llaffifdjen Griechentum fetjr lebendig betoufet ge-

roefen. Slber in 28irtlicf)feit tyat es ein faltbares (Staatstoefen mcf>t dar-

aufteilen oermocfjt. ©ie entfdjiedene €?taatsgefinnung des Homers ift

dem Gewalt nacf> gar leine andere als die des ©riechen, aber 9*om oer-

modjte den €>taat tt>irllicr> ^injuftellen, fraftooll ins ©afein ju rufen.

<£s t)<xt damit die roerdende neue 2Henfd$eit unter einer §errfcf)aft, man

darf fdjon fagen, unter der S)errfd>aft des ©efe^es, nicf)t des jeweiligen

©etoaltyabers oder der getoaltfjabenben ©ruppe, oereint. (£s fyat dadurch

das grofce Vermächtnis der gried>if<$en Kultur, fotoeit es möglich toar,

in die ganje Solgejcit tyinübergerettet, indem es gleic^fam den 6d?irm

der ftaatlid>en Organifation um fie breitete. Slllerdings faum metyr als

das tyat 9*om für den ©eift getan. <£s t>at die griec^ifclje Kultur u)rem

Gewalt nact) nur toenig bereichert. 3n 28iffenfd>aft, ©icfjtung und ®unft,

aud) in „fubjeftioer" (Sittlicfjfeit toar es nur der gereift gelehrige (Schüler

©riecljenlands. <£s rourde im einzelnen tootjl aucl> in gleicher Slrt roeiter

gefefjafft, in dem meiften nur, in manchem nic^t einmal das Übernommene

geroal)rt. Und als nacl> immerhin langem, im ganjen friedlichem 23eftande

das ftolje 9^eicf> jerfiel, da roaren es nur noef) elende krümmer, die oon

dem unermeßlichen 9teicf>tum der gemeinfamen Kultur des SUtertums

übrig roaren. $lus intern @d>utt t)at erft das ausgebende SKittelalter fo
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fiel wieder ausgraben tonnen, als nottoenbig unb ^mreidjenb a>ar, oon

intern (Sanken bocl) noef) einen annctyernfcen Begriff ju geben»

9öes£alb fiel 9tom und mit ifmt fcie antife, das Reifet in ber §auptfad>e

J)ie griecfn'fdje Guttut? §>ie Beantwortung biefer fttaQt ftellt uns oor

neue Stufgaben, 93or allem greift fjier ab eine neue, bas gan$e fernere

@c£icffal ber 9ftenfcf>I>eit beftimmenbe fjodjgeiftige 9Jcad>t, bas Qfyrijtentum

eim §)ie erft gefonbert fliefcenbenSJauptguellflüffe: (Griechentum, Körner-

tum, Gtyriftentum— genauer: berabenblänbijc^e Monotheismus in {einen

drei ffotmen — münben bann ^ufammen in ben geroiffermaßen einheit-

lichen @trom einer erften Übergreifenben SDeltfuItur: ber bes europäischen

unb t)orberajiatifcf>en Mittelalters.

74



4. 9tom / <£f)dftentum / Wittetalter

2öürbe man bie ^ulturbebeutung bes alten 9toms ausfdjlieftlid) banad?

bemeffen, was es ©eiftiges von ewigem, einzigartigem ©eljalt 5er SBelt

gebracht i>at, (o wäre fte nid)t aüju^od? einsufdjä^en. 0ie erweift fi<#

dagegen ganj gewaltig, in ifjrer Art um>ergleid>lid>, wenn man fte mel-

met)t miftt an ber &raft, nicfjt blpfc dem bis batjin errungenen Kulturgut,

fpnbern ber 2öeiterarbeit an humaner Kultur überhaupt feften §alt im

§>afein ber 23plfer bmd> bauerljafte fpjiale Organifation ju fdjaffen.

§>amit würbe nicf)t nur ityt gprtbeftanb überhaupt erft fk^ergeftellt,

jpnbern ifjr sugleid) weitete Ausbreitung perfd>afft, teils auf fofc^e

©öder, bie je in tyrer €>pnberrid)tung f)pl;e stufen fd>on erftiegen tyatten,

aber auf ifmen nun auef) ftefyengeblieben wären, teils unb befonbers

auf fpld;e, bie bis ba^in in bie weltgefdnd>tlicf>e Bewegung npcf? gar nid>t

eingetreten, aber berufen waren, neue, m>d> mwerbraud>te «Schaffens-

kräfte tyr jujufü^ren, 9toms £eiftung perfjält fid> $u ber ©riedjenlanbs

wie bie fraftooU perwirflidjenbe <£at jum fjell pprausblidenben ©eban!en.

8eme ©rpfee wurzelt in ben Gräften bes Söillens metyr als bes Srlennens

pber bes in fid> jurüctgejpgenen Erlebens» Sufammengefafete perfbnlicfce

unb ftaatlic^e Energie, auf ©runb inftinftmä&ig fixerer <£rfaffung ber

gegebenen Sage, ftets am rechten Angriffspunkt einfei$enbes, weit hinaus

jielenbes, furd)tlps jugreifenbes, ftetig unb fplgerectjt ®d}titt um ®<tytitt

pprbringenbes §anbeln, bas ift bie (Starte, burd> bie 9tom, nadpbem es

erft in Mittel- unb Hnteritalien fic|> eine fefte 2Btrfensgrunblage gefd>affen

fyatte, bann nadj Sizilien hinübergreifenb mit bem feegewaltigen Slartyagp

$ufammengeftpf$en war, es permpdjte biefe einzig no<ty tym gewacfcfene

©egenmaeftf gänjlic^ nieber^uwerfen, fp bie |>errfc£aft junäc^ft über bie

Uferlänber bes weftlicf>en 9ttittelmeerbecfens 5U erringen, bann in rafefcem

Aufftieg fie faft über bie ganje pielfpältig jerftücfte (Srbfcfwft Ale^anbers

ausjubreiten, bie ©renken feiner 23efef>lsgewalt (feines 3mp*riums) pft-

wärts bis über ben Tigris, fübwärts bis ju ben unbewp^nten 2öüften-

ftricj>en Afrifas, weftwärts bis jum freien €>5ean, nprbwärts $um Ranal

unb über ü)n hinaus natfy Britannien, über Wfyein unb $>pnau weg ju ben

8atpattyen, ben 9wrbufern bes (Sdjwarjen leeres unb bem ßaufafus

ju erftreefen. $>as fp erftanbene „9tefc£" trug jwar nicfyt bie 93ebmgun$en

bauernben Beftanbes in fic|>. §>er ppn Anfang an Ipfe Bblferperbanb
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loderte fid> oon innen fyer metjr unb met>r auf, fo bafc, als nun Me un-

ruhigen Wanderungen der mittel- unb nordeuropäifcfjen ©efolgfctjaften

hereinbrachen, der Sufammenftura unausbleiblich roar* 51ber bie 3at>r-

Imnderte des 3ufammenlebens in einem großen und ftarfen Staatsoer-

banbe Ratten einen oielfeitigen materiellen unb geiftigen 3lustaufct>, ein

gneinandertoirfen mannigfacher ungleichartiger Gräfte herbeigeführt, das

auf die ganje^g^^it feinen (Einflufe behauptete. §>afc von einet Kulturbes

Slbenblandes als geiftiger (£int>eit überhaupt bie Rebe fein fann, ift bie blei-

bende ftxutyt jener junäcfjft nur äufjerlicf), ballet oorübergetyenb, unter työcf)-

ftem 23etracf)t faft gleichgültig fcf>einenden SufammenfcfjroeifMng tyrer fee-

lif6)en 9lrt nacf) roeit oerfdnedener 93olfsindioidualttäten unter einem ^afy-

men einer gemeinfamen ftaatlicljen Obergeroalt ©leidjfam als 0t>mbol

biefer einjigartigen £eiftung Roms §at der £itel ®aifer ((Eäfar) nicfjt blofj

in ben beiden fjälften, in die das alte Rbmerreid) verfiel, bis ju deren

Untergang fiel) erhalten, fondern ift im Söeften durd> $arl den ©roften

roieder aufgenommen roorden, um oon da no<$ durd) ein oolles 3at)r-

taufend dem jeweiligen Raupte eines dem Ramen nad) immer noefj

„romifdjen Reiches" obrootjl „beutfd)er Station" $u oerbleibem §>arin

erhielt fiel) faft bis äuletjt, objroar me^r und metyr oerblaffenb, nod> immer

die (Erinnerung an bie Aufgabe des alten Imperium Romanum, der

idealen $ulturgemeinfd>aft des ganzen roeiten 23ereid>es der 93blfer, die

es unter feinem (Szepter einft oereinigt fyatte, ficfjtbaren Slusbrucf in

einer realen Snftitution $u geben, bie freiließ in feinem fpäteren 3cit-

punlt me^r bie jufammen^altende $raft roirflid) beroiefen tyat, die in

tyrer 3dee lag«

60 mächtig aber tyat dod) die Jortroirfung jenes inneren 21ustaufc(KS

unter den Golfern des romifdjen S)errfd>aftsgebiets fiel) beroiefen, bafe

nityt nur, den fircf>lid>en Spaltungen jum Stotj, im ganzen 23ereicf>e der

(Stjriftenfyett, fondern roeit in das Gbebiet des 3s!am hinüber, dem die

öftlic^en und füblicfjen ^prooin^en des Romerretdjes anheimfielen, ein

23erou&tfein innerer Sufammengel)brigleit fid> fort und fort behauptete.

60 ift durcl) das ganje Mittelalter Irindurd) nityt blofc bie Qlxbeit der oon

der Geologie nirgends fct>arf gemiedenen ^ilofopfjie roie aucf> deffen,

roas oon freier 2Biffenfd>aft baneben immerhin f<$on $ur (Entfaltung lam,

im23ereicf)e der drei monottjeiftifdjen Religionen nacf) Qntyalt und 2Ketyobe

gleichartig und bux<fy ftändigen 5lustaufcf) gemeinfcf>aftltcf>, fondern au<$

in ®unft und Literatur, und fo mefyx oder roeniger auf allen Sebensge-
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bieten, tonnte ein reger 93er!et)r fic£ fprtdauernd erhalten, deffen Ergeb-

nis jwar nicJ>t eine durchaus einheitliche Kultur, aber eine in aller 93iel-

geftalt und Mifcfmng boty in fid) aufammentyängende Mannigfaltigkeit

geiftigen £ebens war.

§>as ift voo^l der eigentlich unterfcljetdende <£t)arafter des Mittelalters:

nic^t ffinfternis, geftaltlpfes dfyaos, aber allerdings eine Ztnabgeflärtljeit

im allfeitigen 3neinanderwir!en einer faum überfef)baren ffülle weit

perfcljiedener Gräfte, deren leine fiel) in poller Wänfyät ausjuwirfen, leine

dem (Einfluft fpjufagen aller andern fiel) $u entliefen permpcf)te; ptme

daft daraus ein eigenartig 9teues fiel) Ijerausrang*

3n einem folgen Suftand fonnte nid>t nur die urfprünglicfje 93prf)err-

fd>aft der Religion, foweit fie bisher beftanb, fic^> erhalten, fondern die

im ©rundfatj oon den ©riechen fd)on erreichte £oslöfung einer freien

28iffenfc£aft, freier fittlicfjer £ebensorbnungen, freier ^unftübung aus

diefem gemeinfamen Mutterfcfjofee ging faft oöllig wieder oerlorem §>as

tourde erft toieder errungen, als aus der (Zinfyeit der mittelalterlichen

Kultur allmäl)licl) eine 9*eitie deutltcf) gefonderter nationaler ®ulturindi-

oidualitäten fiel) herausbildete, deren Iräftigfte bie von ben ©riechen

juerft befd)rittene 23at)n oon neuem einfd)lugen und weit übet beten

©renjen hinaus oerfolgten» 23is baljin wurden die <£rrungenfd)aften der

Slntife äunäd)ft in der trümmer^aften ©eftalt, in der das Mittelalter fie

überlommen l)atte, müf)fam bewahrt, bann in wachendem Umfang jwar

wiedert)ergeftellt, aber 5unäd)ft nur $u treu blofe den Ergebniffen naef)

feftge^alten, immer neu durchgearbeitet, fpftematifiert; aber gerade tyr

3öertoollftes, die ©c^opferlraft der Methode, ift auf lange fo gut toie

erlogen; der ^romet^eusfunte glimmt unter der 2lfcf)e fort; erft eine

neue Seit roird tlm roieder anfachen, oielme^r durcl) tyn angefacht roerden,

um dann erft mit ebenbürtiger Straft die Arbeit da wiederaufzunehmen,

n?o die eilten fie gelaffen fyatten.

(So oerftefyt es fiel), dafc durcl) das ganje Mittelalter ^induref) leine andre

geiftige Macf)t fo beftimmend fein fonnte toie die 9?eligiom §>ie ent-

fcfjeidende fform der Religion aber für diefe Periode toar das Qtyriftentum.

2Ufo mufc es unfer Erftes fein, darüber ®lart)eit ju fucfjen, worin über-

haupt feine ^ulturbedeutung wuselt; wie es gefcfjal) und was fiel) daraus

ergab, daft fie mit der pprtjin gelennjeicl)neten ^ulturbedeutung des

9?ömertums nityt nur äufammenftiefj und dafjer fiel) auseinanderfe^en

mufjte, fpndern innerlid) in einer 2lrt jufammen^ing und auf fie emflpfo,
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bk es begreiflief) mad)t, baft burci) biefe neue, fo ganz anbete stattete

9Hacf)t bas (Srobeterreicl) felbft oon innen f)er erobert unb getoiffermafcen

entfettf tourbe; bafc aus bem alten Rom, bem £f)rone bes toeltlicfjen

3mperiums, bas Rom bes Mittelalters, eines bauernb oielleicf)t mad>t-

polleren geiftigen 3mperiums über ben lebenbigften §eil bes 2lbenb-

lanbs \)etvoxvou<fy$.

§>enft man biefer JJrage ernftlicf) na<fyf fo entbeeft man als Qrrftes,

pteUeid>t ntcf)t olme IJberrafcfjung, bafc, fo toenig toie bas Römertum als

weltliche $ulturmad)t, ebenfotoenig bas <£f)riftentum als geiftige <pptenz

eigentlich bem gn^alt naety toefen- unb tourzelfjaft Reues gebracht \)<\L

<£s fyat laum ein einziges religiöfes ©runbmotio aufzutpeifen, bas ni<#t

im Qubentum, ober in griednfdjer ^Inlofopljie, ober in bm liefen orien-

talifdjer 38eisf)eit bereits lebenbig getoefen toäre. 2öeld>es finb toot)l bie

unoerlierbaren ^erngebanlen bes (Eljriftentums, toelcfjes bk ©runbfarben,

bie in ben ungezählten Qtyriftentümern toot)l vielfältig fiel) jueinanber-

orbnen, fo baft toecl)felnb balb bie eine, halb bk anbere J>eroorleuc£tet,

aber bocl) zu einem unb bemfelben ©runbaflorb immer toieber zufammen-

ftreben unb allemal bap
too lebenbigftes cf)riftlicf)es Qeben fiel) entfaltet,

am reinften bureftflingen? (£s ift bocl) tool)l bie fcljliefelicf) einzige ©runb-

ibee ber ©ottesfinbfcljaft bes 9Kenfcl)en, mit ber baxin eingefd)loffenen,

ber jebem 9Henfd)enfinb eben als ©ottesfinb fieberen eroigen (Erlöfung

pon ©dmlb unb allem 20eltleib, <Scf)icffalsgetoalt unb £ob. §>iefe ftbee

aber Reibet ztoar bas (Hjriftentum fcf)arf pon ber altinbifcfjen Religion,

bie in iljrem bel)errfcf)enben ©runbmotio eigentlich jebe <Scf)ranfe ztoifcf)en

(Sott unb 2Henfcf) nteberlegt, bamit aber ein gegenfeitiges 93ertyältnis

wie bas z*pifcl)en 33ater unb $inb unterlief) unmöglich mad)t, in legtet

JJolgeric^tigleit bas oöllige aufgeben bes (Selbft oom 2Itenfcf)en perlangt;

nicfjt minber pon ben als „S)eibentum" unllar jufammengefa^ten Reli-

gionen bes Slbenblanbes, bie immerhin barin alle übereinftimmen, ba$

fie, mögen fie bie d>ottf)eit nocl) fo f)od) f)tnaufnieten, nocl) fo feft anberet-

feits im 9ftenfct)entum oertpurzelt bleiben, bocl) bie OTcnfd>f>eit übet bas

blpjje §>ienftoerl)ältnis zur d>ottl)eü nicl)t hinauszuheben permögen, batjei*

eine bis in ben ©runb bes Herzens reicf)enbe Srlöfung il)r als ©anzem

nid)t zu bieten permögen, fonbern allenfalls nur (Süfmung einzelner

<3d)ulb, £osfauf bes einzelnen, ©ott bienfttoilligen unb barum too^lge-

fälligen 2?tenfcf)en pon göttlicher Racf)e; roäl>renb zugleid) für bie ©ötter

felbft lein Entrinnen bleibt por einer legten büfteren, buret) feine fyfyete,
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lichtere bearoingbaren Sd?icffaJ8allgetoalt Steffen faljen roir fd)pn, bafa

getane tiefer tieffte 3ng, in bem bte unpergleidjlid) überlegene <£igenf>eit

unb bamit ber nptroenbige Sieg bes <£l)riftentums begrünbet ift, bod> an

einer (Stelle, nämlicf) im 3ubentum auf ber t>pcl)ften Stufe feiner <£nt-

roictlung, fdjpn in aller $larf>eit ausgeprägt roar* ©er Stifter ber cfjrift-

licj)en Religion ergebt beim aucf>, na<fy ben pprliegenbenllrfunben, nirgenbs

ben Slnfprucf), einen anberen ©ptt, eine anbere (Erlöjung, ein anberes

S)immelreid) ober irgenbeinen fpnftigen rabilal neuen religiösen ©ebanfen

ber SBelt ju bringen, als oem ben ^3rppf>eten längft gefünbet roar unb ppn

jebem frommen Suben geglaubt rourbe* ^Dagegen ift bas bas 9Teue unb

Eigene ber 93er!ünbigung JJefu, bafc bas §immelreid> „nafye l)erbeige-

fpmmen", bie 93erf>eif}ung erfüllt, bas Söerl ber <£rlöfung in ilmt felbft,

aber md?t für itm, fpnbern für bie 9Kenfcr>r>eit ppllbradjt fei» Söpburcf)?

§>urcf> bie ftellpertretenbe Übernahme ber Strafe, bie ber 2Henfcf> burcf>

feine Sünbe perroirft fyat? ©eroife, aud> biefes 9ftptip — aus 3efaja 53 —
Hingt an, aber es roill fidjer urfprünglid? nicf>t im (Sinne bes fpäteren

fircl>ücr>en Satisfaftipnsbpgmas perftanben fein» (Styer fdjpn fp, bafc in

(ätyriftus ber Sptm ©Pttes ppn feinem 5)immelstl)rpn t>erabgeft>mmen ift

unb ben JJlucf) ber SBelt auf fiel) genpmmen \)<xt, um, nadjbem bm<fy bies

grp&finnige Opfer ber ftlnä), ben jie felbft, md>t ©Ptt, if>r aufgelaben

trotte, getilgt ift, ben 2Kenfd>en an feiner 23ruberl)anb in bie 2lrme bes

liebenben 93aters jurücfjufül^ren» §>as möchte fp ju perftel)en fein, bafj

feine, bes „9ftenfcf>enfpl}nes", ©pttesfpfmfd>aft fprtan jebem 9Henfcf>ent"inbe

ptme Unterfdjieb bie fidlere Bezeugung ber eigenen ©ottesftnbfdjaft be-

beute, bafc fie bie beroeifenbe £atfad)e fei, an ber es fortan jebem 9ftenfd)en-

ftnbe möglich fei, aus jeber £iefe ber Sünbe unb bes <£lenbs ficf> empor-

zurichten, bie perroifd)te Spur ber unpertilgbaren ©ptteslinbfc^aft in fic|>

toieber auszugraben, §u Hären unb fp ber eigenen Srlbfung getrpft $u

roerben, 5^int>fcr>aft läfjt fid) ja nicfjt aufpfrppfen pber nachträglich mit-

teilen, nic^t perlieren unb jurücfbringen, nur bas Söiffen um jie, bas

Selbftjeugnis ber innerften Seele, bas uns il)rer geroife macfjt, roar per-

Ipren, ber göttliche Sunfe, bie mpftifcr>e Scinttlla, fd>ien perglpmmen;

aber, roar fte nid>t im legten, oerbprgenften $ern ber Seele unfterblid?

lebenbig, fp fpnnte fie audf ntd>t toieberbelebt unb jum gellen £iebes-

branbe entfaebt roerbem §>as „£eteleftai" : <£s ift ppllbrad>t — l)ier ift

es getan — bas ift bas 91eue, bas allein begrünbet bas Übergerpic^t

bes Qtyriftentums, feinen §mausfd)ritt über 3nbentum unb ©riec^entum
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ober fonftiges §eibentum, feine §>urd>brmgung bes ganzen unter 9?oms

5>errfcf>aft geeinten „28eltfreifes" unb der ganjen baraus fjeroorgetoadjfe-

nen abenblänbifcljen 93bllergemeinfcf)aft §>arum durfte fie fingen unb

fingt no<$: „28elt toar perloren — (S^rift ift geboren — JJreue, freue

bicf>, o Gtyriftentyeit."

§>arin nun seigt fic£ eine merftoürbige Analogie sanften (Hjriftentum

unb 9*omertum: Sütte bas romifdje 3^P^ium, fo trug bas (S^rtftentum

feine erobernbe 5^taft nicf>t in einet mit tym neu in bie 28elt gekommenen,

an fi<# aeitlofen 3bee, fonbern in ber erfüllten 28irflicf>Eeit einer <£at-

facfje, gereift nityt fjaftenb an bem 3ettpun!t, aber boef) von tym aus,

jeitlid) poraus unb jurüc!, unb bod) 5ugleicf> in bie (Etoigfeit bes ©ebanlen-

reiches hinüber feine (Strahlen tperfenb: „§>as etpge £icf)t ge^t ba herein,

gibt ber 28elt ein neuen (Schein, es leucfjt tppf)l mitten in ber $la<fyt unb

uns be6 £id)tes S^inber mad)t»" (Es ift ber (Sieg, ben nid)t bie ©ottes-

ibeet ben ©ott felbft gewann, ber nic^t einer abftralten 2Henf<$£eit,

fonbern jebem toirllid) lebenben 22lenf<$en, fofern bie £atfac£e biefes

Sieges in ber £atfacf>e „3efu6 ber £t>rtft" tym geroift tpirb, in u)r bie

©etpif#eit feines Deils bebeuten rooUte* (Stöftt fiel) £effing batan, bafc

im cf>riftlicf>en §>pgma ©efd>icf)tstpa^rl>eit reine 93ernunfttpal?rf>eit be-

grünben foü, fo tjätte itmi 5m Slnttoort gegeben roerben muffen: Umge-

legt liegt bie <Sacf>e; bie ©efcl>icf>tstpafyr|)eit, biefe reine Satroa^r^eit,

allerbings na<fy if>tet (Enrigfettsbebeutung, innerlich anjuerlennen, an tyr,

unbnic^t aus irgenbeiner abftralten33ernunftein{id>t, ber eigenen Rettung

gereift 5U toerben, fei, roorauf es anlommt, für bity unb für jeben, wie

er leibt unb lebt, unb nid>t für bas Slbftraitum 2#enf<$f>eit Vernunft

mag bann etwa jur nachträglichen 9?ec!)enfd)aft taugen, an fict> bebarf

bie erlebte Satfaclje beffen ni<fyt ®enn fo getoift aucl> Erleben unb (Er-

fennen bei aller grünblkfjen 93erfd)iebent)eit nid)t ausfcfjliefjenbe ©egen-

fäije finb, fonbern aufeinanber fd)(e4)t^in untrennbar fiel) beliehen, fo

getpifj ift bpcf> bas (Erleben bas le^te, fdjliepcf) Hmfaffenbe. (Es ift eben

jenes „JJünllein", bas ber tieffte ber 92h)ftiler mit gutem ©runbe nicf>t

im (Erlernten nod> im SBollen, fonbern biesfeits auefy biefer legten fiwetyeit

bes erfaßbaren (Seelenlebens, in einem legten (Seelengrunbe fuc^t; f<#on

(Ecfetjart, toie bann 2utyet, nennt es „©etpiffen"* ©etpiffen im Xlnterfcfjteb

oon Söiffen ((Epnsctentia gegen 6cientia, oweibhai gegen elöevai) ift

nichts anberes als jener le^te ©etpif#eitsgrunb, ber nichts meljr &u tun

fyat mit allgemeinen ober befonberen ober blofe für ben einjelnen ffall
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geltenden 2öa£rf>eiten, 6ä^en, (Subjeft-Spräbüat-SSerbinbungen, fonbern

in bie letjte, Me Urfprungseinljett bes (Selbftbetou&tfeins aurücfgefjt, bie

nicht „eine" 2öal)rf>eit, ober Quell alter SBafjrtyeit ift* §>as ift bas „£icf>t,

das im JJinftern fcfjeint", bas von je in ber 2öelt toar, aber bis batjin von

ifjr unerfannt geblieben mar, §>arum bringen alle Geologen, in benen

ber (Seift bes (£f)riftentums tmrUicl) lebenbig geblieben ift, fo einmütig auf

ben ©efcfncfjtsgrunb, auf bem es rulje* „d>efcf)icl)te", bas bebeutet £ter

aber nic^t bie Seftftellung: bann unb bann ift bas unb bas gefallen,

fonbern es bebeutet ben <£roigfeitsgrunb eines %eitli<$) offenbar ©eroor-

benen, buref) ben allein es in ber 9Jmeme bes 2ftenfcl)engefcl)lecf)tes tyaften

lann unb Ijaften folL

<£s wiib nicfyt unbeletyrenb fein, biefe unfere Deutung ber (§efcf)id)ts-

tatfacfje bes (Hmftentums nachzuprüfen an ben Aufhellungen 5)egels,

beffen (Sefclncfrtspfnlofoplne, von bem urfprünglicfjen Geologen ausbrücf-

ltcf> jum (£rfat$ ber älteren „£l;eobijee" beftimmt, begreiflich in ber Deu-

tung bes Qtyriftentums tyren wahren Mittelpunkt fucfjt

S>as ©riecfjentum \)atte na<fy Siegel (wie mix roiffen) ben entfcfjeibenben

(Schritt jur JJreifjeit getan, n>ar fiel? aber bes 3tr>iefpalte, ben ber £osri&

von ber 2Uleint)ett bes ©öttlicfjen bebeutete, noef) ntd>t in feiner ganjen

£iefe bemüht geworben, 3n bem oollen Aufflaffen bes Riffes erfennt

S)egel ben ©runb ber 3enfeitigleit (Sransjenbenj) bes ©bttlicfjen, bie

batyet bem Genien bes flaffifdjen ©riecfjentums fernliegt, im jübifdjen

2Konotf)eismus bagegen $u fcfjroffem Ausbrucf gelangt toar. §>ie eigene

Seiftung bes 9tömertums bagegen fietyt §egel in ber §erausarbeitung ber

abftraften, formalen Allgemeinheit ber rechtlichen Sperfon. §>iefe aber

bebeutete gerabe bie oöllige Stioellierung ber 3nbioibualität, buref) bie

Auflöfung bes Organismus bes (Sanken in bie Atome ber ^3rioatper-

fönen, bie fortan nur als abftralte, ntcfjt lebenbige 3nbioibuen ber ebenfo

abftraften Allgemeinheit ber im ®aifertum lonjentrierten (Staatsgeroalt

gegenüberftetyem 31icr>t minber roerben bie 33blferinbioibualitäten unter

ber abftraften Allgemeinheit bes fie alle umfc()lief$enben bloften 9*ed>ts-

ftaats in ifjrer fonfreten 2ebenbia,teit erbrücft, als blofte 2Kaffe bem ©e-

famtftaat einoerleibt* 9$om roirb bas ^antfjeon aller ©btter unb alles

©eiftigen, es umfpannt in fc(>einbar roeityerjiger §>ulbung bie einanber

innerlich frembeften Nationalitäten* Aber biefe (Sötter, all bies ©eiftige,

alle nationalen Kulturen gefjen bamit u)rer inbioibuellen £ebenbtgfeit

oerluftig. ©eiftig fpiegelt fiel) bies 33ert>ältnis in bem ohnmächtigen 93e-
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tou&tfein der ^offnungslofen Itnterroorfenljeit unter ein blindes ftatum.

3>ie tppifelje Spi>iIoft>p|)ic des 9Sömertums, der ^toijismus, laum anders

übrigens der Epilureismus und (Sleptijtsmus, alle roiffen darum julettf

leinen anbeten Rat als 5lblel)r vom (Staat, Surücfyielmng in ficf> felbft,

ttyeoretifcf) bis jur völligen £eere des 3tt>eifel6, praltifcf) jur llaglofen

©efagtl>eit unbewegter (Seelenftille, bis ^art anden SMlpunlt des Stirtoäna.

<So $eigt bie äu&eriicf> glan^oolle S^tt einer durd> ©efe^ltcljleü gefiederten,

in frieden \i<fy behauptenden (Staatseintyeit innerlid) die allertieffte Unbe-

friedigung. §)as gndbiduum, als 9?ecf>tsperfon äufcerlicl) tootylgefdjütjt,

fütylt fic£ innerlicf) oielme^r entrechtet, ja jernid)tet*

§>as Elend diefes 28iderfprud)S aber rourde die Qucfyt der 28elt. §>as

Reifet, uns ftellt es fid) je£t im 9*ücfblicl fo dar, jene Seit felbft lonnte

es niö)t fe^en, nicf>t die fefte QZinfyeit im Hintergrund erlernten, voofyin

und too^u fie gebogen toerben follte. <So blieb der 3uf*and für die ©ejoge-

nen blindes <Scf>iclfal, dem fie fid> in ftumpfem Seiden oder tjeroifdjer

Ergebung beugten, Es fehlte die fjbljere 93eftimmung, bafc das innere (Selbft

jum (Scjmterj und jur <Setynfucl>t lomme, bafc der 9ftenfd> niefrt blofc

gejogen toerben, fondern dies Sieben ficf> als Rieben in fiel) hinein aeigen

follte. Es mufote erft der SKenfcf) ju der Empfindung !ommen, dafc er in

ficf> felbft das (Getrennte und Ent^toeite fei. §>ies nun ^inbet §egel im

3udentum fcf>atf ausgeprägt, als §>urft der (Seele nact) ©Ott, tiefen (Sdmterj

über die (Sünde, Verlangen naef) ©eredjtigleit und 9?ein^eit. Er erlennt

ben mt)t^ifd)en Slusdrud dafür in der Eraäljlung 00m (Sündenfall, als

dem 23erluft des 23efriedigtfeins in der urfprünglicf)en ©ottebenbilblid)-

feit durcl) das Effen 00m Saum der Erkenntnis. 3m 23etouf$tfein allein,

das toolle der SEptljus befagen, liegt das 23öfe; das £ier ift toeder gut

no<$ bofe, ebenfotoenig der blofc natürliche Sftenfd). Erft das 23etoufetfein

gibt ben 23egriff der Trennung des 3ndioiduums und feiner unendlichen

JJretyett als Söilllür, und demgegenüber oon dem reinen 3ntyalt des

SBillens als des ©uten. §)as ift alfo lein jufälliger Einfall der mpttyifcfjen

^antafie, fondern bie ewige ©efcf)id)te des ©eiftes drücft ficf> darin aus.

3Iur der 2Kenfc£ ift ©eift, das t)eif$t für fid>; dies ffürficfjfein aber ift

Trennung oon dem allgemeinen, göttlichen ©eift; feine Entgegenfetjung

gegen das ©ute: (Sündenfall. Es ift der eroige 9Ta)ttws des 2Kenfd>en,

wobuxö) er eben 22tenf<$ toird.

9Um liegt jroar im (Sündenfall felbft fcfjon die 93erl>eifmng der 93er-

fö|mung. Slber für das 23etoufetfein des SKenfcfjen liegt fie infotoeit nod>
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fern. 2lber eben aus der ftatfen Empfindung tyres 9ud>tPPrl)andenfetns

crrt>äcf>ft die <5ejmfud)t nad) il>r* 2lus der Unruhe des unendlichen <Sd>mer-

$es, in der §egel den fjofjen Söprjug des 3udentums ppr der griecf)ifd>-

rpmtfcfjen gewaltfamen 9tiederawingung des (Sdmterjes fieljt, gcl>t der

©edanfe der wiederzugewinnenden Einheit des SKenfdjen mit ©ott tyerppr.

§>er unendliche 93erluft wird gerade durcf> feine Xtnendlicftfeit ausgeglichen

und wandelt fiel) in unendlichen ©ewinn. <5p entfpringt mit 9wtwendigtett

Me 3dee des ©ottmenfe^en als des Erlpfers. §>ie blpft an fiel) feiende

Einheit des ©pttlicl>en mit dem 2Henfd)licf>en aber wäre bloß für das

denfende, fpeEulatipe Sewu&tfein; fie mufe auef? erfdjeinen, unb jwar in

der finnlicfjen ©eftalt des ©eiftigen, alfo der menfcfjlidjen. 60 fprdert

es die £pgii des religwfen ©edanfenganges, ba% bet (Styrift erfcfjienen

ift, ein 2Henfcf>, der ©ptt, ©ptt, 5er SHenfc^ geworden ift. §>as ift ganj

etwas anderes als der 2lntl>rpppmprp£ismus der griecfjifdjen ©ötter-

pprftellung, etwas anderes aucf> als der 23rafmiaglaube des tpieder

und tpieder in 2Henfd>engeftalt erfechtenden ©pttes pder ©ptt ge-

wprdenen 2#enfd>en. JJür die c^riftlidje gdee ift es pielmetyr, dtefem

tyrem llrfprung aufplge, wefentlicfj, bafc die drfcfjeinung ©Pttes im

9Henfcf>en einjig in iljrer 2lrt fei.

3$ übergebe die ganze weitere §egelfcf)e Deutung des cf>riftlicf>en

2?h)tf>us. „5naci)t e?egetifcl>, ttitifö, ^tftorifcf> aus Sfjriftus, tpas tyr tPPilt;

ebenfp, zeigt, wie tl)r wpllt, daf$ die £el>ren der $ircf>e auf den ^pn^üien

duref) diefe Pder jene 3«trige Pder £etdenfcl>aft der 23ifd>pfe juftande ge-

fpmmen Pder ppn ba Pder dprttyer geflpffen ift; alle fplcfje Hmftände mögen

befRaffen fein, tpie fie wpJlen: bk voafytz l)iftprifcf>e Bedeutung der 93er-

fündigung ppn Qtyriftus tpie jeder anderen grpfjen (Erlernung der geiftigen

©efcf)icf>te der 2#enfd$eit liegt darin, vok fie innerlicf) erlebt wurde, vok

fie lebendig umrbe und immer wieder lebendig wird in denen, in welchen

fie wtrflicfjes Sieben tyat" 3n §egels (Sprache: §>ie Beglaubigung der

©pttlidjfeit Sljrifti ift das 3eugnis des eigenen ©eiftes, denn nur der

©eift erfennt den ©etft. 2Ttit einer unendlichen ^3arrf?efie (£rpftung, trpft-

lidjen Ber^etfcung) trat G^riftus auf: 6elig find, bk reines §erjens find,

denn fie werden ©Ptt flauen. Sllles duftere wird dagegen gleichgültig,

darf uns gar ntd>t trüben. §>as füljrt ju den paradp^en ^prderungen, bk

geradezu alle äu&eren fittlicl)en Ordnungen $u perwerfen und aufju^eben

fdjeinen. ^>as Sl)riftentum war die Slnlündigung eines ungeheuren

Krieges: 3d? bin nidjt gefpmmen, den frieden ju bringen, fpndern das
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<Scl>roert, den 9Henfcj>en $u erregen rotder 93ater und Butter. §>arin liegt

eine lütyne Slbftrattion oon aller 3Birflicf>feit, bis ju den fittltd>en 23anben,

[ofern fte bloß roirflidje find» 9flan lann fagen, nirgends fei }o revolutionär

gefproben als in den <£oangelien; benn alles fonft ©eltende tft ba als

(Gleichgültiges, 9Iid>t5uacf)tendes gefegt.

60 §egeL (Seine §>eduftion füljrt, roie mir fcfjeint, in tyrem faltbaren

&ern auf das gleiche Ergebnis roie unfere oorige Srroägung: §>as <£tyriften-

tum bedeutet nityt eine neue fpefulattve ^rfenntnis oder bloß einen ftarfen

SBillensaufruf, fondern es bedeutet ben 9tticfgang in ben tiefften ©rund,

in yenen übet alle fondernde Qfrfenntnis und gefonderte SDillensaufbie-

tung tyinausliegenben innerften „Junten" der (Seele» <£$ roill 2öal>r^eit

fein in einem neuen (Sinn: <£at~ und £ebenstva£r£eit. „33> Hn der 2öeg,

die Söa^rfjeit und das £eben", fpricfjt Qtyriftus* (Siegte 9tom but<fy den

93erveis des SBillens und der Straft, aber in einer niederen, der bloß

äußeren 9ftad)tfpfyäre, fo ging der (Sieg des Qtyriftentums oime 93ergleid>

tiefer; er rufjte auf der legten 3nnenfraft des menfdtftdjen ©emüts.

§)ar;er roar feine umviberfprec^lic^e, roeiteftreidjende, in alle ^olQe^eit ficf>

erftreefende geiftgefcjricljtlicije Söirlung die erftmals gan$e €rf<$ließung der

menf<$lic|)en 3nnerlic(>!eu\ Söo^l findet man 93orftufen da$u im Suden-

tum, aud) in (Sofrates und ^laton, der fdjon 00m „imvendigen 2ftenfd>en

des 9Renfcf)en" fprid)t, und roeiter im 9teuplatonismus; aber ganj ftar!

unb ooll und allgemein tritt es dod) erft auf cfjriftlicfjem 25oden tyervor.

0o bei dem Begründer der für das abendländifdje Mittelalter maßgeblich

gebliebenen, in oielem bis tjeute maßgeblichen Auslegung des ^riften-

tums, Sluguftin, in ben „93efenntniffen" nict)t nur, bie mit einer nichts

verbergenden Offenheit die getyeimften (Seelenregungen bloßzulegen rva-

gen, fondern in der fieberen (£rfenntnis der abfoluten 6elbftgervißfyeit,

Xlrfprüngltdjfeit und Zlm>etglcicr>lid>feit der £atfad>e der 93etvußt£eit, des

w 3cf> benfe" ((Sogito). 3öir finden diefe 3nnerlid)feit fpäterfyin befonders

ergreifend roieder in Nantes 93ita nuooa, in der ganzen d>riftli<$en 9Ih)ftif,

befonders der deutfe^en oon gdefyatt bis jur „£r;eologia deutfd>", fpäter

in 3<*fob 93ötyme, Slngelus (Silefius und oielen anderen, rvatyrlid) auct> in

£ut^er» 3toar fie^t die SKpftilfd>einbar, faum anders roie der93uddl>ismus,

das Siel in der völligen Überwindung der (Sonderheit des Snbipi-

duums, feinem 5lufget)en in der Ureinr;eit des ©örtlichen, in der „Slbge-

fcfnedentyeit" der (Seele nicfjt bloß oon der 28elt, fondern oon fiel) felbft,

ja oon ©ott, fofern er irgend noeb oon der (Seele getrennt „oorgeftellt"
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roirb, Söirüid) aber roirb bie (Eigenheit der 3ndioidualfeele dod) immer

feftgefjalten. S>er Kröpfen ftrebt jum Ojean jurüd, gerade roeil er felbft

ju if)m gehört* gm Berfinfen gerade bleibt er er felbft unb rettet fiel) felbft,

©ott tonnte otjne die (Seele fo toenig fein rote fie otme if)n, toir find itmt

fo not roie er uns; bie Siebe, bie er $ur (Seele fyat — fagt (Edetjart — f)at

tf?n überrounben, bag er alle Kreatur gefdjaffen l)at SBäre fie ganj un-

getrennt in ©ott geblieben, fo l)ätte es ©ott an einem ©egenftanbe feiner

Ziehe gefehlt, alfo mugte er fie fcfjaffem 3<* in ty* f<*>afft ** **f* \ty fe*M*

aus bem bunllen Urgrund ber „©otttjeit". (Selbft bie (Sünbe, ber £osrig

oon ©ott, roar nottoenbig als Borausfetumg ber (Erlöfung: O feige (Sünde,

bie foldjer (Erlöfung roert roar! ©erabe dag ©ott in fiel) eroige 9Uu)e ift,

macf)t, dag alle §)inge fid) $u tf)tn i)in betoegen, it)re Unruhe gerabe fuct)t

bie 9Uit)e in ©ott, (So behauptet fiel) in ber 22fr)fti!, roo fie fiel) roenigftens

nid)t bem cf)riftlid)en ©rundbetougtfein ganj entfremdet, bod) immer bas

(Eigenfein bes SItenfdjen, in bas fie, felbft in ber 2lbftcl)t feiner Übertoin-

bung, fid) nur um fo tiefer oerfenft*

Überhaupt roar bas (Efjriftentum oon Anfang an feinestoegs roeltabge-

fefjrt* (Es t)ielt burcljaus feft an ber propf)etifd)en Berfjeigung eines neuen

Fimmels unb einer neuen (Erbe* §>as 2öort roarb ftUifö, natjm 2Bolmung

unter uns, Unb Paulus ertoartet bie bereinftige (Erlbfung aller Kreatur*

Sine ©emeinfdjaft ber Siebe, ber 3bee naef) unter allen 9Jtenfc£en, roollte

bas (Efjriftentum ftiften, eine <Sittlicl)feit nicf>t bes äußeren £uns allein,

fonbern ber inneren ©efinnung begründen, bie auef) durch ^ety und Be-

leidigung des Sindern fiel) ntcr>t beirren laffen, die atoifc^en ©uten und

Böfen fo toenig Unterfdned machen dürfe roie ©ott, der feine (Sonne

aufgeben lägt über ©ute unb Böfe unb regnen lägt über ©erecf)te und

Ungerechte* Slllem Bolt follte §eil toiderfafjren, ben (Elenden und Be-

drückten, ja den (Sündern juerft, toäfjrend die 9*eid)en, (Satten, ©erecf)ten,

die materiellen Slusfauger und geiftigen 3rrefül)rer des Bolfs ju unnacl)-

fid)tiger 9*ed)enfcf)aft gejogen werben* 3n dem allen ftet)t bie „frolje

Botfcljaft" 3*fa ebenfo ooll auf menfcl)lid)-fittlict)em Boden roie die der

^3ropt)eten, befonbers des „jroeiten Scfaja", auf dem fie fid)tlicl) fugt,

und t)at fie jur Vertiefung des fittlic^en Betougtfeins ntd)t nur mitge-

holfen, fondern fie im Bereiche il)rer Söirlfamleit in der <£at oollbradjt.

§>ie trotjbem ntd)t fehlenden 3üge der 58eltflud)t oerfteljen fiel) aus der

übermächtigen (Empfinbung bes 2öiberfprud)S bes oorgefundenen fitt-

lid)en 3^ftands eben gegen diefe fittlidje ©rundftimmung* 2lber immer
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roieber triumphiert bie polle S)intPenbung jut 28elt unb 9ttenfd$eit traft

ber 2kbe, bk bocf) immer ber 92Uttelpunft bleibt unb für bk (Stellung

5um 3Kenfd)en unb jur ganjen (Schöpfung beftimmenb tft. §>ie grofte (Er-

tpartung ber älteften (El>riftenf)eit, bie SBieberlunft (Etjrifti jur 93ollenbung

bes großen SSerfbfmungstoerfes, roirb porgeftellt als 33egrünbung bes

©ottesreicfjs £ier auf (Erben* 9tur in biefer fixeren (Ertoartung befaftte

man fiel) gar ni<$t mit ber überlieferten (Eigentums- unb §errfcf)aftsorb-

nung, bie man freilief) im ^rinjip verneinte; ebenforoemg toie mit bem

utopifdjen (Enttourf einer 9Ieuorbnung» tyfian pertraute, ber nun erschie-

nene, balb roieber erfefjeinenbe S)eilanb ber 2ttenfcf)tyeit roirb ja alles

neu machen, um bas Söie? brauchte man ntd>t $u forgem §>ie Straft biefer

8uperfi<$t l)ing ganj an ber 93erfon bes (Erlbfers, bk barum eine ganj

anbere 23ebeutung geroann als bk eines bloften <propl)eten. (Er roar

feinen ©laubigen ntcf>t bloft ber $ünber, fonbern ber längft ©elünbete,

nict)t bloft eine neue, feiigere 23erf)eiftung, fonbern bie überfcf>tPänglid)e

(Erfüllung alles 33erl)eiftenem (Er, ber Sftenfcljenfolm, roar jugleicf) ber erft-

geborene ©ottesfolm, $u uns, feinen 33rübern, Ijerabgetommen, uns bem

93ater $u perfblmen unb unferer ©ottesünbjcfjaft gereift ju machen, (Er

pertrat bie 9ftenfcf)f)eit, für fie lebte, litt, ftarb er, er trug unfere $ranfyeit,

lub auf fiel) unfere (Scfjmeraen, bk (Strafe lag auf if>m, auf bafc roir ftmbcn
f)ättem Unb fo ftellte er in feiner ^erfon bk (Erljblmng ber 2#enfc^ett

3ur ©ottljeit bar» „28er liebt, ber ift aus ©ott geboren, er tennt ©ott •

©ott ift bk Zkbcl" (Einer Religion, ber es möglid) ift, ©ott gerabeju $u

befinieren buref) bk ©emeinfefjaft ber Slkbc, rote roir fie nur unter Sften-

fd>en lennen, läftt fid) nid)t nacf)fagen, befy fie bem 9ftenfd)en im 9ftenfd)en

nid)t gerecht rperbe, ben 9Kenfcl)en pon ber 9Kenfd)f)eit los- unb $u einem

alle 9ftenfd)l)eit hinter fiel) laffenben Qenfeits emporreiften roolle.

Slber freilid) f)at biefe ber Söelt jugeiefjrte (Seite bes (Efjrtftentums aucl)

il)re ©egenfeite* ©enerationen gelten feft an ber Überzeugung ber na^en

Söieberfunft (Etyriftu Söie aber, als nun ©eneration um ©eneration ba£m-

ging, olme ba^ bk grofte Hoffnung fiel) erfüllte? 2totroenbig muftte bas

bk ganje ©eftalt bes cr>riftlic|>en ©laubens oerrpanbelm ©erabe bk un-

geheure 91äf)e, in ber bk (Erfüllung ber groften 93erl)eiftung gebaut roar,

muftte tyt je^t jur flippe rperbem (Es muftte bk fo lange unerlbft bkibmbe

„Söelt" nur um fo tiefer ^erabfinfen, fie roar unb tourbe immer me£r

in bm Slugen ber ©laubigen un^eilig» Söie ganj anbers lautete es noej)

im 3ol)annesepangelium: (Er, ber £ogos, toar in ber SDelt, fie erlannte
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ityn nur nic^t; nun aber fjat er unter uns 9Bol)nung genommen, wir

fallen feine §errlicftfeit ©er göttliche (Seift alfo war gar md)t 5er

Söelt wirflid) entfremdet, er wollte gerade jetjt fi<$ ol)ne 9*ücfl)alt in tyr

offenbaren; denn: „2llfo l)at ©ott die Söelt geliebt, da& er feinen emge-

bornen <Solm gab . ", nicfyt um die 2Belt ju richten, fondern fie $u retten»

Slber nun {am die erwartete Rettung nic^t, die Söelt blieb unerrettet und

fd)ien nun nur des ©ericfjts ju warten, ©erade unter der grellen Beleuch-

tung der ftets nod> geglaubten und do<# nicf>t eintretenden Vollendung

und Verflärungmu&te fie tief und tiefer finEem 60 gewann jeijt notwendig

die ^etjrfeite der28eltliebe und Söelterneuerung, bie 2lbfel>r oon der Söelt,

immer mächtigeren <£influfo*

©aju fam nocf) ein anderes §>te im 9teuplatonismus ju einer legten

5)öt)e gelangte griecfjifc^e «Spekulation, fcf>on ftar! durcfjfe^t mit SKotioen

aus den oomOften eingedrungenen Religionen, mufete mit der cljriftlicljen,

als der tiefften oon allen, in befonders enge Berührung treten, und die

23erüt>rung wurde $ufel)ends enger* (Es entftand eine djriftlicfje $pt)ilofopl)ie,

mit fünftem £itel Sfjeologte genannt* 6ie wurde oon der aus lofen

©emeindeoerbänden allmcu)li$ erwacljfenen „$trcl>e" aufgenommen, ge-

heiligt, jum ©ogma erhoben* ©er urfprüngliclje Qtyriftenglaube wollte

feine ^3t)ilofopl)ie fein, er lennt fein ©ogma im fpäteren (Sinne* 5Bol)l

fyatte Paulus, oon griecf>if<$er, pf>ilofopf>ifc|>er Bildung berührt, den ©e-

danfengefjalt der Verfündigung 3efu aucf> logifd) durcharbeiten ficf>

bemüht; aber im ©runde behauptet fiel) bei ifmt nocf> der gan$ fc^lictyte

urcf>riftlicf>e ^erngedanfe: ©laube macljt feiig und genügt $ur 0eligfeit;

©laude, ntcf>t als (Sadje der Vernunft oder als ein JJürwal)rl)alten aus

©el)orfam, als paffioe §innal)me überirdif<# offenbarter, darum oer-

trauenswerter (Säije oder 2öal;rl)eiten, fondern als liebendes Stauen,

das feinen anderen ©rund fuc^t und bedarf als die erlebte £atfa<$e:

Qefus der (£l?rift, und deren Bewährung im Siebesbunde der ©emeinde*

©iefer ©laube wurjelte feft in dem denfbar unmittelbarften (Einsfein der

(Seele mit ©ott, das durefj (Stjriftus eben gewonnen war; er bedurfte an

und für fi<$ nic^t der gü()rung einer „S^irclje"*

Söofjer alfo die SBandlung diefes fdjlic^ten urc^riftlic^en ©laubens in

eine ftarre ©laubenslefjre, eine ©ogmatif? Und wol)er die diefe oer-

waltende, fortan allein ©lauben oermittelnde und gewäljrletftende geift-

li<fye ©ewalt der $irc£e? ©ie ef>rlicf>e und gründliche Botföima, der

©ogmen- und $ircf>engefd)i<$te in der proteftantifcfjen Geologie der
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legten J)unbert 3af>re tyat barüber f)inlänglid)es £id)t~oerbreitet." §>ie

firc|)licl)e Dogmatil toar bas Ergebnis eines Slbfommens aroifc^en ber

allmäf)licf) ein- unb burcfjgebrungenen überzeitlichen, toeltfeinblictjen

©runbftimmung bes oertoanbelten (£l)riftentums mit ber zeitlichen

^ilofopl)ie einerfeits, ber neuen Söeltftellung ber fiegretdjen ^ircf>e

anbrerfeits, bte Jene, nun djriftlicf) geworbene '-ptnlofoptne, in erjietjenbet

3lbf\<$)t, unter tyren <Scf)ut$ naf)tn, fanftionierte, jum unoerbrücf)licf)en ©efetj

ertjob. £5>er tt)eoretifcl)e Vollenber biefes erftaunlicf)en SBerfes mehrerer

3af?rf)unberte rourbe — Sluguftinus*

<£ine ftarl refleftierenbe, antitf>etifd>c Statur, oon augleid) ftarl erreg-

barer ©efüfylsinnerlicl)feit, noef) meljr aber erfüllt oon bem 23eroufjtfem

bes Söillens als ber SBurjel unb beljerrfcfjenben Straft bes feelifetjen

Gebens überhaupt» Von ffeptifdjer unb neuplatonifdjer ^fjilofoptyie ^er-

fommenb, oerflücf)tigt fiel) ifym tljeoretifcf) bic finnlid)-förperlic^e SBelt jur

blofoen Erlernung. §>ie £atfacf)e bes Innenlebens allein, bes Vetoufct-

feins, trotzt folcfjer Sluflöfung, fie bleibt als unantaftbare erfte Realität

ftetyen, in u)r aber als ftärlft gefüllte, fomit realfte Gegebenheit ber ©egen-

faij: (Sott unb (Seele, (Seele unb d>ott* §>as eigene §erj entbeeft ficf> als

bas <Sd)limmfte, ©Ott als bas tyoc^fte ©ut, als feine einzige Rettung.

SÜles 9tatürlict)e bagegen ift (Sünbe, if)re Söurjel ber für ben natürlichen

2Kenfct>en unübertoinblfcfje, unoerleugbare £ebensbrang, bas (Selbftfein-

roollen (effe fe pelle)» §>al>er bic Unruhe bes Verlangens, bas nicf)t gcftillt

toirb, bis es jur 9UiI)e lommt in ©ott, bem einzigen ©ut, ber einzigen

(Seligiett 3h><w unternimmt Sluguftinus aud>, bas §>afein ©ottes oer-

nunftmäftig, aus ^latonifcfjen ober ^lotinifcfjen Vorausfetmngen ju

ertoeifen; auleijt aber liegt il)m ber ®ern ber Religion nict>t in fpefulatioer

ErEenntnis, fonbern im SBollen. §)er Sftenfcf) ift jule^t nichts anbres als

fein 28ille* Unb fo ift auef) in ©ott jtoar bies §>reifacfje: (Sein, Erfenntnis

2öille, bafjer 92tad>t, 28eist)eit, 2iebe; aber im Milien, alfo ber £tebe, fafct

fein letjtes Söefen fiel) aufammem Unb fo enttoicfelt fiel) bas Verhältnis

jtoifcljen ©ott unb (Seele in einet ©efd>i<$te, in einer inneren, emer

SBillensbialeftif, im ©egenoerljältnis unb (Streit toeitefter Entfernung

ber (Seele oon ©ott unb engfter 9t(U)e ju ifjnu (So toirb ber 2ftenfd> aufs

tieffte gebemütigt, um aufs tybdjfte ipieber erhoben ju toerbem §>ie ge-

roaltfamfte Erfcfjütterung roirb banxit ber menfd)licl)en (Seele augemutet

§>ie im Qfyriftentum oon ba ab immer toieberfeljrenbe tiefe St^iefpältig-

feit, bie gegen bie urfprünglidje Verfünbigung bes ftxiebens unb ber
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23erfbtmung grell abftidjt, aber ifjr erft bas Relief geben foll, ftammt

gan$ aus der antitfjetifdjen 2ktur bes Sluguftinus ober prägt fief? in

if)r juerft in ganjer (Schroffheit aus,

Qn ber (Spannung biefes ©egenfaijes aber tun nun bie tiefften Slbgrünbe

ber 9Henfd)enfeele ffcf> auf, <Scf>on Sluguftinus felbft fann fid) gar nid)t

genugtun in ber S)erabfetmng bes 92cenfd)en, in ber Ausmalung feiner

9tid)tsroürbigfeit, er ift ifma OTaffa peccati — ganj nur (Sünbe. 5ln ü)m

finbet ba^er bie mittelalterliche ^rebigt ber 2Beltoeracf)tung ben ftär!ften

§alt §>as oom Orient gefommene 97ibncf)tum I>at biefe bunlelfte «Seite

bes Qtyriftentums in feine befonbere Pflege genommen, toätjrenb es

5ugleic|> boef), befonbers im Slbenblanb, auef) einen entfcl)iebenen 3ug

jum gemeinfc^aftJidjen £eben in roerftätiger Arbeit enttoicfelt f)at. 3n
allem aber beroäfjrt Sluguftinus ben gleichen, burdjgetyenben ©runbjug

eines fdjroffen Slbfolutismus* $eine bebingte 2öat)rt)eit ober bebingte

93efriebigung gilt u)m: gerabe baburd) übt er einen geiftigen ginpettalis-

mus auf fo oiele 3a^unberte. <So fommt er, bei oon 5)aus aus lebenbi-

gern 3ntercffe für Kultur, 2Diffenfd)aft, Bitten- unb (Staatsorbnung, boci>

immer metjr ju einer gerabeju feinbfeligen Stellung gegen fie* §>arum

mu& er fo fct>arf bas Problem empfinben, roie benn ber tiefe 93erbecb

ber 3öelt, roie (Sünbe unb (Elenb ber 9ftenfcf)l)eit fid? mit ber 93orausfeijung

ifyrer €>d)öpfung burcl) einen ebenfo allmächtigen roie gütigen unb gerede-

ten ©ott oereinige* §>ie tücfifcf)en Äabprinttje ber „£tyeobijee" peinigen

ü)n; er oerfucf)t fcljon fo jiemlid) alle nur erbenflidjen Slusfünfte, beren

feine btxfy red)t befriebigt. 2lber fein entfd)loffener Voluntarismus roeift

itm oor allem barauf ^in, bie £bfung in einet 21rt ©efd)icf)tsfonftruftion

$u fucfjen, bie juletjt barauf t)inauslommt, ba$ gerabe im Xlmfaffen unb

ftbertoinben ber tiefften ©egenfätje bie tieffte Harmonie erreicht roerben

foll. §)er ©efd)id)tsgang, einjig unter religibfem ©eftcf)tspunft betrachtet,

bebeutet it>m — roie £effing — eine Qcrjieljung bes 9Henfd)engefd)led)t8*

3n biefem göttlichen (^rjie^ungsioerl aber — naö) biefer (Seite rourbe

biefe (£rroägung für bie {Jolgejeit unermefjlicf) roid)tig — fiel ber Sltrdje

eine geroaltige 9*olle ju» (Sie r)at burdjaus im §>iesfeits unb mit allen

VTätteln, bie es bereitftellt, aber für bas 3cKfeits ju roirfem (Sie muf$

barum aud) irbifdje ©eroalt für fiel) in 2mfprud> nehmen, um and) \ebet

fid) ir>r in ben 2öeg ftellenben roeltlicljen 22tad)t getoadjfen $u fein* Mit-

unter oerrät fiel) ein gerabeju fanatifdjer §aft gegen ben (Staat ®ain fyat

ben Btaat gegrünbet, ber 33rubermorb rourbe ifmt jum Zlrfprung. Hm
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fo meljr liegt es ber ®ird>e ob, bk Aufgabe bes ibealen, getftltcfjen (Staats

auf ffc|> 5U nehmen,

Mit biefem allen ooll^og fi<$ suerft in Sluguftinus der flaffenbe 9%
ber oon ba, in unerbittlicher JJolgetic|>tigBcit nur immer weiter auseinan-

der Haffenb, butä) bas ganje Mittelalter J?inburd>get)t -— ber Menfc^, ju

einem fo urfprünglicfjen, felbftänbigen, umwäljenb perfönlicfjen £eben

emporgehoben wie nie juoor, foll sugletcf) bie unbebingte Unterwerfung

unter bas (Softem ber $ircf>e, bie ber tief oerängfteten (Seele ben einzigen

2öeg ber Rettung weift unb eröffnet, fiel) gefallen laffen* §>as erflart fid)

boef) nicf)t ganj blofe aus ber inbioibuellen Eigenart 2luguftins, aus biefer

„pertyängnisoollen 23erfcf)mel5ung oon glüljenber £etbenfc()aft mit falter
«

unb eiferner S^onfequenj"* (Sonbern biefer innere SBiberfprucl) mufcte

wof)l jutiefft, nicl)t etwa, in ben reinen ©runbmotioen bes dtyriftusglau-

bens, aber in ben gefd)icf)tlicl)en 23ebingungen feiner <£ntwicflung begrün-

bet fein, ba er in ben ©laubenslämpfen feiner ganjen ^olgeaett »&um

feften £t)pus wirb"» 3uletjt entftammt biefer 28tberfprucl) bem unausge-

glichenen ©egenfatj bes S)inabfteigensin urfprünglicfje, jei$t erft erfcfjloffene

liefen ber (Seele, bis in if>r feinftes d>eäber, unb eines Sugs ins ©rofce

unb $osmifd)e, welcher ©egenfatj in ber urfprünglicfjen 9ttcf>tung bes

(Sljriftentums unb feiner gefänglichen (Stellung tiefe SBurjeln ^atte.

Süden, bem icf>, neben %axnad
f
einige 3üge biefer (£t>araftertjtif Slugu-

ftins entnehme, meint einen eigentlich fd>on mobernen 3ug in feiner

glüfjenben, bie ganje Söelt betoegenben, alle liefen aufwüljlenben <Sub-

jeltioität 5U erlernten* 5lber eben bies ift nic^t mobern, fonbern ift gerabe

bie ©runbftimmung, bie aus all jenen Quellen, welche in Sluguftin $uerft

äufammenfefneften, burd) bas ganje Mittelalter ficf> ergießt unb in ifym

beinahe allbe^errfc^enb wirb*

93on Ijier aus oerfte^t fiel) nun, weshalb, was junädjft bie (Erfenntnis

betrifft, bk <Scl)olaftif bie unterfdjeibenbe Söiffenfc^aftsform für bas

Mittelalter würbe* Unb $war nicf)t blofc auf bem 95oben ber (£t)riftenl)eit*

§>ie mittelalterliche 28iffenfcf>aft jeigt im Mo^ammebamsmus unb im

3ubentum auffallenb gleiches ©epräge vok in ber ctjriftlicfjen Söelt, aud>

oerfcfjmäljte leiner barin oom Slnbern $u lernen* Überall jeigt fid) bas

gleiche 23ilb: nicf)t frei fd)öpferifd)er, aus fief) felbft metfjobifc^ ficf> ent-

wiclelnber <£rlenntnisfortfd)ritt, fonbern immer erneute, oft überragenb

fdjarffinnige, aber rein analptifcfje Durcharbeitung eines ftreng gefdjloffe-

nen, in bm ©runbjügen ein für allemal feftjtetyenben ©ebanlenbeftanbes
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toefentlic^ religibfen Hrfprungs unb ©efjalts, bem alles, toas überhaupt

in ben 23eret<$ ber Erfenntnis tritt, ficf> einfügen mufo. §>as ©runbgerüft

bes Slufbaus bietet Slriftoteles. 3öof>er bas, ba boefy bie Füllung aus fo

ganj anderen Quellen, aus ben fanonifdjen Zlrfunben ber btei mono-

tl>eiftifd>en Religionen geköpft toirb? 2Bie toar eine folc^e 93erfd>melaung

ungleicher, aus toeit oerfdjiebenen Quellen ftammenber ©ebanfenmaffen

überhaupt möglief)? (Sie toar möglid), weil fcfjon bes Slriftoteles toelttoeite

(Spekulation auf ber einen (Seite mit toaljrem £iefblicf bie gememmenfe^-

licfjen, pfpcljologifcfjen ©runblagen nicfyt fo fefjr oer 2öiffenfd>aft als oer

im oergleic^stoeife feften 93erei<$ oer gemeinen Lebenserfahrung oer-

tyarrenben, ganj ifym angepaßten natürlichen 2öeltoorjtellung burc^brun-

gen unb barauf in übrigens fubtüer, oerftanbsmäfttg grünb(id)er §>ur$-

arbeitung fein (Spftem errichtet, auf ber anbeten (Seite bamit eben ein

Softem, minbeftens mit tyofjem (Scheine gefdjloffener <£int)eit in ber <£at

erreicht fjatte. SBie er, ber Lehrer SUe^anbers, in oollem Söiberfprudj

mit ben 2mfd>auungen bes flaffifcf>en ©ried>entums, feine (Staatslehre

mit ber gorberung ber Sttonarcfne frönt, fo gipfelt fein metapl>t)fifd>er

Sau, feine „S)ierard>ie" ber begriffe, toie man es jutreffenb genannt fyat,

in bem <Sai$e bes Monotheismus; nityt o^ne ausbrücflicfjen Hinweis auf

bie monarcfnfcfje (Staatsauffaffung: aud) im Staate bes Xmioerfums barf

nid)t 33iell>errfd)aft malten, muß Einer ber §err fein— elg xoiQavog, nac£

Domer. S)ier offenbart fi<$ nic^t nur eine innere 93ertoanbtf$aft mit bem

©eifte ber monot^eiftifc^en Religionen, fonbern ein in ber 2öeltgefc^icl)te

bes ©eiftes aufs tieffte begrünbeter innerer 3ufammenl)ang, ber es um f

o

erflärlicfjer macfjt, bafj, wenn einmal Religion felbft fiel) als ^tyilofopljie

aufteilen toollte, einjig biefe 'pfnlofoplue ju folgern Stoede tauglich er-

fd>iem ©er gleiche £rieb 5um Slbfcfjlieften, ber gleiche innere 3tt>ang bes

5$ebürfniffes, bie %8(n)ttyeit nidjt blofo ju fuc^en ober fiel) il)r $u nähern,

fonbern fte in fieserem 23efU3 ju f)aben, toar es, toas bie beiben ftärlften

geiftigen 9Käcf>te ber oorausgegangenen Epocfje: bie but<fy Slriftoteles

fraftooll $um €>t)ftem gefügte ^frilofoplne ber ©riechen unb bie feft in

\id) gefcfjloffene £ebensüberjeugung ber monotl)eiftif<$en Religionen,

jtoingenb jueinanber trieb unb ficf> feft oereinigen Ineft, an weldpe Eini-

gung, eben weil beibe Elemente bennodj ni<fyt eigentlich homogen toaren,

nun 3<*l>rfmnberte ^inburd) bie unfäglicfjfte ©ebanfenanftrengung getoen-

bei toerben muftte.

J?ür bie 5*>rtarbeit edjter Söiffenfdjaft freiließ bebeutet biefe errungene
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SÖeremigung einen faft taufenbjäljrigen (Stillftanb. 2li<fyt als ob man
eigentlich darauf ausgegangen roäre, fie $u unterbunden, fonbern roeil fo

gut tote fein Verlangen banacl) fiel) regte» §>as roar „SDelt", es ging bie

nur nad) (groigieit bürftenbe (Seele nicf>t am Slriftoteles „zweite" SpIjUo-

fopl)ie, bie ber Statur, rourbe nid)t toeggeroorfen, fonbern bebingungslos,

fo^ufagen mit §aut unb §aar, übernommen, aber fotoeit jie nid)t (roie

etroa bie £f)eorie ber l)immlifd)en (Sphären) mittelbar ber Geologie

bienlicf) fd)ien, als totes ©lieb nur mitgefc^leppt. §>ie fpärlidjen neuen

fjunbe mußten fict> bem Gnftem fügen, fügten fiel) roillig, roeil man über

bie 2Ketl)obe fct>licf>t empirifc^er Kenntnisnahme unb 9*ubrt3ierung unter

feftftefjenbe 33egriffsfd)ablonen ebenforoenig roie 5lriftoteles felbft tjinaus-

fam, ettoas metjr, ein 93erftänbnis aus ©efeijen bes (5efd)ef)ens, toeber

fannte nocl) oermifete* §)ie eckten, unoerftopfbaren Quellen fdjaffenber

(£rtenntnis tonnten erft in einet toefentlid) anbers, auf innere ffreitjett

geftimmten Qeit oon originalen ^orfci>ern fülm oorbringenben ©eiftes,

roie fte feit altgriecf)ifd)er Seit nityt meljr erlebt roorben roaren, aus bem

<Sd)utt unenblid)er 2öorttoeisf)eit roieber ausgegraben unb gereinigt

toerbem 33on ba erft, bas Reifet im abllingenben Mittelalter unb ber be-

ginnenben Sleujeit, ent\tanben bie fdjroeren Kämpfe ber fid) frei ringen-

ben 2öiffenfd)aft gegen bie Itrcf>Uc|>e ©eroiffensoergeroaltigung, bie bie

jugleic^ mit ber 93oIlenbung bes politifcr>cn (Sieges ber Kirche burd)

Stomas oon Slquino fnftematifterte 6d)olaftit nur als ein 3nftrument

mef)r jur 33el)auptung iljrer SBeltgeroalt gebrauchte* (Sie machte fie baju,

benn ausfdjliefelid) Klerifer roaren es, bie bie „roiffenfdjaftlidje" Arbeit

auf tf)re (Schultern nahmen unb fie, geroife im beften ©lauben, ganj bem

§>ienfte ber Kirche roibmetem

2lucf) bie SKpftif, fo frei fie ber firdjlicfjen 3entralgeroalt gegenüber-

ftefjen mochte, oerblieb bennod) ganj auf bem 23oben ber Kirdje unb

tonnte batyer, bis auf einige überfülme 2lusroüd)fe, bie fofort jurücfge-

fefmitten rourben, oon i\)t gebulbet toerbem 2lud) fie oerliefo nid^t ettoa

beroufot unb ent\<fyieben ben ©ebanlenfreis ber fd)olaftifd)en Überlieferung,

fie gab nur einjelnen, aud> bort roirtfamen SKotioen einen oertieften <&inn.

(Sie roar aud) ber ganjen d>runbrid)tung nad) nichts eigentlid) 2teues,

fonbern 00m urdjriftlidjen Qteuplatonismus bes angeblichen Slreopagiten

3>iom>fios unb beffen itberfetjers 3ot)annes Qsrigena f)er längft in bie

d>riftlid)e roie ebenfalls in bie mofjammebanifdje unb jübifebe Geologie

emgebrungen. 5lud) Bornas l;atte fid) if>r teinestoegs ganj oerfdjloffem
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2Ü5 £ef)re alfo ftand die Mpftü gar nid)t aufcerfjalb der <Sd)olaftif. Der

llnterfdned ift roeit mef)r ein foldjer der religiöfen ©rundftimmung und

derart bei Überlieferung als des formulierbaren 3nfwlts. Qrinjig (£cfef)art

erreichte eine Vertiefung aud) 5er £ef)re, bk eine toefentlid) neue 5öendung

jum mindeften ooralmen läfot.

Die Vollendung des fd>oIaftifct>en £el)rgebäudes erfolgte, toie gefagt,

im d>riftlicf?cn SJbendlande im engften 3ufammenf)ang mit dem politifdjen

(Siege der geiftlid)en über bk toeltlidje Gewalt; bas fykfc aber damals:

des ^papfttums über bas Staifertum. Der ntd>t bloft geiftige, fonbern durch-

aus aud) toeltlid)e §errfd)aftsanfprud) der 5lird>e ^tanb oon Sluguftinus

f)er feft. Qwav bedingungslos fiel) durd^ufetjen oermod)te er nid)t, da

aller noef) fo ftarle geiftige Sinflufc u)r dod) nid?t bk äußeren Machtmittel

in die S)ände gab, um über die oielgeftaltigen ftaatlicf>cn Ordnungen

fd)led)tf)in ju oerfügen. Daf)er jiefyt fid) durcl) das ganje cf>rifllfcf>e Mittel-

alter der (streit der geiftlid)en mit der toeltlid)en ©etoalt* (£r enbet mit

der Demütigung der legieren, aber nid)t mit iljrer oölligen Hntertoerfung.

0o tonnte unter dem (Schirm der toeltlidjen ©etoalten eine toenigftens

nid)t ausfdjliefrlicf) geiftlidje, toenn aud) bis jur legten $a\ei oon geift-

lidjem C&nfluft mitbeftimmte Kultur fid) geftalten, die in $unft und Dich-

tung, im f>öfifcf>enund ritterlidjen, dann allmäl)lid) aud)im ftädtifd)en 2eben

feböne und eigenartige ^Blüten allenthalben fjeroortrieb.

§)abei ift nun l)ier nid)t $u oertoeilen. 2lber nid)t oorbeigef)en dürfen

roir an dem einen, alles überragenden großen ®ebi<fyt, in dem der innerfte

©cfjalt diefer ganzen toid)tigen Spt>afe der d>eiftesgefcf)id)te des Qtbenb-

lands einen fo oollen, n<xd) den §auptfeiten erfdjöpfenden Slusdruct

gefunden f)at, toie oielleid)t feine andere. 3d) meine natürlid) Dantes

„©örtliche Komödie", in der, nad) (£arlt)le, „jelm ftumme 3af)rl)underte

f)öd)ft rounderfam «Sprache geioonnen fjaben". Der (Grundgehalt diefer

bod) gedanllid)en Dichtung ift lein anderer als der des oon Sluguftin

begründeten, oon Stomas gefeftigten mittelalterlichen Qtyriftentums. ^>k

©edanlenprägung felbft ift ganj die 2lriftotelifcl)-fd)olaftifd)e, (£in großer

Seil des dritten ©efanges ift <Sd)olaftif in £ef)rgedid)tform. Das Diesfeits

ift nur 93orfcf)ule auf das 3enfeits, die geiftige SBelt oom unterften §öllen-

Ireis aufwärts durcl) das gegfeuer bis jur überjd)ioänglid)ften ^arabiefes-

feligleit in fiel) ftreng abgesoffen, bis jur legten Gliederung matl;ema-

tifd) abgejirlt und ausgemeffen toie die arcf)iteftonifd)en (Stocftoerfe des

dreifachen 2öeltbaus, durd) ben das ©ediebt uns f)indurd)leitet Mögen
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antife, mögen ^enäiffancejüge in eisernem erfennbar fein, ber oorfjerr-

fcf>ende Qtyarafter bleibt mittelalterlich Slber es tft im rein §>icf>terifd)en

unb fm legten, menfdjlicfjen ©rundgetyalt eine Verklärung des Mittel-

alters, die für leine fommende (Stufe der Sftenfc^eit roieder perloren

getyen fann, und bie aud> dem etwas 511 fagen tyat, der feinet innerften

Ctimmung xxad) dem Mittelalter toiderftrebt. §>as empfindet man am
ftärfften, toenn man ppn der 3ugenbbi<$tung Nantes, ber „Q5ita nuppa",

tjertommt*

3m 2luge meiner ftraue thront bie 2ttinne,

93or ibrem 23li<f mu& alles ficf> t>erllären,

28en er nur trifft, mufe fie ju fcjjaun begehren;

§>ocb, roen fie grüfet, dem febtoinben faft die (Sinne,

betroffen roirb oll feines fteljls er inne,

Qpr fen!t bas 2lug, mag faum ben tränen roebren,

Sirgtoobn unb gorn entfliebn . . O roollt mieb lebren,

3b* ^taun, ttrie nmrbig id> t^r £ob beginne!

9tur garies, nur demütiges gebenfet,

3Ber je t>ern<u)m ber b*>lben Stimme -Saut;

§>rum feiig ift, rcer fie juerft erbaut.

5>ocb tDie's bem ift, bem fie ein £äcbeln fdjenfet,

2tid)t 6pracbe, n\<fyt (Srinnrung mag's erregen,

©oleb b°bcs SDunber ift's, fo ohnegleichen

!

Stfcfjts bem 2u)nlicf)es fyat bas Altertum, l>at ropljl bas ganje fonftige

Mittelalter aufjumeifen* Wlan mufo weit tjerab, pielleicfjt bis jutn §öd)ften

©oetyes getjen, um irgend Vergleichbares tpieberjufindem Söorin liegt

es? 3n ber Snnigleit — ber fpannungsoollen 3nnerlicf)leit, fagt (Sarlple

— ber rücfljaltlofen (Selbftausfpradje einer Reiften, ben Menfdjen bis

jutn legten (Seelengrunb ergreifenden, fomit ganj menfd>licf)en, dpd>

tyoctygeiftigen und reinen Siebe, Söendet man ficf> nun von ba jur ©örtlichen

Komödie jurücf, befinnt man fiel) auf tyren engen 3ufammenf>ang mit

der 3ugenddi<$tung — fie gilt ja 93eatricen —, fo roird man inne, dafc

die fo gegenftändlicf) fdjeinende JJütyrung durd) |jplle und 'fteajeuet jum
^Paradies legten (£ndes eine genau fo fubjeftioe 95elenntnisbid)tung ift

roie bie 25ita nuooa — oder der ftauft. §)tefe §plle, dies ftetfeuet, dies

^Paradies, fie fd)bpfen tyr toirfli<$fte$ 2eben aus legten liefen der (Seele*

©anj roie die Mpftifer es ausfpred>en» 3d> benfe fner befonders an das

rounderfame elfte Kapitel der „£l>eologia deutfcf>": „£l>rifti (Seele mufcte

in die |)ölle, ef>e denn fie jum §imme( fairu 2Ufo muft aud> des Menfdjen

6eele* Söenn fic^ der 921enfd> felber roaljrljaft erlennt unb merlt, toer

und roas er ift" in feiner (Sündigfeit, fo oerdammt er fiel) felbft in die
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5)ölle, „fo roill und mag et aud) feinen £roft oder (£rlöfung begehren,

roeder oon ©ott nvd) von allen Kreaturen . . 3£m ift nicf>t Jett) feine

Verdammnis und £eiden, denn es ift billig unb recf)t und ift nic^t toider

©Ott, fondern es ift der SBille ©ottes* §>arum fo ift es tym lieb und ift

ilmt tootyl damit 9Um aber lagt ©ott den Menfcljen nityt in diefer

Dolle, fondern er nimmt tyn &u fiel) • Und roenn dann der Menfcf) nichts

anderes achtet, fuc^et nv<fy begehrt denn das eroige ©ut allein . fo

roird Freude, SDonne, friede, 9foa;e und £roft des Menfcfjen, und fo

ift dann der Menfcf) in dem §immelretcf)* §>iefe §olle und dies §immelrei<#

find jroei gute fiebere Söege dem SKenfc^en in diefer 3cit, und rootyl tym,

der fie recf)t und rool)l findet, denn diefe |jolle oergeljt, und das §immel-

reicf> befte^t/' —
2luc£ in der fonftigen $unft des Mittelalters muft roofjl etroas oon diefem

£iefften und 2e%kn fiel) ausfprecljem darüber bedarf es nocf> einiger

28orte. £s ift in letjter $zit übet die ^unftroeife des Mittelalters,

befonders über den geiftigen (£l)arafter der ©otil manches gedacht und ge-

trieben roorden, roas nocl) feine rechte $larl)ett gibt» ©an$ foll f)ier bk

5rage beifeite bkibzn, bk in anderem 3ufammenl>ang uns nocl) roird

befcf)äftigen muffen, roas oon mittelalterlicher ®unft eigentümlich beutf<$

ift und roas nicr>t* <£ine folc^e JJrage darf man an das Mittelalter im

genaueren <&inne gar nid)t ftellen, roeil die Vorftellung geänderter 25olfs-

indioidualitäten ifym überhaupt fernliegt» 95rucl)ftücfe germanifc()er 93bl-

terfc^aften fyatkn infolge der Wanderungen, die das Mittelalter tyerauf-

füfjrten, in den meiften Ländern des altrömtfeljen SMturfreifes ffufj

gefaxt und fiel) mit der ein^eimifc()en93eoölferung oermifd)h ©ermanifcfjer

<£infcl)lag lägt fiel) dafjer leicht überall nacfjroeifen* Hmgefeljrt ergaben ficj)

mannigfache ^üefroirfungen fremder Kultur auf bk oergleicfjstoeife rein

germanifcl) oerbliebenen £ande* §>ie $ircl)e gab für diefe alle ben <£ini-

gungspunft ab. §>er ^ird)enbau, die ganje, r)auptfäd>ltcf> in den SHöftem

gepflegte bilbnerifcfje, dicl)terifcf)e, mufifalifelje ®unft, Slnfä^e jum §)rama,

alles geradeju lag in der §and des Klerus» Nationale (Eigenheit macf)t

fic|> natürlich geltend, liegt aber nirgends an der Oberfläche, fie beftimmt

nid>t den ^unftftil im ganzen, fondern ftieljlt fiel) gleicl)fam fjeroor in der

Qmtjelausfüljrung. ©o ift bk romanifelje 23aufunft als ganje niö)t roma-

nifcf), die gotifcr>c nid)t gotifcf) in einem nationalen 6inne* §>ie erftere

fc^eint etyer gried>ifcr>, d* *) bpjantinifcl) dem Urfprung naef), mcf)t olme

gotifc£en<£infc()lag; fie ift jedenfalls nityt roeniger deutfd) als franjofifc^)
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ober italienifcf). Aus ifyt ift bk ©otif, burd> anfangs nur tedmtfd?e 2(b-

roanblung, ftetig f>eroorgeroad)fen; ein fdjärferer ©egenfatj hübet fid> erft

nad> unb na<$ heraus, befonbers — um nur bas Auffallenbfte $u berühren

— im 93orf)errfcf)en ber 33erttfafe gegen bte 5)orijontale. 3ur bef)errf<$en-

ben 93auform aber voixb bk (Sotil jugleid) mit ber 93ollenbung ber geizi-

gen Derrfdjaft ber $ir<$e, burd>aus unter ifjrer Autorität. §>aß fie oon

31orbfranfreid), roo fie entftanben roar, fid) befonbers nad> §>eutfd)lanb

unb <£ng(anb, roeniger nad? <5übfranfreicl) unb Stalten, ausbreitete, alfo

oorroiegenb auf germantfdjem ©oben fortgebilbet, in §>eutfd>lanb tool)l

ju i|>tcr f)öd>ften S)öt>e unb eigentümlichen Ausprägung emporgefütyrt

rourbe, madjt fie nid)t $u ettoas an fiel) unterfdneblicf) ©ermanifdjem,

insbefonbere §>eutfd>em. (£inf)eimifd> beutfd) ift ftreng genommen nur

ber oorgotifcfje 5)01$- unb ftactywextbau, auf bem bann, über bk ©otif

toeg, bie fogenannte beutfdje 9tenaiffance fic|> aufgebaut v)at, bie mit

3ta(ien urfprünglid) nichts ju tun fyat, bk im nationalen (Sinne beutfd>er

ift als bk ©otil, bk unter fird)licf)em Einfluß, ba man fie als ^etbnifd>

empfanb, eben burd) bk ©otif als Ijerrfdjenben firdjlidjen 23auftil aucf>

im ^Srofanbau jurücfgebrängt rourbe.

§>amit ftreitet inbeffen nid)t, ba^ innerhalb ber ©otif jene 3nner!id)feit

unb ©eiftig!eit, bk bem (Stjriftentum überhaupt inneroofynte, ber aber

bie germanifdje unb namentlich bk beutfdje Art im f)öd)ften 9Kaße ent-

gegenfam, fid) einen befonbers ftarlen Ausbrucf f<$uf ©er S^atljolijismus

als £et>re roar eine internationale 6d?bpfung, beutfdje roie italienifc^e,

franjbfifdje, englifcfje d>eiftesarbeit roaren baran faft gleichmäßig beteiligt*

Als £ebensorbmmg in ber S)errfd)aftsform ber &ird>e roaltete er über-

mächtig oon 9tom aus. Als (£rlebnisinl)alt rourbe er roo^l am ernfteften

oon ben §>eutfd>en erfaßt. Itnb bas mußte root)l aud) in ber, roenngleid)

oon außen l?er burd) bk ^ircr>e eingeführten unb getragenen gotifd>en

^unftroeife jur (Geltung fommen. Sticht, roie 9Ü^atb 33enj meint, als

Übertoinbung ber religiöfen ©ebunben^eit an einen abftraften „©lauben"

$ur ffretyeit fünftlerifdjen „<5d)auens"; fo roie, nad) besfelben Meinung,

bie beutfd)e 92h)ftif bas fonft bloß moralifd) oerftanbene d>riftlid>e 2eben

oertieft xjaben foll ju einer roillensfreien ^rlenntnis bes Söefens, bes

<Seins bes (Seelengrunbes, einer €><tyau ©ottes, bk nichts mefjr mit

Söillensaftion $u tun x)abe
f fonbern rein äftljetifdjes Erleben getoorben

fei. ©erabe bk äfü)etifcf> geroenbete mpftifdje <5<$au ift nid)t eintyeimifc^

beutfd?, fonbern offenbar griecfnfdj-orientalifdjer £jerfunft. §>ie 9Kt)ftif,
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beutfcfce wie anbete, arbeitet batin ganz mit überfommenem ©ebanfengut,

3m rein reügiöfen &inne aber i[t fie gerade nidjt äfü)etifc|>, null fi<$ über

jeben finnlicfcen Slusbrucf, über alles fcfjweifenbe ^Ijantafiefpiel ebenfo

wie über alle ©onbererfenntnis unb allen ©onberwillen ergeben $u einem

Öberenblic^en, bas überhaupt nur noc£ butefy Verneinungen ausgebrücft

werben tann, in feinem letjten, alle Verneinung wieberum oerneinenben

©runbwefen feinem menfd>li<$en Vegriff, gefclnoeige benn finnlicfjer

Vorftellung me£r erfafjlic^ i[i ßunft bagegen ift 2lusfpracf)e; wo bie

2lusfpra<$e aufhört, tyört auej) bie $unft auf. Slllenfalls baxin mag eine

gewiffe Analogie ber gotifc^en &unft mit bem bialeftifdjen Slufftieg 5U

jenem legten SHpfterium ber Religion anerlannt werben, baf$ gerabe in

bem fi<$ nie genugtuenben ttberfteigen jeber erftiegenen §öl>e ber 8ug

gu bem nie erreichten twerenblicfjen, bas bem reügiöfen ©emüt in all feiner

Zlnausfprecfclic(>feit bmntxfy gewifc ift, ungewufot unb ungewollt fiel) aus-

fprecfjen möchte, na<fy Slusfprac^e ringt unb jenes letjte Xtnfagbare boc£ bem

innerften feelifc^en Vewufttfein näherzubringen fucfjt, es oon ifjm gleicfjfam

forbert. (£s mag oielleic^t eben bies überfdjwänglic^e (Streben jutn ewig

Unerreichbaren bie ^antafte befebwingt tjaben 5U einem jenem älmlic^

überfc^wänglic^en ©ic^inauffteigern, wie es bk gotifcfje Vauweife auf

tyrer§ö£e ja beutli<$ unterfReibet von jeber in ftrenger ©ef<$loff
en\)i it enb-

lictjer ftotmen ficf> befriebigenben, wie bie griecfyifcfje, römifdje, jum Seil

bie romanifepe, ja auc£ bie gotifdje in iljren fcfjlic^ten Anfängen. 2öas auf

folcfjeSöeifeüberwunben wirb, ift aber fidjerlid? nic^t bie^eligion, bie „3u-

rücfgebunben^eit" ber 0eele in i^renllrgrunb überhaupt, fonbern t>icUcicf>t

bie 5U enge Vinbung, bie eben nic^t bis jum unenblidjen Urgrunb jurüc!-

retcfjt, fonbern auf enblic^er ©tufe ftefjen bleibt Vielleicht tyat es Vena im

©runbe
f

gemeint, k£ !ann es ober bei itym nid)t !lar ausgefprocfjen finben.

2mc£ niefct bei Söorringer, ber in ben „fformproblemen ber d>ottf" auf

biefelbe {Jrage ftöftt. (Sr teilt einiges mit Venj, fo bie ganze fci>roff ab-

le^nenbe Spaltung gegen Altertum unb 9fcnaiffance. 21n ber ©otil aber

betont er, in auffallenbem ©egenfatj ju Venj, oor allem bie Vorf>err-

fc^aft ber abftraften, ausbrucfslofen geometrifcfjen Zinie unb ftläc^e. ©es
Veiwort „abftraft" will inbeffen nur befagen, baft nichts finnlid? §)ing-

lid)es, auef) fein äujjerlic^ greifbares ©efcfjefjen fid> baiin ausbrücfe. 2lus-

brücfenb aber foll fie, fo fc^eint es, nur um fo meljr fein für einen legten,

eben überfinnlic^en, metapfypfifdjen Qbefyalt. <£r betreibt es als leiben^

f<^>aftlicf> bewegte lineare ^tyantaftif, lebenbig geworbene (Geometrie,
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zwanglos aus bem 93italgefüf>l quellenb. ®ann wieber Reifet es, es ftelle

i>en Gegenpol alles Gebens bat, es fei reftlofe ftberwinbung alles £ebens-

ausbruds, bedingt buref) eine abfolut bualiftifdje Stellung gur 2öelt. (£s

ift öar, bafe in biefen beiben (Sä^en „Leben" unb „Sieben" nidjt nur ni<#t

basfelbe, fonbern gerabeju (£ntgegengefeijtes bebeutet; bas eine 2Hal bas

enblic^e §>afein bes einzelnen Lebewefens, bas anbete 2Kal jenes „neue

Sieben", bas bie Religion, befonbers bie d>riftlid>e bes Mittelalters, bem

Sftenfc^en eröffnen null, bas von aller enblidjen „Qualität" oielmetyr auf

ben (Ewigfeitsgrunb bes oerborgenften feelifdjen 3nnenlebens jurüdgetyen

will. €>o mag aud> Irier juletjt nichts anbres oorfdjweben, als was 23en$

— vielleityt— nrill unb wir anerfennen. 3Iur ift aud> bann ju fagen: §>as

ift an fid> nic^t ber ©otif, nid)t bem Germanentum, audj md>t bem mittel-

alterlichen Qtyriftentum ausfdjließlid? eigen, es ift bem Orient, bem fpäte-

ren d>ried)entum, ber 9*enaiffance ebenfo woljloertraut unb gewiß aud>

in tyrer $unft irgenbwie jum Ausbrud gekommen* Aber es fpric^t aller-

bings nidjt bloß ungewöhnlich ftarl, man lann fdjon fagen: „leibenfc^aft-

lid>", fonbern in einet eigenen, neuen, ausbrudsoollen 6prad>e in ber

d>otif, unb jwar oorjugsweife ber beutfdjen, ficf> aus: in einet unermeßlich

reichen unb lebenbigen geometrifd>en Linienführung, JJfädjen- unb 9?aum-

geftaltung, bie burd) eine unerhört tief entwidelte9tym^miffic£ausäeic(met.

9?^pt^mil aber, ttmrbe früher fdjon gefagt, ift alle Jorm überhaupt, nur

in bem ©rabe ber (Starte unb bes 9*eid)tums finb n>eite Itnterfc^iebe.

$Ra<fyt man aber fo bie Söeife ber gotifdjen $unft ftcf> !lar, fo er!ennt

man fofort u)re nafye 33erwanbtfd>aft mit ber §>i<#tung Nantes, nämlt<$

mit tyrem ©eifte, weniger mit tyrer gorm, obgleich auc£ ba vootyl Analo-

gien ffc|> finben ließen* tiefer ©eift aber ift lein anbrer als ber tr>pif<$

mittelalterliche, nur in feiner tjödjften (Steigerung, tiefer ift nid?t als

foleljer untet\<fyeibenb beutfd) ober germanifd), wot>l aber in ber beutfdjen,

In ber germanif<#en Söelt ftärler als anberswo ausgeprägt. §)er $>eutfd>e fyat

eben au<fy bies ernft unb tief genommen. Neffen werben wir uns ju erinnern

fyaben, wenn wir naö) ber befonberen weltgef<$id>tlicf)en Aufgabe bes

§>eutfc£en fragen. 93orerft aber ftetyen wir oor ber Aufgabe, ben ©eift ber

Steuert überhaupt gegenüber bem bes Mittelalters ju fennjeidmen; um
bann erft, ba eben et feinem gangen Söefen gemäß fid> national bifferen-

jiert, ifm in feiner oielfältigen Spaltung, unb jwar tyauptfädjlid) in brei-

fadjer ©eftalt: als füb- unb wefteuropäifc^en, als mitteleuropäifd>en unb

£ier oorjugsweife beutfdjen, cnMtcf) als ofteuropäifdjen ins Auge ju fäffen.
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B—MKHBEM1—HBM
5- ©eift ber ^leujcit

SBie für bie (Stoigfeit feft ftanb ber ©au 5er mittelalterlichen SBeltan-

fd)auung* ©od) mu&te er fallen« Söarum?

2Ran fjat feinen ©runb, auf bas Mittelalter mit 93erac£tung &u bltcfen*

<Ss roar ber ernftefte 93erfud>, i)en je bie 9Henfd$eit unternommen t)ai,

if>r Sieben auf (Srben il)rer l)öd>ften, göttlichen 93efummung gemä& ein-

zurichten« 2öo toäre ein größerer? (£s u>ar tylatons 3bealftaat, in £at unb

28irflid)feit überfetjt, fotoeit es möglid) roar; mit bem oon Slriftoteles

geforderten „einen 5)errn" an ber (Spiije, bem einigen ©Ott, fid)tbar

oertreten burd) bte Qänfjeit bes getftlid)en unb bte toenigftens ibeelle

^int>eit aud) bes toeltlidjen Regiments mit bem geiftlidjen* <£s roar

Splatons <£rbenftaat, jum 2luguftinifd)en ©ottesftaat erf)öl)t auf bem

©runbe ber engen 3rieinsbe$iefmng bes d>öitlid)en unb 3rbifd)en, bie bas

Qtyriftentum oollbracbt fjatte. §>te heutige 2Henfd)f)eit ift barüber Jjmroeg-

gefd)rittem Söar es ein 6d>ritt aufwärts? 3ft bas, n>as \)eute ift. beffer,

reiner, icl> frage nicljt, in jeber, nein, nur in trgenbtoeldjer 5)infid;t?

©eurif}, roir finb toett oorroärts gelommen in 28iffenfd>aft unb Secfmif,

oielleidjt aud) in ber £ed>nif ber ©efellfd)aftsorbnung* 2Bir rühmen uns

größerer, oor allem gebanllid)er, aber aud) 6d)affens- unb Sötrfensfret-

beit, reicheren, bifferenjierteren$unftgefütjls. §>as alles, unb roasman fonft

nod> anführen lönnte, jinb cjetotg mächtige <Srrungenfd)aften, nfct>t mel?r

aus ber Söelt roegjubenfen. 2lber ift bamit unfer £eben, iti) roill nid;*

fagen, froher, glüctltdjer, befriebigter, aber innerlid) größer geroorben,

reid)er an Lebensinhalt, £iefe bes (Erfennens, ed)ter, lebenbiger Energie

bes SBirfens, <£l)rlid}feit, 9*einl)eit bes &unftfd>affens unb $unfterlebens,

oor allem an 2öal)rl)aftigfeit unb $raft jenes legten Innenlebens ber

€>eele, ol)ne bas aller äufcere ©eroinn suletjt fein ©eroinn toäre: an

Religion?

(Seanfe, oiel SBilbes, ©erjerrtes, nal) an Söafmfmn ©renjenbes begegnet

in jenen „finfteren" 3*iten, feelenjroingenber Aberglaube, §e?en- unb

^etjeroerbrennungen unb fonftige graufame 3uftis, ein faft unaufhör-

liches finnlofes kaufen, ©ruber gegen ©ruber, ©ruberftamm gegen

©ruberftamm, ©laube gegen ©lauben, ein unberatenes, oon ungeheuren

0elbfttäufd)ungen mi&leitetes 2lufeinanberfd)lagen ber ©blfer« 3ft es

$eute beffer? <£s fd)ien fo; aber ber gegemoärtige $rieg fyat es auf einmal
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groufam enthüllt, toie wenig roh toirflic^ batübet hinaus finb. SBenigftens

abct wat man bamals in aller 33linb£ett etyrlicjjer in feinem £un. 3*&em

voax es bittet ernft bamit. 22tan ge£t ffrupellos brauf, tro£t£ob unb Teufel»

9Tian fünbigt, fünbigt ftarf, aber fyeutylt ni<$t, f<$eut nic£t (&nabe $u

bebürfen unb ©nobe ju nehmen. §>ie 9Kpftil fpric^t aus, toas erlebt nwrbe:

ber ärgfte (Sünber brachte nocf> bie (S^rlieftfeit auf, fi<$ felbft 5ur §blle

ju perbammen, freien Söillens bem JJegfeuer }ic£ ju ftcllen. &o fonnte

immer no<# bie fnmmlifc^e t&nabe \i<fy feiner erbarmen. Ober roenn nietjt,

fo blieb er eben tpa^aft in £eufelsgeu>alt. <&inb mit barum unrflicfc

innerlich toeiter, toeil es tpeber mit €>ünbe, Dolle unb Teufel, no<# mit

9?eue, Reinigung unb (Erlbfung, mit ber ©nabe bes §immels, mit ©ott

felbft uns ntxty ein folcfjer (Ernft ift wie bem 9Tienfd>en bes Mittelalters?

®ie ©efetje bes 32lenfd>en^erjens fprec^en ni<fyt bafür.

®o<ty roir follen nid)t richten, tr>ir follen fuc^en ju oerftefcen: SBarum

mu^te es biefen Söeg nehmen? §>ie Slnttoort tann nic^t jtoeifetyaft fein.

„Zins ift gegeben, auf leiner Stätte ju rutm." (Streit ift ber 93ater ber

SDinge, ftets pertiefte §>iffonana bie 23ebingung ber ftets \i<fy pertiefenben

Harmonie. $lu<$ ^laton rou&te bas, fcf)on tym roanbelt fi<$ bas ru^enbe

„Bein" ins „5Berben jutn €>ein". §)ennoc£ begrenzt fiel? tym bie Söelt in

bie erhabene 9Uu)e bes ftreng in fic£ gefc^loffenen ^pt^agoreifc^en Kosmos,

ben gefc^loffenen Kreislauf auc£ ber ©efct>id>te, ben ftarren 93au feines

fcoe£ geiftig, ja geiftlic^ regierten €>taates, auefy mit einer feierlich u?anbel-

lofen, ägnptifcf) priefterli<$en &unft. Slriftoteles perftärft ben gebier burc£

ein taufenbmafc^iges 9Ietj für ben gemeinen, nad) ©renje unb 8i^> naef>

etoas, tooran er fiel) galten fönne, bürftenben Sftenfebenoerftanb unbur<$-

mfjbarer <S<$lüffe unb 33ea>eife; butdp eine ©pftemattfierung ber (Enblte^-

feitsanfiefct bes inneren toie äußeren Kosmos, bie fiefc nur ju tauglich

erliefen fyat $ur fimlmäfjtgen fjorttrabition ber inneren 93inbung ber

©elfter auf metyr als %toei gal;rtaufenbe. Xlnb toenn man etwa backte,

baf$ bieget 23au tyätte gefprengt roerben muffen burefc eine Religion, bie

bie Unenblie^feit ber €>e!?ulb toie ber ©nabe bem 9Henf<$en jum innerften

Seawfjtfein braute, fo fteljt bem entgegen, bafj bie (Erlöfung oollbrac^t,

ber (Sieg im ©runbfaij erfämpft fein follte. (Seine polle 93ern>irfli<$ung

auf (Erben tourbe anfangs, unb nodp oft loieber, unmittelbar beoorftcfyenb

gebaut, bann jtoar in wate, bod) immer nur enblitye $eitli<$e gerne

^inausgerüdt. ©ie erjieberifdje 2lbfid?t bes ©ogmas unb ber Svtrejje brängte

gebieterifc|) jum enblie^en (Spftemabfcjjlufj. Unb il;m tarn bas (Erlöfungs-
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»erlangen ber abgemübeten 9Henfd)f>eit beö fterbenben Slltertuntö ebenfo

entgegen tote bae naiv (umliefe 23ebürfen ber jungen 33ölfer beö Sorbens:

fte toollten ein greifbares 3iel oor Slugen feljen, um bae> man ffrupellos

festen tonnte. 0o meinen toir &u oerftefjen, tootjer bie tounberbare

©efcf>loffent>eit bes mittelalterlichen Söeitbaus ftammt. tiefer 93au toat

in feiner fieberen 33egrensung boctj grofc unb weit genug, um fo »tel*

3at>rfyunberte buref) gar nietyt als einengen*) empfunben 5U toerben.

Uno boef) lag in ii>m felbft ber S^eim ©erborgen, ber, toac^enb und

toac^fenb, bie §ülle enblid) fprengen mufcte. 2öar btxfy bie Xlnenblidjfett

felbft in ifm mit eingebaut, unb bas jtoeimal: in ber Unenblicfjfeit ©ottee

unb in ben unergrünblicfjen liefen ber (Seele* <£cf)on brängte es fiel) ht

ber 22(i)ftil mächtig unb mächtiger jum 23etoufttfein, fetyon fctyuf ee in

ben trimmeIftrebenben ©ombauten ber ©ottf fid> einen Slusbrud, beir,

toie immer mit jinnlicljen Mitteln, bod> ben ©eift über alle« 6innlic$e

emporrife. Unb (0 lünbigt, gerabe auf ber 92Uttagöl>öt)e bee Mittelalters,

ftarf unb immer ftärfer ein ©rang naef) Befreiung fic£ an, ein ©rang,

furchtlos in alle Söeiten, über jebes §alt hinaus, ©er alte 6pfyärenbau

bes §immelö toirb gefprengt. $Rit tym fällt au<$ ber breiftufige Slufbau

beö inneren Kosmos, toie ityn foeben §)anU& ©ebicJjt mächtig unb be-

rücfenb nadjgeaeidmet Ijatte. ©er „fdjarfe fiuftjug aus ber Hnenblidjfeit"

(nad) {Jr. 21. £ange) bringt herein. 9U>cf) einmal reifet jid> bk Söelt von

„©ottee etoger 95ruft", es gcfcl>ie^t ganj toie in ©oetfyes, in feiner Slaiol-

tät boö) großem SDeltfetjöpfungelieb:

Unb er fprad) 5ös Söort: <£s n?erbe!

5>a erflang ein fd^merjlid) 2id)l

2116 bat 2(11 mit 98ad)tgebärbe

3n bie 2öirflid)feiten brad) . .

.

9?afd?, in unlben, umften träumen
3ebes nac£ ber Söcite rang,

©tarr, in ungemeinen Räumen,

Otyne ®ef>nfud)t, o&ne Solang .

.

©o tourbe— ber „3nbioibualismus" geboren, bas näc^fte, tyärtefte, fc&toff

fc|>eibenbe unb unterfctyeibenbe ^ennjeic^en ber „Sftoberne".

<£ine für eine gemaltige Söelttoenbe n>ie biefe feineötoegö toeite Scltr

fpanne, nur etwa 5toei 3al)rl)unberte, trennt ^>antc von bm ©ipfem

ber Stenaiffance, beffen 9Kenf<$en, in erftaunlicfjer 3<w)l> uns jum ©reifen

na£ unb lebenbig oor Slugen ftetyen, fo toie fie felbft in ifyren SDerlen, unb

toie fpätere ©efc^icfytfcfjreiber unb ©ictyter [ie mit fel^llofer 6icj)et^it
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gejeKjmet Robert» £>er innere 2lbftant> ift faft unmefcbar grofc. 28o£l tyat

aucfy §)ante von graufen, etyt mittelalterlichen Untaten $u berichten» 2lber

w)rer roartet unentxinnbat bie ni<$t minber graufe Vergeltung. Wian

erinnert ficf> ber 3eicfmungen bes Votticelli $ur ©örtlichen S^omöbie.

^eht fernfter Gebaute, bafc jroifcljen ©ut unb 33öfe bie ©renje au<§ nur

augenblicfsroeife unficf>er ober gar biefer Xmterfd)ieb felbft roanlenb ge-

worben roare. §>ie ©eroaltmenfd>en ber 9*enaiffance bagegen fragen nicr>t

nacf> ©ut unb 93öfe, nid)t na<fy ?>immel unb S)blle, fie tyaben entroeber

allen Senfeitsglauben abgetoorfen, ober toenn nid>t, fo roagen fie eben

für §>iesfeits unb Senfeits alles unb roiffen fid) bamit nur um fo größer.

(Sie fyanbeln unbebingt, aus ber fraglofen £etbenfcf>aft ifjrer 91atur, fie

roiffen, fie (dnnen gar nidjt anbers als bem ©efetj in tt>ren ©liebern

folgen, fid> rücffic^tslos bur<$fet$en, fiebensburft, ©enufc-, Vefitj-, 9Uit>m-,

£>errfcf)gier beliebigen, gleic^oiel roeld>e menfdjlidjen ober göttlichen

Heiligtümer babei entroetljt unb jertreten roerben. 8u foIcf> bebingungs-

lofer <3elbftburc£fetumg aber bringen fie Gräfte auf, beren mächtige 2lus-

roirlung felbft bem Verbrechen nod) etroas oon ©röfje Ieit>t. 5lud> bie

feltenen eblen unb reinen 9ttenfcf>en, ein £ionarbo, ein 2JUd>elangelo,

an ©oben, an tragifdjer Energie tyrer (Selbftentfaltung nur großer, fie

alle roiffen U)re ©rofee. Veroufet unb oornetmt, oor feinem nod) fo Söelt-

getoaltigen gebücft, fc^reiten fie einher, gnbioibualitäten, roie fie feit ben

©fpfeln bes Altertums nid>t mef)r gefeiten roaren. 3l>re etyifcfje Haltung

ift ganj bie bei antifen Virtus; leine 93flid)t, lein ©efetj gilt I?ör)er als

bas ©ebot ber burd) bie eigene inbioibuelle 2iatur oorgejeicfmeten Lebens-

aufgabe.

60 finb nod) bie 9Iien\<fyen (Styafefpeares, ber barin noc£ ganj ein $inb

ber 9?enatffance ift. 2wr einen £ag bie Söolluft ber ©eroalt genießen, bas

ift fc^on £ob unb S)ölle roert. <5<$al unb leer ein Sieben olme bas! <£in

©[öfter ift „geroillt, ein Vbferoidjt ju roerben, $u Raffen biefer Seiten fdjale

£uft". Sticht aus fonberlicfjem Söo^lgefallen an fi<$ felbft; er ift aud> ficf>

felbft oielme^r ein (Spott, ein Siel. Slber bie (£rfafjrung ber fdtfamen ©e-

roalt, bie über anbre ju geroinnen feine 9Jatur ifym VFiaäpt gibt, oerleitet

ü)n and) bas ©eroagtefte ju roagen, ber furchtbaren £ogil, mit ber ein

Verbrechen ju oielen neuen jtoingt, roal)llos ju folgen, bis jum bitteren

<£nbe ber äußeren <Selbftoernid)tung feines £uns unb oölligen inneren

(Selbftjerftdrung. (Sogar aus tyr oermag er noc$ einmal, jutn legten,

fc^on ausfic^tslofen $ampf in ungebrochener ©rbfje fid> emporjureclen
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unb fo eine §o£eit im perbienten ftall ju berceifen, tpie femer der ©uteri

unb 9?ecr)tlid>en im gerechten (Sieg. $>a braucfjt's lein Snferno metyr; bk

fo leben, fyaben tyre 5)blle batjin, feine „poetifdje ©erec^tigfeit" fann

mefjr perlangen, ©enrifc, bem §>tcr)ter felbft voiib ber 6inn ppu ©ut unb

95bfe feinen Slugenblicf n>anfenb. §>ie nid>t minber unerbittliche £ogif

ber <Sittlid)feit tpaltet bei u)m tfjres Slmts toie nur je. Slber bie 2Henfcr)en

bes Spalters, roie fein <Setyerauge fie bis jum legten öeelengrunb burcr)-

fd>aut, bie finb gän^licr) Ipsgelbft pon jebem ©efe£ über ober in ifmen,

fie n>ollen baoon los fein, o^ne <Sefmfuct)t 5urücf.

(£s ift tief belefjrenb, toie ber nnmberfame Wann batin fieserer unb

fieserer tpirb, wie er ben hergebrachten äußerlichen 92ioralismus ber

(£rftlingsbramen balb entfcfjloffen hinter ffct> nurft, ben JJludj ber böfen

<£at immer tiefer ins S^nere ber (Seele perlegt, bis 5U ber erfcf>ütternben

<Spmbolif bes 2Hacbet£ unb feiner £abx). Slber sugleicr) finft tiefer unb

tiefer in tym ber ©laube, bafc 9?ecr)t unb ©üte ben (Steg behalten tonnten

in foldjer Söelt. 9öo£l fteljen neben ben fürchterlichen, nur $u groß ge-

zeichneten ©en>altmenfd>en auef) reine, oornefmte £i)araftere. Slber, mag
auejj am (£nbe bes <Stücfs irgenbein braper fiottinbxas t>bet Albanien

ben 9*iJ3 jur 9tot perfleben, man füt)lt, es langt nicfjt übet ben JJünften-

2lft~<Sct)luJ3 hinaus. 28er ertragt es npet), roenn bie ofyne Söanfen reinen

unb eblen §>esbempnen unb (Sorbelien ben 5ürd>terlic£en, (Elenben,

einem Sbmunb, einem 3ago fdmlblos jum Opfer fallen muffen t Unb

u>enn bann fp ein „§ans ber Sräumer", tote ber grübelnbe §>änenprina,

felbft buret) ben unerhörteren Aufruf ppm 3enfeits nidjt permpcr)t nrirb,

ber 2uebertrad)t an bie ©urgel $u greifen, wie es tyr jufommt, u>eil

if)m, ber bei ben §>eutfd>en in Wittenberg bas §>enfen gelernt l>at, €>ein

ober 2ucf>tfein fogar jetjt nocf> bie Srage ift; tpenn erft tym felbft ber fjeim-

tücfifcfje SJiorb auflauern muß, et>e er n>enigftens jum <Entfd?luf$ fi<$

freikämpft; roenn er aucr) bann allein burd> einen unoorljergefebenen

3ufall, felbft töbltcr) getroffen, bie räcr)enbe <£at nur gerabe noer) ooll-

bringt — muß ba md>t bas furchtbare ©efüfjl ben «Sieg behaupten: Söie

efel, fcfjal unb flacr) unb unerfpriefoltd) bas gan^e treiben biefer SBelt —
ein roüfter ©arten, ber auf in Samen fcfnefet, oem>orfnes llnfraut erfüllt

itm ganj t §>ie Seit ift aus ben fingen — unb nicr)t nur er, ber eigentlich

berufene, aud> fein at)mmgslofer Jottmbras voitb fie rpieber einrenfen.

0o toirb bie unerbittlich) watyx gefefjene Stagöbie bes neuen SBelt-

alters feinem fragiler felbft &ur £ragöbie. Unableugbar ift ber Ijarte
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93effimismus gerabe ber legten, ernftyafteften, tpir!lic£ großen Stüde

Sfyafefpeares. Unbegreiflich, wie <£arlple, ber fpnft über Styafefpeare wie

über Partie tief unb voafyt urteilt, in ber Schärfe ber £ebensburc£fcf)au

jwar beibe einander gleichstellt, ober Styafefpeare aus bem ©runbe bie

Spalme reicht, weil §>ante Stampf o£ne Sieg jeige, wätyrenb Styafefpeare

„redjtfcfjaffen fämpfte unb fiegte"* 5cf> !ann nid?t umfyin, es genau umge-

fetjrt 5U feigen, ffür §>ante ift ber Steg für alle <£wigteit erftritten* ©erabe

bas permiffen wir, als Sftoberne, bei if>m, bafc barum erft ju lämpfen

wäre. Sljafefpeare bagegen, gerabe auf feiner §öl>e, perjweifelt am
Sieg. §>af$ er trotjbem lämpft, bas ift feine ©ro&e. SBas foll benn ben

Sieg in tym beweifen? §>as befreienbe Aachen, bies treuherzige £ad>en,

ein Qadpen „wie Sonnenfdjein auf 9tteeresflä<$e". ©ewtft, bies Sljafe-

fpearefdje Sachen ift grofe unb fiegljaft. 2lber es f>ält nur oor, folange er

jung ift. 9Kan lefe Stjafefpeares Stücfe nacf> ber Seitfolge ber Qmtftefmng,

fo wirb man balb mnewerben, baft au<fy bies befreienbe Sachen por ben

liefen ber fragil, benen biefer Sd>recfli<$e ins 5luge fa£, perfagt fyat.

3>as £ad>en Hingt immer Reiferer, gequälter, bie Starren werben erfd;üt-

ternb ernftljaft, Söeis^eit felbft fetjt bie 9Iarren!appe auf, nur bamit tyre

tobernften Sprüdje befto fdmeibenber tjofmen tonnen. §>a ift nichts met>r

von Sonne. Unb was mufc $u allerletzt, in ber Seit fühlbar finlenber

bid>terifd>er $raft, über bas (£lenb bes §>afeins wegtäufc^en? §)ie JJludjt

in bie Romanze. WM Montaigne, leiber bem einzigen spijilofoptyen, oon

bem er berührt ift, ber au<$ feinen ^Peffimismus nur nähren fonnte,

rettet er fid) aus ber gellen 93er5weiflung an bem, tpas ift, in bie Senti-

mentalität eines friebpollen Söalb- unb Sdjäferlebens fern bem Sumpf
ber 5)öfe unb bem ganzen eflen Stabttreiben; ober (im „Sturm") auf

irgenbeine 3nfel Utopia, ni<fyt bie bes 2ftorus, ber ben Schaben ber Seit

tapfer jufieibe ge£t unb $lar£eit barüber fuetyt, u>ie fie pon ber SBurjel

aus ju feilen wären, fonbern, recl>t als ein „§ans ber Träumer", in bie

Utopie bes leeren, ohnmächtigen 2öunfd)traumes, wie es wäre, wenn

alles tpäre, wie es leiber nid>t iftt §>as fetjt Sfyafefpeares ©röfce nic^t

fcerab, fie ift barum nic^t geringer, weil es bie tragifefce ©rofce bes 25e-

fiegten, nid>t bie bes glorreichen Siegers ift, ni<$t bes „©ottes, ber, bes

Srbifcfjen entlleibet, aufwärts fliefet", bem „bes <£rbenlebens fdjwe-

res £raumbilb finlt unb finft unb finft". Stjatefpeare ift gröfeer als §>ante,

gerabe weil er, otyne Sieg unb olme §offnung bes Siegs, bennoef) lämpft,

wo $>ante, in ber ganj mittelalterlichen Hnberü()rtl?eit bes ©laubens,
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gar ni<#t ju fämpfen braucht, benn er glaubt ben 6ieg in fyanben 3U

galten. Sbcn bas ift bie wafyre, btc tragife^e ©ro&e bes 2öeltalters, beffen

§>i<$ter €tyafefpeare ift (Ss ragt um ebenfooiel hinaus über bas 2öelt-

alter Nantes, nicfjt als bas fiegenbe über bas noc£ ringenbe, Jonbern

gerabe weil es erft bk ganje, furdjtbarfte 2Bud?t bes Kampfes auf ftc{>

ju nehmen bie Kraft unb ben 9ttut bewies.

$>arum ift (Earlples „§eroenbienft" bem 93riten gegenüber watyrlid? am
93latj; aiefje man aud) oor, für ben griecf>ifcf>en „§eros" ben lateintftyen

„(Genius" 3U fetjen. 6fyafefpeare bleibt aucf> barum nie^t weniger ber

§eros ber neuen Seit, weil er oon feinem §erosberuf, bem bes Mittlers

3wifd?en ©örtlichem unb SKenfdjlidjem, bes Prägers ber 9ftneme ber

9ftenfcf>t)eit (naef) •platon), burcljaus fein Sewufttfein tyat §>enn auc£

bas mufj be\ttitten werben, bafc gefd>icf)tlid)es 33ewuf$tfein in tym lebenbig

gewefen fei. §>ie 33eftreitung ift notwenbig, weil fid> aus it>r bk Srtlä-

rung unb bie Teilung feines garten "ipeffimismus ergeben wirb, (Goethe

fyat, vok man weife, ben 23egriff bes Inftorifdjen Dramas runb geleugnet:

„JJür ben §>id>ter gibt es feine t>iftorifd>en ^erfonen, es beliebt tym, eine

fittli4>e 28elt barjuftellen, unb er erweift &u biefem $wede gewiffen

•jperfonen aus ber (Gefd>td>te bk <£f)te, feinen (Gefcfjöpfen tyren 91amen

beizulegen." $wax mit ©oetfje-gitaten läfjt fccf> alles, alfo nichts beweifen,

aber biesmal trifft er's, {ebenfalls foweit es fid> um 6tyafefpeare fyanbelt.

©tjafefpeares §>rama ift befrembenb unljiftorifcf). §>ie Königsbramen, aus

ber Qtyronif bes $)oliff?eb, bk 9?ömerbramen, aus ^lutarcf) gefdjbpft, finb

fein (Gegenbeweis. 6tyafefpeare nimmt bk Stoffe wie 9*embranbt, wie

fie fid) gerabe bieten unb wie fie feinem ^arfett naheliegen. Xlnb wenn

babei etwas oon eigener Söärme für fein 53aterlanb ober für 9tömer-

unb 9*epublifanertugenb 5um 93orfd>ein fommt, fo mad)t bas nicf?t feine

Dramen ju f)ifiorifcf)en. 2Bie 9*embranbt nid?t Gtyriftentum, gubentum

ober 9*ömertum barftellen uül, je nact?bem er feinen €toff aus bem

bleuen ober SUten £eftament ober aus Coib nimmt, fonbern $eitlos 9Kenfcb-

licfjes, in ber (Geftalt, in ber es ü)m gerabe entgegentritt; oielmei?r nur

(Gegenwärtiges; nic^t: fo war bie mnttyifd>e «Spijantafie ber Sllten, fo

waren, fo fafyen ficf> bie biblifc^en 9Henfcf>en, fonbern fo fetye t<$ fie, ein

Qlieberlänber bes 17. 3af>rtyunberts, gemj wie wenn fie tyeute tyier in

SImfterbam mir begegnet wären— genau fo Ctjafefpeare. 2Ud?t : fo oolljog

fic|> ber Kampf ber weiften unb roten 9?ofe, fo war unb bas bebeutete

(Soriolan, (£äfar, 2Harf Slnton, fonbern fo jef?e i<$ fie, ein (Snglänber in
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(Elifabetys unb galobs %t\tt ganj vok toenn i$ fie freute fner in £onbon

erlebt fjätte. Süles, 0cj>icffale, Sljaraltere, Unweit, finb nictyt bk ver-

gangener Seiten unb ferner 3*>nen, fonbern ganj, als £ätte ber §immel

(Englanbs itynen geleuchtet ober gebunlelt. 2üan braucht nur bie 9tamen

ju taufd>en, fo find es alles 93riten, unb jmar biefer beftimmten 3«t unb

Umgebung« d>erabe baß fiel ©oetye auf. Unb bie 33etoeife liegen llar

zutage. @f>alefpeare bel)anbelt 3of>ann I I. unb berührt mit feiner (Silbe

bas einzige l>iftorif<^> bebeutfame Ereignis feiner Regierung, ben (Erlaft

ber 9flagna Qtyarta. §>ie legten paar ©enerationen Ratten bm unge-

tyeuerften 2öeltumfd>nnmg gebracht: bk grofjen Srfinbungen unb (Snt-

beefungen, bie (Erbumbretmng, bm (Seetoeg nac£ Oft- unb $Qe\tinbkn

unb bas ©röfcte, bk Deformation, bk kämpfe ber Hugenotten, unb toas

baxin alles eingefcfjloffen liegt. Unter bm klugen bes §>id?ters bereitete

ber ^uritanismus fiel) oor, ber für (Snglanbs unb bes (Erblretfes (Sdjiclfal

entfcfjeibenb u>erben follte. 2luf bas alles ^inbet fid> nid>t ber leifefte Hin-

weis bei (Sfjalefpeare. (Spricht es nicfjt 33änbe, bafc man barüber tyat

ftreiten lönnen, ob (Styalefpeare nid)t ettoa ^atfjolil getoefen fei? Unb toie

fte^t es mit 33acon, ber jur felben 3eü, in berfelben (Stabt, jum £eil in

benfelben gefellfdjaftlidjen Greifen, berfelben literarifdjen unb politifdjen

ZJmtoelt lebt? 33on {einem allbefjerrfdjenben ©ebanlen, bem bes Regnum
hominis, ber Eroberung ber Statur für ben 2ftenf<$en, einfd>lief$enb bk
a,ejellfd>aftlict)en Crbnungen, auf ©runb tyrer metl>obif<$en experimen-

tellen (Erforfdmng—oon bem allen leine fernfte Slnbeutung. (Styalefpeares

losmograpf>ifd)er, geograpfjifcfjer, fojiologifcfjer, tedmif<$er, religiofer,

metapfjpfifdjer Horizont ift noef) faft ganj ber bes Mittelalters. Voller

Aberglaube, aller (Spul „%voi\<tym Fimmel unb (Erbe", im einzelnen iro-

nifd) befjanbelt, bleibt bod> als ©anjes ©egenftanb ^eiliger <5cf>eu. §>ie

erfte 93orausfetmng gefcfjidjtlicfjen 93erftänbniffes, ber (Staatsbegriff, liegt

ü)m oöllig fern. (Ein 9tebeneinanber verantwortungslos 93efef>lenber unb

ftimmlos ©efyorcfjenber ift lein &taat (Styalefpeare lennt nityt 23ürgertum,

nur eine verächtliche ?3lebs, bk in bm 2ftac£tlämpfen ber ©roften fid>

gebrauchen, naö) 23ebarf auftoiegeln unb u>ieber bef<$toid>tigen läfjt;

l?öd)ftens, bafj i)in unb toieber— aucf> wie bei Montaigne — ein mitleibig-

freunblidjer (Seitenblicl auf fie fällt; leine 'Sotbctung, bafc es anbers

fein follte, lein ©ebanle, befy es anbers fein lönnte.

Stotjbem ift er ein (Setyer, aber er fcf)aut 2Henfd>en, u>ie fie finb, niö)t

9Henfd)l>eit, wie fie u?arb unb toerben toollte. Sr jeigt uns, erfdjütternb
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wafjr, ben einjelnen $>urd)fcf)nitt burcf) bie <Se\d)i<fyte, aber es fcf>lt ber

fyiftorifcfje (Sinn, tiefen §>urc{)fd)mtt auf bas ©anje itjres SBerbegangs

5U bejietyen. &o ober fonnte, fo muftte er an ber Menfd)f)eit oerjweifeln,

benn biefer §)urc()fd)mtt enthüllte tym bie £tefe ber ©efafjr, aber nicf>t

bie mögliche Rettung; voofyl bafc bie 3*it aus ben 'SuQen, aber nid)t, wie

fie wiebereinjurenfen fei. 91id)t im §>argeftellten, einjig in tym, bem

<£($auenben, in bem Slugpunft, aus bem er fdjaut unb flauen läfet, liegt

bie <£wig!eitsbe$iefyung; fonft wäre er nid)t ein §>ic£ter, b. \). Offenbarer

bes ©eiftes ber Menfd^eit. <So aber liegt bie dwigfeitsbeaiefyung wat)r-

Wä) in ber büfterften £ragtf wie in ber fonnigften Storni!, in ben Teufeln

in Menfd)engeftalt wie in ben feltenen grunbgütigen unb reinen Charak-

teren* 3wei 0tücfe wie Widpatb 1 1 I. unb 9*omeo unb 3ulia ftammen aus

berfelben ßeit; l)aben fie irgenb etwas gemein? 3a: bie llnbebingtfjett,

bort ber Teufelei, tyier ber engelreinen Ziehe, bie fraglos fiel) bem £obe

weifyt unb feiig ift; einer Stiebe „fo tief toie bas Meer. 3e mefjr id) gebe,

je mefyr auef) tyab i<$), beibes ift unenblid)*" (Selten trifft man bei <Sf)afe-

fpeare auf bies anfprudjsoolle 2Dort, aber Unenblid)feit ift in feinem 93licf*

£>ie gewaltige 9tyi)tf)mi! feiner SJanblung, bie jwingenbe 6pmbolil, bie

toie Meereswogen fjinbraufenbe (Sprache, toas in ifmt toäre nicf)t unenblid),

überall, wo er eben er, <Sl)afefpeare, ift unb ni<fyt bem 8eitgefc£macf ober

bem fdnoer bejäfmtten Temperament feiner Einfälle alljuoiel nachgibt*

Ober wäre (Styafefpeare am <£nbe gar lein Moberner, fonbern ein

Söiebererftanbener aus bem Mittelalter, bem bas tragifcfje ©d)icffal juteil

würbe, mit Slugen bes Mittelalters bie moberne $8elt $u feigen — bie

bas Mittelalter umgebracht fyattel 2U>er bas ift eine einfeitige $lnfid)t

ber Moberne, bie in it)r nur bas fiefyt, was fid) bem näcfjften oberflädj-

Iid)en 23lict freilief) am ftärlften aufbrängt: bie losgelöfte 3nbioibualität,

ben 2lnfpruc£ bes (Smbltdjen, (Einjelnen, bas allein Maßgebliche $u fein,

bas 5lll-(£ine, Hnenblictye oom £f)ron geftofcen $u fjaben. §>er §>urd)gang

burcf) bas „fdrnierjlicfje 5kf)" ber Trennung, ber unenbltcfjen Sinfamleit

ber oon tyrem Urquell losgeriffenen (Seele, ift bem mobernen ©eifte

wefentlief?; aber eben als §>urcf)gang muß er, bis ju <£nbe oerfolgt, jur

3öieberauf^ebung ber Trennung führen; bie oertiefte, immer weiter ficf>

oertiefenbe §>ifJonanj muß in oertiefter, immer weiter fid) oertiefenber

Harmonie fid) lofem §>iefe %wei (Seelen wolmen in bei 93ruft bes mobernen

Menfdjen, unb no<$ will bie eine fid) oon ber anbern trennen, bie eine, bie

in berber fiiebesluft an bie Söelt fic£ tyält mit Hammernben Organen —
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diefe ift es, bereit Reiftet Atem aus den Menden der 9*enaiffance, aus

den Menfcfjen ££a!efpeares uns antpetyt — die andre, die unendliche:

die perbleibt tym, dem 6c£auenden, und dem, der feine d>eftalten fo wk
er von innen ju flauen permag.

Um aber fogleid) aucf) die $efyrfeite des 23ildes uns lebendig werden

5u laffen, eignet ficfc vootyl nichts fo, roie der Hinweis auf den jtpeiten,

ötyafefpeare ganj ebenbürtigen fünftlerifcfjen ©eftalter der griü)moderne:

9tembranbt. 2Bie ifyn Sari 9teumann ge5eidmet t)at, das ift für mid), toas

bk 2Bal)rl)ett der Segnung betrifft, fd>Iccf>t^in überjeugend. Qlur in

Einern, was aber eben £ier uns angebt, !ann ic(> tym nicf)t beiftimmen.

3ndem er bk tiefe ftbereinftimmung atoifcfjen 6t)afefpeare und 9*em-

bxanbt nic^t oerfennt, fietyt er in beiden — „toirffames 2tad)leben des

Mittelalters". Dies befremdende Urteil begreift fid) nur daraus, dafe

Steumann als unterfcfjeidenden £f)arafter der 9*enaiffance und alfo der

9Ieujeit perftetyt: ^aganismus, Macfriapellismus, Ariftofratismus und

indtoidualiftifcfjen Anarchismus, liberale 2Beltanfcf>auung, 93irtuofentum

der S^unft, der ^olitif, des (Senuffes und der Ausbeutung, fogenannte

Vornehmheit, JMtund ftberfdjätmng berjorm, der <Sinnenfd)önf)ett ufto.

Die 50*8* ift, ganj wk es früher bei p. Allefct) fid) ergab, dafj man die

urirflid) ©rofoen der 9*enaiffance aus u)rer Seit ftreicfjen mufc: ©eftalten

tpie £ionardo oder Sllbrec^t Dürer find „Ausnahmen". Man follte dann

aucf) Jagen: ebenfo £utl)er und 93ad) nid>t nur (für die es oielleid)t nod>

einen geipiffen <Sd>ein fyätte), fondern <5oetI)e, $ant, 23eetl)Open, mit

einem Söort alle ©roften der legten oier 3at>r|)underte. 93ei 6f)afefpeare

follen wk „mit der mittelalterlichen 9*of)eit und S^ampfluft jugleid) die

djriftlidje €>piritualifierung der £kbe, die ^t^erjart^eit des SBeiblidjen,

bk in der <5d)ule des <£f)riftentums ertpacfjte ©Irupulofität des ©etotffens,

in aller Erfindung und ©eftaltung aber die romantifdje ^fjantafie des

Mittelalters" erlernten. 3$ frage, welches diefer Merfmale träfe etioa

auf ©oetfjes 5<*uft nicf>t $u? Allenfalls für die mittelalterliche 9U>t)eit und

®ampfluft wate ©dt} oon 93erlicf)ingen ^injujune^men, dann ift der 23e-

tpeis gefdjloffen: ©oetye gehört ins Mittelalter. <Ss ift die goldene gretyeit

der Definition, die ju folgen <£rgebniffen füfyrt. Definiert man: feelifd),

unterlief), tief = Mittelalter, das ©egenteil = Anttfe, 9*enaiffance, 9teu-

leit, fo jcrfäUt eben alles: Urzeit, Altertum, Mittelalter, SIeujeit in diefe

jtoei 9Uibrifen. Aiscf)t)los und Splaton find dann ebenfo „unrlfames Vor-

leben" des Mittelalters tote 6£afefpeare und 9*embranbt „nurffames
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9tad)leben". $>amit oertoifcfjt man aber gerabe bie eckten Hnterfdjeibungs-

merhnale ber Seitalter. $>iefe fbnnen nidjt fo getoonnen toerben, bafo

man alles, toas, ob auc£ burc£ gafjrtaufenbe getrennt, irgenbtoie oergleid)-

bare 8üge auftoeift, aufammentut, fonbern nur fo, bafj man unterfudjt,

toas jene ©röfeten, in benen SDeltalter fid> als in tyren fjöcfjften ©ipfeln

äufammenfaffen, bei gleicher ober bo<$ oergleid)barer feelif<#er 3nnerlic£-

feit (bie eben il;re ©röfce ausmacht) gleidjtoofjl, unb jtoar toefentlicf)

Unterfc^eibenbes seigen. (Es fyat tiefe unb flache, innerliche unb äufeerlic^e,

feelenftar!e unb matte (Seifter $u allen 3eiten gegeben, barin ift bie eine

wie bie anbre 21rt $u allen S^^en fiel) gleid), alfo fann eben barin ber

Unterfd?ieb ber Seiten nic^t liegen. $lid)t : §>ante n>ar innerlicher als

€>tjafefpeare ober 9*embranbt, barum ift er ein mittelalterlicher 9ftenfcf>,

bie beiben anbern moberne, fonbern bei oielleic^t gleicher fjnnerlic^feit

(toer toollte fie meffen?) mu{$ bie €5truftur iljrer 0eele oerfRieben fein,

roenn man fie mit ©runb oerfc^iebenen Söeltaltern bes ©eiftes jurec^nen

foll. (Solche 28efensunterfd?iebe gilt es ju erlernten. Ob fie im einseinen

richtig beftimmt finb, mag bem (Streit unterliegen; aber bafc bie Aufgabe

nur fo geftellt toerben !ann, barüber follte lein 6treit moglicf) fein.

3cr> glaube aber ben &at$ aufrechtsten ju tonnen: Mittelalter bebeutet

©efdjloffentyeit ber Söeltanfc^auung, Moberne unbegrenjte Offenheit.

9tad> biefem Kriterium finb 6l?a!efpeare unb ^embranbt, fo oiel Mittel-

alter unter iljren Slugen unb in ifynen felbft nocf> fortleben mag, im Söefen

mobern, über bas Mittelalter ein für allemal hinaus. 9tanbranbts 2öur-

jeln, fagt 9?eumann, greifen ins 53ol!sleben. 2lus ben bunlelnben ©e-

toölben in Dämmerung roebenber mittelalterlicher §>ome fjolt er feine

Magie unb feine Majfterien fyerab, Söunber unb fupranaturale Söa^r^eit

erfcljaut er in ben fingen ber 58irllid;leit. ^ofe unb fdjbne £inie gelten

nichts bei if)tn, überhaupt nidpt bas Slnfetjen ber ^erfon. $>enn er fielet

fingen unb Menden ins §erj unb lernt nichts fdjön ^inben als iljre

€>eele, ja er entbeeft in fic£ bie eoangeltfcfje Vorliebe für bie Seiten, bh

bie (Erftcn fein toerben, für bie Sirmen, 93reftl?aften unb §äfclicl)en, unb

öffnet tynen fein mitleibiges Julien. „§>ies ift bie 6eele bes Mittelalters";

bie aber, fjeifjt es bann toeiter, in 9?embranbt ertoad?enb, fiel) oon Organen

bebient finbet, toeld?e mobem, fdjarf unerbittlich in bas 3rbtfcf>-3BirfItc^)C

oerliebt finb; unb biefe öeele gibt bem 33licl neben feiner 6d?ärfe bie

Siefe, ba$ er bas Weite unb 23reite burc^bringt unb bie Slbgrünbe unb

ünermefelic^leiten bes §)afeins blitzartig erleuchtet unb ergrünbet. —
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2Jkn tarnt aucf) £ier ben <£atbe\tanb ganj oljne 5lbftrict) unb 8u\afy als

richtig gejeiclmet anerfennen unb ficf> bocf) ablelmenb ftellen gegen bk
aud) l?ier jugrunbe gelegte ©leic^ung oon (Seele, £iefe, Xtnenbltdjfeit mit

Mittelalter, (Seelenlofigfeit, Oberflächlicheit, (Stehenbleiben im <£nbltc£en

mit Slntüe, 9*enaiffance, Steujeit S>ie liefen ber Hnenblicfjtett finb etoig

biefelben, ob es nun d>autama ift ober $e\us, ber ba t)tneintaud)t, Sßlaton

ober &ant, Slisc^plos ober Qante ober £l)afefpeare ober ©oetfje, 9*em-

btanbt ober irgenbein namenlofer (Srfinber eines gotifd?en §>omfenfter-

bilbes. 2lber bk 2lrt, biefe liefen ju fetyen unb aus ifmen heraus $u ge-

halten, ift, toorauf es anlommt, biefe aber ift toefensoerfdjiebem 2teumann

erfennt bcn lmterfcf)ieb an, toas bk bienenben Organe betrifft <£s finb

aber nicf>t bk Organe allein, es ift bie 6et)toeife, bk neu ift 2Han barf

nietyt als trennbare 9fterfmale nebeneinanberftellen: (Schärfe unb £iefe

bes 93licts, £>k in burd)bringenber, unerbittlicher, toie Steumann oor-

trefflicf) fagt, in bas grbifct)-2öirllic^e oerliebter (Schärfe gefetjene Siefe

loirb eine anbre als bie ofme biefe 6cf)ärfe gefetjene; bk erftere aber ift

mobern, bk letztere ift es nicl)t. 60 prüfe man, ob §>ante ober bk (Strafj-

burger SItünfterfenfter moberner, ob 6f)afefpeares unb ^embranbts (Sei)-

toeife mittelalterlicher 2lrt ift, fo toirb man, glaube id), mcf)t fc^ioanlen

fbnnem Vielleicht benit man, bas fei nur ein ©rabunterfdjieb; bk Organe

t)ätten fiel) nur mit ber Seit oerfeinert Slber ber ©eift ift es, ber bie

Organe fiel) fcfjafft, toie er fie braucht» (£r fd)ärft bas Keffer, weil es härtere

§>inge ju burd)fcfmeiben gilt, er fcf)leift bie ©läfer, toeü es fteimtee 3U

fetjen gibt» §>ie „Verliebtheit", ber (Sros, ift bas (Srfte. Sßlaton aber fyat

uns biefen (£ros oerftetyen gelehrt als 9Het£obe, treues, an feinem fünfte

je fiel) genugtuenbes „9Ia<$gef)en"« Slriftoteles rebet oon Organon,

95acon oon einem 9teuen Organon, §>as ift aber nocl) Slriftotelifd), ntct>t

93latonif<$ gebaut« Söir fpreeljen mit ©alilei, ©escartes, fieibnij, ®ant

von 9Zietfyobe» darunter oerftetyen voit nicf)t bas blofje Söerljeug, fonbern

bas innerfte 53etoufttfein bes Söirfens, bes 28erffcf)affens felbft, bas oon

fiel) aus beffen 9*icf)tung beftimmt, bk bienenben Organe aber, bas Söerl-

jeug, fiel) eben banaö) erft geftaltet

©erabe Steumann aber l)at tounberooll gezeigt, toie bas auf Stembranbr

jutrifft; wie er 00m erften bis jum legten feiner Söerfe faft mit nichts

anberem befc^aftigt ift als, bie 2Hett)oben bes fcf)ärfften 6ef)ens unb §>ar-

ftellens immer reicher unb feiner ausjuarbeiten, in unbegrenjter Slbtoanb-

lung allen nur für ifm erreichbaren Mitteln feiner $unft bas Slu&erfte
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tljrer fieiftungsfälngfeit abzutrotzen, ungefaßt toie 23ad? bie ftuge ober

bie überfommenen £anäformen Durcharbeitet unb oertteft bis jum fiep-

ten, was fic nur ^ergeben toollen, als bürfe er feinem 9tad?folgenben

barin nod) irgenb ettoas &u tun übrig laffen; fo Qaqbn, ^Kojart, 23eetf?ooen

bie Sonatenform ufto. Unb ift es mit Stjafefpeare anbers? 9ud>t alle

^roblemgebiete finb itmt erhoffen, ba bliebe nod) für mefjr als einen

S£a!efpeare 9*aum; aber bie Aufgaben, bte überhaupt in feinen ©efid>ts-

!reis eintraten, f?at er fo erfctyöpfenb burcfjgepflügt, bafa für (Spätere

fjbcfjftens eine large 2tad)lefe blieb, (Solche betoufet metl>obifcf)e 5Beife bes

(Schaffens fennt bas STattelalter nid?t. Nantes ^ompofition erfdjbpft ityz

£fyema, aber fie beruht auf ftarrer Einteilung, ^laffifilation nac^> (Gattun-

gen unb Slrten, bie unbeweglich „im (Sein baftefyen"; oon einer metfyobi-

fdjen 5lbtoanblung, einer ©enefis fpürt man nichts. Es ift ein llnterfc^ieb

toie 5toifd)en ben ^tolemäifdKtt ©paaren unb ben ©efetjen 9tetotons;

toie jtoifdjen bem „Spftem" Ginne's unb (t>ätte man fie nur) ben ©efe^en

ber Entftelmng ber Wirten burdj ftetige Slbtoanblung. 60 ift bie (Scfjlufo-

roeife ber (Sdjolaftifer im Einzelnen oft oon fo burdjbringenber 0cf>ärfe

toie nidjt immer bie ber steueren, aber fie lennt nur bie ftarre (Sdjematt!

bes Slllgemeinen unb 93efonberen, bie „§ierard)ie" ber Begriffe, wie

man es richtig genannt tyat Begriffe finb §>inge, toirflic|>e ober intenbierte,

ober nur 9Tamen, fo toie fo aber ftarr, too niä)t im „(Sein", botty in ber

Sntention ober ber Benennung baftefjenb, unbeweglich, toanbellos. §>er

urfprünglidje Sinn ber Erzeugung ift bem ©enos abtyanben gefommen.

©ilt es boef) bas „Spftem" ju bereiten, beffen erfte £ugenb Sc^lüffigfeit

ift. 3n &** ©oti! am elften toill fc^on ettoas oon 2ftet£obe ftcf> buret)-

ringen, bie £inie toirb flüffig, bas Emporftreben bominierenb. §)en-

no<$ ftrebt alles — jum Slbfc^lufe, nidjt ins abfdjluftlos Unenbltdje. 2Bo

bliebe fonft ber mpftifcfje Lämmer ber bunfelnben ©etoolbe? $la<fy Be-

freiung ftreben bie Strebepfeiler ber ©oti! ni<$t, fonbern, trotj ber ge-

ahnten Unenblidjfett, in ü)r fclbft bennod) jum Sc^lufj. ©er Itmfdjlufc

ber entgegen!ommenben 2lrme ber ©ottfyeit foll nur, je unbänbiger bie

bange Seele über tyr armes Selbft f)inausbrängt, um fo fefter fie galten*

©estjalb treibt es ben 9flobernen, fo toillig er für Slugenblicte in bas

bämmernbe Weben fid) oerfenft, bod> balb lieber hinaus: fttei, nur frei!

(Sonne, nur Sonne ! „O bafc lein 5^gel mid> 00m Boben fjebt, ityv nad>

unb immer nad> ju ftreben ! . . . 3<$ *ü* f°*t> ty* etoges £t<$t ju trinEen,

oor mir ben £ag unb hinter mir bie 9Iad?t." §>as ift moberne (Stimmung*
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$>afo aber bas aucf> in Nembranbt ift, fyat gerabe 9teumann uns er-

nennen gelehrt, Überjeugenb jeigt er, toie bei tym nicjjt nur bie ftatuarifctye

9?ul>e ber ©eftalten fi<# in flüffige 93etoegung loft, fonbern alle abgrenjenbe

JJorm als immer lieber $u Übenoinbenbes, eigentlich grreales be-

J)anbelt toirb; fo tote bie moberne Sftatljemati! in nic£t blofc grabuellem,

fonbern fpeatfifdjem Unterfdjieb gegen bie alte bas grrationale bem

Nationalen überorbnet, letzteres grunbfätjli<$ blofo als porläufigen, immer

urieber ju überfcfjreitenben §altpunlt anfielt, um bas grrationale nietyt

als füttoe, toieberum ftarre (£nbftation, fonbern gerabe im etoigen 'ftott-

gang oom (Snblidjen jum Qmblidjen nur echteren, wahreren, toeii lebenbig

fd>bpferifetyen, nid>t fertigen, b. i. toten 5>en!ge^alt ju erfäffen. 60 toirb

in Nembranbis 2ftaltoeife alles Sinjelne, Slbgegrenjte, §>ing£afte, alle

gnbioibualifierung, infofern fie Trennung bebeutet, als (Schein entlarot,

„toie ein £icf>t, bas aufbükt unb im §>unfel erlifc^t"; nottoenbig gerabe,

um bas 3>unfel, bas ijeifrt aber, bas 9*eale, Uberenblid?e, felbft getoiffer-

rnafjen {icf?tbar $u machen. (£s ift Slbtoenbung oon bem „Surrogat einer

28ir!lid>feit, bie nur (abgetrennte) gnbioibuen !ennt", £bfung ber 23anbe

ber Sdientyaft. §)as £i<fyt t>aftct nic£t mefjr an ben Körpern, fo bafc es

mit itymn serginge, fonbern fc^afft fie erft unb nimmt fie toieber in ficf>

jurüd ftiat luj?— es w e r b e £ict>t ! §>as £i<$t ift ber £ogos, ber im 2lnfang,

in bem bas 2eben voat; bas Sieben voat bas £ic£t, §>as 5)albbunfel toirb

„^rojefj ber gleifdmKrbung" bes £ogos. §>as ift (naefy 9leumann) bas

Problem, ber <3inn unb ©eift ber ganzen SKalioeife 9tembranbts, §>as

9Iic^tfinnlicf)e, 2öir!lic^ioirHid?e (fort unb fort atbeitet Qleumann mit ber

Terminologie ber ^latonifdjen gbeenleljre) toirb nic^t metyr in taufenb

unb abertaufenb Egoismen parjelliert, fonbern ift ein 2llloerpflid>tetes.

§>as tyeifct: Nembranbts &unft fuc^t bie ©eele; nid?t inbem fie über

if>rc ©renken hinaus ettoa in ben 33efugnisberei<$ ber 9ftufif hinüber-

greift, fonbern als bas gemeinfame Siel aller fünfte, in legitimer (£r-

toeiterung tyres eigenen 9ftad)tbereici>s. 60 roirb €><fybn\)eit untoatyre

Sraumtoelt. Sludj bas 5)äf5licf)e toirb nid)t ettoa gefrönt, bie §>iffonanj

nidjt gclöft in beffertoiffenbem korrigieren, fonbern alles toirb Seiten,

©leidmis, toeld>es feelifcfje unb geiftige Gewalten offenbart. Über bie

&ned)tsgcftalt ergiefet fiel) bie 2ll>nung göttlicher S)o£eu\ §>as 5)äf}licf>e

ift nicfyt bloft ^ontraft, um bas €><fyone erft ^um £öd>ften £riumpty 5U

lieben (toie gufti meint), fonbern es tyat in fic£ SBert als Söa^res. <£s ift

nichts blof$ 9kgaitoes, fonbern in ifym erfc^lieftt fic£ nur tiefere ZQafyttyeit,
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bie ganje gegen bie fcolbe, §erattit toürbe fagen: Mc verborgene Harmonie

gegen bie jutage Uegenbe, bie Harmonie ber Oberfläche» SBunberooll auc£

jetgt 9ieumann, toie in 9*embranbts „Slugenmufif ber ftatbe", in ber

gelöften fjarbe, bk butefy ben ©dreier ber $örperlid>teit tbrperlos

burc£leuc£tet, erft bat tieffte 5lusbrudsmittel ficf> crfcf>Itcfet für bas f<#ein-

bar olles Swsbrucfs fpottenbe 9ttd>tfinnlid)e. (Sie ift bas Iöfenbe 3Bort,

bas Srftgeborene aus bem Hrgrunb ber (Seele, toas bem Qtyaos ber (ü>efüfyle

gorm unb 9tfcJ>tung gibt, 3>arin fprid)t 9*embranbt „jeitloö &u uns, toie

(Einer, ber tpar, als bie Urzeit Urtümliches empfanb, unb ber bei uns ift

toie ein ©egentoärtiger". Unmittelbarer \)at nie bas Sinnliche jum

©eift gefpro<$en. $>er ©ebanfe \6)eint fid) nad) feinem 93ebürfen unb

ofme Umfc^toeife ben 2eib gebaut ju fyabm, er fd>eint burcj> olme

Hemmung unb Trübung, unb toas für uns fonft in ben ©egenfatj

von Körper unb €>eele, gorm un0 3n^att auseinanbertritt, fyat l)iet

feine urfprünglic^e unb göttliche ^inr)cit 5urüdgefunben. §>ies,

fagt 9teumann, ift 9?embranbts letztes 2öort. (Es ift bas letzte 2Bort —
ber SDeltanfc^auung ber neuen Seit.

3mmerl?in ift eine £äufc£ung barüber begreiflich. §)enn bies letjte SDort

tyaben bisset $toar bie größten ©enien bes neuen Söeltalters auf tyren

bödjftcn $>bl)en, aber ni<$t bie Seit als ganje gefprocfjen. 9ioc£ ift fie „aus

ben 5ugen"; es ift nid)t metyr als ©laubensfac^e, bafj fie bie furchtbare

$rife, in ber fie fi<$ gerabe jetjt befinbet, rein unb Kar übenoinben toirb*

SBorauf barf biefer ©laube \id) ftüijen? (Einen anberen ©runb fann er

nidjt auftoeifen als bie innere 9Tottoenbtgfeit ber €>a<fye.

91icj>t bas begrünbet ben Unterfc^icb ber Söeltalter, ob überhaupt ein

93er£ältnis bes (Enblicfcen jum Unenblidjen geahnt, mit (Erfenntnts unb

Söillen, mit ber ganjen 0eele erfaßt unb irgenbtoie aumSlusbrud gebracht,

tm£eben bargeftellt toirb. Sonbern es fragt fief), toie bi s ©runboer|>ält-

nis, unb unter tym alles, bie ganje 5öelt geiftiger SBelten: bie SBelten ber

SBtffenfdjaft, (Sittlidtfeit, S^unft, Religion, Sp^ilofop^ic erfaßt, neu unb

neu geftaltet »erben, in ber 9Jmeme bes 2Henfcf)engefd)lec|)ts fid> fort-

pflanjenb tyr Sieben leben* $>iefe $lrt ber (Erfaffung unb Ausprägung ift

jum minbeften bretfaef):

3n einer erften Sp^afe toirb, oom (Enblid>en aus, bas Unenblicfje er-

griffen als bas unbebingt allem Überlegene, bas Sine, bas alles fd>le<$t£in

be^errfc^enb überragt, bemgegenüber bas (Enblidje, 93efonbere, 3nbioi-

buelle leine weitere ©eltung behält als nac£ pofitioer ®eite bie, bafj es
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im 9lll-<5inen ift, u)m angehört unb in biefer Suge^rigleit geborgen ift;

naefy negatioer aber fid> in feiner 6onber£eit fd>Iec|>tr>tn ju beugen unb

auf$ugeben, in es ju oerfinfen beftimmt ift. 60 ift bie 2lnf<$auung bes

Orientalen, befonbers bes gnbers, ooralmenb fdjon in ben 93eben, ooll-

bettmfjt nad? ber pofitioen &eite im Sralmtanismus, rxaö) ber negatioen

im 93ubbfnsmus, 3>ie 5°^Se ft*c 0ÖS <£nblid?e, Srbifc^e ift: tiefe §erab-

brücfung, Söert- unb 3ntereffdofigleit bes 3nbit>tbueüen als folgen, batyer

gar fein 93ebürfnis, lein £rieb, es in feiner (Sonbertyeit tiefer ju erlennen,

leine unübertoinbüdje 2iebe, es am Sieben ju erhalten unb ju forbern,

lein anberes (Erleben an tym als bas bes Uncnblidjen, bas jtoar £mburc£-

fc^eint, aber burd) es mefjr »erfüllt als offenbart rotrb*

3n einer atoeiten ^3f?afc mad?t bas (Enblidje, 3*bifd>e, gnbtinbueUe fM>

in feiner (Eigenheit fd>on ftarl gdtenb. Slber um fo fdjroffer tlafft bamit

ber dkgenfaij auf jtotfdjen ihm unb bem in feiner ganzen überragenben

§of>eitfeftgefyaltenen Überenblidpen, tlberirbtfcljen, ttbermbioibuellem §>ie

0panmoeite 5tr>tfcl)en beiben, bie toedjfelfeitige Slusfc^üefmng fommt

jum fcf>ärfften Seumfotfein, forbert aber nur um fo gebietender, in fjeifc

flef?enbem 93erjöfmungsbebürfnis, einen Slusgleid?. Unb aus ber 91ot

biefes 33ebürfniffes toirb ber 2lusgleid> ni<$t blofo geforbert, fonbern ge-

glaubt» (Er ift nidjt oollbrad)t, aber foll oollbrad>t fein, in trotjenber (Ent-

gegenfeiumg 511 ber bod) fort unb fort empfunbenen, toeil toirllid) ni<$t

überbrücken ^luft. §>iefe 2lntitl>etif oon &cfyulb unb 93erfolmung, £ob

unb 2eben ber (Seele erreicht if?re §öf>e im (Efjriftentum, fo toie es, in ber

gangen 6d?roff£eit eines bualifttfcfjen Slbfoiutismus, burd) Slugufanus

ausgeprägt, bas Mittelalter bef>errfd?t. 9mr für einen Slugenblicf lann es

toiberfprecfjenb fdjeinen, wenn oortyer bie ©efdjloffen^eit bes gdftigen

Itnioerfums, jetjt bie 2lntitf>etil als ber unterfd?eibenbe (E^aralter biefes

eckten Mittelalters bes ©eiftes be$ei<fynet roirb* §>ie ©egenfätje gerabe

finb es, bie bie (Einheit fidj forbern; ber als oolljogen gefegte 2lusgleic£

ift, für btefe Jorm ber inneren 6eeleneinftcllung, bas letzte Söort,

barin toirb bie ftarle Sparabon'e bes d>ott~2Kenfc£en, ber Tilgung jeber

&<fyvdb in tym unb burd? ifyn im Menden, jum beftimmteften 95egriff

gebracht: bie <5c£ulb ift unenblid?, barum mufc au<$ bie ©nabe unenblic^

fein, fo aber ift burd? fie ber Slbgrunb ber €5ctyulb jugebedt. 60 ift gerabe

in ber Slntit^efe bie ©efd>loffenl>eit ber £otalanfid?t ber SBelt erreicht.

3n tyr lommt bas 3"bioibuum, bie (Ein$elfeele bes (Erbenmenf<$en,

unb für fie, im engften 23ejug ju tyr bas 3*btf<$e übettyaupt, immerhin
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$u einer eigenen ©eltung, bod> nicfjt feinet felbft wegen, fonbern einzig

in jenem ©egenfatj, in alleiniger Gtyaralterifierung burd> ifm, bloft als

©taffei ber Leiter, bie oom tiefften $lbgrunb (§ölle) jum fyöc^ften Gipfel

(§immel) tyinanfüljrt, 2111er SDanfcel, aller SBeltlauf, alle menfd>lic£e <£nt-

toicflung, fofern etwas baoon gealmt wirb, fjat nur 23ebeurung als

Slufftieg — ober Slbftieg oon Staffel 5U Staffel biefer Seiter, bie tyr

genau beftimmtes oberes unb unteres (£nbe \)at; wie es in Nantes (Se-

bidjt fid> finnfällig barftellt. €>o aber ftefjt nod) fort unb fort SBelt gegen

Über- unb Unterwelt, (Srbe gegen §immel unb 5)ölle, 9ftenfcl> gegen ©ott

unb Teufel, jwifc^en beiben tyn- unb l>er-, hinauf-, ^inabgejerrt, wirllicf)

in ewiger innerer 3erriffem)eit, aus ber nur immer bas Reifte ©erlangen

ber Slusfölmung fid) wiebergebiert. 211s Seijtes \<fywebt etyer — in bat

9Ut)\üt — bie oöllige SRüdletyt in ben ju Unrecht oerlaffenen 6<$oJ3 der

©ottf?eit oor, bie folgerecht jum Vlitwäna jurücEfü^ren würbe, als ein

wirüidjer Sosrife, ber ben &<fytitt $ur britten "^tyafe bebeuten wmbe*
5>er 2Öelt toirb oielleicfjt fdjon emftges 6tubium, eiferooll werbende,

wenngleich f>errfct>füd)tige Siebe, erjiefjerifdje Arbeit jugeroanbt; bas

53ebeutfamfte aber: alle liefen bes unmittelbaren Erlebens beginnen fid>

ju erfctyliefjen. §>od) nod) bleibt alles eingespannt in bas ©pftem bes Gbm~

$en unb erfdjeint fo aud> in fict> abgefdjloffen, nur ba\eienb, fettig; nxfyi

mit pofitioem, oielme^r ftets mit bem negattoen ©orjeidjen bes 9146*

göttlichen, bcftenfalls bes $u 93ergöttlid)enben, ^einigungsbebürftig^n,

3ulet$t bod>, als weltlidj, ber Reinigung Unfähigen, Verworfenen, benx

£obe, ber 5)ölle Verfallenen, nur in biefem abwei]enben &inne „Söclt-

lidjen".

§>amtt voitb nun fcfjon llar, was für bie britte 'jßljafe bleibt: 2Us

Ofrftes, bod> nur Vorbebingenbes, bas oolle ©elbftänbigwerben bes Srtbi-

oibuellen, bie Slnerlennung bes Eigenwertes ber Sßelt, ber bamit erft

tyr pofitioes 93or5eid>en suteil toirb, £eben, nid)t, wie mit einem 6prtmg,

im (Steigen ober ju tym fjin, fonbern erft einmal, feiner felbft wegen, hn

<£nblid>en, boc£ ber öonne „naä) unb immer na<fy", „hinauf unb oor-

wärts"J 2Hag ber „berbe Siebesbrang" oorerft am Sinjelnen Rängen,

er toill bod> jeugen, Sieben übet Sieben* Söarum nidjt, wenn btxf) bas

Sieben aus ©ott ift unb 5U ©ott? Söarum nid)t, wenn toir bod> $inber,

nic^t $necf)te finb, aud) in ganzer, „entjüdenber" jyreiljeit „wagen 00t

©ott 5U fein" toir felbft ju fein unb jebem, bas nur ift, fein öelbftfein 51t

gönnen, an i^m toie an uns felbft uns ju freuen? Slber bas ift nod) nic^t
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bas ©onje unb fiepte, bie ffteube unb Stiebe $um (Selbftfeienben, Qnbtpi-

buellen, blofe fofern es lebt, fein eignes £eben lebt» §>ie ganje, ^eig ge-

fugte ffülle, ber ganje gtofee (Sinn bes Gebens tut fi<$ etft auf in unab-

läffig oortoärte brmgenbem 6Raffen»

©ei's (Stgteifen, fei es Waffen,

Söenn es nur fid> fafot unb £ält:

2JU(U) braucht ni<£i me£r ju fc^affen,

Söir erraffen feine SBelt!

§>et £ebensbtang u>itb @cf)bpfungsbrang, bet 2ftenfc£ Wlitatbeitet am
errtgen 6c£b>fungstoet!, ja ©ottfcfcbpfet. $>as etft ift ber ganje 6inn bes

pofttioen 95orjeicf>ens; ni$t ber „Söert" blofe, fonbern bie ffbrberung, unb

5tt>ar unenbli4>e ffbrberung, S^St mit bas im Mittelalter, ic£ finbe es

niefct, auc£ in ©ante leine (Spur baoon. dagegen ift es S)et$ unb $ern bes

©eine unb ©eumfetfeins in allen ffütyrenben bes neuen Söeltalters. 3Kan

bemängele fo lieblos ungerecht, u?ie man es nut übet ficf> oermag, bie

©injelleiftungen bet ^enaiffance: bas unbänbige (Schaffen, ben Reiften

©rang bet S8eltburcf>brmgung, SBelteroberung urirb man tym laffen

muffen; fo (S^afefpeare bieg taftlofe arbeiten, als muffe et, was nut

3tüifcf>en$)immel unb Qftbeift, mit feinet £erfulifc£en §>ic£tftaft bejroingem

benannten voit biefen unftillbaten (Scfjaffensburft mit bem nüchternen

SBort „9Hetyobe", fo voat es, voeil batan unroiberfprec£li<$ logifcfc bet

Zlnterfc^ieb fiefj auftoeifen lagt» 2Ber felbft in folgern £iebesfc£affen lebt,

bet braucht bies Söott nkfjt, abet an jebem bet grofcen <S<$affenben bet

neuen Seit lägt bie eiferne ffolgeric^tigfeit folc£ innerlic^ft logifc^en §>ur<#-

atbeitens fief) ebenfo fielet aufjeigen toie bie 9Hac£t bet freiließ butety leine

98et£obe ju erjtoingenben, tein aus ©nabe gebeulten gntuition. $>iefe

<5nabe toirb feinem juteil, bet nic^t etft geatbeitet tyat bis jum Zeiten,

bas feine $raft Vergab*

Slbet noc£ ift es roeit baoon, ba$ bie „%u>ei (Seelen" in bet 95tuft bes 2Ho-

betnen ityte 93erfb£nung gefunben Ratten» 2Mö bafyin abet gilt es ben

tyätteften ßampf. Sticht entfernt barf bie neue 2Henfc££eit glauben, ftcf>

butc^gefämpft ju tyaben, fie nähert fic£ erft bem fünfte bes geroaltigften

Umfc^toungs, J$n nichts fyat bie ©efc^ic^telonftruftion Tegels es fo grünb-

lt<$ oerfe^en toie in bet Stiftung bet 93orftellung, bafo bet £ag bet

2ttenfc^eit fic£ beteits jur Dämmerung neige, in bet bet w33ogel bet

VMnetva" (bie gef4>td?t6p£ilofop£ifd>e (Einfielt) ityten nächtigen fflug an-

tteten tonne» Stein, bet £ag bet 5Henfcf>£eit ift nocj> faum angebrochen,
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bie öonnenfjölje bes tyeifjeften Mittags nod> längft nid)t erftiegen. $>er

gegenwärtige $rieg ijt nur etft ein 93orfpiel. ©ei er ber letjte (wir fcoffen

es), ber nodj mit tiefer grobften, ungefd>lad)teften Söaffe 5er wüfteften

Sehens- unb ©üterjerjtörung unb feelenoerberbenbften £üge ausgefämpft

wirb — es bleiben bk ernfteren, tbblicberen &<i)la<fyten erft $u fragen

um übleres als bas $inbetfpieljeug ber VRatyt unb ber §)u>ibenbe* 6ie

forbern von ber 9ftenfd>f)eit eine Slnfpannung jebet feelifd>en $taft, von

ber alles bisher Erlebte laum eine 93otafymmg gibt« 28er tyat benn benign

lönnen (leiner von uns tyat es etnftlid) gebaut), bafc ein SMeg wie ber

heutige nod> mbglidj fei? §>afc er es xvat, beweift, wie weltenfern nod> ber

innere (Sieg bes 2ftenfd>entums liegt. Söir alle waren xvk mit 33linbfjeit

gefcfjlagem Söir fjätten es wtffen follen, bafc mit ber tyaltlofen Sntfeffelung

aller geiftigen 2Fiä<$)U wibereinanber sugleic^ bk ungeifttgen fid) jeber

ffeffel entraffen würben, um wilb unb wilber gegeneinanber unb gegen

alles, was ©eift Reifet, ju rafem S)eute geljt es ums ©anje. Saturn mufe

bas gefdjidjtlic^e 93efinnen, mag es wollen ober nidjt, bis jum innerften

fünfte 5U bringen ftreben, es mufj jur <£>efd)td)t8pl)tlofopf)ie wieber,

oielme^r eigentlich jum erftenmal, \i<fy oertiefem ®enn— fo fcfjrieb icf?,

noö) t>alb träumenb, oor meljr als 5wanjig 3afjren — wo bie fragen

rabifal geftellt finb, bebarf es rabilaler antworten, alfo nicf)t blofj ber

28tffenfd>aft, fonbern ber 9tobifalwiffenfc£aft: Sp^ilofop^ic. 6ie lann nicfjt

bie $rife lofen, aber voofyl bk 9tfcf>tung weifen, in ber, burd) gan& anbere

Gräfte, als bk ityt $u ©ebote fteljen, bk fibfung ju erlämpfen ift.

§>ie £öfung ift abjufe^en, fie würbe fdjon angebeutet. 2Us fidjer unter-

f<$eibenbes $ennjeid)en bes 9ftobernen ergab
fiö) : bk f<#ranfenlofe §)iff

e-

renjierung alles ©eiftigen. §>iefe aber fliegt gerabe aus bem tiefften <£in-

tyeitsquell ber erftmals ganj erfdjloffenen fd)bpfettfc£en 9ttetl)obe. 6ie

fdjliefet oon §aus aus in ficf> bie 93erl>eifmng ber RMtetyx jur (Einheit,

aber nid>t einer irgenb nacf> aufeen fyin abgefdjloffenen, bamit auf enb-

lidjen 93eteid> eingefd>tänften, fonbern einer ewig offenen, weiter unb

weiter bmaus ficf> etfttedenben. §>iefe mufo batyet auf jeber erreichten

€>tufe fid) hiti\<fy gegen bie eben oerlaffene fefyren. ®enn fie ift nur innere

<£inl>eit allfeitig fid) entwicfelnber ©egenfätje. <£s muffen baljer juerft m
gewaltfamfter 6d>rofff>eit bie 5Btberfprüd>e aufraffen, um etft in Ijärtefter

$luseinanberfe*umg wieber tyre 93erfbl)nung 5U fudjen. §>arum ift es

nichts weniger als fttkben, bem ber neu aufgegangene Sag leuchtet,

fonbern fc^einbar nur immer wilberer, leib- unb feelemorbenber $rteg.
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9ftufj es fo fein? <£s mufc wofyl }e*$t fo fein, fonft wäre es niefct. Aber es

ngtif) nic£t, was je^t ift, aucf> immer bleiben« (Esmufj mc£t für immer fein,

$af$ He 9ftenf<3$eit ftc^> felber bie fcijwerften Söunben fc^lägt, t>ag tyr un-

bänbiges Schaffen umfdjlägt in teuflifdjes S^fiören* ©onbern es liegt

im ©efelje ber 2öeltf<$öpfung des 2ftenf<$en bie t>olle 9Köglic£leit bes

Ausgleichs, jwar nicfjt eines für einmal unb immer pollbra<$ten, wof>l

aber einer fortfc(>reitenben 9täl>erung ju tynu Unb &war nicjjt in einer

rtjctläufigen <£ntwicllung, fonbern in geraber, mutiger Fortführung

bee tüfyn begonnenen» Qtinnen in ber Seele ift ber <£in£eitsgrunb ge-

geben, es gilt nur immer neu ft<$ feiner ju oerftc^ern, in bem immer neuen

AufHaffen ber ©egenfätje um fo energifdjer ilm fefiju^alten. „(Es ift nic^t

btaufjen, es ift in bir", gilt aucf> £ier. ©er äußeren, peripf>erif<$en Aus-

breitung, bie als feinblic^es Auseinanberfa^ren in „ungemeine 9?äume"

etfe^eint, mufj ftets roieber bas innere ©egengewidjt gefc^affen u>erben

in um fo ftärferer jentraler Vertiefung, bas ift polier feelifcfjer §)ur<$-

brmgung. $>as ift bas Sc^werfte, laum möglief) Scfjemenbe. ©ie ©roften,

bie wir bie ©enien ber 9flenfc£l>eit nennen, fie trugen es oorfdjauenb

in ficj>* ©o Styalefpeare, ber ben äußeren Streit wafyr in unerbittlicher

§ärte seiefcnet, fietyt bod> bie löfenbe (Einheit in fi<$ felbft. Aber

biefe innere Scfjau, bie „Sbee", barf nid)t nur in ben feltenen (Ein-

zelnen aufleuchten, fie müfjte in all et «Seelen ^ineinwtrfen, es müßten

alle ju i^tec §ö^e emporgehoben u>erben tonnen* §>as ift bie ungeheure,

bisher oon ben roenigften geahnte Aufgabe, bie fiel) hinter bem fd?licf>ten,

faftoeracfctetenSöort „(Erjte^ung" birgt, ®enn faft leiner tyat bisset gewagt,

es in bem ernften (Sinn $u oerftetyen, bafj es gelte, alle su ©enies ju er-

$te£en* Aber es lann, angefidjts ber etoig wacfjfenben, bro^enb wacfjfenben

Aufgaben nicf>t genügen, bcifo Seltene (Einzelne $ur 9>b\)e ber totalen 3nnen-

fc$au unb ©urc^feelung, §>ur<$geiftung ber geiftigen 3öeiten fi<# ergeben.

9?fc£t einmal ein „Voll oon ©enies", wie einet unferer föunfterjietyer es $u

forbern gewagt tyat, würbe ber Aufgabe gewad>fen fein, fonbern allein eine

$u biefer ^oc^ften S)öl>e erhobene — 9#enfcl)tyeh\ <£in Voll oon ©enies—
ift bas eine Utopie? Aber ein Voll oon ©enies war, in feiner &unft, bas Voll

ber ©riechen, ein Voll bes religiöfen ©enies bas ber 3uben, ein Voll oon

©entern bas beutfcf>e. SBarum reichte bas nicfjt l>in? Söarum lebt lyeute

tein folc^es ©enieooll? Söeil, toie nid?t ein ©enie, aucf> niö)t ein Voll oon

©enies unb auf einem Qbebiete ber Aufgabe gewac^fen ift» ©as bliebe

immer no<$ — jerftüclte 9Hen}cf)£eih ©eforbert aber ift bie ganje.
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$>as tyeoretifcfc &u entwickln, ift nic^t fc^wer* $>ie $>ifferenäierung

erftrectt fk£ auf alles ©eiftige ofme Ilnterfdjieb; fte erftteeft ficf> in oberfter

6c£eibung nac(> jroei 9ttc£tungen, unb $war ftets nad> beiben sugleicf):

auf ben geiftigen 3n^a(t unb auf beffen Präger; naci> ber Objefts- unb

Cubjettsfeite. 60 ift au<$ in biefen beiben 9*icf)tungen bie (Einheit, näm-

Iicf> oon innen fyer, wieber^uerringem

3n elfterer S)infi<$t oolljie^t fic(> enbgültig erft in ber neuen 3eü, «*
bem gellärten ©ewu&tfein ber 9ftett>obe, bie bei ben eilten fcfjon ange-

bahnte, aber nid)t burc^gefütjrte, im 2JUttelalter fo gut wie ganj wieber in

93ergeffentyeit geratene 2lbgren$ung ber brei grofoen §auptrid?tungen

humaner Kultur: ber immer reiner unb umfaffenber etatbeiteten (£r-

tenntnis unb te<$nifc£en 23ef>errfdmng ber Statur, ber fittlicf>en Srfenntnis

unb burd? biefe bebingten ©eftaltung menfdjlidjer £ebensorbnungen,

unb ber nun erft allfeitig frei fid> entwicfelnben ®unftauffaffung unb

&unftfc£bpfung. §>iefe brei §)imenfionen bes ©eiftigen fpalten fiel) ab

aus bem gemeinfamen ©djeitelpunft bes inneren, feelifc^en £ebens;

biefes, als unjerftücftes ©anjes, als lon!rete Qänljeit fud?t nad) wie oor

in ber Religion fic£ ju behaupten. $)as oerfdjwinbet nidjt, aud> nacfjbem

bie Spaltung eingetreten ift, aber es fetjeint nun aud) feinerfeits, oon

jenen brei 6onberric£tungen, alfo Dorn ©anjen ber Rumänen, „welt-

lichen" Kultur abgefonbert, ein eigenes 2eben für fiel) ju führen unb fo,

gegen ben ganzen €>inn ber Religion eine abgegrenjte ^3rooinj im

9?eid)e bes ©eiftes bar3uftellen. $ebe biefer geiftigen ©rofunäd)te aber

ftrebt nun, aus bem itynen allen gemeinfamen (Srweiterungsbrang, bas

©anje bes geiftigen Gebens ju erobern unb wirb fo gegen bie anberen

nic^t blofe ausfd)ltefcenb, fonbern tprannifcl). ©anje Settaltet geigen oon

ba ab ein einfeitiges Übergewicht balb ber einen, balb ber anberen oon

tynen. §>ie neue 2Icenfcf)tyeit burc^Iebt Behaltet eines einfeitigen 2ifÜ)eti3is-

mus, eines nid)t minber einfeitigen, fei es meljr religiös ober mef)r poli-

tifd) gerichteten (Et^ijismus, eines ganj befonbers fdjroff einfeitigen 3^-

telleltualismus unb 6$ientismus* 5lm meiften in einen engften 23ereic(>

bes 3nnenlebens jurüdgebrängt, baburd) in \i<fy felber oerengt unb ent-

kräftet fietyt \id) bie Religion; gerabe weil fie iljrem Söefen na<fy am wenig-

ften bem allgemeinen 3ug ber §>ifferenjierung folgen lann unb bal;er alles

gegen ft<$ t)at* €>o in 93erteibigungsftellung jurücfgetrieben, weifjfiefic^

f aft nur nod) 5U galten als letzte, unbeantwortete, bod) nid)t jum (Schwei-

gen $u bringenbe ffrage. 3^ wem 9* mel)r, in wem fie oolles unb gar
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betyerrfcfjenbes £eben ift, erfcfjeint fie, roenn nidpt vokbetum tnrannifdj

gegen bas, was fic£ je^t „£eben" nennt, bas perroeltlidjte „2eben" ber

Kultur, bann um fo mej)r rücfftänbig, unfrei, flüchtig oor bem Pollen

(Srnfte ber Qmtroidlung, in bie nun bod> bie STtenfcfjljeit eingetreten ift,

bie fie nicf>t roieber rüdgängig machen lann, roerbe baraus roas vo'üU

2ln allen biefen Spaltungen nimmt feibft bie ^p^ilofop^ie teil» 0ie ttitt

bamit in einer if>r früher, namentlich im Mittelalter, fremben 33telfpältig-

feit ber 9ttd)tungen auf, bk auc£ fie in ü)rem Söefen, unb ju>ar oon innen

tyer, auflöfen müftte, roäljrenb zugleich von aufeen fotoof)! bk 9Iaturer-

fenntnis unb beren ted)nif4>e Slustoertung, roie bk frei fid) entroidelnben

menjcf)lict)en £ebensorbnungen, roie bk lebenbige S^unftübung fid> von

if)xex Leitung losfpred>en, bamit u)ren 92cad>tbereid> enger unb enger ein-

fdjränfen, faft it>r ben 2ltem nid>t mefjr ju gönnen fdjeinen. Stsar behaup-

tet fie nod) immer ben Slnfprud) allumfpannenber £ebensbeutung, aber

fie permag, ba fie fiel) felber metyr unb mef>r oereinfeitigt, biefen 2lnfprud>

immer weniger roafyrzumadjen. Oft flüchtet fie aus foldjer 2tot gerabeju

in bie Spejialroiffenfcljaft, ober in bie (Zttyit, in bie $unft, in eine roeltab-

gefefjrte Religion, unb entfrembet ft<$ mit bem allen nur immer metyr

tyrem roa^ren 23eruf.

£eid)t erficht man nun fdjon, toie audj innerhalb jeber biefer S)aupt-

prooinjen bie Differenzierung immer roeitergetyen mufj. 60 bleibt bie

<£inl>eit ber 5öelterfenntnis jroar als 93orausfetumg immer unangefochten,

28ie bürfte 28iffenfd)aft gegen 9Biffenfd?aft, 2Saf>rf>eit gegen 2öaJ)tt>ett

über bas, was ift, in ungdbftem Söiberfpruc^ ©erharren! Slber inbem

meljr unb metjr bie 28iffenfd>aft in 28iffenfd>aften, bk Söiffenfdjaften in

Xlnterroiffenfdjaften ficf> trennen, roirb bie als Ski jroar immer gebaute

<£inf>eit ber (£rfenntnis immer mefyr jur fernen 3lusfid)t, einer 2lusfid>t

balb fdjon otme alle 2lusfid)t. 9Iian oerliert fie na<fy unb naety ganj aus bem

<5eftd)t; ber ^oxt^anQ ber <£injelforfd)ung, bie görberung ber Arbeit am
beftimmt begrenzten Problem erfc^eint olme 93ergleic£ bringlidjer als

bie 6orge um bie Söatnamg bes (^inllangs feibft mit bem naf> benaety-

baxten, oollenbs mit toeiter abliegenben, bem einzelnen gorfc^er mef>r

unb me^r ferngerüdten 2Biffenfd>aftsbeäirfen. 60 aber gerät, roas man
©erlernt tyat nod> ernftlid) ju forbern, enbiief) and) als fjorberung metyr

unb metyr in 93ergeffent>eit; es roirb rootyl gar offen preisgegeben, als

etroas, bas, fo roünfdjensroert es an fid> roäre, bod> angefügte ber bäng-

licheren Aufgaben ber unabfe£li<$ ftd> ausbefcnenben gac^roiffenfe^aften
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nicfjt meljr perlangt werben tonne* $Iian urirb föwetliä) befiretten tonnen,

bafc bies bie £age gegenwärtig ift*

9Jpd> gefährlicher, tpeil in bas ©anje ber £ebensgeftaltung einfc(meibenb,

tpirb bie Spaltung der Söillen nad) allen 9ttd>tungen bes £atlebens der

neuen 9Henfcf>l>eit, bes Gebens ber Söirtfdjaft, bes 9*ed>ts, ber "jpplitif, ber

fpjialen grjielmng tpie ber inbipibuellen £ebensgeftaltung ber <£in%elnen.

©erabe barum muß bie SBirfung ber öpnberungstenbenj unb bamit bic

©efafcr ber S^tfe^ung fyier am füfjlbarften fein, tpeil ppn biefem fünfte

aus bas ©anje ber menfdtfidjen 2lftipität fiel) befttmmt anfangs getyt

es nvd) „frö^licf) inö ungemeine". 9tacf> allen 6eiten erfcl)ließen fid? uner-

meßlich reiche 9Köglicf)leiten freier, eigener £ebensgeftaltung. Slber je

feffellpfer fie fi<$ entfalten, um fp getpaltfamer feieren fie fid) balb gegen-

einanbez. §>ie Differenzierung unrb batyer tjier am fdmellften jum offenen,

äußeren, mefjr noct) inneren $rieg, ber, je weiter bie dmttpicflung por-

bringt, um fo härtere, rücfficfjtslpfere formen annimmt, nad) unb nacl>

alles in \id) ^ineinjerrt, feinem mefyr frieblid) feine 23a(m ju perfplgen

geftattet, bie Statur felbft im Snnerften auftpül?lt, and) unfere liebe Butter

<£rbe nid)t in JJrieben läßt, in £ier- unb ^pflanjempelt fdjpnungslps jer-

ftörenb eingreift, mit ben ©Pbenfd)ä^en, mit allem, tppmit bk fpmmenbe

SHenfc^eit tyr Dafetn friften fpllte, pertpegenen Raubbau tteibt, fo bie

eignen ®inber frißt — alles pprgeblid) jum Stufen, jum Idniglic^en

Regiment bes SKenfdjen— unb bpcf> tpaffnet er mit bem allen nur SKenfd;

gegen 2Benfc£, 93p1I gegen 35plf, klaffe gegen klaffe, jebes menfcf>lid>e

93eftreben gegen jebes, unb brptyt fp nicfjt nur bk 9#enf<$f>eit, fpnbern

jeben Smjelnen in \i<ty felbft in (Stücfe ju reißen. 2Hag bann aud) aus ber

!aum metyr erträglichen gemeinfamen 2U>t bes Sllllrieges bie €>efmfucf)t

nad) fttieben errpadjfen unb immer leibenfdjaftlicfjer fiel) ausfprecfjen —
fie tpirb fc^einen, längft unerreichbar ©etpprbenes $u fprbern, in bk Otyn-

macfjt bes leeren 28unfcf>traumes ftcf> flüchten ju muffen, bk tyeüte für

manchen feine ganze ,,9*eltgipn" ift. 2öar es anfangs trptjenbe, ftrptjenbe

Energie bes fiebensrpillens, tpar es ein toastet £ebensraufc£, ber fid>

in graufer <£ntf<$lpffenl>eit, wk Qmtpebpfles in ben 6cl?lunb bes $itna,

in ben 9{ad)en bes £pbes ftürjte— fp tpie er jeijt im Kampfe fiel) ausgibt,

tpill er überhaupt np<$ bas£eben, roill er am <£nbe in 2öaf)rf)eit ben £pb?

3ebenfalls er prebigt unb übt £pb in fcljpn grauenhaftem 9ftaße. Saxir

fämpft felbft im £pbesfampf immer npcf> — bas Zehen. 28ille ift Sieben,

Zehen Söille* SCber faft fc^eint ber £ebenstPtlle feine letjte Energie
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baranjufetjen, ftcf) felbft ju £obe 311 bringen. $>as !ann bas 2ei$te nid)t

fein, es mufc aus ber unoerfieglic^en, felbft im Verbluten noef) ficf> tounber-

fam beroeifenben Energie bes £ebenstoiIlens eine ©eftaltung bes 3Hen-

fdjenbafems fid) Ijerausringen, bie ouf Erhaltung, nie£t auf Störung
bes £ebens feft unb Kar gerichtet ift. Slber bas liegt fd?einbar nod) uner-

meßlich fern. §)as Sieben von fyeute fte^t auf bes Keffers <Sc£neibe; bie

$rife ift ba, gefäf)rli<$ roie nie.

2lud) in ber $unft entbedt fic£ juerft, är)nücf> roie in ber 3Btffenfcf>aft, ein

ungeahnter 9?eid)tum von Aufgaben roie von Mitteln freier unb fülmer

©eftaltung. Slber rettungslos Perloren ge^t bamit bie Einheit ber $unft.

$li<i)t blofj f)at fte fdjon längft unb fetyr auffällig alle Einheit bes äußeren

28irfungsbereicf)S eingebüßt, roie fie bas Altertum in ber politif<$-reli-

giöfen Öffentlichkeit, bas Mittelalter in ber &ir<#e befafj; nic^t bloß oer-

fcf)iebene Settaltcr, Nationen, Vilbungsf4)id)ten, fonbern aud) ber einzelne

£iebf)aber oerlangt unb ertoartet oon if)r ganj Eigenes, ja oon £ag ju Sag

Slnberes, unerhört Qteues. 3toar lönnte nun bie $unft felbft über bie gor-

berungen oon außen fiel) f)impegfetjen; fie tut es, too es tyr ganj ernft ift.

2lber fie oerftridt \i<ty bamit nur um fo tiefer in bie gerfplitterung, ent-

frembet fiel? aller <S>emeinfamteit bes fünftlerifdjen Erlebens. Es ift bann

nid)t metyr bloß „&unft für bie $unft" (bas tonnte Reiften: bas einzelne

SDerl für bie als <£infyeit immer nod> gebaute), fonbern für ben ^ünftler,

ber auletjt allein nod) fein SSerf oerftef)t. 5lud) tym aber tann es roicfytig

nur im Slugenblid ber Empfängnis fein, benn ber §>rang, unbebingt

9teues, toombglicl) feinem grüneren Vergleichbares, fd)lec£tyin nur fiel?

felbft Eigenes ju fc^affen, treibt unerbittlid) über bas eben Vollenbete

hinaus jum roieberum bleuen, jebes Qleue toirft unerbittlid) alles 2llte

hinter fiel) — unb roartet bes Totengräbers, ber es felbft hinaustrage.

£>od) lägt fiel) bas Einfjeitsoerlangen nic^t ganj ertöten. Verlernt es bie

$unft,' naef) bem Sieben ju fragen (fie felbft mochte gern bas £eben fein),

fo ruft nur um fo fjei&er oerlangenb bas £eben nac£ tyr, es forbert Eioig-

feitstoerte. Söerben bie ifym oerfagt, fo roenbet es fid) überhaupt oon ber

^unftab, jafeinblicf) gegen fie ober flüchtet $u ben ©rofjen ber Vergangen-

heit, benen nod) „bie" S^unft ettoas galt. Söie follte aud) aus einem „Sieben",

xvie es fiel) uns jeigte, eine S^unft roiebererftetjen, bie es toagen bürfte, jur

2Kenfel)^eit ju fpredjen? 3ur 231enfd)l)eit ! 2Bo ift fie benn?

Von allem aber bas Vefrembenbfte ift, bafc felbft Religion bem allge-

meinen orange ber Vefonberung nicf>t me^r ftanbljält. 91oe|> nicf)t bas
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33eflagensn>ertefte ift bie (Spaltung in meiertet Gelten, Sinjelgemein-

fc^aften. (Solche ftelten toenigftens in ftcf> nod) etu>as oon roirtltcfjem relt-

giöfen Sieben bar. Unb je echter es tft, um fo toeniger roirb es gegen andere

©laubens- unb Lebensformen unbulbfam fein, nic^t blofc weil es felbft

auf §)ulbung angen>iefen ift, fonbern roeil es, in fid) felbft befriebigt,

feinen ©runb f)at, gegen ftembes reügiöfes £eben ficf> fernblieb ju ftelten*

S>ie roirHid) unfäglictye 93ereinfamung trifft oielmefjr bie ungeheure

Übermal)! berer, benen Religion längftnic^t mef)r allbel)errfcf)enber £ebens-

mittelpunft, fonbern allenfalls eine ^rooinj ift, bie im Kampfe mit allen

anbem fic|> faum nod) ju behaupten permag, mel)r unb meljr aud) in fid)

felbft uneins, an fiel) felbft irre roirb unb fo, pon ityten Söurjeln losgeriffen,

allmäfyli<$ perborren unb abfterben muft. (So voixb „d>ott" einfam, immer

einfamer in ber pereinfamten (Seele, ©anj ettoas anbres tpar bie „5lbge-

fd)iebentyeit" bes 2Ih)ftifers* §>arin roar nichts pon ber Öual bes Slllein-

feins; eins mit bem 2111-Sinen roufote bie (Seele fiel) geborgen, fyoc£ über

aller 93ereinfamung. §>ie tennt ganj nur ber 2ftoberne. 22cöd)te er fie

nur ausloften bis jur steige, oielleic^t bafc mitten aus bem £obesringen

bas e<tyte £eben ber Religion ilmt roiebererftänbe*

60 roirb burd) bas Übergeuric^t ber jentrifugalen Gräfte über bie zentri-

petalen ber gemeinfame Körper ber 93tenfd)^eit wie in Millionen (Stücfe

jerfprengt, bie nun, in bie Weiten ber Zinenblicf)feit Ijinausgefc^leubert,

fiel) roie für alle (£tpig!eit poneinanber perirrt ju Ijaben feinen, „ol)ne

0etynfud)t, otyne Solang". §>ie 8lage ift ja nid)t neu: roieber fucf>t ein neuer

Diogenes auf bem 9Kar(te bes Gebens nad) 2ttenfd)en, um — roas ju

finben? 28iffenfd)after, (Sllaoen i^rer Arbeit, I)od)geiftiger Slrbeit oiel-

Jeic^t, aber barum ntd)t roeniger öflaoen als bie ber ausfüljrenben £ec£-

nif, bis ju tyren legten, um if>r 22tenfcf)fein am graufamften betrogenen

^anblangern t)erab; 58trtfd)after, ausbeutenb ober ausgebeutet, roer fann

jagen, ob mef)r bas <£ine ober bas Slnbere, benn alle beuten aus unb alle

roerben ausgebeutet; <Subje!te roie Objefte politifcfjer Crbnungen, 23e-

fe^lenbe, ©el)ord)enbe — aud) ba toeift man nid)tf
tpas pon beiben jeber

me^r ift: jeber brücft unb roirb gebrücft, jeber toill §ammer fein unb ift

ebenfou)of)l Slmbofe; ©ebilbete, b. t. Präger oon 95ilbungsfe^en; 93er-

ftanbes-<Snobs, 38illens-<Snobs, ©efül)ls-, &unft-<Snobs, (Stücfmenf4)en

alle, (Stüchnenfc^en f
ogar ber Religion, ber^tyilofoplne; 6plitter überall

unb (Splitter oon «Splittern, fein ©anjes — roie follte es ganje 9ftenfc()en

geben?
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Unb bod) fyatte bas, was &u bem allen geführt f>at, ben größten 6d>ein

innerer 9Totroenbigfeit, es rourbe als ber geroaltigfte Steg ber — 9Kenfd>-

l;eit empfunden unb begeiftert ergriffen. §>as Stecht ber Subjetttoität,

bie greube am tütyn unb tütynez fid> entfaltenden 9*eid)tum 5er Gräfte,

3nbioibualität der inneren ©Übung unb äußeren £ebensgeftaltung,

toäre bas nichts, roäre es pon ©runb aus oerfetylt geroefen? „§>er 2Kenfd>

ift frei gefdjaffen, ift frei, unb roar er in Retten geboren": foll bas nid)t

me^r gelten? Unb botty, brofjt nidjt bie glorretd) erfämpfte ftteityeit gerabe

ben 921enfd)en im 9ftenfd>en umzubringen, unb mit bem 2Kenfd>en — fich

felbft? Unb roas bleibt? ©ott?

... <£t, bet ^rci^ett

<£ntjü<fenbe (Srfdjeinung nidjt ju ftören,

<£r läfjt bes Übels grauenoolles 5)eer

3n feinem Söeltaü Heber toben — tyn,

§>en &ünftler, wirb man nic^t get»af>r, befd>eiben

33erf>üilt er fid) in ewige ©efeije;

§>ie fie^t ber greigeift, ood> nic^t u)n. SDoju

€in ©ott? fagt er; oie Söelt ift fid> genug.

Unb feines Qtyriften 2lnoacf)t fyat ifm mein*

2Us oiefes ^reigeifts -Cäfterung gepriefen.

(Erhabener ©laube— ber 2lufllärung ! „§>ie Söelt ift fiel) genug" — ja: fid>

ju jerftören. (Sie braucht feinen Teufel, fie iftfief) felbft Teufel genug. §>en

©ott, ben lönnte fie f<$on brauchen.

S)öd)ftes ©lud ber €rben!inber

3ft boä) bie ^erfönlic^feit.

©lücf ? §>er (Erbenfinber? O liebe 2Kutter (£rbe, roärft bu bie Sftutter bes

©lücfs, nid)t bie Butter ber 0d>merjen? Übrigens, ©oettye mochte gut

reben, er roar no<$ ber Sofm bes glücflidjen Spalters ber Humanität.

§eute ift fie leerer (Schall geworben. (Es gab nod> eine (Sljriftenfjeit —
100 ift fie? (Es gab ein (Suropa, eine gemeinfame Kultur besSlbenblanbs;

fjeute trägt ber Söeften, ni<$t jufrieben mit feiner eigenen Selbftjerftorung,

bie unfrolje 23otfd>aft ber 3**f*orung in ben frieblidjen Often, ber fie

begierig aufnimmt, recfjt um jebe Hoffnung abjufc^neiben, bafc aus einet

93erfbfmung junfdjen Oft unb Söeft einmal eine eblere 2Henfd>l>eit roieber

tjeroorginge. Söas einft 921enfd$eit roar ober bod> roerben roollte, in Oft

unb 2öeft, 6üb unb 9Iorb, fjeute ift es gefpalten in Nationen unb Station-

ären, beren jebe nur fid> roill, aber, fo oiel fie lann, fid) ben anberen auf-

fingen, ftmmetfyin, ne^me nur jebe es ganj ernft mit intern SBeltberuf,

oieUeidjt roirb bann enbli<$ jebe erlernten, bafc tyr 23eruf nur jum gemein-
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famen £etle ber 2Benfcf>fceit frommen barf, baß jebe on intern £eil nur

gemeinfames geiftiges ©ut ber ganjen 9Henfc^eit ju oerwalten f>at.

2lber leiber, unoergleid)Uc{> ftärler als aller ^ulturberuf ber Völler madpt

bis batym bas nache 93egel>ren nac£ 93eft^ unb Vefe^lsgewalt ber Ein-

zelnen ober folcjjer ©ruppen, bie in fic|> burd> gar leine anbere ©emeinfam-

feit als biefe bes 9*affenwollens jufammenge^alten werben, fid> geltenb

unb barf me£r unb meljr alles, was ni<#t bem 9Kef)rgewinn ber größeren

©ewinner, bem ungemeffenen SBacjjtauwadjs ber fc^on 9Käct)tigen fi^>

bienftbar mac^t, in ben ©taub treten, geber einfeitige Vorwurf in biefer

5)infic£t oon Voll gegen Voll, klaffe gegen klaffe, ift Vlinbf>eü unb S)eu-

cfjelei.

§>ennoc£ leibet es leinen $voetfel, bafc jebes ber ^eute miteinanber

fämpfenben Völler unb Vollsllaffen e^rlicj) überzeugt ift, bas Vefte

ber 9Henfc^^eit ju wollen. Itnb oielletdjt genügte es, bafc es nur

einem oon ifynen bamit ganzer, unerbittlicher Ernft toäre, fo toäre bie

Rettung mbglic^. Vielleicht lebt ein folcj>es Voll unb ift wirllic^ auf bem

28ege fol$er Vefinnung, unb wirb es einmal bie $raft beweifen, fie auef)

in <£at umjufe^en; oielleic^t ift es, £alb unbewußt, fc^on babei. ©ewiß

aber ift, bafj fie alle, leines ausgenommen, ^eute in ber gleichen, löblichen

©efa£r finb, in beftänbig wac^fenber, je fc^ärfer, folgerichtiger alle &onfe-

quen^en bes mißoerftanbenen ftteityeitsevanQeliums fi<$ burc^feijen.

$Ule leiben, leiben bas laum metyr Erträgliche; worum unb wozu? fragen

fie fic£ immer bringenber. Um bas Vaterlanb — fo glaubten fie e£rlic|>,

Söonne war es unb E^re, wie bie §>icf>ter fingen, für es ftc|> au opfern.

2U>erimmer greller tagt es u)nen: §>as ift ja£üge ! 9a'd>t wir, leiner lämpft

ums Vaterlanb, fonbern einzig um ben ©ewmn ber fd)on größten (Ge-

winner, bie ungemeffene 2Hacf>t ber f<$on 3Käd)tigen. 38o ift benn ntxfy

ein Vaterlanb? Stiles ja £at biefe 9cafffuc£t oerwüftet, oerwüftet es mit

jebem£agemef>r: bie frieblidje Arbeit, bie uns lieb, unfer §eim, in bem

uns wo£l war, alles, was wir pflanzten unb Regten— wir fclbft finb ent-

wurzelt unb wie oeräc^tlidjes Hnlraut auf ben 2öeg geworfen, wo wir

faulen unb oerberben mögen.

Tlitfyt ber äußere JJeinb nur, in aller Vlinb^ett bes fjaffes, ber Verac^-

tung, aller SDut ber Vernichtung, aller Söolluft ber Vcrleumbung —
jebes Voll in fid) ift fein Verwüfter. Es ift gar nidjt §aß, benn es ift md)t

Söille, es ift 9tot, ift Verhängnis — wer will es wenben? 38er, ber bie

£iefe bes Elenbs oor Slugen fie^t — wer will oerbammen? 9toft nicf>t
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jeber genug gegen fi<$ felbft, gegen bas eigene §eil? 28iffenfcr)aft wat unfer

0tolj; freute empört ficf> fo oieles auet) gegen fie, in bem nid)t grunblofen

©efüt)l: aud> fie £at bas 3t>re getan, uns ^ineinju^tDingen in bies un-

felige 93aconfcf)e ,,$dnigreid) bes 9ftenfcr)en": eine 2laturber)errfdmng,

i>ie nur alle Statur aufter unb in uns f<$änbet. Unb nun, nact)bem bas Un-

heil i)a ift, ftetyt fie, fotoeit fie nicfjt felbft ben oerberbenben SEäcfjten tyre

©ienfte leit)t, mit perf<$ränften Firmen beifeit, anteillos, ratlos gegenüber

einer Sage, bie fie felbft mit uraufgeführt f?at. §äuslic£e unb 33oifsfitte,

Sichtung bobenftänbiger Kultur, alles ift uns mit rauher $anb oettPüftct,

fo wie 33elagerer unb belagerte toetteifern, 23aum unb 6traud), alles

nieberjulegen, tpas etwa bem SBerfe ber gerftorung im Söege fein tonnte.

Cime 8ufammenr)ang oon ©efcf)lecr)t ju ©efd)lecr;t, ofme 6tetig!eit ber

Überlieferung, too tpäre ba noct) ein 93olf? ^rjie^ung — toie r)aben xx>it

uns barum gemüht unb müt)en uns gebulbig fort unb fort; aber toelcjje

Hoffnung bleibt if>r, n?o alle böfen ©eroalten mit Rulofer 2öut bei ber

Arbeit finb, ifyt jeben tragfäfngen 25oben abzugraben.

2Us letzte £rbfterin bleibt — Religion. 2öo bie 21ot am größten, Reifer

es ja, ift (Sott am nädjften. 2mn, bie 9tot ift ba, bas einzig llnbejtoeifel-

bare. Unb getoifj fct)reit jeber naclj ©Ptt — aber naet) feinem ©ott, jeber

gegen jeben, gegen fiel) felbft. §ilf, ©ott Mammon! i)ilf, ©ott 2Ttac£t!

©ott ©eroalt 1 §ilf, t)eilige 6elbftfucf>t ! §ilf, aller^eiligfter ©prengftoff t

©ott? Sin Söort, naefj beffen ©inn man fo lange fdjon fragt, unb

^inbet ityn fo toenig am 5)tmmel ber 93egriffe toie ber Slftronom am
5>immel broben.

§>od) feien wit getroft: ©ort bebarf nicr)t unferes Begriffes un&

23etoeifes, er begreift uns, er betoeift fiel) felbft, ©ott fei §>anf, mit

befferen als $8ortbetpeifen. „9Iur ein SBunber" bringt it)n uns nar)e.

2Belct;es Söunber? §>as bes unbeirrten Söillens, bas „mit ber gorberung

bes Unmöglichen bie 2Birllicr;!eit aus ben Slngeln reifet". §>a, in un-

ferem ^Bollen, roenn es nur gan$, fraglos, ungeteilt toill, ba toollen

nid)t mefjr n>ir armen (Stüdmenfdjen, fonbern ©ott in uns, ber allein

ganje, ungeteilte.

0o fd?tpeige benn $lage unb Smtlage. gd), bu, voit alle finb fcr)ulbig,

mit alle, unb alfo — leiner. ®enn icf), bu, roir alle finb ©ottes, nur alle

lönnen ben nie fterbenben ©ottesroillen in uns roieber $um £eben roeden

unb i|>n einfetten $u unfer aller Rettung, bann ift fie möglict), ift fc^on

getoonnen. Sticht toarten foilen toir bes ©ottes, ber „oon aufoen {tiefte",
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in uns rrtufo er erfte^en, wir follen ilm leben unb tun, fonft bleibt er tot

auf ewig.— $>as ift 9*üdfcfcritt ! ruft man uns $u.— Stein, oor uns liegt bas

3iel, gerabe tyinburd) burd? bie S)ölle, wie (Siegfrieb burd) bas Flammen-

meer, gilt es &u breiten, in unbeirrt folgerechter $>urcj>fül>rung bas fröfj-

li<$ begonnene jum guten menfc^lidjen, nein göttlichen <£nbe fjinausju-

fü^ren; einem <£nbe, bas lein dnbe ift, benn enben läfet fic^> nicf)t, was

unenblid) ift. 2lber ber 2ltem ber neuen, aufbauenben 6d>öpfung ber

inneren unb äußeren 2öelt mufc bod) nic^t eu>ig in biefem wtlben ftiebet-

tatt jwifcfjen 2Ha*imen unb 9IUnimen auf unb ab rafen wie bisher, er

!ann unb foll ficf> enbli<$ fänftigen jutn gefunben £ebenstalt. ®ann wirb,

gerabe weil bk ^3fabe ber ^fpc^e alle ins Zlnenblicf>e führen, jebes e<fyte,

nad? ben ewigen 'jpolen gelenfte 93eftreben frei bie eigene 33afm finben,

bie es, unftörenb unb ungeftbrt, innehalten mag ju in fic|> befriebeter

©elbftoollenbung. Zmenblid?leit tyat 9*aum für alle unb alles, nur im

blinben §aften unb fangen am (£nbltd)en mufe wol?l alles fiel? brängen

unb ftofcen. 0o allein toirb auct> ecf>te 3nbioibualität wieber erwad;fen,

oon ber unfere Seit nur barum fo oiel SBorte macf>t, weil fie ifyt abljanben

ge!ommcn ift; gnbioibualttät nic^t im oerneinenben (Sinne ber £os~

reifcung ber befdjränlten (Sonber^eit bes (£injelnen oon allen 25anben ber

§>en!red>enfd>aft, ber &itüi<$leit unb eckten, menfd?enoerbinbenben

&unft, fonbern im ooll beja^enben ber grfdjliefcung ber unserftücften

inneren Itnenblidjleit oon jebem ßinjelpuntte bes Erlebens aus, burc£

bie, nad) ber großen 93orftellung £eibnijens, jcbe ber unenblic^en <£in-

fyeiten (SKonaben) im immer gleichen SBejug jur einen, unenblidjfacfc

unenbltc^enZlreinljeit (ber Sftonabe betWlonaben: ©ott) jwar if?rc 3nnen-

weit ganj für fiel) t>at, als fei fie mit fiel) unb <5ott allein; bod> aber, butefy

eben biefe ©emeinfdjaft ber legten ^tn^citsbejic^ung, jugleid? alle in

Söedjfelaustaufd) oerbunben finb, gegenfettiges 93erftetyen fud>en unb

ftnben lönnen, fo ju einem ewigen £iebesein!lang frei 5ufammen-

ftimmen, leine Öual me£r einanber antun unb ooneinanber leiben

muffen.

§>as alfo wäre ber JJriebensfcfclufe, ber bem ewigen Kriege ein (Snbe

fe^te. 2tt<#ts braucht es baju, als baft jeber bie „oerborgene §armonie"

in fiel? felber erlaufet, fo erft fi<$ in fi<$ felber oerfteljt, in fk£ felber ben

©ott, ber fonft in fc^merjlic^er (Einfamleit oerfjarren würbe, aus tyr

erlöft, in fi<$ felber ü)n wieber entbeclt als feines fjeraens 5)er5, feiner

€>eele €>eele*
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Ilnb fo bcnn mitten £mburcf> bur<$ bie 9lä<$te bes 3u>eifete, bie $U>-

grünbe beö JJefjls, bie Oben bex ©ottoetfoffen^eit, Me je^t no<$ uns

gefangen galten unb uns nur bat ^c^watje por Slugen fe£en lafjem llnb

bod> fünbet melleidjt fc^on STtotgentote fcen neuen Sag, ju bem nut unjer

951W noc£ niefct ficf> ju ergeben wagte:

§>ie ©eifieroelt ift ni<#t pctj^lofjen,

£>ein (Sinn ift ju, bein 5)erj ift tot t

2iuf, bafce, Schüler, unoer&roffen

$>ie itb'f<#e 93tuft im SBotgentot t
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nimmt 93ejug auf |)erm. So£en, §>er 93egriff ber Religion im Spjtem ber ^ilo-

fop^ic. ©iefoen, 21. Söpelmann (porm. 3. liefet).

S. 20 (u. ö.). 95bagaoab-©ttä (©es erhabenen Sang), übetf. p. Äeopolb pon

Scfcroeber. 3*na, <£ug. $>ieberi<$s.

S. 29ff. (93ebismus), 31 ff. (95ra£manismus) na<# ©eibner, 6. 35ff. (95ubb£is-

mus) nact) 2öinternit}in2l. 95ertfcolets 9?eligionsgef<#i<#tlic£em £efebu<$. Tü-
bingen, 3. S. 95. 2Ho£r.

S. 38. £erm. Olbenberg, $>ie fiepte ber Upaniföaben unb bie Anfänge bes 95ub-

bijismus. ©öttingen, 33anbenf>oed & 9?uprec£t.

S.39ff. 9?abinbranatfc£agore, Säbfjanä (bieder nidjt beutfefc). Bonbon, 98ac-

millan & So. — 5>ie Siufeerungen über bie 3utunft Oftafiens unb bie mitgeteilten

95erfe aus ber ftranffurter ßeitung, 6. 2mg. unb 23. Sloo. 1916, 5. 2(ug. 1917,

S. 59. ©. p. 2Ulef<#, §>ie ^enoijfonce in Valien. SBeimar, ©. &iepenl?euer.

5. 61. ^3aul Rotytbad?, £>ie ©cfd>t4>tc ber 9Henf<$fceit. SSönigftein 0. £. u. fieipaig,

SS. 9?. fiangetoiefdje.

6. 67. Julius 5)arts ^ufeerung in ber ^ran!furter S^tung, 13. Sept. 1916, ge-

legentlich einer 2mtu>ort auf 95emer!ungen oon Dr. S. £r. ju 5)arts Sluffatj „Jam-
mer unb 2lmbo&", $rtf. 8*9» 27. 2lug. 1916.

S. 85 f. 3ur $)ar[tellung bes S^riftentums: <p. QTatorp, Religion innerhalb ber

©renken ber Humanität (2. 2lufl.). Tübingen, 3. S. 95. 9Bo£r. (3m 93orroort ber-

felben Schrift, juerft 1894, bie S. 117 angeführte Slufjerung.)

S. 88 ff. 8u Sluguftin: 9* üb. Süden, $>ie £ebensanfc£auungen ber großen Genfer.

£*ip&Q> 93cit &Somp.; 2lb. p. £arnad, £e£rbu<$ ber $>ogmengefc£ic£te, besfelben

©runbrifj ber 5>ogmengefcfci<$te. Tübingen, 3» £• 95. 2Ho^r.

C 93 u. 104. £l>. Sarlple über ©ante u. S^afefpeare in: gelben, ^elbenoere^rung

u. bas ^elbentümlicfce in ber ©ef<$ic£te, beutfef) pon 3» 9Ieuberg. 95erlin, p. §>eder.

C. 94. Nantes 9leues Sieben, überf. pon Sari ftebern. S)alle, O. 5>enbel. (3n ber

eigenen Übertragung bes Sonetts oerfuc^e \<fy bem Original nä^er ju bleiben, Sefcr

fennenstpert bie ^ompofition bes Sonetts oon S. 2Bolf- Ferrari, in: „$>as neue

£eben". ^laoierausjug. Hamburg u. fieipjig, 5>. 9?al^ter.)

©. 96. 9Uc£arb Senj, Blätter für beutfefce 2lrt unb ^unft. Qena, Sug. ©ieberic^s.

©.97. 2Dil^. SDorringer, ^ormprobleme ber ©otif. SBüncljen, ??. ^3iper u. So.

€>. 101. 5>er 2lusfpruc() oon ftr. 21 Ib. Sänge in ber <5cfcr>icr>tc bes Materialismus.

3ferlo(>n u. £eipäig, Qul. 95aebe!er. 95on bemfelben bas 3Dort oon ber „^orberung

bes Unmöglichen", ©. 126.

C 108. Sarl9leumann, 9?embranbt. Berlin u. Stuttgart, SB. Spemann.
S. 118, fiotfcar pon ^unon>ffi, $>utd? ßunft jum Zibcn. 95b. I Sin 95ol! pon

©enies. ?$ena, Sug. $>ieberic£s.
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9Zamen- unb <3ctd)regifter

«benblanb 76 f.

Stbfolutismus (bee 23efpnberen unb all-

gemeinen) 68. (bes Erfennens unb Er-

lebens) 70.

Slgppten 14 f.

Slft^etijismus 119.

Biscfcplps 66. 70 f. 108.

Slle*anber b. ©r. 75. 91.

Süleuupeit 52 f. 113. 123.

2lllefcf> 59. 64. 108.

2(ngelu5 €>ilefius 84.

Slpatyie 62.

Arier 28 f. 34. 60 f.

Slriftppfcaneß 32.

Slriftotdes 63. 91f. 99f. 110.

Sttuni 32.

Sltmcm 31 ff.

Sluftlärung 12. 20. 124.

&ufftieg (bet 9nenf<$fceitsenttpicüung) 5.

11 f. 23f.

8uguftinu8l2.18.20.84.88ff.93.99.114.

Stutonomie (bet SBiffenföafi, eittlic&!eit,

SSunft) 58.

©aefc 108. 111.

©acon 106. 110. 126.

©eetfcopen 55. 108. 111.

Segriff unb Qbee 19.

Bengalen 39 f.

95enj 96 f.

23&agapab-©itä 20f. 29. S4f. 46. 58. 70.

©ölmte 84.

©ptticelli 65. 102.

93rafcman, 33r<u)mant8mu6 31ff. 44. 47 f.

52. 83. 114.

23ubbK Subb^ömus 14. 32. Soff. 43.

52. 70. 84. 110. 114.

93urctyarbt 4ff.

(SarbartP 40.

Eatlnle (übet ©ante) 93 f. (0&«!efpeare)

104 ff.

E&ina 13 f. 39. 49. 55. 58. 60 f.

Efcriftentum 54. 77ff. (bis 88). 114.

$ämpn (= ©enius) 8.

®ante 40. 84. 93 f. 98. 101 f. 104 f. 109f.
©escartes 110.

§>eutfc£er E£ara!ter ber mittelalterlichen

ßunft? 95 f. S>. Söeltbetuf 2. (pgl. S3pr-

n?ort).

©ioletti! (q31aton) 8. 59. 62.

^Differenzierung (f<#rantenlpfe, als äenn-
jeic^en ber 9leujeit) 117. 119 ff.

©ionpjios ber Slreopagit 92.

§>iptima 8.

$>pgmatü, cfcriftlicfce 87 f.

©rama, £ifiprij<$es? 105.

§>f<#ainismus 39.

5>ürer 108.

$>panbpa 44.

©derart 80. 84 f. 93.

Einmaligfeit bes <Scfcbid)tU4>en 4f.
Eleaten 62.

Empebptles 121.

Enbli<#e8— Hnenblicfces 3ff. 127. 5>ret-

fadje (Stellung baju 113 ff.

Englanb (na<fy £agpre) 44. 48 f.

Epifureismus 82.

Erfahrung (gef<$id>tli<$e) 5.

Ernennen — Erleben 69 f. pgl. 96.

Erleben 5f. (pgl. Erlernten).

Erps 8 ff. 19. 32. 62. 110.

Erjiefmng 118. 126.

Etj?if (öc^öpfung ber ©riechen) 63.

Etyisismus 119.

Eucfen 90.

Eungfeit — 3eit 3ff.

gprm (= Styptymus) 63. 66.

ftran!, €>eb. 40.

ftranj p. 2lffifi 40.

$reii>eit 7. 20. 24 f. 45. 124. (fubjeftipe) 57.

triebe 21. 24f. 117f. 127.

©alene 62.

©alilei 110.

©autatna 110 (pgl. 23ubbfca).

©ebäcfctnis (ber 28enjc^eit) 5. 7 (pgl.

SJmeme).

©eift 6. 8. 62. 119 (pgl. 93prtpprt).

* ^aupt{tcl!cn fett gebrudt
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©ente (23olf oon ©©.) 118. ogl. 105.

©enius 8. 105.

©efcfcidjte (93egr.) 11. (©. u. gbee) 19.

(^retyeit) 7. (©.-^rieben) 3. 5. 7. (93er-

ftel>en oon ©., einn b. ©.) 3. 7. 26. (93c-

roufetfein bee Setou&tjeins) 12 f. (©.-

23etoufetfein felbft Ergebnis b. ©.) 12ff.

(©efe$ b. ©.) 19. 26. (©.- u. 53ernunft-

toafcrtjeit) 80 f. (ßonftruftion) 3. 4 u.

93ortoort. (©. als (Srjie^ung b. 9ften-

föengeföledjtes) 89. (©.u.23ol!) 21 ff.

©efdjic^tspfcilofop^ie 17f. 116. 117. S3or-

roort.

©ef<$lecf>ter (nacf> altinbifc^er Sluffaffung)

32.

©efe$ 4ff. 41. 61. ^8.

©etoiffen 80.

©iotto 65.

©laube 87.

©nabc — ©ere<$tigfeit 55 f.

©oetye 9. 32. 51. 53. 55. 68. 94. 101. 105 f.

108. 111. 116. 124.

©oti! 95f. 101. 111.

©Ott 16 f. 52 ff. 123. 126 f.

©ottesfinbfcfjaft bcs 22knf<#en 54. 78 f.

©otttjeit 20. 53. 85.

©ottmenfö 83. 114. ogl. 29. 33. 45. 47f.
©tammati! 69 f.

©ticken 15. 57 ff. 71 ff. 81. (gt. flunft)

59 ff. (<Sprad>e) 60.

©nmnaftif unb Styptymit 64.

Harmonie 9. 25f. 44. 72f. 113. 127.

^arnaef 90.

£art, gul. 67.

*)anbn 111.

$egei 6. 14. 20. 52. 57. 72. 81 ff. 116.

i)eibentum 78.

5)eraHe9 71.

£era!lit 3. 6. 11. 26. 47. 62. 63. 66 f. 68.

113. 127.

gerbet 11. 12. 55.

5)eros (= ©enius) 105.

S)efiobos 10 f.

Fimmel unb S)ölle 93 ff. 100. 115.

£iob 55 ff. 58.

£omer 10 f. 72.

i)öpotyefis 59. 69.

3$ unb 2W (naefr £agore) 43 ff. g<$>be-

roufetfein (Slltinbien) 31 ff. ogl. 38.

gbee (<£laton) 61 ff. 68. 93egriff u. gbee

19 f. ogl. 18. (93gl. aud> Äant.)

gmperium 9tomanum 75 ff. 80.

gmprooifation 69.

gnbien (©ötterfage) 28 ff. (£agores Stel-

lung jur altinbif<#en Religion) 46. 52.

gnbien, Snglanb u. gapan (n. £agore)

44. 48 f.

gnbioibualismus als ££arafter ber 9Teu~

jcit 101 ff. ogl. 107. 115ff. 123. 127.

gnbioibualität (b. b. gnbern) 36. (g. u.

2111 n. £agore) 42 f. ogl. 44. 46 (Stioellie-

tung bet g. im römifefcen 9*e4>tsbegriff)

81. (91eujett: f. gnbioibualismus.)

gnbioibuelles u. ©efetjlicfces 5.

gnnerlicfcteit 84 f. 94. 96. 108 f.

gntelleft u. Söille 19.

gntelleftualismus 119.

irrationales 7. 112.

Sslam 76. 90 f.

gtalienifcfcet ®ei\t (9*enaiffance) 66.

Safctoe 16f. 19. 56.

|

gapan 39. 48 f. 55. 58.

geremia 57.

gefajafc (©euterojefajafc) 18. 20. 79. 85.

gefus 19. 20. 45. 54. 70. 79f. 83ff. 110.

go^annes Qcriugena 92.

go^annes (So.) 32. 68. 86 f.

gubentum 16ff. 53 ff. 57. 78f. 82.90.

gugenbooüer 22 ff. ogl. 15.

#a 14.

ßaijertitel 76.

£ant 12. 17. 53. 54. 56. 68. 108. 110.

ßarl b. ©r. 76.

S^artyago 75.

^atyolijtsmus 96.

mv$c 87. 89 ff. 95.

^lopftocf 55.

^onfu^ianismus 13 f. 58.

Kreislauf ber ©ef<#i<$te? 3. 12.

ßrieg u. ^rieben 24f. 116ff. 121. 124ff.

^u-£ung SZUng 14. 60 f.

ßult 13.

Kultur 2. lOf. 119ff.

S^unoiosfi (S3olt oon ©enies) 118.

ßunft (als Mitteilung) 69 ogl. 97. (ßünft-

lerifcfce Aufbringung bes Gebens) 72.
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(Serfplitterung ber 8. in ber SIeujctt)

122. (£. u. «eben, ß. für bie 8. ebenba.)

$rmismus 72.

gange, $. 2t 101. 126.

£ao-tfee 14.

Seben (= <£at) 7.(<2>elbfttoieberer5eugung)

0. (aus fic£ fterbensunfäfjig) 23. 41 f.

(2üles £. ein £.) 23. (gtoigteitsgrunb)

98. (Religion als Sebensbeutung) 120.

Seibnij 12. 110. 127.

Sefjing 12. 80. 89.

Siebe (£agore) 43. 44. 45. (Sfjriftentum)

86. (§>ante) 94. («Sfcafefpeare) 107. (9Sem-

branbt) 109 ff. 93gl. Gros.

Sinne 111.

Sionarbo ba 93inci 65. 102. 108.

£ogi! (€>c£öpfung bet ©riedjen) 63.

Sogos (S)eraflit) 6. 20. 63. (Wlon, So-

Cannes) 32. 68. 86 f.

Sutfcer 40. 80. 84. 108.

Splurg 10. 11.

SRänä 43.

SHenfd) u. ©ott (^ubentum) 55. (SBenfd;-

roerbung) 82. (ber 9Henfcfcenfol;n) 79. 86.

9Kenf4>fceit (gerbet) 11. ((Entbecfung bet

28. im Subentum) 19. (21nerfennung im
<£i?riftentum) 86. (barf niefct ftetben) 22.

(unteilbar) 26. (©anje 9H. Aufgabe ber

erjie^ung) 118. (Mangel baran) 122ff.

(911. u. 9ßolt, aud; 93ouoort.)

9Hetfcobe 59. 63. 68. 73. 116. 119.

9M<#a 19.

9Bid;elangelo 57. 65 f. 102.

Mittelalter77. 90ff . 99f . 107. 109. 1 14.1 16.

SRneme 7ff. 12f. 71. 81. 105.

9Koberne 107. 109ff. 117ff.

2H5n$tum 89.

9Bo£ammebanismus 39« 90 f.

3Ttonard)ic 91.

97»onot£eismus 53 ff. 91.

Montaigne 104. 106.

9Horus 104.

9Kojart 64. 111.

Snufit 69.

SRpftit 39. 45. 47f. 79. 80. 84f. 92f. 96f.

lOOf. 115. 123.

9Ri)tl)u6 (Urform ber Söeltanfdjauung)

13. 28.

Nation 2. 21 ff. 124.

3Iatur, 9taturgefe^, 9taturu>iffenfcfcaft 4 ff.

7. 11. 41 ff. 68 f. 92.

9teumann. Sari 108 ff.

21euplatonismus 31. 84. 87. 92.

2tetr»ton 111.

9tffolaus o. (£ues 40.

9Zira>äna 34. 36f. 43. 54. 62. 70. 82. 115.

Stornos 61.

Olbenberg 38.

Orient 12. 27??. 39. 46f. 49. 51. 52. 114.

Origenes 20.

^apfttum 93.

<Parabiefesm»tyus 43. 46 f. 82.

«Paulus 12. 19. 20. 85. 87.

^J3a3ifismus 24 (ogl. ^ri^*)»

«perfon 53. 81. «Perfönlidjes «öerlpältnis

ju ©Ott 54. «Perjönlicftfeit 124.

«Pefjimismus 42. 54. 104. 121 f.

<pi>ilon 32.

Wlofoptjie 9. 10. 17. 62. 66. 117. 120.

0P£. u. ©efdjic^te, au<# 93orroort.)

^3ico oon SKiranbola 40.

Splaton (©aftmalpl, 2Jmeme) 8 ff. (<£ros

aud;:) 19. 32. 62. 110. (6taatsenta>ürfe)

11. 15f. 72. 99f. (Kosmologie) 12. 100.

(SHetyobe, ^npot^ejis) 59. (3bee) 61 ff.

68. 73. (Serben u. Gein) 62 f. 100. (2tb-

ftraftion bes 2Henf<$en) 19. (ftmoenbi-

ger 3Kenj4>) 84. (3nnerlid;feit) 108. ogl.

66. (2öagenlen!er Vernunft) 61.

Biotin 88.

«Jprometfjeus 70 f.

«Propheten 12. 16??. 55. 57. 79.

Jahnen 17. 20. 55.

«ptolemäif<$e Gpfjären 111.

•ilpuritanismus 106.

«Pntlpagoreismus 12. 62. 100.

Quietismus 39. 44.

«Rationalismus (gej<#ic£tli<#er) 7. (ßunft)

67ff.

9*ecf)enfd;aft geben 58 f. 62.

Deformation 106.

Religion 58. 97. (9?. u. 9Boral, eittlicfc-

feit) 13. 17. (93or£errfd>aft im 92Uttel-

alter) 77. (gerfplitterung u. Gentträftung

in ber gieujeit) 119ff. 122f. 126.
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ftembranbt 67. 105. 108?f.

ftenaifjance 65 ff. 96. 102. 116.

Styotymus 63 ff. 69 f. 98.

9?pfcrbad> 61.

9tom, 9Sömif<$es fteicfc 73 f. 75 f. 80 ff.

^omanifc^c 33auhmft 95 f.

<&äbf)anä 40 f.

®attat)a 36.

©alamisfc^lacfyi 71.

«Samtypa-fieljre 38.

©Raffen, Schöpfung 9. 116. 127.

©cfcicffal 3. 18. 62. 78 f. 82.

exilier 18. 20. 29. 55. 118. 124.

öcfcön unb £äf$ü<# 112.

©c^dpfungsmpt^uö 19. 32.

6$olaftit 90 ff. 93. 111.

©djppentyauer 54.

ecintiüa (rupft.) 79 f. 84.

6cclc 27. 41 f. 45. 47. 79f. 84 f. 88. 118.

123. 127. (33gl. 93onpprt.)

0eelenu?anberung 12. 30. 33. 36.

öelbftbeumrjtfein (€ntbe<fung ber ftribet)

31.

efyaUfreat* 67. 102 ff. (bis 109). 110.

111. 116. 118.

©inn ber ©efct)icr)te 5. 7. 26.

6ittlicr)teii 13. 17f. 35. 37. 63. 66. 72f.

Ötcptijiötnus 82.

©pfrates 8. 84.

©plpn 10. 11. 15.

©pinpja 5.

©pract)e 12. 60.

etaat 18. 59. 73. 89 f.

€toijismus 19. 82. 87.

©ünbe 85. 88 f. (©ünbenfall) 43. 46, 82.

©ufismus 39.

©pmbpl 13.

©äientismus 119.

Sagpre 39 ff. 52. 54.

£ao 14.

£ed)ne 59. 63.

£etoö 9. 61.

Srjepbijee 17. 20. 57. 81. 89.

£r)eplpgta beutfet) 84. 94.

Geologie 87.

Stomas t>. 2lquinp 92 f.

£l)uh)bibes 59.

£pb 42 f.

£ragöbie 59 (pgl. 2Ü5cr)r)lPS, ©fjafefpeare).

Sranfeenbenj 81.

<£rpltfct) 16 ff.

UnenbUdjfeit, äufcere unb innere 6 (pgl.

<£nbhct)es).

ZtnfterbUdjfdt 9. 10. 14. 30 f. 42 f. (XI. bes

gefcr)icr)tuci)en Gebens) 21 ff.

Zlpaniföaben 31 f.

llrfact)- unb groedgefetj 4f.

Atopie 18. 104.

©aierlanb 125.

«Beben 29 ff. 114.

S3eretPtgung 5. 6. 9. pgl. 41 ff.

33ergpttung 45.

Vernunft 7. 67 ff. 80.

93pI! 21 ff. (frigenb- u. SUtersPötter) 14f.

22f. (33. u. 9nenfct)l)dt) 121 ff. 124 ff.

(93g!. 93otn?ott.)

Wagner, 9*ict). 64.

2Bal)rt)eit 68 f.

©dt (SDeltUebe, 3Bdtfluci)t) 45. 47. 85 ff.

89. 114f.
SBeltalter 23 f. 113. (©gl. S3prtPPrt.)

2öeltanfci)auung 27 f. 39. 45ff. 49. 113.

2Deltfct)öpfung bes 9Henfci)en 127.

3ödtop« 2. (28eltPöl!er) 21 ff.

Söerben u. ©ein (£agpre) 45. 47. Cpla-

tpn) 62 f. 100.

Söiebergeburt 30. 43. (33gl. ©eelenrpan-

berung.)

SötUe (38. u. gntdfdt) 19. 61 f. (Sluguftin

88. (2D. u. £eben) 121. 126.

2Biffenfd>aft 58f. 119ff. 126.

SBprringer 97 f.

$äjnapalf»a 32.

$3pga 39.

Seit (Seit— grpigfeit) 3ff. 8f. 41 ff. 48.

gipiltfatipn (gegen Kultur) 2. 10. 44.

Sulunft 3f. 6f. 11 f. 17. 19.

Stpecfgefefc 4f. (95gi. £elP8.)
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(£ugen ©iebericfyg 33erlctg in 3^na

©er Orient

3)te ©runbtt>orfe be£ inbifcfyen ^oniSmuS au$ ben UpaniftyabS beä

Q3eba oon ^aul <£>euffen. 9Xonumentalau3gabe bcr ©üffelborfer ^unftgemerbe-
fctyule. 400 Gf^emplare auf £>anbbütten. ^olio. 3n prooif. 9Happe 9tt 100.—

93£agat>abgtta, 0e£ (frtyabenen (Sang. Übertragen unb eingeleitet t>on

<£rof. Dr. L'eopolb oon 6$roeber. 2. Auflage, br. 9ft 2.—, geb. 9tt 3.20

Q3ifcfmu 9läratyana. $e£fe juv inoifctyen ©otteSm^ftif. 2lu$ bem GanSfrlt

öon <£rofeffor 9*ut>olf Otto. br. 9K 4.—, geb. 9K 5.50

<5ibbl)änta be$ 9vämänuja. 2lu$ bem GanSfrit oon °profeffor 9$ubolf Otto,

br. 9K 4.—, geb. 9X 5.50

Snbifcfye Gagen. ftberf. t>on 21. Äoltjmann, fcerauSg. t>on 9ft. 2Binternu).

(Vergriffen, neue Auflage erfd?eint nacb bem Kriege)

vlrfunbcn jur Religion be£ alten $lgtypten. Überfetjt unb eingeleitet oon
Dr. ©. 9*oei>er. br. 9X 7.50, geb. 9X 9.—

<£)ie Religion be$ 3$lam. I.Seil: 93on 9Ko^)ammeb bt* ©^ajali. 2lu$

ben ©runbmerten überfetjt oon ^rof. Dr. 3. ftell. br. 9ft 4.—, geb. 9fl 5.20

^Paul (fber^arbt, ©er ^LOeiö^eit legtet 6d)luft. §>te 9Seligion Der Upa-

niffrabä im einne gefaxt, br. 9ft 3.—, ^appbb. 93* 4.—

^aul (£ber£arbr, <S)a3 9?ufen be£ 3arat£u$^tra. (S)ie ©at&a$ be$

$ln>efta.) br. 9K 2.— ^appbo. 9K 3 —

©ie 9le«gion unb <p$tlofop$te 6^ma3
Äerauägegeben oon 9Ri$arb Sßityelm-^fmgtau

93b. 2. ^ungfutfe, ©eft>räd)e. br. 9K 5.-, geb. 9tt 6.20

93b. 4. 9ftong ©fl, ©efpräd)e. br. 9J* 4.50, geb. 9X 5.70

93b. 7. Eaotfe, <S)a$ 93ud) beö SUten som 6inn unb £eben. br. 9K 3.-,

geb. 9K 4.20

93b. 8. 1. £iä ®fi, <£>a£ toatyre 93ud) üom auellenben Urgrunb. ©ie
froren ber ^üofo^en £iä 9}ü itou unb 9$ang ©fcfyu. br. 9fl 4.-,

geb. 9K 5.20

93b. 8. 2. ©fcfyuang ©fi, ©a£ tt>atyre 93ucfy t>om (üblichen 93lüfenfanb.
br. 9X 5.- geb. 9ft 6.20

&u 5bung--9J2ing, ß&maS 93ertetbigung gegen europäifc^e 3been.
br. 9)2 3.- geb. <3Ä 4.20
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£V£erfucf)t man ^os £*bm ber abenblänbijc^en 9Henfd)£eit im legten

^<?$)albjal)rtaufenb mit einem 93licf ju umfpannen, fp ift ber ppr-

toaltenbe Einbrucf ber eines unerhörten, unbändig leibenf<$aftlid>en

Bingens unb (Schaffens. <£in 93olf oon Titanen ift rpieber einmal am 28er!,

33erg auf 93erg ju türmen, den §immel 5U erllimmen, nein aller §immel

Fimmel, die 3Mt ju erobern. 28elcf>e 6iege tyat es aufjutpeifen —
meinem ffall arbeitet es entgegen? 2Md?er fflud) läßt es ^oljer unb

^ö^er fteigen, nur bafc befto tiefer ber 2lbftur$ fei — ein §öllenftur$,

wie ü)n feines ^ünftlers *pnfel ju malen, feines ^roptyeten ©rtffei ju

fc^ilbern permag?

3ft es nur bie blinbe ©ier ju Ijaben unb 5U gemefjen? §>ie möchte am
Nahegelegenen, Erreichbaren fic£ erfättigem 8*t>ar PPtn §anbel ging es

aus; er führte jur Ausbreitung ber Kenntnis unferes Erbförpers unb

roeefte bas 33egef>ren nac£ bem überfd>roängli<$en 9*eicf)tum feiner noc£

unge^pbenen (Sc^ätje. §>as 33ebürfnis ber <Scf>iffat>rt rief bie grpfeen <£nt-

beefungen unb Erfinbungen ^erppr; es führte ju ben erften, fplgen-

fdjrperen (Siegen ber £ecfmif ; es ermutigte bie Berechnungen ber Slftro-

nomen, bamit bie fraftpplle SBieberaufnalmte ber matyematifc^en unb

ber mit fp gefdjärfter Söaffe neu bewehrten Staturftubiem §)ie gerpaltige

Söeitung bes geiftigen Xtmblicfs, ber erfte befreienbe §inausfc£ritt bes

©ebanfens in bie liefen ber Xtnenblidjfeit rpar bie näc^fte ffplge* §>er Er-

pberungsbrang ber Erfenntnis toar errpadjt. Er rpanbte fi<$ balb surücf

jur fc^affenben <£aL S>as £eiftemppllen, ber fcfjranfenlpfe SBirfensbrang

fprengte bie ffeffeln, in benen, §anb in §anb mit all ben geiftigen unb

geiftlicfjen 3»ingern, bie fpjialen 8ß><ingsprbnungen bes Mittelalters ben

2ttenf<$en jrpar nic^t feinem fubjeftipen ©efül?l nac£ in brücfenber ©e-

fangenfctyaft, efyer rpie im trauten Lämmer einer lieben S)eimftätte be-

fd>loffen, aber rpirflid) boefy wie in ffeftungsljaft gehalten Ratten. Sticht

Söiffen allein, nidpt §ab~ unb ©enufjgier — feffellpfer ©c^affenstpille ift

es, ipos fiel) befreien rpill unb roirflic^ befreit: SBiffen um ber 27toc|>t,

ffprfcfjen um bes SBerfes, um bes Söirfens rpillen, rpie bie §erplbe bes

neuen Söeltalters, 93acpn unb 5>obbes, bie berücfenbe £pfung ausgegeben

Ratten. §>pc£ aud> bas ift m>$ nicf>t bas fiepte, fpnbern ber buref) bas alles

erft rec^t gerpeefte ungemeffene §)rang naef) £eben, nac£ Söeltlebem

9ticf>t blpfc erfennen, nicf>t blofc genießen, nic£t blofe leiften unb fcf>affen,

fpnbern fein; ganj aus eigner 33eranttpprtung, auf eigne ©efa^r ficf>

felber leben, fein eignes, feinem gefc^ulbetes, tpeber gefefcenftes npcf) ge-
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borgtes, vot niemand unb nichts gebeugtes obet Derfrümmtes, aufrechtes

Zehen felbft in \i<fy aufjubauen: bas ift ber Reifte ©rang biefes neuen £ages

ber SEenfc^eit.

9Heifterltd>, aus einer £tefe tt>eltgefd)tc£tli<$er 0c£au wie lein ©ante

unb fein (Styafefpeare, fyat unfer großer ©t#ter ben mit unerbittlichem

inneten S^ang r»ora>ärts brangenben £rieb bes mobernen Titanen, ber

in ber eignen 6eele 23erg auf 23erg türmt, ben inneren §immel $u er-

fahrnen, bargeftellt in feinem ©oftor ftauft, bem w Übermenf4>en", beffen

©ruft „eine Söelt in ficf> erf<$uf unb trug unb fyeQte", „mit ffreubenbeben

etfäwoll, fiü) . . ben ©eiftern gleich $u tyeben". 9lber nur im erften Beginn

ift es ©rang nad> 28iffen:

S>aft \d) erfenne, was die 2Öelt

3m Qnnerften aufammen^ält,

€>c£au alle SBirfungsftaft unb €>amen
Unb tu nic|)t meljr in Söorten framen!

©o<$ allaubalb begreift er, „bafc voit nichts triffen tonnen"; bafe man ftets

mir

... in bet ©ämmrung ferner

2Hit fiuft na<# 2Daf>rfceit jämmerlich geirret

<So u>irb es nun £atbrang, ©rang nac£ Sieben, na<fy 9latur, nacj> SBelt,

nacf> 9Kenfcf$eü:

§>es ©enfens ^aben ift jerriffen,

9Kir efelt lange cor allem SBiffen . .

2Kan fe^nt \{<fy nad) bes Sehens 23ä<$en,

$l<#, na<# bes fiebens Quellen tyn . .

.

2Bo fafo i<$ bi<#, unenblic^e Statur,

<£u<#, Prüfte, u?o, tyr Quellen alles £ebens,

2ln benen Dimmel unb Gerbe fyangt? .

.

2lus biefer (Srbe quillen meine ftteuben . .

.

Qd> füf>Ic junges, fceil'ges Sebensglücf

9teu glinpenb mir butd) ^erj unb 2tbern rinnen.

Unb bocf> — greube? ©lud?

2öas lann bie 28elt mir »otyl gewähren?
(Sntbe^ren follft bu, follft entbehren ! . .

§>u fcöreft ja, pon ftreub i[t niö)t bie 9Sebe,

§)em Taumel u>ety i<# miefj, bem fcfcmerjlicfcften ©enufc . .

.

SHein 25ufen, ber r*on SBiffensbrang geseilt ift,

6oil feinen Sc^mergen künftig fi<$ r*erf<$ltefeen,

Unb was ber ganzen SRenfc^ett zugeteilt ift,



2öill id) in meinem innern öelbft genießen,

2Hit meinem ©etft ins £ö<#ft unb Sieffte greifen,

Sfcr 2öot)l unb 2öe^ auf meinen Gufen Raufen,

Xlnb fo mein eigen 6elbft ju intern (Selbft erweitern,

Uni), toie fie felbft, am Snb au<# id) 3erfd)eitern • •

Safe in ben liefen ber 0innlid)!eit

Uns glityenbe £eibenfd)aften füllen . .

9foit feine 9*aft, lein «Stillefte^n

!

S)as 6treben meiner gangen Straft

3ft grabe bas, roas id) oerfpred)e . .

.

SDerb id) beruhigt je mid) auf ein ^aulbett legen,

€>o fei es gleich um mid> getan I

«

otürjcn roir uns in bas 9?aufd;en ber Seit,

3ns Collen ber Gegebenheit J . .

.

9lur raftlos betätigt ftd> ber 9Kann.

6o oerfdjreibt et ficf> dem „©eift, ber ftets oerneini", unb bod) „reiat unb

toirft unb mu&, als £eufel, fRaffen"; bet „ftets bas 33öfe toill unb ftets

bas ©ute fcfjafft", §>arum toirb es bem „<Scl>anbgefellen", an ben bei 93er-

jtoeifelnbe fiel; auf fiebensjeit felber anQetettet fyat, bod) nicfjt gelingen,

biefen ©eift „oon feinem Urquell abjujie^en" ; er bleibt bocf> ber „®necf)t

©ottes", bient er ifnn \ei$t aud> „auf befonbre Söeife", §>enn trotj allem

ift es ber <5ieg bes ©eiftes, toas er will; es ift bas Slllljettsbetou&tfein, bas

tyn in bie unenblic^e 3^ftteuung unb 8**ftütfung bes SBelttretbens nid)t

auf immer oerfinfen laffen wirb. <£s ift „2Henfd)ljett", tt>as fein tnnerftes

Verlangen fuc^t, „ganje 9ftenfc£l>eit" unb in tyt — ©ottyett. 9Iur unter-

finlen toill er and) nid)t in i\)t, fonbern aufrecht bleiben aud? oor ©ott, als

freier oor ilmt ftefyen, ja ben in feiner 93ruft gefeffelten in ffc^> felbft erlöfen.

2lur bem oon aufjen gebietenben, fremben, fernen, allenfalls oäterlid?

aus SBolfen ficf> neigenben, fonft oerllärt in feinem §immel Styronenben

gilt fein £rot$. 3^n *uft ber neue, nein, ber alte, oerjüngt toieberer-

ftanbene Sprometfjeus ju:

$a\t bu nid)t alles felbft ©ollenbet,

5>eihg glütjenb $erj?

Unb glütjteft jung unb gut,

Getrogen ^ettungsbanl

§>en «Schlafenben ba broben? .

.

5)ier fit$ id;, forme 2Kenfd;en

2lad) meinem Gilbe,

(Sin ©efdjledjt, bas mir gleich fei,

8u leiben, ju roeinen,
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gu geniefjen unb ju freuen fid>,

Unb bein nid>t ju achten,

S8ie icf>!

Unb bod? toieberum:

hinauf, hinauf ftrebt'g,

@g fc£n>eben bie SBoüen
Slbroärts, bie SBolfen

Zeigen fid> ber fei?nenben Siebe —
28ir! 2Hir! gn eurem <3d)ofee auftoäris,

Umfangenb umfangen,

Sluftoärts an deinen 33ufen,

SUlliebenber 35ater!

Sflfo toill bie etoige $luft ficf> fdjliefeen? Stein, nidjt fdjltefeen:

<5<$toer unb ferne

S)ängt eine 5)üUe,

SZltt <^rfurd>t! Stille

9Uilm oben bie Sterne

Hnb unten bie ©räber .

.

©od) rufen oon brüben

5>ie Stimmen ber ©eifter,

©ie (Stimmen ber Sfteifter:

93er[äumt nicf>t $u üben

§>ie Gräfte bes ©uten!

S)ier flechten fic|> fronen
Qn etoiger Stille,

§>ie follen mit ^üüe
5>ie tätigen lohnen,

£0ir Reiften eud> hoffen! —

£>o follen, f
o »ollen toir benn hoffen. 2Bir fe^en ben gefährlichen Taumel

ber neuen S)immelsftürmer. §>od) galten toir an htm ©lauben: es ift nic£t

©ottes^afc, nict>tS)af5 bes ©uten, ntd>t 33ernunftl?afe, ntdjt |)afo ber9ftenf<$-

tyeit gar, ber fie jur fdjtoinbelnben S)ö£e tymantreibt. §)as tft nur bie eine

(Seele, bie „an bk Söelt ft<$ tyält mit fiammernben Organen"; aber aucf>

bie anbre ift nod) nid)t oeratmet, fie lann nid?t fterben. €ne fpürt bie

Untiefen, bie fie tynabziefyen roollen, unb roenbet mit <£fel oon ber ©e-

meuu)ettbes ©eniefcenö, oon ber toiber fiel) felbft rafenbenSöut ber Seiben-

fcr>aft fi<$ ab. Wityt oöliig ohne ©etoinn. 21ud> bie bunüen Vüäfyte bes

Hntermenfd?lid>en, benen gerabe ber „Hbermenfd)" ju oerfallen bro^te,

bargen liefen, bie enfyüüt fein toollten. §>ie 2Jtenfd>l>eit follte tyre ganje
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oerberbenbe ©erpalt fennen, um nur beftp entfcfjfoffener, befto bewußter

fid) gegen fie $u feftigen unb bie befferen Strafte in jk£ gegen fie ju »offnen.

Sie mufcte auefy biefe §ölle burd;fd>reiten, um fte gu befiegen unb mitten

burdj fie fnnburd) jum £)imme! eines reineren 92tenfd>entums ^man^u-

ftreben.

6p mag bet (Sinn ber neuen (Entroidlung bem befreiten 23lict ficf> bat-

ftellen. 3f* ** *«t leerer £raum? Ober permag bas nüchterne Sluge ber

roadjen <£rfenntnis etwas von probemäßiger Söatjr^eit bann ju erfpäfyen?

<£in auf gut ©lud gewagter Ouerfdjnitt burd> bas Sieben bet mobernen

93plfer fpll bie 2lntwprt geben.

93is^er war, pfyne Itnterfdjeibung, ppn ber neuen SHenfci^eit bie 9*ebe.

©erabe für fie unterfc^eibenb aber ift, auf gleicher £inie mit allen ben

anbetn Spaltungen unb auf fie alle fiel) erftreefenb, bie Spaltung in

Stationen, bie, trptj ber ©leid>l>eit ber legten Aufgabe, je ü)ren eignen

Anteil an bet neuen 2lrt bes 2ftenfd>feins fyaben, eigne Qtyaraftere aus-

prägen unb baburdj neue, fdjärffte ©egenfaije herausarbeiten. ®af)et ift

nun erft gefpnbert ju fragen: na6) bem Anteil ber füb- unb wefteurp-

päifdjen 35bller, ber Voller bes alten römifdjen SMturBreifes, an ber

mobernen (Entwicflung; unter biefen aber jeigt ficf?noct> ein d>arafteriftifd;er

Hnterfdjieb $wifd)en ben rpmanifc^en 93blfern (Stauen, Spanien, granf-

reid>) unb bem roeiten 93ereid>e ber angelfäd)fifcf>en Sprache. 93pn beiben

mitbeftimmt, boö) im legten &ern eigen unb abwet<#enb wirb bie SMtur-

geftaltung §)eutfd)lanbs ficf> ertoeifen. Stets {pH uns im 35orbergrunb bie

fittli<$e, fo^iale unb pplüifcfje (Entwicflung bleiben, auf beren Untergrunb

bie wiffenfd>aftlicf)-tedmifd)e, fünftlerifdje, religiöfe, ptHlpfpptyif$e Kultur

fid> beftp fdjärfer in ifyrer (Eigenart wirb beftimmen laffen. 6pgleid>

jetgt fid> babei biefer ltnterfd?ieb: bei ben SBeftpplkrn überwiegt bei

weitem bie weltliche, etfnfd>-pplittfd?e, wiffenfdjaftltcfje, fünftlerifcf>e

(Entwtcflung, ropgegen, rpas bie neue Seit in 9?cligipn unb "jptyilpfpptyie

überhaupt 9kues ppn felbftänbigem ©eljalt er3eugt tjat, faft einzig auf

beutfdjem 5$pben erwachen, tpenn au<fy bann in gewiffem 2Kaf$e auf bie

Slnbern miteingeflpffen ift. 6p roirb enblidj ber Übergang fiel? ftetig per-

mitteln ju ber rpieberum eigen gerichteten ©etfieswelt bes eurppäifcjjen

Öftens, bie uns jugleidj ju bem uralten unb bpcf> wieber fetyr neuen, piel-

mefjr eigentlich jefjt erft red>t aftuell gerpprbenen ^prpblem ppn Oljibent

unb Orient jurüdfül^ren roirb. 6p allein roerben rpir bk gehörige

SBeite bes Hmblicfs gewinnen, um bie letjte, fd>icffalsfd>were JJrage er-



fytben $u dürfen: wohinaus es benn mit diefer ganzen modernen Kultur

des Abendlandes eigentlich will; ob fie jum graujen ®tur£ führen foü

oder ju neuen §öfcen des SKenfc^entums, $u einer neuen Sftenfd^eit,

oielmefjr erftmals 5U einer folgen, die die tyo^en Slnfprüdje diejes Samens
roirflic^, fo toie es unter irdifdjen Bedingungen möglich ift, erfüllt; urw
— bk toicfctigfte {frage für uns — welche befondere Aufgabe dabei eben

uns, der 0eele des S>eutfc£en, oorbetyalten i\t



1. 3>ie 3i»Uifation t>e$ Söeftenö

<£s oerftefjt ft<$ leityt, bafc ber Söecfruf ju einem neuen, gelleren £age ber

2Kenfd$eit aus bem traumfeligen «Schlummer bes SItittelalters auerft in

Stauen erfc^oll. Unter bem doppelten ©tuet bes oon Sorben hereinge-

brochenen Barbarentums unb bes laum weniger mächtig von €>[ten ein-

gebrungenen, mit bem alten (Staatsgeift bes 9tömertums bann oerfcfcmol-

%enen, fo 3um ^irc^entum geworbenen Qtyriftentums waren bie lebens-

fräftigen $eune bes antifen ©eiftes nidjt erftorben. §>o<$ beburfte es,

um fie aus bem 2ßinterf<$laf ju werfen, eben jenes $lufjc£wungs bes

5)anbels unb ©ewerbes, ber feit ben ^reujjügen ber für ben 33er!e£r mit

bem Often fjoc^begünftigten Slpenninentyalbinfei an erfter «Stelle fcufiel.

<£r führte ju raf<$ wac^fenbem 2öof>lftanb, bamit $ur Entfaltung einer

leeren, nidjt metyr in bas §)unfel ber Softer fi<^> oerfteefenben, (onbern

^ofifdjen unb ftäbtifc|>cn, tedjmfcfjen, fünftlerifcfjen, balb aud> literari-

f<$en unb wiffenf<$aftlicl>en Kultur. Er fdmf bamit sugleic^ ben benlbar

günftigften 93oben für bas Emporkommen felbftfic^erer, ftarfer, oft

^errifc^er 3nbioibuaIitäten. 3n ben reichen ^anbelsplätjen gebieten ftolje

©efc|)lecj>ter, bie 3nt>aber bes ftberfeeljanbels, bie in marmorftrotjenben

^3alaftbauten tyrem Herrentum fidjtbaren Slusbrucf geben. 2lus ro^en

93anbenfü£rern erftetyen ftarfroillige §>2)naften, bie in fleinen, nur um fo

fefter in tyrer §anb liegenben $)errfd>aften wofjl ben antuen Sytannen

fic|> oergleic^en bürfen, unter fortwätyrenben ftefyben mit €>täbten ober

untereinanber f>öcf>ft perfönlic^ unb eigen gefügte Üeine 6taatsu?efen

geftalten unb, wenn ni<$t aus eignem lebenbigen £rieb, bocf> um bes

©lanjes tyres Herrentums willen mit bem ^ulturftreben ber Gtäbte

wetteifern. 5lud> ber ©ebanfe einer neuen römifdjen, oielme^r italifdjen

28elttyerrfd>aft lebt toieber auf. Petrarcas S^anjonen mochten ben alten

9tömergeift aus bem <5cf>laf ber 3af)r^unberte wiebererweefen. 5luc£

Nantes 3&e<dmonarc£ie, aus gfnbellinifdjer ©efinmmg, boä} in ganj 2lrt-

ftoteüfc^em ©ebanfenftil entworfen, lägt bie alte 2*idjtung nicf?t nur über-

haupt auf ben &taat, fonbern auf ben Ein^eitsftaat flar ernennen, ja

feine giganttfdje Segnung bes breigeftuften Zlnioerfums unter bem

^ödjften 2Honarcf>en ift, wie bes Slquinaten ttyeoretifc^er Aufbau bes SDelt-

regiments ber $irc£e, eine Söiberfpiegelung niefct bloft bes 2luguftinifc£en

©ottesftaats, fonbern (wie aucl> fetjon biefer) jugleiclj bes rönufcfjen



gmperiums. $>os gmperium bes ©eiftes, bas 9fo>m butd) bie oieloer-

Zweigte gierarc^te, burcfc Softer unb Ximoerjitäten, burd) 5ie $Ulein£err-

fc^aft ber lateinifcfcen 6pra<$e tatfäc|>Uc|> ausübte, galt auc£ folgen,

bie feinem geiftlic£en €>inn entfremdet waren, bv<fy immer noc£ als

Unterpfanl) ber ben (Erben ber ewigen Stoma gebüfcrenben S3ormad?i m
ber 28elt

0o festen 1)06 geiftige (Erwachen gtaliens faft me^r no<# unb früher einen

Neuaufbau ber fozialen unb politij<$en Ordnungen als 5er Sßelten bes

©eiftes 3u oertyeifjen. (Es legt fid) batyer bk JJrage na^e: welches funda-

mental neue ctr)ifd>e ^prinjip darin etwa fi<# ausgeprägt fyabe, <£in

foletyes gibt fid> n\d)t fogleiclj ju erfennem 8a>ar wirb fcfjon \eit Petrarca

bk Moral als bie 2Biffcnfcf>aft oom 321enfc^en, oft unter ziemlich unbe-

bauter preisgäbe aller jonjtigen ernfteren Sßljilofoptyie, für bas allein

würbige (Stubium bes Menden erfiärt* §>ocf> läfet man fi<$ anfe^einenb

genügen an einigen wenig fc(>arf gefaxten, meift aus (Sicero geköpften

£teblingsmotioen aus ber ja reichen unb freien ettyijc^en 9*efle?ion ber

SUten, befonbers bes Stoizismus. 9tt<$tiger aber wirb man fagen: ©er

efyiföe ©runbgebanfe bes neuen 3eüaiters ift fein anbrer als ber bes

Menfcfcentums felbft, jo wie man es bamals begriff: als bes burc^aus

perforieren 93ollmenfc£entums, (Ebelmenfc^entums bes (Einzelnen, in

bem bie altrbmifcfje „Virtus" wieberaufiebt, boc£ in einer inbwibuellen

gufpi^ung, bie me^r als biofc anttf ift; bk ben Sufammen^ang mit ber

im finfenben Mittelalter überall ju fpürenben Vertiefung bes feelif<#en

gnnenlebens nirgenbs perlernten läfot, wieberum aber über btefes hinaus

Zugleich nacf> aufjen tyin ftc£ ac^tunggebietenb auszuprägen bas 95ebürfnis

Zeigt* (Ein ©ante, bem man bie feelifcfce gnnerlic^feit bod? nicfjt wirb

abftreiten wollen, wirft buref) bk ganze 9*enaiffance fort, bebeutet eine

u)rer ftärfften £ebensabern. Unb oom (Efyriftentum fyat \ie fi<# boty

niemals gelöft. ©er Florentiner ®reis um £orenjo be Mebici, bie

gicino, Spico, Michelangelo, überhaupt ber <piatonismus (genauer:

9luguftinifc£ umgeprägte 9Ieuplatonismus) ber 9$enaiffance bezeugt es

unwiberfpre<$liclK ©as Qtyriftentum nimmt nur au<fy eine eigene $ät-

bung an, nic^t nur burd? eine neue Vermählung mit bem ©eifte ber 2ln-

tife, fonbern burdj bie bewußte 33eztefcung auf bas neue gbeal ber

befreiten ^5erfönlic^feit»

©afür ift immer noc£ bie oon gafob Vurcffcarbt ftarf £eroorge£obene

Rebe bes öüngeren) «pico oon Mfranbola „93on ber Söürbe bes Menfc&en"
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befonbers beaeicimenb. §)er 9Henfc£ (Reifet es ba) ift oom (Schöpfer in bie

2Hitte ber Söelt geftellt, bamit er leichter rings um \i<fy f<$aue alles, roas

in ber Söelt ift (Er fdjuf ir>n, ein SBefen roeber £immli{<$ noc£ irbifefc,

toeber unfterbltc^ norf> fterblid) (man erinnert fid> an "jpiatons „©aftmatyl"),

bamit er frei, jur eignen (El?re, ftcf> gelber bilbe unb forme $u ber (Stftcdt,

bie er felber toäfyle. (Er oermag bis *ur Sliebrigfeit bes Bieres ju entarten

unb jur S)ö£e ber ©ottljeit fic^> roieberjugebären. 3bm ift oerlte^en gU

Ijaben, roas er begehrt, ju fein, toas er tpilL Samen jeglicher 2(ri, Meinte

eines allartigen Gebens finb in ir)n gelegt, bamit bk in jebem roac^fen unb

grudjt tragen, bk er felbft in ft<$ entfaltet» <So oermag er buzd) alleltnooll-

fommentyeit, allen 3s>iefp<*lt mitten £inburd>, ben Qßico wie nur (Einer

empfinbet, ju (Einllang unb 23olllommenf?eit fid? burefoufämpfen, in fi<$

felbft, im eignen gnnern bie (Einheit, ben ^rieben ber ©ottgemeinfcf)aft

fi<$ ju erringen. §)em, ber fo mit fi<$ felbft einig geroorben, roerben alle

§)inge $u eigen burd> bk £iebe, in ber er all u)r £eben aus freiem Söillen

fi<$ juiueignen oermag.

Slus ni<fyt minberer £iefe eignen (Erlebens, nur ieibenf<$aftli<$er no<#

unb perfbnlidjer, fpricfjt bie gleiche ©runbüberjeugung oon ber Unserftör-

licftfeit bes göttlichenReimes im SEenfc^en in ber ftar! gegenfätjlic^en 91atur

bes (Earbano ficf> aus. $ein füfjerer ©eroinn als ber aus bem bitterften

Ztngemad? gefd?bpft toirb. 2öer nur immer im ©lue! bafyinlebte, bem oer-

fiöffe bas 2eben wie im ödjlaf, bie ©btter fc^ienen ifyn als einen 6<$toä<$-

ling unb 28eid>ling feines Kampfes roert ju erachten. <Zid) in ©ott, ©ort

in fid> erfennen ift fyöcfjftes ©ut, edjtefte Söeis^eit. 28er einmal biefes

91eltars Süfce geloftet fyat, ift alfo gotttrunfen geioorben, bafc ifyn nichts

ferner anficht unb er bem S^arfunfel gleich unoerletjt im geuer beftetyt,

bem ©olbe gleid? nur ju reinerem ©lanje babur<$ geläutert toirb. SBenn

jo unfer ©eift in ©ott entbrennt, bann toirb unfere 91atur über fid) felbft

hinausgehoben, unb bu fiefyft aus gurc^tfamen Mutige u>erben, aus

Xrauernben JJrö^lidje, aus ilmoiffenben SBeife. §>er Sftenfcfjengeift, bem

fcbtyeren oermä^lt, reifet aud) ben 2eib mit fi<$ empor. <Solcf>e ©lut läfct

uns 3Iot unb £ob oergeffen unb ©ottes frö^licfje ötreiter toerben. —
2lber berfelbe 9ftann, ber für bie neue 23otf<$aft ber ©eiftesfreü)eit foldje

Snbrunft aufbringt, !ann bann roieber, eben im leibenf<$aftii4>en 5fn-

fämpfen toiber bie no<$ ungebrochene ©eroalt ber Autorität, mit bem
ganzen 9tobifalismus eines antifen Sopf>tften bie 9ftenf<$en einteilen in

bie betrogenen, bie betrogenen SSetrüger unb bk reinen Setrüger; bas
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finb bie SDiffenben, in beten $anb ®taat unb 8it<fye nur 22tfttel finb, bk

Sftaffe 5er 9U<$tmiffenben burcfc JJurcfct unb Hoffnung in tyre <Sd>ranfen

gebannt ju galten, §>ie 93olfsmaffe foll unaufgeflärt bleiben, man foll

leine 28a£r£eiten in ber 93olfsfpracfce perbreiten, £aien, bie ficfc SSilbung

perfc^affen möchten, ftreng beftrafen. dagegen ber geiftige 9Kenfd> barf

unbegrenjte {Jretyeit eigner ftberjeugung für fic£ forbern. Unter biefem

©eficfjtspunft empfiehlt (Earbano gegen Scannen ben ©ebrau$ jeber

Söaffe, bis jum ©ift.

<£in lieber ganj anbers gearteteter ©eift, ^omponajji, ber fi<$ oom
Slriftotelismus aus mef>r unb mefcr jur Sfepfis neigt, bejfen 6fepttäis-

mus aber, ätynlid? u>ie ber23a*)les, feine ©renje finbet in einerüberrafc^enb

reinen Smerfennung ber Autonomie bes «Sittlichen, fommt gleic^too^l,

eben aus bem SHotio ber €5elbftgenugfamfeit ber £ugenb unb Vernunft,

ju berfelben fc^nöben 93era<#tung ber SJienge, berfelben fop^iftifc^en Deu-

tung ppn Stecht unb Religion als blofoenSHitteln in ber §anb ber2BtfJenben

jur 9tfeberf>altung ber hoffnungslos ungeiftigen SBaffe. 3!ian barf fie we-

gen bes taufenbfältigen33etrugs, burcfj ben allein fie u)re©etpalt aufrecht-

aufhalten permbgen, fo toenig anllagen tote ben Slrjt, ber bem Uranien,

bk Slmme, bie bem lleinen $inbe ju feinem 95eften JJalfcljes aufbmbet.

Slber bie geiftigen SHenfc^en ftefjen £od> barüber. §>ie ^ftflofop^en finb

bie ©ötter ber (Srbe, fo toeit perjcf>ieben pon ben übrigen Sterblichen wie

wirtliche 2Henjd>en pon gemalten, ftteilid} £aben fie aucf> alle Qual barum

ju leiben. „§>as ift, ipas mici> brüdt, was micfc ängftet, mir «Schlaf unb ©e-

funbfjeit raubt: es mochte bie (Srflärung ber JJabel pon^rometfceus wa£r

fein, ber, toeil er bem Qupiter Ijeimlic^ bas 5*uer entwenbet tyat, von tym

an ben ftptjnfcfjen Seifen gefcfcmiebet ift; nämlic^ ^rometfceus fei ber

^ilofopty, ber, wätyrenb er bk ©efceimniffe ©ottes ju ernennen ftrebt,

pon beftänbigen ©orgen unb ©ebanlen jernagt wirb, nic^t fcf>läft, pon

allen perläftert, tpie ein £or unb £empelfd)änber angefe^en toirb, pon

ben gnauifitoren perfolgt, bem ^3öbel ein (Scfjauftücf. §>as ift ber ©e-

u>inn ber ^P^ilofop^ie, bas tyr £o£nt" — Söieberum 2ftacf>iapelli fpricfct

aus nüchterner ma<$tpolitifc£er Erwägung benfelben ©ebanfen aus. Zlnb

avufy ©iorbano 95runos befrembenbe Haltung gegenüber ber Snquifitton

erElärt ficf> einjig aus biefer 2lnfc£auung, bie eben bk gemeinfame ber

„gntelleftuellen" bes Seitalters ift. Sr tann fic£ burefjaus nidjt barein

finben, bafc bie ®hd)C pon u)m nic^t blofe äußere Unterwerfung unter tyre

Autorität, ju ber er bebingungslos bereit toäre, fonbern Öberjeugung

10



fordert. §>arum bringt er es fertig, nac^bem er in feinen (Schriften bie

fielen feiner ®lrc£e $u ungesagten 2Men nid)t 0I0J3 fjart angegriffen,

fonbern pietätlos oerfpottet, ficf> in ©enf 5U den (Saloimften gehalten, in

£onbon dlifabetf) als §ort bes ^roteftantismus gefeiert, in Wittenberg

auf fiutfyer einen §pmnus angeftimmt fyat, gerichtlich unter (Sit) ju oer-

fic^ern unb au<$ im Slngefic^t oes £obes oarauf 5U beharren, bafj er ftets

5er gefjorfame (So^n feiner $irc£e geblieben fei, nur als <pi)ilofop|) ficj),

u>ie er als folc^er dürfe unb muffe, bie unbebmgte 'Steityeit ber eignen

Überzeugung gewahrt fyabe. 2öie biefe Stellung gur 5raSc t>on 333iffett

unb ©lauben oon ber £ut£ers, überhaupt bes ^proteftantismus, abfticfct,

braucht laum bemerft ju werben, ©ie ift aber wie weniges bejeic^nenb

für ben fc^roff egojentrifdjen <Sinn, ben bas neue 3beal ber freien 6elbft-

beftimmung in biefem feinem erften ©tabium angenommen unb auf

italienifc^em 95oben immer bewahrt fyat

3nbeffen tonnten in folc^er £uft tyo^e geiftige Gräfte ficf> entfalten.

Söes^alb reichten fie, bei jugleic^ fo entfcf)tebener 9*icf)tung auf \taat-

liebes Zehen, gIcicf>u>oI>l nid)t t)in, ein faltbares 6taatstoefen ju begrün-

ben? <£twa weil infolge ber großen überfeeifdjen Sntbedungen ber Söelt-

Ijanbel oon ben <Se\taben bes Sftittelmeers auf bie bes Weltmeers fid) oer-

pflanjte unb fo für bie S8eftmäd)te ungleich günftigere äußere 33ebin~

gungen bes rt>irtfcf>aftlid)cn unb bamit aud) bespolitifc^enSlufftiegsfc^uf?

Slber ein 3talien, bas bie oolle Qftbfc^aft bes 9?ömergeiftes angetreten tyätte,

fyätte aud) foldjer ilngunft ber äußeren Hmftänbe §err werben muffen,

wie einft 9?om ^arttyago bewältigte. Slber alle ©eifteslraft würbe jule^t

oerbrauc^t ju einer aufs f>od>ftc gefteigerten (Selbftfultur bes buref) 91a-

turgaben unb £ebensftellung beoorjugten (£injelnen, in beffen §anb

auef) ber &taat nur ein Mittel meljr jur eignen (£mporf)ebung war. 60
lonnte es ju einem €>taat als einer in \i<fy gegrünbeten 92tad)t über bie

^injelnen, ober in gegenfeitig förbernber SSec^felbesiefjung mit biefen,

nic^t fommen. 3Iur barin aber grünbet fid) bauer^aft bie $raft einer

Nationalität; bafjer gelangt eine folc^e in Italien eben nic^t jurSlusbü-

bung; bas würbe gar nic^t erftrebt, überhaupt baian gar nidpt gebaut.

Unb fo begreift es fid), bafc bie neue, fjerrlicf) erblühte Kultur, unter ben

balb eintretenben äußeren unb inneren Hemmungen, alsbalb erlag unb

nur allgemeine Unfreiheit, nur ein mattes 3urücffinfen unter bie alte,

fortan alles läfjmenbe §errfcf)aft ber fid) wieber auf ficf> felbft befinnenben

©ewalten bes Mittelalters ^interlteft.
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$>er letjte ©rund des auffallenden Städgangs ift aber oielleict)t nocr)

tiefer 311 fud)en. <£in 2Mict auf die Sntwicflung der 2Biffenfct)aften und

&ünjte in der iiaiienifc^en 9*enaijfance belehrt uns übet eine fet)r enge

33erür)rung ir)res ©eiftes nicr)t blofc mit dem i)es Altertums überhaupt,

fondern mit dem des ©ried)entums im befonberen. 3*<m*n, darf gefagt

werden, t)at damals ben Qoebanlen der 9Hetr)ode ganj im ©eifte 2llt-

gried)enlands aufgenommen und faft nacr) allen $ttcr)tungen der neuen

3eit jurüctgewonnen. <Sct)on in Jfieonbattifta Sllberti fündigt er fiel) an,

er entfaltet ficf> t)öcr)ft mächtig in £tonarbo da 93inci, ergibt fiel) bei it)m

in alle 3weige der Staiurwiffenfcr^aft und £edmif wie aud) der $unft, für

welches alles äugleid) Baum jemals fonft in einem ^injigen die Segabun-

gen in oergleict)barer<Stärfe md)t bloft wie jufällig fiel) jufammengefunden

Ratten, fondern toie aus einem Öuellpunlt ju fliegen fct)ienen. 3n ©alilet

aber erringt der ©edanfe der 9ftetr)ode $war nur in einem, aber dem für

diefen 8eitpun!t entfd)eidenden fünfte, in der Grundlegung e^after

JJorjc^ung, einen <Sieg, der nict)t blofe die Bedeutung einer großen, blei-

benden (£rrungenfd)aft der 2Kcnfc|)t>eit r)atte, fondern der 28iffenfd)aft ein

für allemal das ©efetj gab und damit u)r die 33at)n brad), die it)r den Fort-

gang in ungemeffene Söeiten, ja ins Unendliche fid)ert. ^fnlojoptyifd) bedeu-

tete feine <£at nidjts geringeres als den Sturj des Slriftotclismus, jwar

nod) nid)t in der ganzen 33reite feiner S)errfcr)aft, aber in feinem 3entrum,

(einem falfd>en 23egriff der „SBiffenfcr)aft", burd) den er bis dal)in das

Abendland ber)errfcr)t tyatte. @s toar der entfdjeibende <Sieg der 2Hett)ode

über das 6t)ftem. §>as erft roar— nid)t bloft für das Gebiet des gntellefts

— der ec^te §inausfcr)ritt in die Unendlichkeit; es roar bamit die gbee

wtederentdecti als Itrfprung und etoiger £eitftern der (£rfar)rung, einet

<£rfat)rung, bie nicr)ts met)r oon JJeffcfong, *>*>n Bindung des §)enfens an

feinen „©egenftand", fondern gerade feine oolle Befreiung jur Hnendltcr)-

teit der felbftgeftellten Aufgabe bedeutet.

Und wenn die bildende &unft der italienifct)en 9Senaifjance gewtfe ntct)t

nur „2ftetr)ode" blieb, fondern, befonders in 22tfd)elangelo, SBerfe oon

einer 2Bud)t und ©röfee gerade des ideellen ©et)alts roie wenige oor- oder

nad)t)er gejct)affen r)at, fo jeigt jict) doct) überall in it)r eine Straft der

2Kett)odir, wor)l oergleict)bar nact) 2lrt und £tefe der in der gried)ifct)en

SSunft waltenden; wie fie denn auet) wiederholt fiel) ganj bewufct bis jur

$Jorm der 2Bijfenfd?aft ausprägt, tiefer ©eift der 2Kctt)ode i)at aber

dann in der ganzen modernen Shmft, nid)t minder als in der modernen
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323iffenf<$aft, immer fprtgeipaltet g^m perbanft fte, n>ie an dem 33eifpiel

9*embranbts früher gejeigt rpprben tft, all bas Unermeßliche, was fte ben

früheren Sßeltaltem gegenüber Eigenes unb Zlnterfc^eibenbes ouf5U-

tpeifen |>at» 9tf<$t minber auffallenb perbreitet fid? ber ©eift ber SHetypbif,

ber bet>errfd>enben gprm, ppn 3taüen aus über bie ganje moberne Sftujif

3lber, merfrpürbtg, natybem Qtalkn all bas ©rpfoe, in einem 6inne

fd>led>tlnn (Sntfcfjeibenbe für bk 2ftenfd>t>eit ppllbradjt l>at, \\nlt es jurüd;

erft einem 9tembranbt voat es belieben, in bilbenber $unft, einem Qad)

unb 23eetf>ppen, in ber 2ttufif, einem <31>afefpeare unb ©pettye, in ber

§>i<#tung, bei minbeftens gleicher Straft ber fd)ppferifd)en Sftetfjpbe, su-

gleic^ einen unenblidpen ©e^alt $u geben, rpie er in ®ante, £ipnarbp,

9Kicf>elangeIp tPP^l fi<$ anfünbtgt, aber vok erftarrt bleibt unb 5U freier,

eben unenblidjer ^ottxvitlunQ ntd>t gelangt

©erabe in biefem tragifc^en ©c^icffal: nac£ einer um>ergleic£lid)en, nur

3U rafc£ pergangenen 93lüte es $ur ppllreifenben <

Stuö)t nicfjt gebracht ju

£aben, gleicht bas neue 3talien auffallenb bem alten ©riedjenlanb. §>ie

Hrtraft ber 22kt^pbe, ppn ben ©riechen entbedt, ppn Stalten aus bem

6c£lummer nrieber gerpeeft unb erft5m ppllen$lusn>irfung gebracht, burc£-

tpaltet fprtan bas ganje geiftige (Schaffen ber aufwärts ftrebenben 2ftenfc£-

fyeit unb gibt ifmt ben Inmmelftürmenben <5d>nmng ber geiftigen <£r-

pberung. Slber fte erjc^lafft, jie erltf<$t beinahe in ben 33bl!ern, in benen fie

juerft em>a<fyt n>ar unb in jugenblicjjer ffrifdje unb €>d>pne ftd> enthüllt

fyatte, um in Böllern männlicherer Energie unb 5lusbauer fprtjunnrten

unb ju Qtyen fid) 3U ergeben, bie jenen unerreicht blieben* <£s gehören,

fdjeint es, perf<#iebene Begabungen baju, ben 223eg ju finben unb $u

weifen unb ilm bis $u Qtnbe $u gelten, ©ennefen tjat ifm in faft allem

— nädjft Stellas — 3*aucn> befdjrittcn unb fraftppll perfplgt fyaben tlm

anbre Böller. 3unä<$ft bie bes Söeftens*

2luf bie begünftigenben äußeren llmftänbe barf aud> tyter ni<tyt ber

§auptna4>bruc! gelegt rperbem ®ie Bprteile bes Überfeetyanbels fielen

äunäd;ft nityt ffranlreid) Pber Qmglanb, fpnbern Spanien unb «jpprtugal

^u* (öfteres namentlich Janen butty eine unerhörte ©unft aeitlicf) jufam-

mentreffenber llmftänbe n>ie ppn tjö^erem SBillen ppr^erbeftimmt ju

einer unbebingten Bprmac^tftellung ni<$t blpft in <£urppa, fpnbern auf

bem ganjen Qfrblreis. §>ie Begrünbung ber gefamt-fpanifdjen 9Bpnar<#ie,

tyre Bereinigung mit ber fcfjpn n?eit ausgebreiteten 27iacfyt bes Kaufes

S)absburg, ber npd) niebt perblid;ene ©lanj ber Slaiferlrpne, ein gleich
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geitig mächtiger Einfluß auf bas butcfy bie Deformation bebrofyte, auf

Slnletynung an eine ftarfe Staatsgewalt tyingewiefene ^apfttum, alle

btefe ftarf begünftigenben galtoren ber Söeltmacfjt oeretnt in ber §anb

einer oielleid>t ni$t großen, bod) ftaatsmännifcfc nicf)t unbegabten no<£

fc£wa<$en ^erfönlicfjfett — f<$tenen wie auserfeljen, um ben nie erftor-

benen Gbebanten einerSöeltmonardn'e, gleidj, ja überlegen 5er altrömifc^en,

der 93erwir!lic()ung na^ejurücfen, Ein9?eicf>, in bem bie€>onne nic^t unter-

ging, war unter einem Sgepter oereimgt $lu<fy fehlte es bei freiließ ju-

meift butd) äußere glücflicfje ^ü^ungen geworbenen riefen^aften 2Hac£t-

fongentration nid>t an inneren Gräften, bie geeignet freuten lonnten, fie

ju erhalten. §>as bamalige Spanien \)at gewaltige S)eerfü^rer unb Staate-

männer gefetyen, es fyat in Kunft unb Literatur, in einigen Qweigen ber

28iffenj<$aft anbetn Woltern Ebenbürtiges gefefjaffen. Ein (Spanier war

es au<#, ber eine gewaltige geiftige $Tia<fyt wie ben 3efuitenorben ins

£eben rief, Söarum reichten biefe fo realenGräfte bennoef) nidjt nurnityt fyin,

bie fpanifcfje 2Deltmonard)ie, oon ber nocl) Eampanella \i<fy bie enblicf>e

93erwtrflicf>ung bes ^platonifc^en 93ernunftftaats oerfpra<$, in ber <£at

fjerbeijufüljren, fonbern auefy nur $u oerljinbern, ba^ bie fpanifc^e $Iiad)t

jerfiel, fobalb Sp^ilfpp bie Slugen fdjloß? Söarum fteigt bagegen JJranf-

rei<$, bas an ben §anbelsoorteüen bis batyn weit geringeren Seil t>atte,

beffen feftlänbifcfje 2(usbetynungsoerfuc£e junäd)ft gekeltert waren, bas

im S^nern nod> ftarfe Söiberftänbe ju bewältigen, oor allem mit ber

Deformation nod) ben fctywerften Kampf ju beftetyen fyatte, e\)e es mit

gang geeinter Kraft an größere, we!tgef<$ic£tlid)e Slufgabeft herantreten

fonnte? Söarum fteigt Englanb, welches, burd> ftxanheicfys innere Kräfti-

gung oom geftlanb abgebrängt, felbft in feinem abgesoffenen 3nfel-

beteiä), ber es na<fy außen tjin fo trefflich fdjütjt, bie ftaatlic^e Einigung

nt><$) nid)t einmal ooll erreicht tyatte? Wlan fietyt wofjl, bie äußere ©unft

ber Zlmftänbe, bie beoorgugte geograpf)tf<$e Sage, bie größere £et<$tig-

!eit ber £eilnalmte an ber 25efiebelung ferner Weltteile, alles bas unb

bem älmlidjes genügt ni<$t gur 23egrünbung einer nac£l;altig großen

9Iationallraft, wenn nic^t guglei<# innere, imEfyarafter ber Nation felbft

tiefgewurgelte Kräfte bereitftefyen, folc^e ©unft ber Ztmftänbe au<fy ooll

ju nutjen. 3<* folc&e inneren Kräfte oermödjten woljl aucf> einer oerljältnis-

mäßigen Xlngunft ber äußeren 95ebingungen ein oolles (Gegengewicht gu

bieten.

Rein gweifei aber, ba^ gunäcfjft $xanttei<fy foty geiftige unb ftttlicfje
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Gräfte ctnäufe^en fyatte, betten es me£r als ben getoifo au<$ günftigen

äußeren Bedingungen feinen ftaatlicfcen Sluffc^toung oerbanft. ©onft £ätte

es nidjt unter forttoätyrenben, mefyr als einmal feine ^iftenj bebroljenben

äufceren Kriegen aus einer inneren gerfplitterung, laum geringer als bie

$>eutf<$lanbs unb 3taliens, ben nationalen <£in£eitsftaat nid?t bloj$ früher,

fonbern reiner, innerlich gefiederter als irgenbein anbres 2anb Europas

ju oerurirfli<$en oermodjt, §>ie letzte unb fcfctoerfte innere $rife führte ber

©laubensftreit herauf; unb man barf nkfct fagen, baf$ es bem tyugenot-

tifefcen Abel unb ©eletyrtentum mit bem eoangelifc^en ©lauben toeniger

<£rnft getoefen fei als bem beutf<$en, f<$toeijerifc£en, nieberlänbifd?en

SProteftantismus ober fpäter bem Spuritanismus (£nglanbs unb Amerüas.

$)o<$ nafym au<fy ber §ugenottismus oon Anfang an 3uglei<$ eine politif<$e

9tf<$tung. <£r toollte nic^t toeniger als bie Gegenpartei bie (Einheit ber

Station* ©erabe barum toar ein 9tebeneinanberbefte£en ber ftreitenben

93efenntniffe, toie in §)eutf<$!anb, für 'Szanheid? unbenfbar. Aber au<fy

mit ber 2tteberlage unb Ausrottung bes §ugenottentums oerfiel JJran!-

retefc nic^t einem ^atfjoltjismus gleich bem, ber 3talien unb Spanien

jur Ofynmadjt oerurteilte, fonbern es gelang ü)m eine eigne fiöfung bes

Problems in ber Behauptung einer, obgleich lat^olifc^en, benno<$ natio-

nalen $irc£e* §>af>er fanb fjier bie fatyolifdje 9*eftauration an ber gerabe

bur<$ bie Ausfcfwltung bes religiöfen Qwkfpdüs gefeftigten 6taatsge-

toalt tyre beftimmte ©ren$e unb tonnte, toenn au<fy anfangs unter 6d>toan-

fungen, ein oerglei<$stoeife fjofjes SHafc geiftiger gretyeit fk£ entfalten,

©o ift aud) bie 2Honard>ie, toie fie nac£ ber 3bee 9tf<$elieus am reinften

in ber ^erfon £ubtoigs XIV. \i<fy oertoirflicjjte, eine bem Söefen nac£

anbre als bie fpanifc^e. §>as berüchtigte „§)er Staat bin i<fy" befagt boc£

jugleic^: 3<# &in ber Staat (£s trifft ben &ern ber Sa<fye, toenn gefagt

toorben ift, bafc bie 6taatsform bes mobernen ftzantteid) von ben Staats-

gebilben ber ttaltemfdjen 9*enaiffance, bie ber Sag fcfcuf unb ftürjte, fi<$

f<$arf untergeben tyabe burd? bie ftetige, „faft roäre man oerfud?t 5U

fagen: bie metl>obif<$e" <£nttotcflung, bie fie genommen tyat <£s ift eben

bocf> lein Befall, bafc basfelbe 33olf, bas in §>escartes ben (5eban!en ber

2Retl)obe in 28iffenfc£aft unb Sp^ilofop^ie fo betoufet unb tief tote bamals

unb auf lange fyin feines ber anbetn aufgenommen unb burc^gefütyri

fyat, ifyn and) unb erft rec^t auf politifc^em 33oben $ur 3Ba£rl>ett machte.

9*i<$elieu (teilt bem franjöfifc^en Königtum beftimmt bie Aufgabe, bie

$int>eit ber franjofifc^en Nation in ftd> barjuftellen unb ju fiebern, „93otts-
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unb @taatseinf)eit n?cc|>fcl}citig aufeinanbet ju bejie^en unb tneinanber

&u grünben". SUlerbings it>ir5 bobei bie „Nation" nid>t glei<$ im ooll

umfaffenben 0inn oerftanben. $)ie fdjlummernben Gräfte ber unteren

93oltsfc£ic£ten bleiben auc£ £ier oorerft ntxfy unentbeeft. Aber boc£ ift es

nic^t sufällig, roenn fcl>on £ugenottifd>e (Stänbe um bie Glitte bes 16.

3(U)r£unbert8 allgemeinen 93olfsunterric£t ganj im ©eifte £utyers ine

Sluge faffen. Zlnb roenn baju freiließ bamals noc£ alle 93orbebingungen

fehlten, roenn bk roiffenfdjaftlicije unb rcligibfe Aufklärung granfreidjs

nod> bis tief ins 18. ga^r^unbert hinein auf eine Jamale Öberfd)i<$t be-

fc^ränft blieb, an eine geiftige <£rroechmg ber Waffen babei entfernt nicf)t

gebaut roar, fo fjat fie bocf> bem Gebauten einer allgemeinen „nationalen"

^rjie^ung ben 2öeg gebahnt, bet feit etroa 1750 ficf> beutlic£ unb beut-

liä)et anlünbigt, um oon ber 5?eoolution unter ben eisten „2ftenf<$en-

rechten" oer!ünbet ju roerben unb oon ba aus bie SDelt su erobern,

©arin fiegt ber pofitioiftifc^e ©eift bes granjofen, in bem feine aufjer-

orbentli<#e93efätngung gerabe jurSpoliti! rou^elt. (£s ift roieber9?ic£elieu,

ber bafür ben gerabeju flaffifd>en Ausbrucf gefunben fyat: „©er <&taat tyat

leine ^iftenj nad> biefer Seit, fein S)eil ift in ber ©egenroart, ober null

unb nichtig." Aber in biefem Ilaren ^ofitiotsmus unb Aftualismus roirtt

eben — bie SHetfjobe. 6ie roirb jur Sriebfraft einer folgerechten SBeiter-

entroicöung, bie au<ty in ben Irampf^aften Sucfungen bes fpäteren fran-

jofifc^en (Staatslebens bie t>eimlid>e Kontinuität nicfjt oer!ennen läfet.

<£s ift ja metyr unb me^r oon ben §iftori!ern Üargeftellt roorben, ba%

bie 9*eoolution oon 1789 innerlid) unb facf>üd> £einesroegs ben jä^en Hm-
fturj bebeutet f)at, bem fie äufjerltd) gleid)fiei>t; bafc fie eine längft fcfjon

oorbereitete Söanblung nur jum oollen §)urd>bruc£ gebracht tjat. ©erabe

ber Kern bes franjöfifc^en 6taatsgeban!ens, ber Sentralismus, blieb oon

biefer unb allen nacf)folgenben, fdjeinbar finnlos t>in unb \)ex ge^enben

Söanblungen ber äußeren (Staatsform unberührt 9*ouffeaus „©emein-

roille", ber fic£ bis ju bem fcfjroffen Ausbrucf bes „©emein-3d>s" jufpi^t,

ift eine laum minber fc^lagenbe Ausprägung bes ftaatlic^en (£in£eitsge-

banfens als Subroigs „©er €>taat bin i<£". $>ie rationaliftifc^e (Schärfe bes

<£in£eitsberoufctfeins, ber 93eroufetfeinsem£eit im (Staatsgebanfen fyat

leine anbre Nation fo frür) erreicht, folgerichtig feftge^alten unb mit ber

<£at beroä^rt. ©em oerbanlt fie bie füfjrenbe Stellung, bie fie in ber Spotf-

til errungen fyat unb ifytet gbee na<fy bis fyeute behauptet

®teüt man ftct> aber bie Aufgabe, ben polttifdjen tyataltet biefer un-
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5toeifelf>aft auf ©röfee angelegten Nation auf feine letjte etyifcfje SBurjel

aurücfjufüljren, fo laffen uns die ausdrücflicfjen, ettoa p^üofop^ifc^) ju

nennenden fformulierungen frctltcf> imötid). ffranireic(> I?at, wkfttalkn,

irgendein großes etfn'fc^es ©pftem, es I?at überhaupt unterfc^eidend neue

etf)tfd>e ©edanfenprägungen nicfjt aufjutoeifen. Doc(> darf oielleid?t ge-

fagt toerden: fein neuet ctt>ifci>er ©edanfe ift eben der Gtaatsgedante,

toie et dod> auc£ tt>eoretif<$ in der reichen und bedeutenden politifd>en,

fo5tahr>iffenfd>aftlid)en und t>tftotif<f>cn Literatur ffranfreidjs fi<$ darftellt.

ffranfreief) $eigt fid> in dem allen dem ©eifte des alten 9tom fo nafyefteijend

wie !ein andres der modernen 93ölfer. <£s betoeift eine tyo^e 93efäl>igung

$ur ©efetjgebung, jur 33ertoaltungsorganifation, $ur Diplomatie» (£s

£at fid) aud> bem fojialen ©edanJen nic^t oerfdjloffen, fondern ifyn oer-

gleicfjstoeife früfj und entfdneden durchgearbeitet. <£s fyat aber oor allem

die ©rundgedanfen der modernen Demokratie in beruhender logifcfjer

S^lartyeit enttotdelt und i^nen babutö) eine toerbenbe $raft mitgeteilt, der

der Steige nacl> alle jung aufftrebenden 35oller faft um fo fieserer erliegen

mufeten, je toeniger fie für eine toafyre Demofratie hmerlicf) reif toarem

5Iad)dem das politifcf)e ffranfreid) fo, ofme äufjere Eroberung, einen

geiftigen <Siegesjug über mindeftens den tjalben (Srbfreis oollbrac^t l?at,

darf man es tym fo feljr nicfjt oerdenlen, toenn es fid> eine (Stellung ntc|>t

blofe in unferem Weltteil, fondern in der ganzen „jioilifierten" Söelt feiber

beimißt, die, aud> toenn andre Völler ifym den 9?ang ablaufen follten,

h)m bod) den 9*uf der geiftigen ffüfjrerfdjaft auf diefem Qoebkt fiebert

SBarum aber fyat es nun troijbem die lange genug behauptete^ormac^t-

ftellung oerlieren muffen und fielet fid) Ijeute in ernftefter ©efatyr, durc£

die bedenflidjfte aller 33undesgenoffenf<$aften in bk Atolle eines 6c(m^-

ftaats tyerabgedrücft $u roerden? Dies äufeere ©efdjicf toeift doc£ too^l auf

einen inneren Mangel, der unter dem oorne^men ©lanje feiner gerade

geiftig Ijotjen SBeltftellung ftcf> dem etroas tiefer dringenden 93licf denn

auc£ nicf)t lange oerbirgt« Der Mangel liegt, \<fyeint es, in einer getoiffen

9lbftraftf>eit, bk bem franjöfifdjen ©eift, aud> in und unmittelbar neben

dem entfdjtebenen Realismus, oon je eigen getoefen und bis fjeute ge-

blieben ift» ffranfreid? fyat den 6inn der 2ftet£ode in ftar! realiftifc^er

Söendung, dafyer aud> mit ftarler Söirlung erfafjt und durchgeführt, aber

es oerftefjt, eben in feinem Realismus, bk SHetfjode durchaus einfeitig,

logifc^ gefproc^en, im «Sinne bloßer <Subfumtion. 3m fran5öfifd>en6taats~

gedanfen, fei es monardjifdjer Slbfolutismus oder demolratifc^er ^epubli-
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ianismus, toirb ber Einzelne, bk ©ruppe, ber <&tanb ober Serufsfreis,

bk gamilie, bk ©emeinbe, ober welche fo$iale ©onber^ett au<$ immer,

jum bloßen ben nebengeorbneten ©liebem gleidjftefyenben Exemplar ber

bezüglichen ©attung. <So ftefjt alles, ced^t tote in einer f<$olaftifd)en 93e-

griffstyierarcf>te, burc^fiefctig rational toie in 9*ety unb ©lieb georbnet ba,

jebes 23efonbere unb Sinjelne toirb ausfdjliefclicfc unter allgemeinem

„©eficfjtspunft" betrachtet unb getoertet*

$aum eine einzige Ausprägung bes eigentümlich franjbfifc^en Etfjos

lägt biefen 3ug oerfennem Sin Montaigne möchte in fd>einbar extremem

gnbtoibualtsmus, oon aller Öffentliche*!, aud> oon allem toiffenfcfcaft-

licfcen ober literarifc^en ©emeinbetrieb jurüdgejogen, einzig fic£ felber

leben, nur bie „naioe gorm" bes eignen (Seins in fic£ beobachten unb ficf>

oon ityr 9Secf)enfcfcaft geben, §)ennoc£ l>ält feine 6elbftbetrac£tung burcf>-

toeg bie generalifierenbe 9ttc£tung inne. Es ift allgemeines £os, allge-

meine <&<tywä<l)e bes 28enfcf)feins, toas er an fic|> felbft, toie allenthalben

in feiner Umgebung, oorfinbet unb mit ecf)t franjöfifc^er 33etoeglicf>!eit

bes ©eiftes nitfyt nur, fonbern aucf> Unbefangenheit realiftif<$er 2Ba£r-

tyaftigleit batftellt. <5oll man fagen: er fpiegelt fein «Selbft in ber Allge-

meinheit bes 9Henfc^entums ober biefe Allgemeinheit in feinem 0elbft,

fo toie fo bleibt fein §>enlen generell gerichtet. Er zeigt, toie ber 2Henfcf>,

unb fo auef), vok er ift unb lebt; nichts SKenfc^lic^es ijt ü)m fremb, um
fo mefyr ift es bas 2ftenfc(>lid)e, oft bas Alljumenfc^lidje, bas er zeichnet,

inbem er fid) felbft zeichnet. §>enfelben S«g voitb man, einmal auf-

merifam getoorben, ftets toieberfinben in ben ungezählten 6ittenbar-

ftellungen ber franzöfifdjen Literatur, fei es in ftotm ber ^efle^ion, bes

Briefes, ber 35iograpl)ie, befonbers ber (Seibftbiograpfjie, bes Romans
ober bes <3dmufptels. VRcin bringt mit ausgefudjtem 28irflicf>feitsfinn

ins feinfte, gefyeimfte, pricfelnbfte, normale, mefjr nocf> unter- unb über-

normale Sinjelne ber 9ftenfd)enfeele; aber man lebt nicfjt naio batin als

in einem 3nbioibuellen unb madjt uns es mitleben, man gibt es ni<$t

inbioibuell, fonbern zeichnet es naturaliftifdj, tntelleftualiftif<$ ober, toenn

[elbft in moralifc()em ober fokalem S^tereffe, bo<fy toiffenfc£aftli<$, man

batf fdjon fagen, „metf>obifc(>": als Sali, toenngletcf) eng unb enger fpejift-

zierten $all— bes Allgemeinen; nicfjt als Einmaliges, fc^Iccf>tf>m Eigenes,

alfo legten Enbes in ber <£at nidjt als Qnbioibuelles.

3m «Socialen unb Sßolitifc^en nun ertlärt fi<$ aus biefer Eigenheit bes

franjöfifcljen ©eiftes eben bergug, in bem er bie auffallenbfte95ertoanbt-
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fdjaft mit dem altrömifcfjen ©eift »errät, 2Bir erfannten mit 5)egel die

a>eltgefd>tcf)tlid)e £at des alten Rom auf geiftigem ©ebiet, deren realer

Slusbrucf das römifcf>e 3mperium mar, in der §erausarbeitung der ab-

straften, formalen 3ü*lgemeinl>eit der rechtlichen ^erfon im ®taat §>urd>

biefe rourde die ecf>te 3ndioidualität in Söatyrljeit oemeint, der Organis-

mus des ©anjen in die Sltome der (Einjelperjonen aufgelöft, die nur als

abftrafte der ebenfo abftraften 2lllgemeinl)eit des Staates gegenüber-

ftetyen. 60 tauchten aud) die 93ölferindimdualitäten unter in der abftraften

Slllgemeintyeit des fie alle gleichmäßig umfließenden äußeren 9?eicf>s-

perbanbes. ©an$ diefe fo^tale unb politifd?e ©rundftellung ttitt uns in

der Steujeit überall als die unterfdjeidend franjöfifclje entgegen. §>iefe

§>enhoeife gren5t fid> gleich fdjarf ab von dem ungefetyminften (Singularis-

mus der italienifc^en 9*enaiffance, der ficf> überhaupt nid>t jur Haren

Zlberorbnung des ©emeintntereffes über das 3ntereffe des ©injelnen

auffdjtpingt, die fojialen unb polüifcfjen Ordnungen einjig pom (Stand-

punkt des tyerrfdjtpilligen und l>errf<$fätytgen ^injelnen ins 2luge faßt,

tpie ppn dem tpieder ganj anders gearteten Sndipidualismus des 35riten.

§>iefer rpill ernftltd) jeder, nid>t bloß der überragenden (Sinjelperfon ityr

<£igenrecf)t nityt nur nottoeife jugeftefyen, fondern toirflid? fiebern; er

roertet jedod) ebzn damit die fosialen und politifd>en Ordnungen aus-

fdjließlid) unter dem ©efidjtspunft nicf>t des aber der Sinjelnen, nätnltdj

danach, daß burd) fie die größtmögliche Seiftungsfraft und £eiftungsroillig-

feit jedes Sinjelnen und damit die fjöctyfte ©efamtleiftung erhielt toerde,

die dann wieder jedem <£in$elnen naä) dem 2Kaße, in dem er an if)t teilzu-

nehmen permag, jugute fommen foll. Verhältnismäßig gleichgültig,

durchaus nur dienend ift dagegen für britifc^es Renten die ^oinx der

3lllgemeintyeit. 33or ifyt fliegt das brittfdje 0taatsroefen, die gan$e fogiale

€>d>td)tung Englands förmlich jurücf, voie der Engländer überhaupt der

Slbftraftion abhold ift. Wiederum ganj ettoas andres bedeutet 3ndipi-

dualität und andrerfeits (Sozialität dem §>eutf<$en, <£r oerfte^t, im Unter-

trieb pon jenen allen, beide nid;t als erfaljrungsmäßig gegebene, mithin

endliche ^3ofitioitäten, fondern als „3deen", d. i. eroige Aufgaben. 3n der

3dee aber bedeuten beide ifmt gar nid>t mefyr einen ©egenfaij, der nun,

fei es buzä) das unbedingte Stbergetoicfjt des QZinen oder des Sindern,

oder butö) ein fdjroebenbes, daf>er in jedem Slugenblicf bedrohtes ©lek£-

gereicht jroifc^en beiden, jum 5lusgleicl> 5U bringen fei, fondern beide

follen \i<fy in 95eroußtfein und 38illen eines jeden durchgängig, ityretn
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ganzen, unenblic^en ©e£olt na<fy, eben als ewige Aufgaben aufeinanber

we<$felfeitig be^ie^en unb von innen fyet in Entlang fe^en. §>em JJran-

jofen tote bem 93riten unb 3taliener ift bas nichts als abftrufe 2Zleta-

p^nfif, fie alle lernten unb oerfte^en gnbipibualität als (Singularität,

©emeinfamfeit als ^luralität, beibe aber als pofitio, ba unb gegeben;

in welcher (Gegebenheit nun fie fid>, nacl> franjöfifcljer §>enfweife, nur fo

ausgleichen tonnen, bah ber (Singular bem Plural, wie logifcl), au<$ tat-

fäc|>licf> untergeorbnet fein muffe.

2Bie in bem (Siaatsgebanfen 9ttd>elieus, nic^t minber ber 9teoolution

unb Napoleons, fo fprt<$t in ber heutigen Stellung fttanheidps gegen uns

— fttantmcfy aber nimmt batin unter feinen 93erbünbeten unjweifetyaft

bk füt>renbe Stellung ein — eben biefe fojiale ©runbauffaffung, unb

jwar als bas ent\<fyeibenbe Sftotio bes Kampfes gegen uns, fid> aus* fitage

man bie ernfteften, reblicf>ften, geiftig fjöc^ftfte^enbenjjiunjofen, um welche

Spalme, tyrer Überzeugung nad>, im gegenwärtigen Kampfe geftritten

wirb, fo werben fie alle einmütig jur Antwort geben: es gelte ben (Sieg

ber §>emofratie, ber ffretyeit ber ^erfon, ber 'Steilheit ber Völler, ftretyeit

auf bem ©runb ber d>leid$eit, ©let<$t)eit auf bem ©runbe ber 'Steilheit,

unb bamit juletjt bes JJriebens, auf (Grunb bes Slusgleicfjs alles 23ölfer-

jwifts, wieberum nacf> ben ©runbfätjen ber §>emofratie, ber gretyeit ber

©leieren, d>leid>l>eit ber greien. £>as ift bas Programm bes „^Jajifismus",

ber feinem Urfprung unb wefentltc^en (Sinn na<fy franjöfifc^ ift. S)ieft es

früher: bas S^atferreich — fo fyeifot es jei$t: bie §>emo!ratie bebeutet ben

grteben. $lber biefe §>emo!ratie befagt legten <£nbes ni<fyt minber —
bas gmperium; bem (Scheine nad> bas ber Slll^eit, in 28at>r^eit aber bas

ber anfälligen 9Kei>rf)ett, nämlich €>4>einmet>rl>eit, hinter ber in legtet

ZQafytfyeit bie übet bie ftärlften Mittel ber 23eeinfluffung gebietenbe —
^Rinbet\)eit ficj> oerbirgt, ja laum perbirgt. §>iefe golge <**>** ift fo lange

unoermeiblicf), als alles: Qietyeik, ©leic^eit, Qtiebe, nidjt als3bee, fon-

bern als empirifc^e Realität oerftanben wirb. §)ann gibt es lein unantaft-

bares, ewiges 9tecf>t ber gnbioibualität fei es bes (Unfeinen ober ber

©ememfdjaft, etwa bes 53olles. §>as aber ift allein bie 'Steilheit, bie ©leic£-

fyeit, ber triebe, wie wir fie nad) unferer geiftigen $lrt allein oerfte^en

unb wollen tonnen. §>arum limnen unb bürfen wir, bei aller tjeifjen, weil

aus ber £iefe ber Sbeeflieöenben^i^itö-unb^leiclj^eits-unbJJnebens-

liebe, biefe gretyeit unb (5leicf>t)eit, bief en Stieben nid)t annehmen, fon-

bern muffen tämpfen um bies alles, fo wie wir es oerftetyen. §)arum gelten
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toit ben Slnbern, ben 'Standen befonbers, als fteinbe bes 98enfc£enge-

fcf>lecf>ts, weil als foldje, bk tootyl tyre gretyeit, tyren ^lieben, aber niefct

ben ber Slnbern toollem 33erftänben fic uns, fo müßten fie begreifen, bafc

gerabe unfere grei^ett, nidjt bie tyre, äuglei<$ bie bet 5tnbem bebeuten

toürbe.

91tc|>t olme 33orbef>alt läfet ein gleiches fic^> oon bem (Sanken auö) bet

rein geiftigen, insbefonbere toiffenfcfjaftlidjen unb fünftlerifc^en £eiftung

Jranfreic^s behaupten. Unb boc£ ift bk Slnalogie unoerfcnnbar. 8«-

näc^ft fällt auf, bafc JJranBreic^ leine im eigentlichen &inne ibealifttfcfje

^ilofopfne f>eroorgebra<$t fyat §>as einzige, grofte, felbftänbige ©pftem,

bas es aufjutoeifen fyat, bas bes Nene Stescartes, mag wofyl in einem

toeiten 6inne aucf> ibealiftifc^ genannt toerben; nämlid) es tyält aus ber

gemeineuropäifdjen Überlieferung bes mittelalterlichen Qtyriftentums,

aus ber Slntile, befonbers aus ^laton, aus Nifolaus oon (Eues, aus ®evp-

ler aucf> einen legten Hnenblicf)ieitsbeäug alles <£nblid)en feft. fttagt man

aber, u>as es nid>t aus bem gemeinjamen €>c£at$e ber ^ilofopfn'e ber

2ncnfcf?f>cit betoatyrt, fonbern Eignes, Neues aufgeteilt l>at, fo lann man

barin toofyl bk 93egrünbung bes mobernen toiffenfc£aftlicl>en Nationalis-

mus, aber nid>t bes gbealismus ernennen, §>as Nationale aber ift für

sDescartes burdjaus abgefdjloffen, „beterminiert" stoifdjen ben feften

6cf>ran!en einer gefdjloffenen 8<*fyl einfacher unoeränberlic^er ©runbbe-

griffe unb ©runbfätje einerseits unb ber aus biefen nad) bem 93orbilb

eines (£uflibifd)en §>ebuftionsganges su bemonftrierenben golgefätje

anbrerfeits, toeld?e bk 3öir!lid)!eit unb bie erlennbare 3Köglid)leit ber

§>inge erfd)dpfen unb junt (Spftem abfdjlte&em Über biefe©renjen hinaus,

naety oben wk na<fy unten, gibt es enttoeber nichts mefyr ober nur unferer

<£rfenntnis abfolut 93erfcf>loffenes, 3enfeitiges, ebenfo Hberrationales

vok ftberenblicfjes* 60 aber bleibt ber geiftige Söeltbau, obgleich nidjt

in Naum unb 3eit befdjränft, bocf> bpnamifdj, naefy oben in einem legten

SBeltgefeij, nad) unten in einem gejdjloffenen £atfad>enbereic(>, befcfjränft;

toeber trüben nocl? brüben erfcfjltefjen ftcfj toafyre Hnenblic^leiten, tote für

Seibnij, ber aus feinem beutfdjen 3nftinft biefe 93efcl)ränftf>eit bes <£arte-

fianif<$en SBeltbaus fofort empfinbet unb balb ficfyer übertombeh §>es-

cartes's Söeltfonftruftion ift ebenfo burdjaus ftatifc^ toie bie Setbnijens—
auf ber ©runblage ©alileis — btmamifd). §>afyer bie oollfiänbige fivemb-

tytit gegen jeben (Sebanten an d>efc£icl>te* §>k abfolute <£rfyaltung jtoar

berSSeroegung imltntoerfum, aber als eines fi*en, toeber^uoerme^renben
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nocf> 511 t>etminbetnben Quantums; betrieben eine merfauirbige reale

gnbeterminiert^eit gefeijfreier Söilltur bet 23eu>egungsrk£tung bei bod>

5ugleic£ ftrengfter 2lusfd>lie&ung aller 3«>ecfporfiellung — alles zeigt ein-

ftimmig, tote fern £ter jeber freie 33licf hinaus in eine etotge Sufunft Hegt,

tuie ganj das Genien jule^t eingeteilt bleibt auf bas, soas fdjledjtyin ba
f

ober allenfalls im §>afeins3ujammenl?ang mbglicf), b.l). aus ben gegebenen

JJaftoren $u errechnen ift. §>arum ?ommt §>escartes's etyifdje 9*efle?ion

ni<fyt fyinaus übet eine getoiffe ritterliche SHoral anftänbiger Gebens- unb

©efinnungsorbnung bes Sntelleftuellen, ber er nid>t mefjr als ein paar

abgebrungene ©riefe an eine fürftliclje §>ame $u toibmen ftd) getrieben

füf>lt. (Sein ganzes Renten bleibt, troij bes föeinbaten Realismus bes

„3ct> bente", pofitioiftifd) eingefteüt.

!tnb !aum fo weit wie bie feine nähert fiep bem gbealismus bie ganje

fpatere Sp^Uofop^te JJranErekfjs; 22talebrand;e otelleidjt ausgenommen,

ber, fonft (Eartefianer, bo<$ weit ftärler unter bem <£influfo bes Slugufti-

nifd>en Qtyriftentums unb eines genriffen SKpftijismus fielet. §>as p£ilo-

fopljieftolje galjrbunbert ber franjbfifc^en Slufllärung ift in 28a£r£eit

ganj unpljilofoplHfd). Söas es Spt>üofop^ie nennt, ift nichts als ein oft

erftaunlicf) abftralter (Spftemgeift, ober ein populäres, oon £agesin-

tereffen ^eimlid) geleitetes, boltrinäres Slbfprecljen über le^te ftragen

olme nrirfli$e Hnterfudmng. (£rnfte Anläufe sunt „(Softem" unternahmen

bagegen im 19. gatjrjmnbert roenigftens jioeijjtanäofen: Slugufte (Eomte

unb Charles Nenouoier. 23eibe aber betätigen, auf übrigens fetyr oer-

\d)iebene Söeife, nur oon neuem bie roefentltdje 33efd?ränltyeit bes fran-

5ö)ifcf)en §>enlens zwiföen ben ft<$ nat) berüt>renben <£?tremen eines

rationalifierten Spofitioismus unb eines pofitio getoenbeten Nationalis-

mus, dornte bringt ben ^ofitioismus felbft, bem er ben tarnen gegeben

fyat, in ein auafirationales (Spftem, bas unter Slblelmung jebes Slbfoluten

tatfäc^lic^ bas 93ofttioe felbft oerabfolutiert, zugleich rationalifiert ju

einer „Hierarchie" ber 2Biffenfe^aften, bie in einem einzigen allbefaffenben

nämlidj natururiffenfc^aftlidjen 3ufammenf>ange sugleid? alles ©eiftige,

aucf> bas Spraftifdje, gnbioibuum toie d>emeinfd>aft, besgleic^en bie ©e~

fdncljte, ju begreifen meint, um juletjt in bie feltfame €>pifye einet ganj

ins "jpofitioe überfeinen, ber fjo*™ nacf> a&c* burc^aus mittelalterlich

fonftruierten „28enfcf$eitsreligion" auszulaufen, beren S)ofcenpriefter

ber pofitunftifc|>e ^ilofop£ felber oorftellt. SGDinbelbanb fennjeteimet ben

national-franjbfifc^en £pp biefes merfamrbigen 6pftems hirj unb fdjla-
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genb burcfc ben 93erglei<$ feines englfföen ©egenbilbes, 93ucfle: w2luf

ber einen <Seite bas abftrafte ©efe^, auf ber anbern ber lebenbige Eigen-

wert bet einmaligen in fic£ beftimmten ©eftalt." — dagegen wäre oiel-

leicht mancher geneigt, bas 6pftem Nenouoiers, in feinem weitgetyenben

Smfdjlufc an Kant, fc(>lec£tweg als 3bealismus zu bezeichnen. §>o<# ftellt

eben bie SJergleic^ung mit biefer feinet Vorlage fofort bas ©egenteil

heraus. 3n einem naiv bogmatifcf>en S^tiömus ftreid)t Nenouoier aus

bem fonft ber ganzen äußeren 6truftur naety übernommenen @»ftem

bes Kritizismus genau ben 8ug, bei feinen £ebensnero ausmacht: bie

gbee als unenblitye Aufgabe. §>amit wanbeln ficf> Kants „3been":

©ott, ffretyeit, Zmfterblicfjfett in zwar ni<fyt erweisliche, aber — empirtfef)

watyrfcfjeinlidje ^3ofitioitäten; ber oon Kant in ganzer £iefe begriffene

Hnterfdjieb tl>eorettf<$er unb praftifdjer Vernunft, zumal mit bem Pri-

mate ber praftifcf>en, wirb zunichte; ber Kritizismus wirb zum ^ofitiois-

mus, b. ty. tyört auf, 3&eä!ismus Su fem* 2luc
f>

°*e oermeinte ftberein-

ftimmung mit £eibniz oerfennt in biefem ben überall burd)tr>altenben

3bealismus, Hämmert fid> einzig an fold>e Momente, in benen 2eibni%

hinter feiner tieferen 3ntention jurücfgebüeben war»

91ac|> folgen 93eifpielen toirb man zweifelhaft, ob ein granjoje, als

granjofe, ben 3&ealismus überhaupt zu oerfteljen imftanbe ift. 8war

feinen feit 1870 eine §imoenbung zu ifym fid> anzufünbigen; aber zu einer

Haren ©eftaltung fyat \id) bas wenigftens bisher nid)t burc^gearbeitet.

93ergfon ift nicf>t nur zufällig nid?t Nattonalfranzofe; feine tyeute in Jtanl-

reiefj tyodmwberne <P£ilofopl)ie ift eine ©mttyefe oon ruffifcfjem 32lpftizis-

mus unb franzbfifc^em ^fpcfjologismus; foweit oon einem ibeaüftifdjen

<£infd>lag gefprodjen werben lann, ift es beutfe^es fie^ngut, ge£t aber an

bem ent\<fyeibenben <&ebanten bes 3beaiismus, bem bes (Schöpfers Sogos,

oorbei, möchte, wenn fie fönnte, ifyn abbanten. §>tefe ^fjilofoptyie würbe,

wenn fie für fttanheid) etwas bewiefe, allenfalls beweifen, bafc es an

feinem Nationalismus fowo^l als an feinem ^3ofitioismus irre geworben,

nic£t aber, bafj es auf bem Söege wäre, über beibe naty oorwärts,

Zum 3oealismus, ^u fc^reiten, fonbern ef>er, in einen matten 3na(tiois-

mus zurücfzufinfen.

3n günftigerem 2i<fyte zeigt fiel) bie intelleituelle 2lrt 5tan!reict>s in ben

Gebieten, wo eben mit einem pofitio gerichteten Nationalismus etwas

auszurichten ift: in ber pofitioen 2öifjenfe^aft, ni<$t nur ber ehalten, in bet

Stanheic^s Nul>m unb lw£e £eiftung über allem Steffel ergaben ift,

23



fonbern befonbers au<fy in ber <5osialwiffenf<$aft unb fojialwiffenfcfjaft-

li<fy orientierten, eben rationalifierenben ©efc£id>tserforfc£ung; au<$ in

ber anali)tifc£en<£rforfc{mng unb §)urc£leuc£tung ber Literatur unb&unft,

Hn5 fo ift ja gar niefct ausaufagen, »äs in Literatur unb &unft fclbft oon

biefem 93ol(e an „ffineffc" bes ©efe^maefs, an SBeite unb 2lllgemein£eit

bet ©efi<$tspun(te unb wieberum anali)tif<$er Erfc^liefumg oerborgen-

fter £ebenstiefen gclciftet worben ift unb fort unb fort geleiftet wirb.

&ine (aum überwinblic^e 2ln$ie£ung übt nad) allen biefen (Seiten bie

fran5öfifcf>e Kultur, ber ganje £ebensftil bes JJ^njofen gerabe auf uns

§>eutjc£e, ic£ möchte glauben, bur<$ (einen 8"9 nxel)x als ben ber 2öa£r-

fyeit unb Offenheit, ber über ben baneben freiließ ftarfen §ang jur $3ofe

auf ber einen, $u pricfelnbem 9*ei5, weibif<$er Slofetterie unb Sßilanterie

auf ber anbern <5eite bod> immer wieber ben €>ieg gewinnt unb etwas

oon unglücflicfjet £tebe jum franjöftfc^en Söefen, nid?t anbers als jum

weiblichen, in manchen §)eutfc£en $u enttfXnben fc^eint. Slber bamben

fte^t nun bod) bie unleugbare £atfac£e, bafc ftxantxeid) weber ^laton

noö) Süsc^plos, weber §>ante no<fy £ionarbo, weber <5£a(efpeare noö)

9*embranbt, weber ©oetye nod? 33ac£, Sflojart, 93eetfyooen au<$ nur einen

einigen Ebenbürtigen an bie Seite $u ftellen tjat; bafc ein einziger fcebräi-

fc^er SPfalm, ein einiges beutfcl;es 2ieb bie ganse and) empfinbungsoollfte

franjöjifc^efipril, eineinjiger §>idens feine reiche unb bebeutenbe Stoman-

literatur wirft« $>as mufc boef? ©runb tyaben. §>er \)t>\)e 53orjug ber gran-

jofen, ber Stil, ergebt fic£ gewifj über bie blofte ^onoention, fo oft er

and) in fie aurütfjufinten in ©efa£r (ommt. Slber er bleibt ftets unter ber

2inie echter ©enialität, aucf> wo er ft# tyr einen Slugenblicf nähert. Es

fe^lt tym nid)t an SHetyobe, aber an ltnenblic£(eit. Es ift auffallenb, baft

hin einjtges fran$bfifd?es SBerl bie §bl?e fei es ber eckten „bas 2Kenfc£en-

gefc^id be5wingenbenw £ragi( ober bes eckten, liebenben §umors,

(eines bie ©ewalt einer unwiberfpre<$lt<#en €>t)tnboli( erreicht, wie fie ba-

gegen (eine ber gans großen, weltmäc^tigen !ünftlerif<$en (Schöpfungen

ber anbern 93öl(er oermiffen läftt; wogegen auf ber mittleren £inie bes

analptifc^en Romans unb <5<$aufpiels, bes unmittelbar fprec^enben,

weltoerftänblic^en, auc£ ge^altoollen, befonbers lanbfc£aftli<#en©emälbes,

bes monumentalen ober rü^renben 93übwer(s, bes oorne^men, olme

Überlabung mac^tooll mixtenben 23auwer(s JJran(reic£ gewife fe£r Ein-

brucfsoolles gefc^affen unb für oiele, and) für §>eutfcf>e, wenn nic^t ben

Zefyxex, bocf> ben Anreger gemacht fyat. $lid)t baltbar ift ber Slnfprucfc, ben
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9ßaiis ergebt, bas moderne 3ltf>en ju fein; e$er noc£ bürfte man es mit ber

alten 9toma vergleichen, toenn es tym nicfjt jule^t btxfy an jener männ-

lichen 6tärfe gebräche, an bie felbft biefer 9tame erinnert. —

^fjerfucfcen roit nun and) bie Eigenheit bes britifdjen ©eiftes 511 befttm-

'Vmen, f ift fic faft fefcon bejeidmet buzd) ben ©egenfa^ bes franjöfifc^en

unb bie jugleid? bod> nalje Analogie ja tym. 60 auffallenb roie in allem

tr>pifc£ ffranjofifc^cn bas Übergewicht bes ©attungsmäfoigen, ift im

tppifdj 23ritijc^en bie porroaltenbe 9*i<#tung auf 93efonberung. 2ßie aber

bie franjöftfcfje ©eneralifation i^re 6tärle unb 5uglei<$ t£re €><fy?oä<fye

batin \)at, ba% fie ben 93oben bes £atfä<$lid>en, ^ofitioen nie perläfjt,

aber bas ^ofitioe ftets unter generellem ©eftc^tspunft ju faffen fuetyt, fo

bebeutet bie 23efonberung beim 93riten nkfjt jentrifugales Sluseinanber-

ftreben, fonbern fie bestoeeft gerabe unb erroirlt in ber <£at t)dd>fte Ent-

faltung ber ©emeinfraft bes (Sanken. 3Iur roirb bas 5ufammen£altenbe

©emeinfame, ©attungsmä&ige ftets von ber 33efonbertyeit aus, nac£ feiner

9*üdrpirfung auf fie getoertet, einjig in tyren §)ienft geftellt. ©runbfä^li<$

bagegen f>ält ber britifdje ©eift fic|> fern aller blofeen Slbftrattion, allem

Mog gbeellen; er benlt nicf>t blofe unb fü^lt, fonbern lebt im greifbar

93ofitioen unb betxitt ben unoermeiblic^en Umtpeg ber Slbftraftion nur,

um befto entfc^loffener jum 93efonberen unb Sinjelnen jurüdjule^ren,

befto tiefer, audj bentenb unb fütylenb, oor allem aber toollenb unb roirfenb,

fi<$ in es ^ineinjufenlen.

£>amit mag nun britifc^es Söefen flehten jum beutfe^en ben äu&erften

^ontraft barjuftellen. §>enno<$ füllen roir im legten ©runbe feinem

anbern S3olfe uns innerlich nätyer als bem britifc^en. 2Bo£er? 93iellei<$t

roeil an bie liefen bes Xlnenblic^en bie 33efonberung naiver tyeranfüljrt

als bie entleerenbe Slbftraltion. 2luc£ finb biefe liefen ben ©rbfeten ber

Griten ja niefct perfc^loffen geblieben. %atte Englanb nur ben einen £ief-

blidenben, 61>afefpeare, l>erporgebrad)t, er allein roürbe tyinreidjen, uns

bem 33eften bes englifc^en ©eiftes mit 95anben, bie lein ®rieg jerreifet

(oicllcic|>t nur fefter fc^lingt), ju perbmbem Unb boc£ fte^t bies 23oll m
feiner überipiegenben Realität uns frember unb ferner gegenüber als bas

franjöfifc^e, überhaupt jebes romanif<$e. 93or allem es felbft fcf>eint, als

©an$es genommen, noc£ roeniger als bie anbern fä^ig unb geroillt, uns

in biefer Eigenart $u oerftetyen. SBerben roir bie geroaltige ®raft fieser

ntcr>t unterfassen, bie es aus ber intenfipen Pflege inbipibueller Eigen-
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tyat faugt, fo permögen wir boc£ nidjt barüber £inwegaufe£en, in welchem

©rate es fid> biinb ma<fyt gegen alles, was etwa mit gleichem Slnfprucfc

ftc£ neben es ftellen möchte; wie felbftfidjer unb felbftfüdjtig es allein ficf>

burc^fe^en will, wie beinahe grunbfä^lidj es ablehnt, fk£ in ben <Stanb-

punft bes Slnbern audj nur oorübergetyenb ju oerfe^en, ifm auf ber £mie

ber ©lei<$f>eit unb gretyeit neben \idp nicfyt blofj ju bulben, fonbern ju

achten unb anzuerkennen.

©lei<$wo£l täte man nicfjt blofe bem feineren, geiftigen, fonbern auc£

bem breiteren, fdjeinbar ganj materialiftifd)gefinnten93ritentum Unrecht,

wenn man in ilmt nichts als <Selbftfud>t, ffrupellofe Qoewinn- unb 97tocl>t-

gier fefjen wollte, 3war tann man nur immer wieber erftaunen, mit wel-

cher Hngefd>min!tl)eit etwas, bas fic|> jenfeits bes Kanals S)3fnlofop£ie

nennen burfte, ftd> gum Egoismus entwebet gerabeju grunbfät$licf> be-

kannte ober tyn allenfalls nur abjumilbern wufete burdj einen me£r ober

minber ftarfen 33eifatj partieller, im legten ©runbe parteiifcljer @r>m-

pattyie: „(£in (£nglänber ift mein ftzeunb in (Spanien, ein Europäer in

Sapan, einSBenfd) wäre mir fefjr wert, wenn i$ ifm auf bem SKonb träfe",

fagt §)aoib S)ume. Unb nur burc£ fefjr fabenfd>einige logifc^e Vermitt-

lungen weifo er ben bo<fy einmal nidjt ju leugnenben Slllgemein^eits-

cfjarafter bes rechtlichen, gefc^weige bes fittlic^en ©efeijes jwar nietyt ju

rechtfertigen, aber alsftattum, als basfialtum einer in gewiffem Umfang

nüijlicfjen, ja nötigen &onoention, eines äwecfbienlid)en2lls-Ob, bem 33er-

ftänbnis (britifdjem 93erftänbnis) näfjer $u bringen, §)ennod> ift ber

e<fyte, wirllid) „pofitioe" ©runb ber praftifc^en wie aucl> ber befferen

t£eoretifcl>en 2Koral ber 23riten m<f>t Egoismus, fonbern „Utilismus",

ber feljr wvty auö) „Altruismus" fein tann unb in feinen erträglicheren

Ausgeftaltungen ift. 53on 35acon bis 92UII ift oon bem SJcotto ber $we&-

bienlkfjfeit bie ganje 35reite ber englifd?en Sftoral tljeoretifd) wie praftifcf)

be$ett\<$)t. Rein anbres 33olf l>at eine in gleichem SZlafte für es ttwifdje,

fein täglich bewiefenes Söefen minbeftens nacf> einer <&eite getreu fpte-

gelnbe, in feinem ganjen Sieben betätiQte, bafyez wirfltc^ populäre pral-

tif<#e „'jpfnlofoptyie" aufeuweifen. 3£r befter 9*uf>m ift bie golgeridjtigfeft,

mit ber fie fid> aud? fonfret bur<#3ufül>ren oerfuc^t in ben praltif<#en

@onberwiffenfd)aften, unb $war mefjr ber 2Birtfcf>afts- als ber 9*e<$ts-,

Staats- unb Srjie^ungsle^re. €>o wirb eine, felbft burc^aus fonfrere

Qantyeit oon Sieben unb Sebensbeutung erreicht, wie faum ein anbres

35oll fie aufweift
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Sulelyt ift es bk Energie bes <Sd;affens, bte \i<ty batin ausbrücft. §>iefe

treibt %u>at sum Waffen unb Erobern, bo<fy $i\k%t um bat «Schaffen auf

breiteren 93oben 511 fiellen unb mit reicheren Mitteln ausaurüften. 33acons

§erolbruf gut ©ewtnnung bes „9?egnum hominis", §obbes ergänjenbe

£ofung ber 2Ketyobif bes SBhtfens, bes „2Berfs", ber naturwiffenfc^aftlicf)

bebingten £edmif, bie mit bem buxd>aus als SöirEensobjelt oerftanbenen

9toturtorper ben fokalen Körper nid?t nut in oielfa$ aufljellenben 93er-

gleid) ftellt, fonbern ganj in eins faftt, bk 6o3ialorbnung{clb{tgan5 eigent-

lich in ein naturn)iffenfci)aftlid)-ted)nifd?es Problem oerwanbelt unb fo ju-

leijt überhaupt bk menfc^lidje Vßfytye naturalifiert unb tedmifiert —
folc^e unb bem gleicf) gerichtete ^otmuüerungen geben ein nod> fc^lagen-

beres tljeoretifcfjes ©egenbilb, als bk noef) oiel 5U abfira!ten 2Koral-

tfyeorten bes Egoismus unb Altruismus, $u bem, n>as bas <5an$e ber

gewaltigen 5lrbeitswu$t biefes jä^en, ftarmeroigen 33ol!es nun f<$on

Sa^r^unberte burc£ einheitlich unb jielfid;er anftrebt unb in erftaunlic^em

921afce oerwirflidjt fyat $lu<fy jur SBelteroberung trieb unb treibt biefes

93oll nidjt 5>errfd)- unb §abgier, gefcfjweige ©enufeliebe allein, fonbern

bas eblere Verlangen ber £eiftung. SBenn es einem ©oijen bient, fo ift es

niä)t „Mammon", fonbern „6ucce&", (Erfolg* tiefer mag fiejj äußerlich

meffen an ber ©ewinnsiffer, er mag au<fy ffrupellos genoffen werben, et

will bod> bem ©ewinn unb ©enufj guletjt nidjt unter-, fonbern überge-

ordnet fein, ©ies 93ol! wirb fic^erlid) niemals ft<j> „beruhigt auf ein Faul-

bett legen", es wirb ftets weiter ftreben, „raftlos fiel) betätigen" wollen.

60 \)at Sagore, in ber Meinung, ben (Seift bes Söeftens $u jeic^nen,

wir!licf> gutreffenb ben ©eift bes 23riten gefennäeic^net burcf> bk beiben

SKerfmale bes ausfc^liefjlidjen Gebens im Sparttftilaren unb bes raftlofen,

nk iu <£nbe fommenben, oielme^r jebes §altmact>en, jebes ©etanljaben

unb jyertigfein bewufot able^nenben 23etätigungsbranges. Vftit biefen

(Eigenfdjaften ift ber ©rite befonbers uns, feit wir felbft folgern gauftifdjen

Qatbtana, freie 23afm in uns unb für uns in ber 28elt $u er!ämpfen be-

gonnen l>aben, lein liebenswürbiger unb fein bequemer Mitbewerber

(wie aud; wir tym nid)t), fonbern ber unoerftelltefte, ftärlfte, ba^er

gefährliche fteinb, unb wirb es bleiben, folange er niä)t entmebez

von innen heraus ein anbrer geworben ober — 9*ea!ift genug ift, ju

erfennen, bafo fjin unbänbiQex £atgeift an bem nidjt minber entfc^lof-

fenen unb unnachgiebigen bes §>eutfcf>en feine nicf>t ju burd>bre$enbe

«Scfcranfe finbet
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Wiati fagt, bafc bie <£?treme ficfc berühren* <£s ift ebenfo roafyr, bafc, roas

ffcf> am engften berührt, jutn tyärteften &ampf geatoungen ift, folange bie

23erüljrung ntc^t bis jum gnnerften gef>t unb jut &entralen Einigung toirb*

3Ms ba^m aber ift es, atoifcfjen britif<$em unb beutfcfjemSöefen, no$ toeih

2Hag bcr 33rite als (Sin^elner nidjt felbftfüd>tiger fein als ein anbrer, unge-

teilt fuc^t er bis bafyin \i<fy felbft als Nation. (Sein Slltruismus ift, gan$ ben

Styeorten feiner SKoralptyilofopljen entfpred?enb, in Söatjrfyett nur ®ollel-

tioegoismus, fein ®olleltioum aber ift feine Station, ober es ift jtoar bk

Söelt, aber fofern fie, nacf> ber llaffifdjen {fo^^ung &*$ £orb 9tofebutt),

lünftig „von 2lngelfac(>fen beoöllert" fein roirb. (Sr lämpft (naef) einem ber

beften beutfcfjen Kenner (Englanbs, <£rid> Varels) für eine unioerfale

©eltung, bk in SBafjrfyeit bas ^ßartilularfte unb bas <Selbftifcf>fte ift, roas

bk heutige Söelt lennt 60 entfpridjt es in ber <£at unferer ©runbooraus-

fetumg: §)erZUüoerfalismus bes23riten, feine toelttoeitefte ©ebanlen- unb

SBtllensertjebung lann, fcfjemt es, gar nityt anbers als bocl) nur ein ^ßatti-

lulares $u unioerfalem ©eltungsanfpruc^ hinauffc^rauben; natürlich lein

anbres als fein eignes, bas, in bem er felbft lebt, toortn er feiner eigenften,

altuellften Realität fiel), nid)t traumenb ober fül)lenb, fonbern raftlos tätig

betoufjt ift, betonet fein barf. §)as ift il>m fein Itnioerfum, ein ganj unb gar

nid)t abftraftes ober mpftifeljes, feinfollenbes, fonbern altuell feienbes

„Snbioibuum", bas aus innerfter „Statur", b* \). §)afeinsnottoenbigleit,

rec£tna<$<5pino5a, biesfeinfjoctjftlonlretes „6ein" ju erhalten unb burd>-

5ufei$en beftrebt ift, beftrebt fein mufo, §>as bebeutet bod> ettoas metjr als

ben gemeinen <SelbfterI>altungstrieb jebes Zebenb'iQen; fein 6ein ift

SBirlen unb, um bes Söirlens toillen, S)errfcf)en. 3" alte* 2lufricf>ttgleit

ftrebt er nacf> §errfc(>aft, unb jtoar SBeltyerrfcfjaft, fcljlicfjt überzeugt, baf$

fie bas S)eil aucl; für bie 33et>errfd)ten, für bie ganje oon ifym betjerrfdjte

2Belt bebeuten toirb« 6agt er „92ienfc£l>eit", fo meint er bas erblreisbe-

t>errfc(>enbe (Englanb; fprtd>t er losmopolitif<$, fo benlt er ben Kosmos als

feine ^olitie; ober fpridjt er oon Europa, fo ift felbftoerftänblidje 33oraus-

fetjung, baft europäifc^e Kultur nur britifcl) fein lann ober leine*

Sft bas nicfjt auef) ganj begreiflich? (Scheint nic^t bas, roas ifmt le^te

Stetoeistnftanj ift: ber Erfolg, ttmt ganj reefrtaugeben? §>er unleugbare

Erfolg feiner burdj Saljrfjunberte 3ät> oerfolgten (Sroberungspoliti! lann

ja nityt o£ne fe^r realen ©runb fein, $)at bk ©unft ber äußeren 23ebin-

gungen ftarlen Anteil baran, fo traben eben biefe günftigen 23ebingungen

es tym ermöglicht, „ungeftdrt bk (£igenf<$aften feiner 9^affe ausjubilben:
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perfonline Satfraft, erlogen burd) bie 33erüt>rung mit bem 27teer; per-

förtliche fixdfydt, ergänzt, aber nid>t erbrücft burd> einen lebenbigen (Staat"

(SHarcfs). 6elbft bie befte unb am meiften tppifcfje Religion ber93rtten, ber

SPuritanismus, toirfte pon Anfang an in gleicher 9ttc£tung* (Seine innerliche

©efinnung \)at (£nglanb „mit tyrer (Strenge, tyrer <Selbft3Ucf)t, tyrem 8uge

jur Arbeit, jur (Sparfamfeit, mit ifjrem nationalen unb religiöfen (Styrgeij

tief burdjtränft", t>at benAnfprud? auf bie 9tolk bes ausertoäljlten ©ottes-

oolfs in tym lebenbig toerben laffen, ben Anfprucf), „mit befonberem fitt-

lic^en 9*ecf>te, ber 23elt $um (Segen, fiel) ^ineinjubrängen in bk 28elt".

2lud> ber für ben Aufjenfteljenben fetnper burd?bringltc(>e innere fojtale

unb politifcfje 3uftanb Qniglanbs oerftef?t fiel) aus bemfelben ©efidjtspunft

2Ran barf ifm vootyl bejeidjnen als bk §>urc^>fiU)rung einer oiel echteren

£>emofratie als bie franjbfifdje* 8»>ot nkf)t bas „93olt" in feiner 23reite,

aber alle fraftooll aibeitenben follen teilhaben unb \)aben teil an bem

nrirffamen Organismus bes ©anjen, unb barum an ben 9tecf>ten, bk

biefe £eilnat>me alkin möglich unb fruchtbar machen, jule^t nic^t um
tfjrer felbft, fonbern um ber größtmöglichen ©efamtkiftung tpillen, pon

beren Ertrag jebocl) ein perfyältnismäßtger Anteil nid>t benen allein, bie

als Präger bes materiellen unb geiftigen Kapitals bie JJü^rung ber Arbeit

in§änbenl>aben, fonbern benWätaibeitenben allen, ni<$tettpamed>anifcf>,

o^ne eignes 93emüf>en sufallen, bod> bei gehörigem $rafteinfai$ pon

tynen erftritten toerben foll unb im gansen and) erftritten nrirb. (£nglanb

tyat große Sftenfcfjenfreunbe unb ^rebiger fojiakr ©erecfjtigfett gefetyen,

aber a>as es foJcfjer ©erecljtigfeit 2tat)efommenbes tatfä<$lic|> oertpirfli<$t

fyat, ift nict>t 2kfultat feiner 9Iknfcf>enliebe ober abftraften ©erecfjtigfeit,

fonbern bes nüchternen Ittilismus, ber es fojial benlen gelehrt \)at, toeil es

praftifd) ift, fojial ju tjanbeln. Saturn ift es bes (£knbs ber unterften fojiakn

&<fyi<fyt, bei <Sdncf)t, bie eben bisset ju tief ftefyt, um fiel) bur<$ eigne $in~

\id)t unb Straft emporarbeiten ju lönnen, ebenfotoenig §err geworben

zok ber 9lot 3rlanbs, bie in ber Unterlegende it bes irifetjen 33olls ifyten

greifbaren ©runb tyat Am <£knb müt)t \i<fy 2Henf<$enliebe unb ©erecfjtig-

leit olme burd>greifenben Erfolg, ©e£oerff<$aften aber unb Arbeiterpar-

teien beforgen nur bk gntereffen ber ktftungsfräftigften, baburej) fdjon

beffergeftellten aibeitenben klaffe, bie bamit faft ganj auf bie (Seite bes

— ^apitalismus^inübergetreten ift §>arum ift bas tlaffifcfje 2anb ber

(Selbftfjilfe ber aibeitenben klaffe nict>t and) bas flaffifcfje £anb bes (So-

zialismus. (Sein §>emofratismus ift nur in fefjr eingefdjränltem Binne
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foaiol, roie bie beutfcfje <5oäiolbemo!ratie fieser nidjt im engltfctyen (Sinne

bemofratifc|K ©eibe finb einander efcer diametral entgegengefetjt: bei

engüfctye §>emo!rattsmus betont ben 5lnfprud> bes Spartihtfaren gegen

eine u)m etroa bedrohliche SUlgetoalt bes ©ememfamen, llnioerfalen, ber

beutfe^e (Sojialismus mad)t bie $5*>*&e*ung &er ©emeinfefjaft geltenb

gegen jeben partikularen 2lnfpruc£ roelctyer 6tufe aud> immer,

60 ift aucf> bie JJretyeit ^es „gnbioibuums", roie ber <£nglänber fie oer-

fte|>t, nickte roeniger als ibentifdj mit ber gretyeit, bk ber §>eutfc£e „meint"

tmb will. §>ie Unabhängigkeit bes dinjemen gegenüber bem 2lnfprud> ber

für abftraft unb „ibeal", b. 1). unroirflief) angefefjenen Sülgemeintyeit per-

trägt fi<$ nur ju gut mit einem roeitge^enben 3tr»ange ber klaffe, ber

gefellf<$aftlid?en &<fyid)t, bes engeren Greifes ber in gleicher Sage, etroa

unter gleichen Slrbeitsbebingungen €>tefyenben unb baburef? 5toectbienlk|>

93erbunbenen; feinem Spange, ber faum als fol<#er gefüllt, fonbern ban!

eines burefcaus folleftioegoiftif<$ unb uttliftifd> begrünbeten $orpsgeiftes,

ber uns an bem Sngiänber jeber gefellfcf)aftltcf>en <Stufe fofort auffällt,

von jebem gern getragen unb felbft auf alle Söeife geftüijt roirb* 93iele

Eigenheiten brittfcf>cn £ebens, bk uns toed)felnb anjieljen unb abftofjen,

gellen fi<# von £ier aus auf. 2öas uns anjiefjt, ift ber oielleidjt nur f<$em-

bare, oon uns, unferer ©runbgefinnung gemäfj fyinemgebactyte 8ug hum
©emeinroillen; toas uns bagegen abflogt, bk offenbare innere Unfreiheit,

bie Slbtoefenfjeit roatyrer 3nbioibualität, mitten in ber ausgeprägteren

^artifularität. ©er (Snglänber, fc^eint es, ift ftets Partei, unb jtoar aus

©runbfatj, aus feinem oberften ©runbfatj ber Stoccfbienlic^feit: roeil

man nur butefy partilularen 3ufammenfd?lufe ausrichtet, roas man ftets

^artttulares, roeil unbebingt ®onfretes, "-pofttioes roilL 23ei uns gibt es

auefy ^3arteiung meljr als genug, aber jule^t roill jeber er felbft fein unb

bleiben. Saufenbfad> lätymt biefer Qsigemoille, ber bod> nic^t Qsigenfuc^t ift,

ben ganzen Swed bes^arteijufammenfc^luffes; um fo mefyr atmet jeber

auf, too er bem ^artei^toang einmal entrinnen fanm 3wn<ü* roenn, roie

roir es 1914 erlebten, in einem großen Slugenbltcf etroas, bas über ben

Parteien ift, ein im legten ©runbe Zlnenblidjes bie Partei gän&li<$ aus-

maltet, bas 3ubioibuum unmittelbar ber roatyren Slllfjeit gegenüberftellt,

ber Slltyeit bes S5ol(s, bes Staats, nicfjt beffen, ber ift, fonbern ber roerben

foll, ber Slltyeit fdjliefclic^ ber 2nenfd$eit — benn es gilt jule^t fie; um
ber SKenfc^eit roillen mufo §>eutfd>lanb leben, fie ift 5ule^t bas S)ö£ere,

benn fie ift ©eift unb ift göttlich — too bas uns erfüllt, ba erft füllen roir

30



uns an der Quelle unferer innerften Kraft; aus liefet Queue unmittelbar

ju fcfcöpfen ift unfere geheime (Selmfucfct; alle die Kanäle dagegen, die

diefen lebendigen Kraftftrom nur serftücfen, das Unendliche oerendli<$en,

find fm tiefften ©runde unferer ©eele uns fremd. §>arum find wir bk

f<$lec£teften Realpolitiker in allem, na<fy innen und aufcen. §>er 23rite da-

gegen ift es nur ju fein*, mit SDülen, weil es Erfolg bringt, erfolgreich, weil

mit feftem SBillen. «Sein Söille ift feft, weil nicfyt belaftet durefc S)inaus-

ftreben über das Erreichbare; während unfere an fk£ oielleic^t größere

Kraft alljuoft oerpufft im Streben na<fy dem Unerreichbaren; die Ke£r-

fette unferer £ugend, der Unendlichkeit des (Strebens.

2Bie aber der Soäialismus, fo ift andrerfeitö der gnbiotduaiismus des

95riten von dem des §>eutfd>en ganj oerfeftfeden. 2Das ba als Originalität

etfcfceint, ftellt fic£ faft immer bei näherer Kenntnisnahme als £m>u8

eines partilularen £ebensfreifes heraus, als ffolge einer für uns faum

fafelic^en ©ereinjelung der gntereffen, die den gansen 2Henfc£en auf

eine einjelne getppllte Seiftung tyn formt, das Reifet entformt, als ganzen

9Renf<$en gerabeju umbringt; Nietens bietet dafür rcid>ltcf> 95eifpiele.

$>a gibt es der <£t>pen un^Uge, oft Ijöcfjft abfonberli<£e, nicf>t aber, wk
in Jranfreic^, einen durchgehenden £r>pus der überhaupt mttaäfjlenden

„©efellfdjaft", den jeder in jeder Sebensftellung, bis sunt (Stra&enfe^rer,

menigftens nacf> aufcen darsuftellen beftrebt ift. (So i)at der ©rite ni<fyt

einen allgemeinen £ebensftil; um fo metjr partikularen; aber nicf>t in

unferem €>inne inbioiduellen. §>en findet man au<$ bei uns nicfjt in der

breiten SBaffe, aber es gibt ilm doef), und jioar in allen £ebens!reifen,

während toir ityn im SUlerweltsftil des JJranjofen toie im partifularen des

93riten überall oergebens fueljen. 93eiden erfc^einen dagegen mir ftillos, ja

hoffnungslos ftilunfätyig. Söir find es in der <£at, fo roie fie es oerfteljen.

Umgefeljrt, wo einmal an einem QSriten, toie etwa Earlple, durchaus

untppifc^e gndioidualität uns entgegentritt, ba empfinden wir fie fofort

als unferem SBefen nafj perwandt; während fie pom 33riten felbft als ab-

weichend von feiner 2lrt, ja als ettoas, das eigentlich ni<fyt fein follte,

empfunden wird.

©ei dem allen darf bod) nie unterftellt toerden, daf$ die Kluft ^wifcfjen

deutfeljem und britifcfjem ©eift durchaus unüberbrücfbar fei. Seigt die

^ilofopfjie 23r#anniens roeit überwiegend das gleiche ©efkf)t wie feine

gefellfc^aftlicfce und politifc^e ©trultur und feine literarifdje 6elbft$eid>-

nung, fo gibt es docl? beachtenswerte 5lusna£men. 9tfcbt nur ift die eng-
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lifc^e ©ic^tung unb Literatur von beutfclHbealiftifdjem ©eifte bo<fy viel-

fa<$ bis 511 beträchtlicher £iefe berührt, fonbern auc£ in eigentlicher,

ftrengerer ^pfjilofoplne §at $.33. Stomas S)ill ©reen oer^ältnismäfoig

felbftänbig unb einbringenb einen bem beutfdjen oertoanbten 3bealis-

mu5 vertreten, unb ifmt ift eine jüngere 9?id?tung nachgefolgt, aus ber

befonbers 5» § 95rablet) ^eroorragt. ©er britifdje, namentlich fdjottifdje

©ele^rte, ©tcljter, 2itetat, ©eiftlic^e ift nidjt gan5 feiten au<fy von einer

inbtoibuellen Originalität, bie ber ber beften ©eutfdjen nichts nachgibt;

roie foüte bk Srfenntnis ber llrfprünglic^leit unb tiberenblid)feit bes 3n-

bipibuellen bem britifc(>en ©eifte ganj unb bauernb oerfdjloffen bleiben

!

£iegt trotjbem bie innere Slnnätyerung tyeute nocl) fern, fo ift es oielleicfjt

fyauptfäcfjlidj, roeil bas 93ebürfnis banaö) befonbers brüben bisher nocl) ju

toenig empfunben tourbe* 33ielleicl>t bafc naefy biefem Kriege, aus bem bann

unabvoeisbaten 95eftreben, bas Unbegreifliche, (Sntfetjlicfje, oon feinem

feinem ganjen (Ernfte na<fy 33orgeafmte ober gar ©etoollte aus feinen

tieferen ©rünben roenigftens fyinterfjer ju begreifen unb feiner Söieber-

lefyx fooiel mbglid) aud> oon geiftiger Seite oorjubeugen, ein lebenbigerer

£rieb gegenfeitigen Rennens unb 33erftel>ens ertoacfjt. $)ann xvitb bies

kennen unb 93erftetyen fiel) am &nbe weniger fdjroer ertoeifen, als es

tyeute nod) fcf>cmt. ©afür barf man oertrauen, nid)t fo feljr auf bie bo<fy

einmal oorfjanbene 23lutsoertoanbtfcf)aft, roie auf bie urfprünglidje (£in~

fyeit ber norbifcf>en ©eiftesart überhaupt.

©er einzige (Stjafefpeare, barauf fetten roir uns immer toieber jurücfge-

füljrt, bürgt uns bafür, bafc ein 53oll, toeldjes biefen <£inen er$eugt \)at
t

ber uns innerlid? na\) ift, ganj roie roenn er ber unfere roäre, nidjt bauernb

uns fremb unb feinblicl) bleiben fanm 2öir geben (£arlt)le9*ed)t: „§ier ift

ein englifd>er ^önig, ben leine Seit unb lein Ungefähr, fein Parlament

ober 55erbanb oon Parlamenten entthronen fanm" 2öir ijaben aud) nichts

batoiber, roenn bie englifd) rebenbe 9ftenfd)t)eit in allen Söeltteilen mit

6tolj empfinbet: „3atool;l, biefer 6£afefpeare ift unfer, roir brachten u)n

tyeroor, toir fpred>en unb benfen burd) tyn, roir finb mit il>m eines ©eblüts

unb einer Slrt" 2öir untertreiben es erft re<$t, roenn berfelbe <£arlple ifm

bie anbre „SBeltftimme" neben ©ante nennt* 2öir erlennen ntcf>t für

richtig, bafj es eigentlich ber mittelalterliche ^atljolijismus nad> feinet

äußeren, feiner (Sonnenfeite, nac£ ber 2lrt feines 3öefens unb SBirlens,

ber praitifc^en ©enhoeifen unb 2ebensan\i<fyten fei, toas in 6f?afefpeare,

feltfam oerfpätet, fi<$ bargeftellt tyabe; aber roir untertreibenum fo me£r,
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bojj er ber Spricftct eines toatyren ßtottjoliatsmus, bev toatjrfjaft allge-

meinen $ircf>e ber gufunft unb aller Sitten fei, batum, weil et etwas von

ber taufenbfältigen oerborgenen <Sd)önf)eit unb ©ottlicfjfett offenbart tyat,

die in aller 9Iatur toofmt unb bie alle 22tenfc()en, fotoeit es ifmen gegeben

ift, oeref>ren; bafc aus ifmt ein SBeltpfalter aufgeftiegen ift, nid;t untoürbig,

fid> unter ben nocf> ^eiligeren Jahnen oerneljmen ju laffen; baft er ein

"jßropfyet ift, gerabe in bet llnbetoufjtljeit feiner Berufung grbfeer als

92iof>ammeb, anSöatyrljaftigfeit unbllnioerfalität oergletc()bar ben ©rösten,

einem Sliscfjplos unb 5)omer, aufrichtig roie fie, unb roie fie tief tyinab-

reidjenb jum Slllgemeinen, ftmmeiwäfytenben. $wat ob auf (£ar!t)les

JJrage: „SBollt ilir euer 3nbif<$es 9?eid> ober euren (S^afefpeare aufgeben,

tyr (£nglänber — nie ein 3nbifcf>es 3*eicf> ober nie einen 6|>afefpeare

befeffen Ijaben?" alle, ob aud; nur fef>r oiele mit it)m antworten roürben:

„3nbifd>es 9?eicf> ober fein 3nbifd?es 9teicf), ben ©fjafefpeare tonnen toir

nidjt entbehren ! §>as 3nbifd)e 2lei<fy witb einmal fiel) oon uns fd?eiben,

aber biefer ©fyafefpeare fcfjeibet nimmer oon uns, er bleibt ewig, bei uns,

wit fönnen unferen 6t?afefpeare niö)t laffen!" — i<fy toage es nicfyt $u

entfdjeibem Slber bas toage ity $u fagen: kommen toirb ber Sag, wo
(Englanb ben £raum feiner 3öeltl)errfc£aft ausgeträumt fyaben unb als

^eiligere Aufgabe erfennen toirb, %anb in §anb mit uns jenen „toal?ren

^atl^olijismus" tjerbeisufüfjren, ben ^atljolijismus „otme fidjtbares

Oberhaupt" : bas toaf>re ©ottesreid) auf (Erben, oor bem alles 2#enfd)en-

retcf) in ben 6taub finft. ®ann witb, wie (Earlple es geahnt, in reinem

(Einflang mit ben noef) ^eiligeren ^falmen unb ^rop^etien Ssraels, mit

ben unterblieben ^pfalmen eines §omer unb 21isd?t)los, Meinte unb <&oet\)e

ber SBeltpfalter <5f>afefpeares ertönen, ban! ber großen 38af)r£afttgfeit,

banl ben liefen ber (Etoigfeit, ber ItnenbÜdjfeit, bie fein tjellfe^enbes

Sluge ber 3Kenfd)l)eit erfd)loffen f>at, unb für bie, bas toirb man bann

ernennen muffen, fein anberes 93olf, faum fein eignes, ein 93erftänbnis

betoiefen tjat wie bas beutfcf?e. §ter n>ie nirgenbs fonft liegt unfere 33er-

toanbtfcfjaft jutage, eine 33ertoanbtfd>aft, tief genug, Ojeane politifd>er

unb toirtfdjaftlicfjer Seinbfdjaft ju überbrücfen,

(Es braucht faum nod> toeiteres gefagt ju toerben oon britifd>er SSiffen-

fdjaft unb $unft. 3^ tor 58iffenfd)aft l>at bas 23ritentum ben SBert bes

fdjarfen §)urd)bj:ingens ber Söirflic^feit in bem unerfcf>öpflid)en yieitytum

iljrer 95efonberung aufs fc^önfte betoiefen« 2lud) feine größten £f>eore-

tifer, ein STetoton, ein 'Satabar), legen ben ftärfften 9Iad?brucf nidjt auf
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bte SUlgemeinfyeit ber ££eorie, fonbern auf bie (Strenge ber empirifcfcen

33eroaf>t£eitung, auf bat unetbittlicfje „§r)potI>efes non fingo". g^re

Jorfcfmng bleibt ftets fon!ret, auf bie £atfac£en gerichtet; alle nocf> fo

tief erfaßte ibeelle SBe^iefnatg ift tyt nur toitffamftes Mittel ju oolletet

Xatfacfcenbetoältigung. §>amit entftembet fie fic|> nidjt bet 98etl>obe,

fonbetn fütytt fte erft in i\)tet legten 6c£ärfe burc£. $>iefe unb alle

großen brittfcfjen ftotföet finb, ofme oon 93ernunft!ritif Diel ju toiffen

ober gu oerftetyen, boc(> edjtefte Kantianer mit ber <£at; ifynen ift bat

„fruchtbare 23atfyos" (£ieflanb) ber (Srfatyrung oon §aus aus fo oer-

traut, bk „tyotyen £ürme" ber 6pefulation, um bk fo „oiel Söinb"

ift, fo wenig oerlocfenb, bafc fie einer anberen (Srjie^ung jur „Kritif",

als roeldje bk <£at ber ftreng empirifefcen gorfc(mng oon felber übt,

nic£t erft bebürfen. 5luc£ beroeifen fie babei oielfad> eine inbioibuelle

Originalität ber JJorfc^ung, roie toir fie nur je bei unferen beutfdjen

©ele^rten erfennen.

Unb roer trollte leugnen, bafc bem Sifmlic^es audj oon bem 93eften ber

britifdjen $>ic£tung unb Literatur gilt, bie als ganje, gerabe bem ©efjalt

(roeniger ber ftotm) na<§, uns olme 33erglei<$ näfjer liegt als trgenbeine

anbere moberne. 9Lu<fy in unferer äftyetifdjen ©runbftimmung toiffen

wit uns, fdjon oon öfjafte&burn an, auf bem gemeinfamen 23oben bes

©rieetyentums biefer Nation oertoanbt; toie benn auef) unfet 23ilbungs-

tbeal, obgleich es an Ztnioerfalität übet bas britifdje toeit £inausreid>t,

boc£ toettoolle 5lnfnüpfungen genug bei biefem gefunben t>at. 2luc£ bie

f$lic()te <Sad>lid)feit unb bet gefunbe <Stil britifcfjer £ebenseinricf>tung

ift uns burdjaus jugänglic^. grember bleibt uns bk bilbenbe Kunft ber

Griten, unb am toenigften bermag, toas fie oon 22Uifif überhaupt Eigenes

auftoeifen, uns ju bieten; toie auef) bk feineren 9?eije tt)rer 6prac£e, bk

toof)l eigentlich ityre 9Hufif ift, uns über bk JJrembtyeit nic£t tnntoeg^elfen,

bk gerabe bei bet materialen 33ertoanbtfc£aft nur befto mefyt in tytet

Normung unb inneren Klangfarbe uns empfinblic^ ift.

60 liegt jtoifc^en uns unb bem britif<$en ©eift, toie jtoifc^en unfeten

£änbetn, bis fyeute ein ni<fyt ju bteites, boö) ftütmifcfjes, flippenteidjes

9Keer. <£s ju überbrühen toitb eine fcfjtoere, toietoo^l oielleicf?t nifyt

Ijoffnungslofe Aufgabe geiftiget unb feelifc^et Qngenieutfunft fein. 93iel-

letdjt bütfte man mit mel?r 2lusftd)t einen unterfeeifcfjen Tunnel 5U bauen

unternehmen: eine93erftänbigung oom©eiftigften £er, bas bod> imtiefften

©runbe ben gemeinfamen 25oben für uns unb bie brüben abgibt, aud>
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n?enn an ber Oberfläche nvä) alle ©türme rafen unb ben 93erfucf> eines

friebli<$en 93erfe£r6 unb 2lustaufc£es ^in- unb herüber mit fdju>eren

(gefahren bebrofyem SBirb auc£ <£arh)(e brüben bisher nkt)t geachtet, a>ie

er es a?ert tt>äre, bennoc^ trauen voit hierin auf feine 93orausfage* $>enn

aud? er war ein ^ropjjet.
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2- 35ie beutfd)e (Seele

3>ie beutfefje Seele — roas ift fie? (Sollen roir fie felbft fragen? ®ennt

fie fiel) felbft? — 3ebertfalls in feinem 2lugenblicf roar fie metjr aufge-

forbert, fiel) auf ficf> felbft zu befinnen; ftefyt fie boef) in einem Stampf,

tr>ie noej) fein Volf ber <£rbe il>n 511 fämpfen gehabt, unb toot>I feines

itm lieber 5U fämpfen fjaben toirb. fjurd)tbar ber &ampf, alles an ü)m;

man perlernt rool)l ju fragen, roas bas gmcfjtbarfte fei, Unb boty laftet

dines auf unferer Seele fo, ba% auf bie §)auer bie Saft nid;t 3U tragen

ift, roenn es nief)t etroas gibt, bas fie von uns nimmt; bies: nicfjt ju

roiffen, roorum eigentlich gefämpft toirb, roofür fo t>iel 93(ut fliegen muft.

8n>ar leicht liefee fiel? antroorten: Zlnfere fieinbe finb übereingefommen,

uns auszutilgen aus bem £ief)t ber Sonne, uns zu zertreten toie ein efles

©eroürm, toie ein ©ift ber (£rbe. 3ft bas nicf)i ©runb genug? 28eld)es

£ebenbige roefyrte fiel? nicf)t, roenn es feine Vernichtung fo bicf)t oor

klugen fief)t? Slber biefe Slnttoort träfe niel)t ben Sinn ber fjrage, $lid>t

bie broljenbe Vernichtung ift, toooor uns bangt 5urd?t bes £obes reicht

nic^t an bie (Seele bes §>eutfd;em §>aoon roiffen bie am toenigften, bie

mitten im garten fingen ftelm. Beben Slugenblicf ben £ob oor Slugen,

finb fie auf alles gerüftet, roas oon aufjen fie treffen fann. IXnb follen

Völfer t)infterben toie Einzelne, toas ift eszuletjtanberes? Stirbt boef) in

einem (Eblen mel;r als in taufenb Uneblen. $lber bie ©cfinnung, aus ber

bie fteinbe gegen uns toüten, biefer namenlofe §afe ber beutfcfjen Seele,

biefe oor nichts zutüeffcl)euenbe £üge roiber unfer §eiligftes, in bie fie

fiel) oerbeifoen, um fiel) bas innere Sletyt zu unferer Vertilgung zufpreeljen

ZU bürfen, bas ift es, baroiber ringen roir nacl) bem inneren §alt. §)as

lbfcl)t fein nocl) fo glänzenber Sieg, fein noc^ fo el)renooller £ob aus,

£äge ber geinb befiegt uns zu Süfjen, fo roie nur unfere Verträumteren

es fid) träumen mögen — nur um fo tiefer roürbe bie Überzeugung oon

unferer Sd)lecf)tigteit fiel) in if)m fefttourzeln; aud) feine ©rofmrut bes

Siegers roürbe in feinem gefränften (Sefüf)! ilm irremachen* Vollenbs

roenn ifmt ber Sieg bliebe, roenn er alles, roas er jetjt in ©ebanfen an

uns oerübt, ir>tr£Iid> an uns oerüben bürfte — fcf?on zur 23efc()roid)tigung

feines ©etoiffens roürbe er bie Vorftellung in fid) zu erhalten beftrebt

fein, baJ3 er ein gutes 28erf getan fyabe, bie SBelt oon biefer ^eft zu be-

freien, &äme aber felbft ein Verou^tfein bes Unrechts, ein (5efür>I oon
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9*eue ilm an, es gäbe ja nichts, roomii bas, was er gegen unfere (Seele

oerübt f>at, gutgemacht toerben Ibnnte. (So bleibt uns nichts übrig, als

in uns felbft uns $u faffen, unfrer (Seele, ber (Seele bes §>eutfd)en, in

uns felbft geroife ju toerben imb ju bleiben, auf unfern ©ott, ben ©ott

ber §>eutfd>en, $u trauen, ^inbet ber §>eutfd>e biefen §alt in fid> felbft?

2ebt noef? feine (Seele? 2ebt nocf> fein ©ott? §>as allein ift bie ernfte

JJrage. können n>ir barauf mit einem getroften 5a ! antworten, bann ift

alles gut, bann i)aben toir, roorum toir !ämpfen, bann lann lein (Sieg,

lein fiall mefyr uns ettoas angaben, bann ift aller 33erluft uns poraus

fd>on roettgemadjt, alle (Sdjmacl;, bie man uns antun mag, getilgt* SBenn

aber nic^t — bann ift alles gleich nichtig, nichtig ber (Sieg, roenn toir

fiegen, nichtig ber 'Sali, wenn wit fallen. &in 9tid>ts fyätte gefiegt, ein

9Iia?ts roäre gefallen — toas läge batanl

91un, bas Qa ift uns getrrift. 2öir brauchen nicf>t $u fragen: 2ebt nod>

bie beutfd?e (Seele? 2ebt no<$ ber ©ort ber ©eutfdjen? 3öof)l aber 5iemt

uns, 9Sed)enfd)aft baoon ju geben: Söorin erlennt ber §>eutfcf>e feine

«Seele? SBorin erlennt er feinen ©ort? §>as führte uns $u roeitausgreifen-

bem 23efinnen: Söas ift übetfyaupt ein 93oll, ein SBeltooll? 3Bas bebeuten

28eltgefcr)ide ber 33511er, tote beren eines, bas gröftte wot)l oon allen

bisher, fiel? t>or unferen Slugen abfpielt unb uns felbft in fiel) mit l)inein-

reifjt? — „Bebes 33oll \)at feinen Sag in ber ©efcfnd>te", fprtd>t bas feit

bem 25eginn biefes Krieges berühmt geroorbene 28ort unferes §)icr)ters.

$)as roill fagen: es tjat feine, tym befonbers aufgetragene Atolle in ber

58elt ju fpielen, feinen it)m ^ugemeffenen Anteil an ber gemeinfamen

Aufgabe ber 22tenfd)r)eit ju erfüllen. %at es fie erfüllt, fo ift fein Sag

oorbei, es mag jurücftreten in bie 31acl>t ber 33ergeffent)eit Slber, lautet

es toeiter: „ber Sag bes §>eut\d)en ift bie dinte ber ganjen Seit"; ein

Sag, bem leine 2tacr)t bror)t, folange es für bie 9ttenfcr)r)eit Sag ift.

freilief? eben barum lann unb foll fein Sag erft anbrechen, nacl)bem alle

bie 35511er, bie ber 2?eit)e nad) jur JJüfyrung in ber 3öelt berufen toaren,

ü)ren Sag bereits gehabt fyaben. 3u f*> ftoljem ©lauben permoctjte (Schiller

jid) auf$uricr)ten gerabe in bem Slugenblicf, roo §>eutfd)lanb als (Staat

niebergetoorfen feinen jum 21ieroieberauffter)en. (Soll benn t)eute biefer

Süngfte Sag, ber Sag bes §>eutfcr)en anbrechen? £Jft all bas gurc^tbare,

bas toir erleben, oielldcr)t nur fein blutroter (Sonnenaufgang? 38ar)rlicr)

ein lüfmer Sraum bamals, ein laum minber lülmer t)eute, wo bie ganje

SBelt tr)rc letjte p!>9{ifcr)e unb geiftige ®raft einfetji, §*eutfcr)lanb grünb-
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liefet benn je $u aertrüntmern. 2Bel<$es Stecht traben voit $u folgern

©lauben? *

2Bir oerfudjen barauf Qlntwoit $u geben; nid)t mit bem 2lnfpruc£ bes

SÖiffenben, fonbern weil es bod) für ben §>en!enben ein Unmögliches ift,

tote mit verbundenen Slugen ben fingen entgegenjuleben. ©eutung bes

2Beltgefd)icfs — gereift ein ungeheures 28agnis. Slber es mu& gewagt

toerben; bas SBagnis roäre großer, es nidjt $u wagen. Sllfo man prüfe,

prüfe ftreng; aber fu$e nid>t betrage ausjutoetdjen unter bem33orroanb,

fie fei ju f$wer. Unfere bisherige Unterfudmng t>at f<$on einige 33oraus-

jeiuutgen ju iljrer 23eantroortung gegeben; ein lurjer Viüdblid foll fte

ans in bie Erinnerung rufen.

<£je Oriente 2u%. 3m Often tagte auerft bas 2i<fyt — ber Sftenfd^eit.

©ott würbe ba geboren unb bie (Seele; in intern 2öed;feIoerf)ältnis: bet

22tenfcf). 2licf?t bas ©attungswefen; bas gab es fdjongafyrtaujenbe oorbem;

aber bie 2Kenfd$eit, ber 2ftenfd> ber Qbee. 2öie fa^, wie backte fi<$> ber

2ftenfd>, ba er fiel? suerft backte, fiel) felbft glekijfarn erft geboren warb,

feine eigne <Sd;bpfung erlebte? Söeit aufgefc^Ioffen benfen wir ifm uns,

aufne^menb ol?ne<Scf)ran!:en, Eingegeben, überwältigt. 3ubdunb (Sdmtera

ber rüdljaltlofen Eingabe an bas 2111, bas unenblicfje, ftrömt überfc^wäng-

itcf> fiel? aus in ben $Rr)tyen bet 33eben, in ben wortreid; immer fiel) felbft

überfteigeinbenEpen2Ut-3^^ns.Sw^^taber,amnad)t)a(tigften,oerbleibt

oon allem— bie buntle ©egenfeite, ber völlige Skrjidjt ber (Sdbftaufgabe,

bas 93erfinfen in bas 9Iirwäna. §>as ift es, was, in mannigfacher Qlbvoanb-

lung über ganj Oftafien verbreitet, bie bel?errfd>enbe {Jorm ber SBeltan-

fdjauung bes 2Korgenlanbes tourbe unb es in ja^rtaufenbelangem (Schlum-

mer gebannt tjielt. Ernennt barin bie (Seele bes §>eutfd>en fid? wieber?

Ernennt fie ba iijren ©ott? 3cf> glaube nid;t. 2Bte ber SKenfdj bes SBeftens

überhaupt, oljne gegen folelje ZJrweltftimmung unempfänglid; §u fein, fieb

boefj niemals batin gefangen geben wirb. 2lud? in ber uns näheren ftotm

bet feineswegs roeltoerneinenben ©otttruntenljeit bes §>oftojewffijfd)en

^eiligen unb feines gelehrigen 3öngers, au<fy in bem feinen Slusgleid)

5Wtfd>en Oft unb 9Beft, ben Sagore in feinem „(Säbbanä" berücfenb bar-

ftellt — aud) ba tritt bo<$ immer wieber, unoerwifcfjbar, jener ©runbjug

ber morgenlänbifcf?en (Stellung ber (Seele ju ©ott unb SDelt uns entgegen,

wiber ben bet 9Kenfc^ bes Slbenblanbs fiel? immer wieber empören wirb:

ber 3^g ber paffioen §ingegebenl?eit in bie parabiefifc^e 9Ui£e bes 93er-

finlens m <&ott §>ie frei^eitbürftenbe (Seele bes weftlidjen 9Eenfd>en fann
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das nicfct mitmachen, jte lann nityt perzicjjten, in bk unendlichen SBeiten

die fer tpunderreidjen 28elt hinauszudrängen in feibfteignem «Streben nac£

ea>ig fernen 3ielen; in ü;r lebt unauslbfcpcl) der JJauftifd>e ©rang : hinauf

und ponoärts — por ficf> äen Sag und hinter fid) die Stacht t

§>as Ijat ficl> juerft durchgerungen in dem tounderfamen 93olt der

©riechen. 2öir erinnern uns der €?age oon sprometfjeus, u?ie der €?efyer-

blicf des §>id>ters, die <£nta>idlung von 3<*l>rtaufenden ffcfjer porjetc^nend,

fie uns gedeutet f>at. Alle ©rundjüge, axldje bk geifttge 2lrt des Abend-

lands unterfcfjeiden, find da bereits abjulefen: bk Befreiung des 2Jten-

Jdjen zur 6elbftfd?öpfung feiner SBelt — freilief) um den ^reis der täglich

erneuten Qual des an ben 5*1$ gefefnniedeten Befreiers. SEeifterung der

§>inge und 2ftetfterung feiner felbft duref) die gorm, oder, um es denn ganz

in der eignen (Sprache der ©riechen auszudrücken: die 9ftetf)od£ — das

ift der 2Beg dtefer Befreiung, das der göttliche gunfe, den <prometf>eus

{einem <£>efd>led)t erpbert f>at. <5o in SBiffenfc^aft und Sec^nü, fo in den

rechtlichen, fittlicfjen und <£rziel>ungsordnungen, fo in der $unftgeftaltung,

in der 9tyt)ttymifierung des ganzen menfcf>licf)en £ebens. §>em mufc alles

\iä) fügen; der ganze Kosmos, die ©efetjesorbnung des Weltalls, bk

©ottyeit felbft rpird mit fjineingefpannt in diefe allfeitige §>urd)formung

des Gebens; aucf> bk 33eziefumg zu>tfd?en ©ort und 9Eenfcf), in aller tjetyren

3nnigleit und unoerfetyrten 9?eintyeit, die der ©rieche noci> aufbringt, mu&

in etn?as toie eine Rechtsordnung fid> fc^iden, bk der gerechten S)errfcf?aft

der ©ötter nichts abjiefjt, aber au<fy fie an 93flid>ten gegen den SHenfdjen

binbet

gür Rom blieb nur toenig tyinzuzutun übrig; n?enig und docf> ©etpi<£-

tiges: die fidlere, fraftoolle§)urd)fül)rung derred^tlidj-ftaatlic^engriedens-

ordnung des 93ol!s, oielmefyr der Völler alle, die in feinen 33ereicf> ttaUn,

gehalten durdj eine nie portyer fo dagerpefene Gtaatsfraft, bk $raft des

Arms, der folgeftrengen §>urd>fü£rung, niä)t die Sllar^eit der 3dee allein.

$>as forderte eine innere, nationale (Starte, buxd) bk §ellas oon Rom
ebenfo ipeit übertroffen uwrde, u>ie es an llrfprünglicfjteit der 3°c*n-

fdjöpfung ilmt bis jule^t überlegen blieb. Alles, roas die abenbländifdje

9Henfc£f)eit (Sntfc^eidendes Pollbra<$t \)<xt, die ganze äufjere und innere

Söelteroberung durd) den befreiten SJknfdjengeift, die allem Anfeuern naefc

jeijt tyrer letjten Reifung entgegengeht, alles das ift oon Stellas und Rom
ausgegangen, ift nur Entfaltung des dort fdjon in ben ©rundlagen deut-

lich Angelegten; datier die Überzeugung {einestoegs grundlos oon der
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pprbilblidjen unb tpeg-tpeifenben 23ebeutung bes gried)ifd)-rpmifcf)en 2llter~

tums für bie gange bisherige unb abfefjbare Kultur bes 21benblanbes urxb,

unter feiner güljrung, bes gangen (£rbh:eifes.

2(ber noef) eine britte ©rofemacj>t ttitt in berfelben SBeltperipbe in bk
©efd)id)te ein: bas £l>riftentuiTL §>urcf> es tpirb bte gried)ifd?-rpmif4)e

28elt, mie fie guerft aus u)ren eigentümlichen 2Burgeln t>erpprgetpacf)fen

ift, von innen fjer aufgelpft, u>äf>renb fie gugleicf) nac(> auften bem Slnbrang

ber ppn ifyx ntcf>t begtpungenen 33öIEer bes Qtorbens nid)t ftanbgufjalten

permag« <Ss ift ettpas oem antuen SBefcn innerlich ftrembes, bas mit

bem (El?rtftentum auf es einbringt, ein ftbertpeltlicfjes, unb btxfy gang in

biefe 2Belt eingreifenb. (£s rpill fie gur ttberroelt ^inaufgietjen, inbem es

felbft mitten in ü)r ^3(a^ greift. „§>as Söprt rparb ftleiffl, bk ©Pttyett

ftieg ppu ii)tem 28dtentf)rpn, um Eingang gu begehren in ?jerg unb

Tillen bes 2Henfcl>em 3nbem aber nun (Eljriftentum unb Slntile na<$

harter 2luseinanberfei$ung innerlich perfcfjmplgen, erfuhren beibe eine

tiefe 28anblung* 2lus i^>r entfprang als ein bleues bk feltfame Söeltppr-

ftellung bes abenblänbifcfjen Mittelalters. (Sie tragt ppn biefem intern

Xtrfprung in fiel) ben tiefften Stt>iefpalt: 2Belt unb ttbenpelt befömpfen

ficf> im 3nnern ber 22cenfd>enfeele. 3tt>ifcl>en bem breigeftaffelten 3enfeits

— |)immel, ftetfeuet, §plle — unb bem §>iesfeits bes irbifdjen Gebens

bes 9#enfcf)en entftefyt eine gerpaltfame Spannung, bie bis in bk tiefte

6eele greift, fie ppn innen fjer aufamf>lt, fie mit fiel) felbft entgtpeit, rpiber

fiel? felbft empört, aber eben bamit erft gu u)rer eigentlichen €>elbftent-

beefung fütyrt. §>p$ fpllen bie ©egenfätje gur Qzintyeit gufammengegtpungen

rperben. 2luf ber einen €>eite witb bas SDeltleben bes Sftenfc^en, aus fiel?

ber S)plle, bem £pb unb Teufel perfallen, unter ber grellen Beleuchtung

bes (Strahls, ber aus bem 3enfeits auf es fällt, in ganger, nichts fcfjpnenber

noö) fcljpnenber, realiftifcfjer (Schärfe gefeiten; ibm gegenüber bie jenfeitige

3öelt in nicfyt minber realiftifcfjer, feinesrpegs prientalifc(> ausfcljtpeifen-

ber, fpnbern in feften, Haren 33afmen bleibenber <pl>antafie geflaut,

burefjaus nicf>i ein ftxembes, Zlnbefanntes, fpnbern jebem gang pertraut,

überall mitten in biefe SBelt unmittelbar eingreifenb, felbft ein &tüd

eigenften £ebens bes mittelalterlichen 2Kenfcl>en, tptrflicljer faft als bas

irbifdje* 0p gtpifc^en beiben SBelten tpie eingeklemmt, ppn beiben tjeifj

umrpprben, füljlt ber 9ttenfcf> nur um fp (aftenber bk Rette, bie ityn an

bk 6innenrpelt feftgefeinriebet \)ä\t; an u)t gerrt er, germartert fid> an

ber übermenfcf)licf)en ftotbemng,, ficf> gang ü)r gu entrpinben unb gu
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t)immlifc()er Reine empprauläutern. <Sp wütet et voibet fiel) felbft un-

gleich geroaltfamer, als je ber Orientale in feimt per$icl)tenben ©elaffen-

fjeit gegen ficf> getpütet I>at, gerade tpeil bie bpcf) einmal unperfieglid;e

£ebensenergie 5er abenblänbifcl)en £>eele fiel) gegen bie gefprberte 28elt-

abtefyr innerlii) aufbäumen mufe, aber fiel) tptrükl) ju befreien npcf) nidjt

bie Straft aufbringt.

2Bir werben es noö) befpnbers $u betrachten Ijaben, wie gerabe bie

beutfcfje 6eele ficf> in reblicfjftem $lbmüf)en baf)ineingequält unb es boef)

immer als ein JJrembes empfunben J)at, bis fie enblid) \id) batyin ermannte,

bie fo lange gebulbig getragene g'effcl abjutperfen. §>amit trat fie in bie

neue 3^it ein* 3n 28al)rf)eit eine neue, nicfjt bie blpfte 28ieberertr>ecfung

einer perfunlenen Söelt. §)er 9ftenfd) bes Qlbenblanbs befinnt fid) erft

ganj auf fi$ felbft, er nimmt ben getpaltfam abgeriffenen *$aben bet

Sntancflung $ur JJreifjeit, ber ©riecljenlanb unb 9tom bie 9?id)tung ge~

rpiefen fjatte, in neuem, felbftänbtgem fingen rpieber auf, um nun erft

ju gan$ eigner Söelt- unb Sebmsgeftaltung fid) buref^ufämpfen.

93is ba\)in Ratten ffcf> nt>6) nid)t allju fdjarf bie 33pl£erh)pen bes Slbenb-

lanbs ppneinanber gefd)ieben. §>ie <£nttpicflung, im einjelnen wofyl burdj

bie 33ollsd?ara!tere erkennbar mitbeftimmt, perlief bod> in ben §aupt-

jügen gleicf)l)ehiid) unb ungetrennt im ganzen 33ereicf) ber <££riftenl)eit.

§>pd) liegt es mit in ber Befreiung jur <Selbftfd)ppfung eigengearteten

Gebens, bafj nun metjr unb mefyt bie 33ol!er u)re <Spnberf)eit betonen,

eigne (Efyaraitere fd>arf ausprägen. 8ufel>enbs beftimmter roirb pon ba

ab jebem Stolle feine befpnbere Aufgabe geftellt, an beten £öfung feine

eigentümliche Straft unb €>d)tPäd)e in lebhaftem, beftänbig fiel) fteigernbem,

balb $u heftigem &ampf entfachtem VBettbewetb fiel) Ijerausbilbet. <£s

entfielen beutlify unterjcf)iebene (Sljaraftere italtcnifdjen, fran^öfifcljen,

britifcfjen ©eiftes, gegen rpeld;e alle ber beutfcfje, rpenn au<$) \6)t>n frü£

in feiner Sßirffamfeit erlennbar, bpd> perljältnismä&ig fpät fiel) feiner

felbft red)t beroufet, fiel) abgebt.

3talien natjm suerft, in bet fpgenannten 9?enaiffance, bie entfcl)iebene

9tfcf)tung auf bas neue 8fef> es föärfte bie Söaffen, erarbeitete neu,

prägte m>cl) fieserer unb faltbarer bie 2Hettypben, nrie fie 2llt-§ellas suerft,

aber nur ben allgemeinften <£>runblagen naef), aufgeftellt Ijatte. ®od) in

bet fdjrpffen ©egenftellung bes burcl) 6elbft!raft befreiten ^inselgeiftes

gegen bie ppui neuen 33eftreben pprerft !aum berührten, für überhaupt

ungeiftig gehaltenen 9Haffen blieb es befangen in einem ftarren Slriftp-



fratismus, bem, bei einet bis batyin nic^t erhörten Entfaltung t)öd>fter

Stiftungen in einet erftaunlidjen $at)l Einzelner, bie reichen Kraftquellen

unerfc^loffen blieben, bte in der 33olfsgefamtyeit fdjlummerten. 60 aber

mußte es, nafybem es für bie 2ftenjd)l>ett ©roßes, auf immer Entfcfjeiben-

bes oollbrad;t fyatte, toie jebe einseitige Slriftofratie, nad) einer aucf> fo

nod) erftaunlicjjen ffolge geiftiger 3eugungen, fi<$ erfdjöpfen, um, tote

einft ©riecljenlanb buxd> 9lom, bind) anbere, ftaatsfraftigere 93ölfer ab-

gelöft ju toerben.

Spanien für eine Söeile, nachhaltiger bann granfreid) betoies um-

faffenbere, toeitergreifenbe Energie in ber frül) mit Klarheit begriffenen

unb fortab ftreng innegehaltenen 9*ic£tung auf Entfaltung ber ©emein-

!raft ber Station; junädjft freiließ nur in tyrer oberen, nod> unbeftritten

füljrenben <Sd>icl>t. 2lber es erftarfte auö) batyin, bas toeit työtyere 8^1

ficf> au fteden: bie QtntbinbunQ ber ganjen 35olfslraft, ja bie politifc^e

unb mit ifyt bie geiftige Befreiung ber SHenfc^^eit toirb, in ber fran-

3öfifcf)en 9?eoolution, jur ausgefprocfjenen £ofung. $voat erreicht totrb

bas ungeheure 3^1 ntcf>t; gerabe barum nicfjt, toeil bas 3**1 tn foldjer

Qbfye ber Slllgemeinljeit unb bamit in einet abftraften £eere oerbleibt,

in ber es bie Befreiung ber ganjen 2ftenfcf>en!raft unb felbftioollenben

<£at aud) jebes Einzelnen nicfjt bebeuten tonnte unb erfid)tli($ nid)t be-

beutet l>at. §>ie <§ieid;f)eit, als 93ebingung ber 5reil;eit beftimmt ausge-

fprod;en, begrünbet nur bie {Jretyeit ber ©leiten. §>tefe erftredt ftcf> stoar

ber 3bee nad), ja aud> in ber <£at, foioeit es \id) um bie politifclje fjorm

tyanbelt, auf alle, toirlUc^ aber nur ^injic^tlic^ beffen, toorin fie \i<fy gleid?

finb, ober, genauer $u reben, unter einer alle gleichmäßig umfaffenben

©attungsgemeinfamleit nur ber (Stufe nacf> \\d) unterfReiben; ntcf>t in

bem, was fie als 3n&it>föuen auszeichnet, u>orin bv<fy u)t toa^rer (Selbft-

roert unb u)te (Selbftfraft suleijt liegt. (So ift jeber in {einer, nid)t toa^r-

tyaft inbioibuellen, fonbern nur allgemein-perfönlidjen, tmrtfdjaftlicfjen,

Politiken, abftraft genommen getoiß aud) §>enf- unb SBollensfrei^eit

ätoar gefiebert. 3a auc£ bas gilt im ©runbe nur für ben 'Standen)

für ben 'Standen ber „®efellfc(>aft", unb voet feinet geiftigen JJü^rung

fiel) toillig unterftellt, toer toie er auf bas ©elten in ber 2Ülgemein£eit

feiner ganzen geiftigen 2lrt nad; fo eingeteilt ift, bob ber unrflicfc nur

tpptfcfje Eljarafter bes oon ifym für eigen ©eljaltenen unb fo benannten

ilmt übettyaupt nicfjt bewußt n>irb, fonbern bie bloß grabmäßige 2lb-

toanblung, bie Nuance, ilmt fc^on für ^iQenatt gilt. 93ei bem allen bleibt
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bk 2Ztenf<#i>eit ö«m granlrei<$ oon 1789 ju unauölöjc^lidjem ©an* per-

pflidjtet. 2luf immer unperge&lid) bleibt bie gorberung ber 5ül£eit, bie

unter bem £itel ber 2Eenfc£f>eit, ber 2Benfcf>enrecf)te bamals juerft mit

biefer 3Bucf>t ber ftberaeugung tyrer nptroenbig allgemeinen (Geltung

aufgeteilt roorben tft, 6ie burfte als JJprberung ber Jretyeit, d>leicf$eit

unb 93rüberlid>feit au$gefprp<$en rperben, fie mürbe roirllid), roenn erfüllt,

ben 28eltfrieben herbeiführen unb bauerijafter begrünben, als bas alt-

römifclje, tpeltlid)e gmperium unb aud? bas geiftltd>e bes cf)ri[tlid)en 5*om

im Mittelalter es permod)t fyatte. Slber bk {Jprberung ift nicf)t erfüllt,

nod> je erfüllbar burd> jene fd)lief$li$ äufterlid) perbleibenbe, barum jur

^P^rafe tjerabfallenbe JJretyeit, ©lekf^ett, 95rüberlicl?!eit, u>ie bas fran-

3bfifcf>e unb alle bie 55bl!er, bk feiner SBegtoeifung gefolgt finb, fie bis

bafyin perftefjen unb txmljrmadjen — unb jetjt auef) uns, in ber £at fe^r

unfrei, unglekf^eitlid?, unbrüberlid), mit dkroalt auffingen möchten.

3>iefe ift pielmetyr, eben in ber abftraften SÜlgemeinfjeit, in ber fie ficj>

ausfpridjt unb n?irflid) perftanben unb ausgeübt u?irb, mit aller inneren,

folgetpeife aber aud) äußeren Unfreiheit, Ungleichheit, Zlnbrüberlicfjfeit

ber rpirflieljen 2ftenfcf)en unb 33olfer untereinanber, erfa^rungsmaftig roie

tfyepretifcfj, nur 5U rooljl pereinbar.

§>amit aber ift ein britter (Schritt jur Befreiung geforbert, ber rpeit über

alles hinausführt, rpas bk rpmanifcfjen 93blfer für bk 'ZRenföfyeit ange-

ftrebt, im ©runbfatj au<fy erreicht tyaben unb, rpenn tynen bk JJüljrung

bliebe, allgemein jur §>urc£fül)rung bringen roürbem §>ies ©ritte ift bk

pplle, tatfräftige 33eru>irtlidmng ber fptpeit erft allgemein gefprberten

fitetyeit, ©lekfjberecfjtigung unb bamit gegenfeitigen 33erträglid?leit unb

JJrieblid>feit ber Sinjelnen felbft, nic^t bloft tyinfidjtlicl) irgenbroelcljer

abftrafter ©emeinfamteiten. §>as einheitliche 3ufammentpirfen, beffen

SSebürfnis unb lebenbiger £rieb auf biefen gefjlroeg perleitet fyatte, mufe

babei leinesroegs perloren gefyen, pielmeljr tann unb fpll gerabe bk

freiefte Entfaltung ber €>pnberenergie jebes Einzelnen bk Entfaltung ber

böd)ftmpglid?en ©emeinfraft bes ©anjen, nicl;t jum beftimmenben 8^^
aber jum ppn felbft Üommenben Ergebnis fyaben; ber ©emeinfraft $u-

näc^ft engerer Greife an gleichen Aufgaben Sufammentpirienber, roeiter-

i>in bei gefcllfc£aftlid>en klaffe, rociter ber 9?atipn, ber 91atipn junäcfjft,

bie biefen 2Beg juerft errennt unb mit gan$er Entfdjiebentyett einklagt

unb perfolgt; enblicjj aber, je metyr fie es bamit nun tpirfltcl) erreicht, bas

©anje ber menfcl>licl)en Seiftungslraft ju umfpannen unb jur fybc^jten
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3Btr£fanifeit ju fteigem, mirb fie fi<$ berufen glauben, als tybd?fte 2Iational-

Iraft 5ugleicf> bie I>ocf>fte bem 2Itenfcf>en auf biefem (£rbball übetfyaupt

erreichbare dkmeinftraft, bie ®raft bes jur fjöc^ften SBirfensenergie ju-

fammengefafjten 2ttenfd)entums, bas oolle 35aconfd>e „®önigreic() bes

22cenfcl>en" barjuftellen unb buv<fy feine 33ormad)tftdlung auf bem ganzen

(Srbrunb jum (Siege $u führen.

Itnb faft fielet es ja bem gldd), baft bie anbein 93öl£er alle, mefjr ober

minber bewußt, bem fad>lid> fo ftar! unb tief begrünbeten, jielficf^er burd)

3af)rl;unbcrte behaupteten unb immer umfaffenber burdjgefeisten JJütjrer-

anfprud) bes 23ritentums fiel) beugen unb ifm, wenn nicfjt ausbrücflid),

bocf> butefy 6d>meigen, wenn nicfyt billig unb gerabeju barauf ^inar-

beitenb, boef) oljne ernften 28iberfpruc£ unb SBiberftanb fid> gefallen

laffem

2Üle, nur mir §>eutfd>en nidjt §>aft mir bie einzigen finb, bie oor biefem

9msfpruc£ fic^ nid>t bücfen, fonbern mit it>ter ganjen aufgefparten Straft

fid> ilmt entgegenmerfen, bis jum legten Blutstropfen entfdjloffen feine

§>urd)fetmng nod> in legtet (Stunbe ju oereiteln, bas ift uns fdbft uner-

wartet gefommen; mir alle Ijaben bas nicf)t ooraus geahnt, ber jetzige

$rieg \)at es uns 511m 33emufttfem gebracht Zlnb ber ganje £rofo ber

Srboölfer, bie (Englanb mit eiferner ©etoalt auf feine (Seite gelungen
\)at

f muftte es oorbem nicfjt, meife es allem 2mfd>ein naö) bis freute nid>t.

Ober oielleic^t in einet begreiflichen 0d>am oerbergen fie es oor ficf> felbft,

wie oollftänbig fie, unter bem (Scheine ber 2Baffenbrüberfd?aft, in 2Bafyr-

fyeit bei Hegemonie bes 23ritentums fcf>on oerfallen finb, feine SDelttjerr-

fc|>aft, bie feinesmegs fcfjon oollenbet toar, ber fie fetyr mof)l oereint noc(>

tyatten miberfteljen fönnen, felbft erft jur 33ollenbung ju bringen fid>

fcl)onungslos einfetjen, ja opfern, §)enn baft fie fiel) ganj barüber !lar

mären, baft fie mit ber <25d>einfreif)eit bes 93afallentums mirllid) innerlich

einoerftanben mären, bas mag man bod? noc£ nid?t §u glauben ftd) ent-

fdjliefeem

§>oc{> ift nicljt bas jeijt unfere 'Siage, fonbern: toas ber innere ©runb

ift, mesfjalb mir, mir allein oon allen 33blfern niä)t blofo bes europäifeljen

®ultur£reifes, fonbern ber ganzen <£rbe bem €>iege bes 23ritentums uns

miberfe^en unb etyet bas ^iufjerfte leiben, als uns it>m beugen mollen;

mesljalb mir ber reifoenben JJlut bes britifc(>en fomie einft bes römifdjen,

bes gallifeljen 3mperiums als einen lebenbigen SBall uns entgegenftem-

men, ntcfjt für uns allein, fonbern, unferer Xiberjeugung nad^, für bie
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SBenfdjfjeit, ntdjt 5um wenigften gerade für bie Völler, bie freute uns

liefen
(

8teifyeit$lampi mcr)t nur nid)t Tanten, fonbern it)n uns jum

fcfjwerften 23erbrecr)en anrechnen unb lieber ber britifcfjen Obergemalt

gerabe barum ftcf> für alle Seit unterwerfen, um unter it)rer mächtigen JJüt)-

rung uns ju oemid?ten, ja wie ein giftiges Un!raut oon ber (Erbe ju

pertilgen»

3öas wollen wir? 2öas muffen wir wollen? ®enn nid>t SBilllür ift es,

bie uns biefen gefährlichen 2Beg get)en tyeifct, fonbern eine unbebinQte,

unerbittliche innere Nötigung, $u ber wot)l unfer innerftes 23ewufetfein,

unfer beutfd)es „©ewiffen" ja fagt, bem aber aud) in uns felbft nod)

gar oieles wiberftrebt; bie als ein ©Ott uns, trotj £ob unb Teufel, trotj

einer 2Öelt ooll Teufel, gelten Reifet, wor)in ntd>t unfer gleifd) unb

33lut uns get)en laffen würbe, benn ber 2Beg füt)rt über 6cr)äbelftätten.

Um es erft einmal oerneinenb 511 fäffen: 5Bollen wir etwa nicljt, lonnten

wir überhaupt nid)t wollen, was wir bod) als bie gemeinfame ftotbeiunQ

ber neuen 9#enfd)I)eit anerkennen mußten: bie Eroberung berSöelt burd)

ben ©eift für ben ©eift? Ober genügt uns nur nicl)t, woran bie Slnbern,

in all itjrer ltnerfättlid)?eit, fiel) bod) genügen laffen: bieSBelteroberung

burd) ben ©eift, bie, naety ber Vorarbeit fo oieler 3at)rl)unberte, t)eute

ber 93ollenbung nal)e gerücft ift? Söas benn oermiffen wir an it)r, bas

bagegen wir, wir allein, über alles hinaus, wonacl) bie 21nbern trachten, ju

erftreiten unb um jeben^preis, wäre es aud) um ben bes eignenUntergangs

(benn fo ftet)t t)eute bie fjrage), burefoufetjen gewillt finb? (Es muft wot)l

oon ber 2lrt fein, bafc barin alles, worin bie Slnbern fd)on bas letjte 3^1

fet)en, ebenfo eingefd)loffen liegt, wie jebe r)ör)ere (Stufe bes oon jenen

©ewollten bie nieberen alle ir)rem be\a\)enben ©et)alt nad) in fiel) fd)loJ3.

®enn gewift tein <&d>iitt, ben bie 221enfcr)r)eit bis bat)in oollbrad)t t>at,

barf ober !ann je wieber jurücfgetan werben» Sllles, was ber 9ftenfd)en-

geift einmal pofitio erftritten fyat, lebt unb foll fortleben, fortwirfen.

2lud) rüt)mt fiel) ber §>eutfd)e nityt ot)ne ©runb, bafc er alljeit beftrebt

gewefen ift, bas oon ben anbetn Böllern für bie 2ftenfd)f)eit Errungene

neiblos anjuerfennen unb fo oiel baoon, als feine (Eigenart irgenb juläfet,

in fiel) aufzunehmen. 9Ticf>ts 92tcnfd>licf)es \)at er fiel) fremb fein laffen,

alles in bie (Einheit bes ©eifrigen, bie er meint, mitein^uftellen unb ir)r

baburd) il)re größtmögliche SBeite unb JJülle ju geben geftrebt*

Slber eben weil ber beutfd)e ©eift nacl) feiner innerften ©eartung nict)t

anbers !ann als aufs <&anie gel)en, fo ift er md)t aufrieben mit irgenb
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etwas nod> fo £od> ©eiftigent, bas ntd?t ben 2mjprud> ergeben barf, bas

©eiftige In feiner ©anjljeit, in feiner legten sentralen Bereinigung unb

bamit sugleicf) allfeitigen ZJmfaffung, bas tyeifct aber, in innerer rote

äußerer Hnenbli$feit, vielmehr Hberenblidtfeit barauftellen. dagegen

glauben roir ju erfennen, bafo alles, ax\<fy bas reichte geiftige ©ut, bas

butd) bie ZSbltet romanifcfjer roie brittfdjer 5ö^tlien5uge^örig!eit ber

2Henfd$ett er!ämpft roorben tft, 5uletft im Enblicfjen, spofitioen, fei es

6ingularen ober ^artifularen ober berechenbar, beftimmbar, abgrenjbar

allgemeinen— na<fy matfjematifdjer Analogie ausgebrücft: Nationalen—
fielen bleibt. <Z>tatt beffen forbern roir bie leijte Einheit bes ©eifrigen,

bk als foldje über-enbli<$, über-pofitio, über-rational, unb bas fyeifct:

ibeal fei.

<£ine folcfje ibeale, überenblid>e dintyeit bes ©eifrigen roirb geroifj au<#

oon ben 2mbern nityt geleugnet, ötetyen fie bod> alle unter ber unoer-

tilgbaren Eintotrfung einer Religion, ber Religion eben bes ©eiftes.

Slber, roie es fdjeint, liegt ifmen bies letzte ©eiftige irgenbroo roeit brau-

sen, r;o4> über ber £inie bes bem 2Henfd>en Erreichbaren. „Weid) bes

9ftenf<$en", bas tjetfjt jenen nidjt, roie uns: „9*eicf> ©ottes auf Erben",

fonbern <5elbftred)t bes irbifd? 9Henfd)lid>en, Enbltdjen, 93ofitioen,

fieser abgegrenjt naty oben in einem pofitio beftimmenben allgemeinen:

9Henfcf>enred)t unb 2Henfd>enroor;l, nad> unten in einem legten, erft rec^t

pofitio beftimmten Einseinen, bem roirflicfjen 2Henfcf>en, ganj in feiner

<5onberl>eit. ,,©ott" aber, bas roill fagen, jenes fiberenblictye, überpofi-

tioe, überrationale, bafyer für enblkfjes, pofitioes, rationales 33erfter;en

unb Collen nicfjtsbebeutenbe — bas fyeifjt ilmen: „ibeale" — ©eiftige:

bies l>at man, nid>t anbers als ben Teufel, b.
ty.

bas ebenfo unfagbare

Hn- unb SBibergeiftige, bem ber ©eift erft abgerungen roerben mufj, ent-

toeber ein für allemal oom Sfyron geftofcen unb enthauptet, ober, na<$

ber fanfteren brtttfcr>cn 2lrt ber Neoolution, gleich bem Könige eines

parlamentarifcl) regierten Neic^s, auf einem gar tjerrlidjen unb beque-

men £tyron Spia^ nehmen Reiften, bamit aber in eine ebenforoenig angrei-

fenbe roie angreifbare, ebenforoenig bebrotyenbe roie bebro^te, einflufelofe,

eben weil überzeitliche S)öl>e erhoben. VRan r;at tym, bem Scheine nacl>,

feine oollen 9*egierungsf>anblungen im 0inne einer nütjlidjen gittion,

eines jroecfbienlic^en 2Us-ob, gleic^fam in ber gorm einer Obligatorien

©egenjeicljnung belaffen. §>as Reifet, man lagt ruljig roeiter ©ort unb

bie 3Bar>rI>cit bk Söelt regieren, nur bafc man fie bem S)öd>ften, roas man
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fennt — weil 2Uler3U>ecfbienli<$ften: menf<#lid>em ©ebeü)en, als ooll-

jiel;enbe Organe bem SBorte nad> über-, ber €>ac£e nadj unterorbnete.

Slls „35een"— fo ettoa ift ber innerfte ©ebanfengang— leben bod> beibe

nur oon ber Meinung ber STcenfdjen, Meinung aber lä&t fid? breiten unb

biegen, faufen unb oerfaufen,unb fie ift es toofyl toertgebrefjt unb gebogen,

getauft unb oerfauft 5U roerben nad> STcafegabe bes allein reellen 9ftenfd?en-

intereffes. §>as nennt fid>, wo es ganj offentyerjig als ££eorie auftritt:

„"^Pragmatismus", neuerbings nod> beutlic^er „Humanismus". 9flan

mufc roiffen, bafc bas nichts toeniger als ein bloßes geiftreic^es 6piel ber

££eorie, fonbern in ben £änbern, roo es in 23lüte fte^t, eine fe£r ernfte,

reale £atfa<$e ift, eine £atfa<$e, an bie ©ott unb bie 28atyrf>eit fi<±> ent-

f<$liefeen muffen $u glauben, ober fie fyaben für biefe Söelt oerfpielt.

dagegen ein toirüidjer, ein lebenbiger ©ort, tjier in ber Söelt, roofjl gar

tyr ©ebieter, if>r 0d>öpfer unb etoiges 8^1, ein ©eiftiges über bem ganzen

leib-feelif<$en SBefen bes 9Henfd>en unb bod) in ^eimli<$-unf)eimlic£er,

umoirflid)-toirflid>er ©egentoart in ifym— innerlicher (fagen bie STcpfttter)

als er fici> felbft ift, toatyrtyaft toirflieber als all fein p()t)fifc^es ober pfpcjnfcfjes

Sein unb SSefinben, roirlfam, ja alltoirfenb in ifmt — bem ber 9Tienf<$

nad) £eib unb €>eele oerfallen ift, bem er auf ©nabe unb Ungnabe ft<#

ergeben muft, an bem allein aber au<$ er, nad?bem er fid> ganz ü)m

gebeugt, \iö) ganz lieber emporrichten !ann, — eine Söafjrtjeit, bie un-

nahbar, unerbittlich ift, bie fie ift, unb etoig unnac£fid)tig ben Sftenfcben

richtet, losfpridjt ober oerbammt: bas ift für jene ein längftabgefdmttelter

Slngfttraum einer oormeltlic^en, fjbdjft unjtoecfgemäfeen 'jptjantafie- unb

©efüljlserbic^tung, an ber nur ein in Sarbarei ftecfengebliebenes Sxäu-

meroolf roie bas beutfdje nocf> Rängen fann. §>as ift ifynen „3bee" im

einzigen 6inn, ben bas SBort für fie fjat, im 6inne ber 9tid>trealität.

kennen toir „3bealismus" bie biefer entgegengefe^te Überzeugung:

bafc gerabe bas Sbeale bas edjtefte 9*eale, alles bagegen, roas nicj>t ftbee,

wenn überhaupt, bann nidjt aus fid>, fonbern allein oon ©naben ber gbee

real, bas Sbeale alfo ber alleinige Stealitätsquell ift, bann läftt ft<$ ber

©runbgegenfatj ber inneren Söeltftellung, auf ben unfere (£rtoägung

fütyrt, mit einem Söort bezeichnen als ber oon ^ofitioismus unb

gbealismus.

liefen (Streit nun tfjeoreti{<$ jum Slustrag ju bringen, toäre &ad)e

einer tiefgefafcten £ogu\ Slber jule^t cntfdjeibet nid)t fie, fonbern ber

2Henfcf> — bas ift bas ffünfdjen 2Dal>rf)eit im Pragmatismus. §>ie Sogt!
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ift fclbft mit bem 3dcaU6tnu5 fo oerflocf)ten, bafc, roer tiefen ni<fyt anez-

!ennt, aud) bem Ricl)terfprucl) ber Sogt! fi<$ gar nicf>t $u fügen braucht.

S>ie „3bee" ift nur ber aftioe Smsbrucf berfelben geiftigen „<5d)au" ober

„Qftfcljauung", beren Ergebnis ber £ogos — ber (Sintjeitsäujammenljang

bes geoanüid? grfc^auten ift. 28as braucht aber eine „<Sacf>e", ein 93ragma,

ettoas „bas man tut", lange banad) $u fragen, ob es auel) geoad)t roerben

fann? §>er ^ofitioismus mifooerftetyt fiel) felbft, roenn er fiel) auf £ogif,

auf Sfjeorie überhaupt einlädt, es fei benn, um (toie ber allein folgerechte

Pragmatismus, nämlicl) ber ©feptijismus ber SÜten) bie £ogii buref)

bie £ogif felbft $u fd?lagen unb fiel) jerftöcen gu laffen, olme bamit aber

für fid) irgenb ettoas behauptet ober beriefen fyaben ju roollen, ba er

irgenbein logifetjes <5ericf)t über fiel) eben nicf>t aneriennt. ©er 3bealtsmus

bagegen ift oerpflichtet, fiel) in ftrengfter logifeljer Prüfung oor fiel) felbft

5U rechtfertigen. 2Iicf)t jur SBiberlegung bes ©egners, ben toiberlegt er

nie; er braucht it)m leine einjige feiner 93orausfeiumgen jugugeben, benn

fie finb alle ibealiftifd). <Sonbern einzig feiner fclbft roegen: 3bealismus

ift, nact) einer (Seite, gleicfjbebeutenb mit logifdjem ©etoiffen. §>a roir

inbeffen f)ier eine <Selbftrecf)tfertigung bes 3bealismus, tyrer oollen

«Strenge naef), uns nicf)t jur 2lufgäbe ftellen bürfen, irgenbeine 2lrt Recht-

fertigung unferer 23et)auptungen aber bod> niä)t unterlaffen mochten, fo

mag ju einigem (£rfaij eine lurje (fatoägung bienen, bie fiel) füglicl) an-

knüpfen läfjt an ben rootjlbefannten €>prud) unferes ©oetfje:

„SDillft bu ins UnenMidje fc^reiten,

©et) nur im <Snblid>en na<fy allen (Seiten.**

Wan liebt d>oetf)e als ben großen Realiften barjuftellen. Söill er alfo

etroa auel) mit biefem (Sprud) bem 3bealismus toiberfpredjen? 3d) glaube

nicl)t. §>enn nacl) allen leiten im Qcnblicfyen fortfcfjreiten lann nur, roer

bie 2lllf)eit ber Richtungen bes SSeroufotfeins als gegeben oorausfeijt. §>as

JJortfdjreiten lann nur in ber unenblicl)en &oene gebaut fein, bie aller-

bings (bas roill bas SBort bekräftigen) nur bie <£bene ftets enblicl)er

€>etmng (&ants „möglicher (Erfahrung") ift. — 5lber bod) nur oom <£nb-

liefen läfjt fiel) gum Itnenblidjen fortgeben? §>as toäre nicfjt genau; fo

fagt auel) ©oetfje nid)L 2li<fyt „sum" Itnenblicijen, als läge es braufjen,

jenfeits bes <£nbli<fyen, ober f)immell)Ocl) über if>m; fonbern „ins" Itnenb-

iicfje: roir felbft finb in U)m; alles (Enblicfje ift in u)m. (£s ift ein £nblicf)es

nur, inbem es, geroifo immer gegen anbres (£nblid)es, fiel) abgrenjt in

ber &bene, aus bem llmlreis bes Hnenblidjen. tiefer alfo liegt immer
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fcfjon jugrunbe, er ift äuerft, t>t>t allem, logtfc^ ppraus, hinaus übet alles,

tpas fic(> logifcf) abgrenjen läfot, allgegenwärtig, en>ig, fp naf) tvk fern, fo

fyier unb jetjt u>ie hinter uns jurücfltegenb als enrig jeugenber Xlrgrunb,

ppr uns ppraus als ea>iges Sie!« 2ws ü)m entfpringt, in ttm münbet alles,

b. £ mc(>t, es perlifcfjt in tym, fonbern fet>rt von ber Unruhe bes Söerbens

tjeim, befinnt ftcf> — ein fef>r befinnlicljes Söort: gibt \icfy Sinn — in bet

9täcftpenbung $ur (Stille bes eungen (Seins bes überenblicljen ©an^en.

öo lebt, roas lebt, bes (Etpigen, von unb aus tym, unb tl?m — unb ftirbt

b* £ ppllenbet fic|> tym, auf es £in, in es jurüd <Sp fcf)liefjt \i<ty bk

S^luft 5u?ifd)en ben (Sternen broben, ben ©räbern brunten. (Es ift gan&

n>a£r gefagt: (Es gibt lein Grüben, fonbern u>as man brüben gefugt,

es ift £ier unb überall, in alleiniger, all-einiger ©egentpart* §ier ift ber

§immel, biefe unfere liebe (Erbe, fie ift felbft (Stern unter (Sternen, aud>

all u)r partes Stein ift im enrigen 3<*, <*uc() tyre ©räber unb <S<#äbelfiätten

finb im §immel — ganj unb gar begraben unb peru>eft, entnxft nur

jenes etpige Ticin, bem jupor, unter ber fallen, fpnbernben (Enbltc^fetts-

anficfjt bes ^pfitiptsmus, ber ben gbealismus entttjrpnen tpollte, jebes

bebingte 3a, ppllenbs bas (ppfitip freiließ ntc^t fafebare) unbebingte 3«
perfiel; in ber Sat mit ©runb perfiel, fplange man es „abfplut", b* !>

abgelbft ppm (Enbli<$en, aufter- unb übern>eltlicf> backte«

liefern 9Hifeperftanb ift unfer beutfdjer 3bealismus ni<$t ferner ausge-

fegt (Er ift, ebenfp vok ppr bem SöirUicltfeitsfanatismus ber Söeftpplfer,

auc£ gefiebert ppr bem 9?ücffall in bie unterfcf)iebslpfe Slllfyeit bes Orien-

talen, mit tyrer unentrinnbaren 5o*9* &*s Öuietismus. Qwai lag batin

ni<fyt blpfc bie 2lfmung, fpnbern auf ber §öf>e ber prientalifdjen Söeltan-

fc^auung bk polle lebenbige ©enrifobeü &es ftberenblic^en, ttberppfitipen,

Überratipnalen» Slber es tpar bas ^arabies ppr bem (Sünbenfall, ppr bem
Slbfall ber (Spnberung. (Sünbe befagt (Spnberung, £psrtf$. §>er £psrifc

aber tpar nptmenbig» Wättm burc£ bk (Entatpeiung Innburc^ follte bk
(Einheit, unb fpnnte fie nur, im työtjeren kirnte, genwnnen u?erbem „§>as

bu fäeft, tpirb nicf)t lebenbig, es fterbe benn." §>as ift ber tieffte (Sinn

bes (Eljriftentums, ber 9Seligipn bes in bk Söelt fjerabgefommenen, ge-

beulten, geftprbenen, begrabenen, bod) tvkbcx auferftanbenen —
©Pttes. 9Iur fpllen toir bas nidjt als ein einmaliges, fenbern ewiges

©efc^nis, bas etpige ©efd>etynis bes SBeltlebens aus ©Ptt in ©Ptt,

aus bem ©eift in ben ©eift perftetjem §>as tyattm bk beften Sttpftifer, bas

£atte, tiefer als fie alle, SBeifter (Ecfe^art begriffen, bas ift befpnbers
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bur<# Zufyet uns feft eingeprägt: ©Ott ift £ier, mitten in ber Sßelt, nic^t

irgenbtoo fyod) Proben ob u)t. Hnb fei es eine 28elt ooll Teufel, fei es bie

§ölle felbft, fo find §ölle unb Teufel felbft, toie fe£r aud) in tyrem eignen

^o(lifc|>en unb teuflifd?en Setpufctfein aufcer unb voibet ©ort, bennocl), im

göttlichen SBetoufetfein, ©ottes. 3lucf> fie jinb nur oon {einen Knaben,

leben nur tyren £ob, um tyn $u fterben, unfterbltd) ju fterben in ü)n.

@o fei immerhin 28elt Söelt, 6ünbe <&ünbe, Teufel Teufel, nur feien

fie es gang, bann toerben fie aud) ganj in fiel) felbft, bas Reifet in tyrer

3Ii4)tigleit, junid)te, fo toie ber 3rrtum, je grünblidjer burcf)ba$t, um f

o

reiner jule^t fid> felber oerneint unb bamit fief) in 28cu)r£eit roanbelt,

in tf>r fiel? $ur 93ollenbung unb bamit ju (Enbe bringt.

tiefer Qbealismus ift es, ber in bei Zmbebingttyeit beutfe^en ©laubens,

fo toie (Ecfe^art unb £ut£er geglaubt fyaben, in ber Itnbebingtfjeit beutfd>er

Ziehe, oom fd)lid)teften 93olfslteb bis jum Siefften unferes ©oettye atmet,

in ber Ztnbebingtyett bes beutfd>en ©ebanfens, in ber ibealiftifd?en Spl>ilo-

foptyie unferer ©roften aller, ofjne eine einjige 2lusnaf)me, fic£ oon fi<$

felber 9?ecf>enfc£aft gibt, in irgenbeinem oerborgenen legten 6eelengrunbe

aber, id> toage ju fagen in jebem §>eutfd>en, ber nidjt biefes Qtamens

ganj umoert ift, bem ©eutfe^fein nod> ettoas bebeutet, roo nicfyt unmittel-

bar lebenbig ift, bo<fy fc^lummert unb aus bem €>d>lummer geroecEt roerben

fann. §>amit foil ja nicfjt gefagt fein, bafc eine folc^e innere Stellung jur

SBelt ben anbern Böllern ettoa ganj fremb fei. deiner tyrer roafjr^aft

©rofoen läfot bas ganj oermiffen, jebe ber mächtigen £ragbbien unb felbft

$ombbien (Sfyafefpeares läfot etioas baoon burd)fcf)immern; §>ante,

Michelangelo leben ganj batin; im £tefften 9*embranbtfd?er &unft leuch-

tet toortlos fprecfjenb roie faft noc£ nie juoor biefer letjte geiftreligiöfe @inn

ber f)b<$ften &unft Ijeroor. §>ocf) ift es ganj etroas anbres als roas man

fonft unter Religion oerftanben t?at: ein (Schauen ober träumen ober

JJüfylen über biefe Söelt ijintoeg in eine anbre, oor ber fie fi<$ bücfen

müftte, ber fie eine (Sdmlb abzubitten unb fie, bie mit ©runb u)t jürnenbe,

ju oerfo^nen tyätte. 3Iod?mals gefagt, es gibt lein folc^es Grüben, leine

foldje Über- ober S)intertoelt. Slber es gibt eine anbre, letjtgültige, aller-

pofitiofte, allerrealfte innere Stellung bes in ber SBelt, ganj in u)r

<5tef>enben ju ü)t als ©an5em, Unenblicfjem b. i. Überenblic^em —
Hnunrflicljem b. i. ftbertoirllicfjem. 3n biefer 6tellung freiließ, inbem es

ficf> auf it>r ©anjes unb auf nichts dinjelnes, auf tyren überenblic^en

©runb unb auf nichts <£nbltd)es in u)r titytet, ergebt fiel) bas bal;in
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eingeteilte 25ctoußtfein toieberum ganj über fie, ttitt gleicljfam oon it>r

jurüd, um fo, ganj nur in ficf), im legten, ungetrennten (Sinfyeitspunfte

bes 33etoußtfeins fid> äufammenfaffenb, 3ugldcf> il>cct (5er unenblt<$en

2Belt) unserfiücfien totalen (£inl;eit, über alle 93efonberung Inntoeg, fielet

ju toerben, fiel? in ifyr, fie in fiel? ju bejahen mit jenem legten, ungeteilten

3a, mit bem biefe SBelt in jenem überenblicfjen ©runbe, ben bk 2ll?nung

ber Völler (Sott nennt, ficf> felber bejaht. 60 aber ift nun für btefe oer-

änberte 33eu>ußtfeinsftellung alles duftere, <£nblicf>e> (Geteilte nicfjt etwa

roeggetoorfen, fonbern gerabe geborgen im 3nneren, Überenblidjen, Un-

geteilten, unb in (einer eckten Realität erft gefiebert. IXnb ba liegt nun bev

grünblicije Hnterfcfjieb ber legten geiftigen ©eartung: ob man irn äußeren

lebt, nur allenfalls ein unter ber §ülle fyter unb ba oerborgenes

gnneres bürcfjfclnmmem fielet, folgen (Schimmer oielleidjt mit gnbrunft

auffudjt, um an u)m bes tiefft Verborgenen fdjauernb, anbetenb, aber

als eines fttemben, fernen, innejutoerben; ober ob man ganj in biefem

3nnern feinen (Stanbort nimmt unb nun eingig oon u)m aus, nict?t biefes

ober jenes, fonbern alles äußere erhellt fielet, fo bafc nichts meljr (Schatten

unb 6d>ein, alles 2kbe unb SBa^r^eit, nur natürliche Slusftratylung bes

gnnern, nur bas Söort ift, burc£ bas es $u uns unb in fid> felber fpric^t.

©olcfjes Sieben von innen na<fy außen, aus ber $Fätte jum Zlmfreis, aus

ber ©ottfjeit in bk SBelt hinein, unb nic|>t aus tyr allenfalls nur gan$

juletjt 5U ifmt jurücf— bas l)ieße nur in oeteinjelter $lf>nung, in jerftücfter

2lnfid>t oon ettoas ©öttlicfjem — folc^es 2eben ift es, toas bk großen

§)eutfcf>en alle in fiel? gelebt unb oon fic£ belannt Ijctben, toas aber auch

in bem ganj fcf>Ücf>tcn §>eutfc£en roenigftens fdjlummert unb im Ver-

borgenen roirlt unb ifmt bk fester unbegreifliche IXnbebinQttyeit mit-

teilt, in ber er fiel? für fein Söerf, für feine hieben, für fein Vaterlanb,

für roas es nur fei, rücftyaltlos einfet^t. d:r nennt es — voenn er es über-

haupt nennt unb nicfyt einfach nur tut — fein ©etotffen. §)arin ift

aber nichts oon ££ur$i oor einer brofjenben äußeren 9*ecl)enfcf>aft, fonbern

nur fd?lid)te ®larfyeit bes bei fic^^Btffens: 60 ift es bas9?ed)te, alfo f?aft

bu fraglos, olme Warften unb 9tect>ten, fo ju Ijanbeln, roenn bu beftefjen

joillft nidjt oor irgenbeinem äußeren 93ecbacf)ter unb 9ftcf)ter, fonbern oor

bir felbft, oor bem (Sroigen, bas nicfyt irgenbroo oon außen, fonbern in

bir felbft ju bir felbft fpridjt unb bir felbft oor bir felbft 3eugnis S^t.

daraus aber entfpringt nun bas 8ß?eifacl?e, roas ben Slnbern allen am
auffälligften fetylt: bie etyte ftnbivibuität (\o fage i<fy lieber \tatt „Zn-
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bioibualüät", weil tiefem 2öort hnmet nod) ber ©chatten ber Relativität

anfängt), unb, tyre genaue ©egenfpiegelung: bie etyte Itniperfität

(tpbrtli<$: 3n~eins-getpenbetl?eit, ®ante unbedingte Totalität, ©an^eit),

bie ebenfo alle M0J3 relatioe, abgegrenzte 2lllgemeinf>eit (©ene-

xalität) Runter fiel) läfet, rt>te bie polle Snbioibuität bie blofo bedingte

6onberl?eit (^artüularität) übertoinbet §>as ift ein magres Über-

bieten; es ift nldjt blofje 9ttcl)tungsänberung, glei<$fam 93ertaufd>ung ber

33or5ei($en, als ob nur berfelbe (Sdjrittgang, ftets pom <5nbltd>en jum
dmblicfjen, bas eine 2#al pom llmlreis $ur 9Ititte, bas anbre 2ftal pon

ber 9Kittc jum llmlreis tnn ppllfür>rt toürbe* §)ann gälte ber (£intoanb,

bafc bo<$ beibes nur bejie^entlid) jueinanber, mit bem (Sänen ftets äugleidj

bas Slnbre gegeben fei. <Sonbern bas <5an%e biefes <Sd>rittgangs im

€nblicf)en toirb erft bejogen unb enbgültig orientiert auf feinletjtes, ibeales

3cntrum, feinen legten, ibealen Itmfreis, in äroiefadjer, innerer unb

äußerer Itnenblicfjfett. <5o mag 2ftatf>ematif „bebuftio" aus ©runb-

fäijen ftolQtfäfye ableiten, ober pon gegebenen Jolgefä^en nad> ben 93or~

berfätjen jurüdfragen, folange bleibt if?r £un unb bleibt bie logifd>e 33e-

5tefyung pon <5ai$ ju 6ai$ immer ber 9lrt unb bem ganjen 6inn nad> bie

nämliche* Slber als fie über bas „Rationale" (b. i. 2lusred>enbare) ganj

hinaus, bas ben eilten alles, bas allein Suläffige roar, zum Srrationalen

b. t. Überrationalen, unb ebenfo pom Reellen jum 3maginären, b.l).nid>t

Ztn- fonbern Überreellen, oom (£nblid>en, ober oom bloßen Sortgang ins

(unbeftimmt) Unenblidje jum roafjrljaft unb burd)aus beftimmt Über-

enblicfyen fiel) ertjob, ba erfdjloffen fid? ganj neue Objefte unb neuartige

2ftetf>oben ber gorfc^ung, bk mit ben alten Mitteln „(Smitfjefis" unb

„Slnalpfis" fid) feinesroegs mefjr barftellen liefeen. §>ementfprecl>enb per-

ftefyen roir ben S)inausfd?ritt ^um 3bealen als bem Überreden, mit ben

beiben Spolen ber abfoluten 3nbioibuität bes Skroufttfeins unb ber abfo-

luten Totalität bes tym ©eroufetem §>as ift es, roas alle gotterfüllten

98enf(fyen, fo ^laton roie <£f>riftus, fo $ant roie bie Sftpftifer betreiben:

nicfjt als ein blofces Söenben bes 33licfs, fonbern eine obllige innere

Itmfe^r bes ganzen 9Henfcl)ens, eine innere 9teoolution ja Söiebergeburt,

eine innere 9teufd>öpfung §immels unb ber (Erben, bie ben ganzen 2Heii-

fdjen nad> 2eib, (Seele unb ©eift ergreift unb tjerumletjrt pon bergmfternis

jum 2i<fyt, oom £ob aum £eben, oom 3rrpfab ber 5^ned;tfd?aft unter

ber <33eitfd)e ber (Sinnlichkeit junt <pfabe ber ffretyeit; als Srlöfung pon

ber eioigen 33erbammnis ber 6cfmlb unb ©ottferne gur eroigen 9*ec£t-
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fettigung, 9temf>dt por &vtt unb tpiebetgerppnnenen petttauten ©Pttes-

näfje, ©Pttesgefpfgfcfjaft, ©pttes!inbfc(>aft

JJpfgetpetfe aber tpanbelt fid> oamit das ganje ©enfen übet SBelt unb

SHenfdjfjeit, tiefet ncd? bas gan$e tppllenbe unb tyanbelnbe ©erhalten

gegen beibe. (Ss gibt Straft jum ftaglpfen Slusfyatten im fc^einbat f>off-

nungslpfen fingen naefy ben ewigen $kkn, pielmefyt bem etoig einen

3iel, einjig feinet Jelbft, feines aufjet ü)m ju fucfjenben StP^cfö pbet

9mt$ens falber» 5ln fpldjem, aus tiefem tiefften Quell fltefeenben teinen

SBpllen mufe auleijt alle npci) (p tppfylbetecfmete, fidjet jielenbe <£netgie bet

anbetet bet Swedbknlityhit fdjeitetn, benn bie fyat ü)xe 6cf)tanfe an

bem bcgxcn^Un enblidjen $wed, füt ben fie fid> einfetjt, jene edfytexe

geiftige (£netgie bagegen ftammt aus bem unperfieglic^en Öuell übetenb-

liefen Gebens»

93ielleid>t mag mannet fiel? wunbexn, tpenn toit nun bas unfete SDelt-

etPbetung nennen unb fie ben fefyt beftimmt enblicf) gemeinten, alfp in

u)tem &inne „teellen" 2BeltetPbetungsabficf>ten bet anbexn 33blfet ent-

gegen unb übex fie ftellen* ^ßxeb'iQen wix mit bem pptfyin ©efagten, untet

35et3id)t auf biefe 28elt, am (£nbe etrpas tpie mittelaltetlidje SBeltfluc^t,

28eltpetad>tung, Söeltpetneinung? — §>ie 2lnftpptt ift fd)pn gegeben»

(§exabe in biefet tief petänbetten Stellung jut SBelt fpricJ>t unfet 33etpuf$t-

fein pielmefjt ein 3a ju it?t, vok es npc£ nie juppt gefptpdjen iPPtben ift»

3e fteiet in meinet (Seele ppu bet SBelt, um }p fteiet tpetbe icf> in ityx

auf bem ^ppften ftefyen, „auf ben, fp glaube ici), ©ptt mid) geftellt i>at"

— fagt (SpBtates in feinet 93ettetbigung ppt ben Witytexn. 3e fidjetet i<$

\)kx unb jetjt, unb übetall unb immet, im (Etpigen, ©daliegen mief? gebpt-

gen tpei&, um fp um>et5agtet tpetbe i<fyf ftaglps, bebingungslps, bem tpas

bex Ott unb Slugenblicf gebietet, midj Eingeben* „2mt, top bu bift, fei

alles, immet finblicfj, 6p bift bu alles, bift unübettpinblidj", fagt ©petl;e

in eben jenem tounbetfamen ©ebic^t, too et, aus bem unmittelbaten

Gftlebnis einex tü^tenben fpäten ftxauenlkbe fyetaus, fid> Hat maö)t, was

bas eigentlich ift, toas „wixu — tpit 5>eutfcf)en — ftpmm fein Reiften*

0pld)e $inblicf)feit \pxi<fyt aus bem tteu^etjigen Sluge jebes eckten §>eut-

jcfjen 3U uns, aus if)t tjanbelt et unb tut Söunbet, fyaxte SBunbet, bie

alle nut enbliö) eingeteilte Söelt nicf>t blpfc tpunbetnefmten, fpnbetn

entfetjem §)enn aud) bex latmtenbe gtoetfcl, ob bas nicf>t €>ünbe fei, u>as

bas fjatte ©ebpt bes Otts unb bes Slugenblicfs, ettpa je^t im futc^tbaten

®tiegs£anbipet!, t^m aufetlegt, fpmmt il)m gat nid)t unb petmdd)te aud;
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ni<$t feinen reinen, glaubenden SBillen gum ©uten $u beirren. 23iftbunur

des reinen ©rundtoillens dir bewußt, der in der gegebenen £age nic£t

anders als in parier, unter fonftigen Umftänden oielleic|)t unmoralifc^er

<£at fid? behaupten fann, fo darf tein Sfrupel blof$ cnblid) begründeter

221oralforderung bi<fy jurücf^alten, $u tun, rt>as auf dem Spoften, da du

nun Ijingeftellt bift, dir 3U tun auferlegt ift. 21icf>ts ift (Sünde, roas aus

reinem ©runbroillen fliefet, oielmetjr alles, auefj roas im gemeinen Sauf

der §>mge tyocfjfte Tugend ift, voizb (Sünde, nic^t blofj, roenn es aus

unreinem, fondern fd?on, roenn es niö^t aus dem reftlos reinen Söillen

des in fiel) und nidpt um irgendeines äufteren 3ö?ec!es nullen ©uten fliegt»

Solcher reine Söille aber roird oor allem und am bedenlenfreiften dem
^5 olle und Vaterland fiel? roidmen. §)enn er roeife, er dient der 2Jtenfcf>-

\)üt und alfo ©ott, roenn er dem 35oll und Vaterland dient. Stuf feinem

SBege f<£afft fo geroife roie auf diefem au6) der ©eringfte mit am 2öelt£eil.

2lud) bk rounderoolle fraglofe £reue gegen bm Sinjelnen, es fei 28eib,

®inb, 93ater, Butter, greund, Söeggenoffe, §err oder $nec£t, 'Süßtet

oder ©efüf?rter, gilt doefj, toiffend oder nidjt, der „Sftenfcf^eit in der

'ißerfon" des Sindern, mag fie au<fy in dürftiger, entftellter, ja aerftorter

©eftalt erfdjeinen, mag die £reue oerfd?toendet flehten an einen, der

nad) gemeinen Gegriffen if)rer unroert ift. <ScI>te £reue fragt banatty nic^t.

3ft einer mein 2täd>fter, das fytiftt, fo roie roir in der Söelt aneinander

geftellt find, auf mid) geroiefen, meiner an diefer (Stelle bedürftig, fo

tyabe id> mid) ifmt ju roidmen, fo roie die £age es crt>cif<4>t; follte er

meiner £reue nicf>t roert fein, oielleicfjt gar fie ^urüdftofeen, dann um fo

mef>r, denn um fo mefyr bedarf er bann des moralifdjen ©egen- unb

Kbergeroicfjts, das ü)n oielleic^t nvcfy 5urec^tbringt. Übrigens roird gerade

fold?e £reue auö) die Sparte nicf>t freuen, roo fie 311m §eile dient. Sie

betoeift fi<$ nid)t im Streicheln und Schonen allein, fondern, gleich der

£reue des Slr^tes, roo die SBunde flaffi, auö) im Schneiden und ©rennen.

60 audj roird bk e<fyte, tiefgründige £reue gegen 33olf unb Vaterland

feinesroegs alles an tym, fo roie es ift, gut und in der Ordnung finden

und bedingungslos gelten laffen. Slber fie roird auc^ in jedem Zhu)eü,

jeder Erniedrigung, mag es fie fi$ immerhin duref) eigne Schuld jugejogen

traben, $u ü)m fielen und, fooiel an u)r ift, Reifen es §u retten und &u

galten, aber auefj, fooiel an u)t ift, es oon gefjlroegen jurüd^u^alten oder

Surücfjubringen beftrebt fein. So tyaben bk ««Propheten gsraels das

eroige 93eifptel gegeben, indem fie gerade aus der £iefe der Steue gegen
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i£r Volf es toamten unb ftraften, fcfjonungslos bm (Spiegel feiner Ver-

fehlungen unb bas jätye, mefjr nod) innere als äußere Verderben, in bas

es ficf> baburefj ftür^te, ifmt oor Slugen gelten, aber auefj bk fc^toerften

0ä)id\aU mit ifmt trugen, fcf)toerer als es felbft, toeil aus tieferer ©rJennt-

nis, tieferer Siebe unb barum tieferem £eib, als es felbft beffen fä^ig toar.

91icf>t anbers tjaben einft unfere ©röfeten bie Sage ber <Sd>macf>, ber

äufjeren $necf>tfc(>aft unb inneren Verfumpfung treulich mit ifjrem Volte

durchgehalten, aber aucf> it>r Sllles baran gefegt, von innen fyer es toieber

5U ergeben unb äureeftfaubringen, bafj es aus ber £iefe feiner (Ernicbrigung

fid> toieber emporrichten unb freikämpfen unb aus ber nie oerfiegenben

&raft bes S&^ismus bie ifmt gebührende (Stellung in ber Söelt ffc|>

uneber erftreiten tonnte.

®o begriffen bk Vaterlanbstreue unfre Slltoorbern, aus ber ^larfyeit

ifjres gnbioibualismus unb tyres Xlnioerfalismus. Söa^rlid) nityt aus bem

SBatynglauben an bk §errlicf>teit eines „beutfcfjen Söefens", bas fc^on ba,

bas nid)t erft ju erringen bie Aufgabe, bie etoige Aufgabe fei; ober an

eine §>eutfc£f>eit in ber (Sonne irbifc^er ©lorie. Söie roeit roar es, toie

weit ift es aucf> freute baoon entfernt 1 Slber aucf> nic^t im (Sternenglanje

trgenbtoeldjer im fallen 6mne „ibealen" fronen eines blofj geiftigen

9tofmtes. S^S^calismus toar träftig genug, bem §>eutfd>tum feine £o£e,

ja unoergleic£licf>e Aufgabe ganj in biefer Söelt ju {teilen* 3(>r 3nbioibua-

lismus tonnte fie ntcfjt ber «Sorge um Voll unb Vaterlanb entfremben,

toeil fie in Voll unb Vaterlanb felbft ein gnbioibuelles, ein in ber l\n~

enblidjteit feiner Aufgabe, nityt in ber Qmbltcfjteit feiner meßbaren fieiftung

(Sinäiges, Hnerfeijlidjes ertanntem 3(>* Unioerfalismus aber liefe fie in

ber &a<tye bes Volts unb Vaterlanbs jugleicf) bk <Sac£e ber 2ftenfc|>-

£ett ernennen, ju ber bo<fy gerabe für ben, bem es ganzer (Ernft

mit ü)t ift, ber SBeg nur burd) Voll unb Vaterlanb ge^t. S^bem fie fo

bie ibeale Aufgabe bes Staates in ü)rer £iefe begriffen, lamen fie

$ugleicl) nic^t in ©efatyr, ben 2ftenfcf>en ettoa gan$ unter bas 3°3> bz*

Staates ju beugen, fie ftrebten im (Gegenteil beamfet bafyin, bm €>taat

einzig in ben §)ienft bes 2Benfd>en ju ftellem 3n foldjer ©efinnung ftellten

fie gegen bas toefteuropäifcfje Siel ber „ 3ioilifation" bas eigentümlich

beutfe^e ber „Kultur"» gipüifation Reifet Verbürgerlichung, alfo Verftaat-

ltdjung bes SKenfc^en, fie aber toollten Pflege, Einbau bes SKenfdjentums

felber aus bm inneten 2Durjeln eigenträftigen SBac^stums, auf bem
angeftammten, heilig gewahrten, treu bearbeiteten Voben ber Volts-
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inbiptbuitöt. <5p fpllte aus bem eckten beutfe^en, bem permenfc$licf>ten

Staat ber 22tenfcf>enftaat, als ber ber „SMtur" ber 9Kenf<$t>eit, wp nur

2Kenfc?>en auf (Erben wplmen, erwachen. §>as wäre alfp, wonach mir

fragten: ber 28eltberuf bes §>eutfd>en.

93crftel;en mir aber mit $led)t fp bas feinfpllenbe SBefen bes §>eut-

f<#en, bann muß es, wenigftens bem &eime, ber Einlage naö), au<fy als

fein feienbes SDefen nadjgewiefen werben femnen. §>as ift es, was

jeijt unfere weitere Aufgabe fein wirb« Qwax begegnen fk£ gerabe im

©röfoten bk ©rpfeen aller 93ölfer unb Seiten* (Es wäre batyer nod) fein

Zulänglicher 23eweis ber unterfcf)ieblic£en §>eutf<$tyeit bes gezeichneten

(Etyarafters, wenn fi<$ erwiefe, bafc voitüiö) in unferen ©röfoten biefer

(Etyarafter fid> einmütig unb unwiberfprecfjlicf) bargeftellt fyat. 6onbern

es müfjte auö) gezeigt werben fönnen, bafc er in erkennbarer SBeije bas

ganze 2eben unferes 93olfes burcfjbringt unb burety ben ganzen Verlauf

feiner d>efdnd)te fid; als beftimmenbe Wlacfyt in u)m bewiefen fyat. 2lu<$

bamt gilt keineswegs felbftoerftänblicf) ber «Sdjlufo von ber Vergangen-

heit auf bk 3ulunft Unfere Seit lann leicht freuten von allem, was

hinter uns liegt, fic(> losfagen zu wollen; fie perrät überall ein mächtiges

drängen pom |jiftorifd)en zum rituellen. Slber gerabe bem ift bk ftbee

bes §>eutfcf)en, wie fie uns aufgegangen ift, gewacfjfen wie leine anbre.

6ie ftellt ja überhaupt tein in beftimmter meßbarer 3ettferne zu erreiefcen-

bes 3*^1 <*uf ; ölfo wirb ber §>eutfc£e, gerabe wenn er biefer feiner ftbee,

b. ty. wenn er ficf> felber treu bleibt, am wenigften in ©efafjr fein, am bis

batyin (Erreichten unb pon ba aus abfetybar in (Erreicijenben haften zu

bleiben, ober gar fid> in &i<fyet\)eit zu wiegen unb bie 33ereitf<#aft zu

unabläffig neuem fingen unb kämpfen zu perlernen. 3e ©röfjeres er

will, um fo härter wirb er lämpfen muffen, um fp unmöglicher aber wirb

autfy ein 3urücfgefyen für ifyn fein. §>ie geinbfe^aft felbft, ber er überall

brausen begebet, nicfjt minber bie inneren Söiberftänbe, gegen bk et

fein „Söefen" zu behaupten fjat, werben tym täglich, ftünblkfc gegen-

wärtig galten, worum unb wogegen er zu ftreiten fyat.

Ober ift zu beforgen, bafc uns am &nbe btxfy ber Sltem ausgeben unb,

nac£ nun fd?on fo piele 3af>r£unberte wätyrenbem fc^werften geiftigen

unb p^i>fifcf>en fingen, enblidp bie (Ermattung bes alters uns überfpmmen

werba? Slllzupieles tonnte fdjemen folc^er 33eforgnis rec^tzugebem

6<$emt bod) bie allgemeine (Erfahrung ^u lehren, baf$ Völler altern unb

abfterben wie (Einzelne. 0p l>at §egel, fp £aben fpzufagen alle bisher
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es angefer;en. §><mn roäre freiließ nicr;t abjufer;en, tote man ber Folgerung

auf ben allgemeinen £ob ber 2ftenfd)r;eit, ja bes £ebensrotllens überhaupt

entrinnen wollte. §>te Enttoicflung ber 2Zknfc(>r;eit müßte bann, nadjbem

u)r Kreislauf oollenbet ift, ju <£nbe ger;en, unb es roäre nacr;r;er, als fei

fie gar nie getoefem §>as abet ift toiber allen Qblauben an ben ©eift unb

an ©ott; logifcf; gefprodjen: roiber ben ©inn ber etotgen Aufgabe, totber

ben eckten ®inn ber „2öirflicr;reit", benn in bem liegt eroiges SBtrfen.

Slber aucr; bie Erfahrungen ber ©efcr;icf;te finb für eine fold>e traurige

S8af;rr;eit teinestoegs betoeifenb. 6ie lehren allerbings, bafc 93blfer, bie

für eine Solang in ber 28elt fü^renb roaren, bann bie güfjrung an

anbre abtreten mußten» Slber oon bem, roas fie SPofittoes ber 2#enfcf;f;ett

errungen fyatten, ging nichts oetloren, es totrite, eingefügt in bas größere

&an%e, auf taufenb SBegen toeitet in ber ©efcr;icr;te unb toitlt bis freute;

es trat nur jurüd, mu^te jurücEtreten, fofern es felbft bloß ein begrenstes,

porläufiges Siel bebeutete, nun aber bas größere jenfeit feiner fidjtbar

getoorben waz. §)as enblicf>e &iel tann erreicht unb bann überboten

roerben; es genügt ein enblicfjer ®rafteinfai$, um es ju erreichen; bamit

ift bann bie Aufgabe, unb mit it;r bie 5U itirer £öfung eingefetjte $raft,

erfcf;öpft. Eine etoige Stufgäbe aber erfcr;öpft fief; felbft nicr;t unb erfct;bpft

(mag bas immerhin mecr;anifcr;er Analogie toiberfpredjenb feuchten)

nxö)t bie für fie ficr; einfetjenbe Straft* 93ielmer;r jeber neue (Steg ber

3bee roirb jum neuen $raftquell: felbft aus unoerfieglicr;em 23orn

ftammenb, erferliefet fie biefen im 9ttenfcr;en, ber ficr; tyrroibmet. SSetoetfen,

fo urie man einen &ai$ ber 2Ttecr;ani! beroeift, läßt ficr; bas freilicr; nicfjt.

Slber es beroeift ficr; fo, toie ©ott ficr; beroeift: inbem es ficr; lebt 28er

in ber greiluft ber 3bee felber atmet unb nidjt in ben Werfer bes £nbltcf;en

ficr; felber eingefcfjloffen unb toie eingemauert r;at, erfährt es fo; aus

folcfjer Erfahrung aber roirb er niemals folgen Stoeifel ficr; anfechten

laffen, fonbern er traut ben eroigen Sternen, bie fortfahren toürben ir;m

ju leuchten, aucr; toenn toir roüßten unb aftronomifer; ausrechnen tonnten,

bafc morgen ober übermorgen bie £icf;ter broben unb mit tfjnen ber arm-

felige (Stern, ber uns trägt, erlogen fein roirb. 9tfcr;t bas ©eftern ift,

toonaef; toir fragen, noer; bas fyeut unb borgen. Qflfo toollen toir auet;

nkf;t bloß im ©eftern bie treibenben Gräfte auffpüren, bie mit bem ©eftern

unb aus if;m bas S)eute geboren fjaben unb bas borgen ju gebären im

Skgriff ftet;en. 6onbern toir möchten bie etoige $raft erlennen, bie, \tatt

je ficr; su oerbraucfjen, je ©roßeres fie oollbringt, nur um fo macr;tooller
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ftd> entfalten mufe. 2ötr möchten fie ertennen, nic^t als ein uns gegen-

überftetyenbes grembes, fonbern inbem fie, buity 93erü£rung mit unferem

gnnerften, in uns feiber lebendig xvitb. SDit möchten uns felber barin

erlennen, erfennen, tme a>ir etfannt finb; um aus folget <£rfenntnis

bann biefe £o£e &raft ein^ufe^en für bas Har begriffene ewige 8i*l.
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3. S)euffd)er ©laube: (£<fd)art

(Soll in ber &ürje, töte es £ier nur angängig ift, ein 23ilb ber inneren,

feelifdjen Spaltung bes §>eutfd>en auf ©runb tyrer gefc^icfjtlidjen Sejeu-

gungen entworfen werben, fo oerfteljt fiel?, ba^ etwas mef)r als einige

(Schlaglichter nidjt gegeben werben fann. 93orerft gan$ foll fyier abgefe^en

werben oon ben wtrtfd>aftlic£en, ben politifdjen 8ufamment>ängen, ben

wiffenfcljaftficfjen, ben tecfmtfdjen (Schöpfungen bes §>eutfcf)en, obgleich

gewifj auef) an bem allen feine (Seele teilhat 9Iäf>er liegen uns bie (Ge-

biete ber $unft unb ®id>tuna,; l)auptfä<$lid> aber foll unfer 33licf gefammelt

bleiben auf bas, was man „5öeltanfcbauung" nennt, bie fiel) befonberß

nad) $wei (Seiten ausfpricfjt: als religibfer ©laube unb als pl>ilofopl)if<$er

©ebanle. §>a aber bürfen wir uns nid}t begnügen, an einigen wenigen

S)auptgeftalten, wie Ecfe^art, £utf>er, $ant, bie beutfelje 2lrt uns llar-

3umac£en, fonbern es foll oerfud?t werben, wenigftens einen §>urd)fc?)nitt

ber gan5en Entwicklung ju geben» 91amentlkf> barf an ben Xlrfprüngen

nietyt vorbeigegangen werben, fcf>on weil einjig bie altgermanifc()e Söelt-

anfe^auung ganj auf bem eignen 95oben bes §>eutf<$tums erwacfjfen ift,

alles (Spätere bagegen f<$on in engem 3^fammenl>ang mit ber ©efamt-

entwicflung bes Slbenblanbs ftet)h

§>ie d>btten>orftellungen unferer l?eibnifcl?en 93orfaf>ren beruhten un~

oerlennbar, wie bie aller anbren 93ölfer, 3unäd?ft auf f<$licf)ier 2Iatur-

anfcf>auung. 2luc£ bas ift nici>t itynen eigentümlich, bafo fie jugleid? oom

frütjften (Stabium an einen etfnfctjen Einfc^lag geigen* 93iel beutlicl>er

aber, als etwa bie ber 93eben, finb bie germanifc^en ©otter Söefen na<fy

22cenfd>enart, bcxfy gewaltig, langlebig (nid?t unfterblidj), bem 2ftenfcf)en

übermächtig, feine gebietenben Sperren. (Sie finb babei fet>r inbioibuell, in

eignen Efyarafteren ausgeprägt, nicfjt feiten mit inneren $Biberfprücl)en

behaftet, problematifcf) gleicf) tragifdjen Reiben, batyer au<fy tragifc^en

(Sc^icffalen unterworfen. (Sie fteljen barin ben ©öttern ber ©riechen,

melleid)t nur biefen, nafy unb gegen fie !aum 5urücf. Einer ber erften

§>arfteller ber altgermanifdjen 9Seligionsgefd>ic()te, Vlidpatb 2JU 2fter>er,

erfennt ben „wahren ftbealismus" ber ©ötteroorftellungen unfrer 2llt-

oorbern in bem „letbenfdjaftlicfjen Ernft, ben Obin im (Suchen unb

Renten, £fyor im §anbeln barftellt"; einem Ernft, ber boc£ einen über-

mütigen <Spafj nidjt ausfcl)lief$t; aber gerabe bas £acf>en ber germanifdjen
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(Sötter ift eigen, oom „§omerifd)en ©dächtet" merflicl) oerfRieben; es

ruf)t, wie das 6£afefpearefcf>e Socken, auf tragifcfcem Hintergrund. 60
oergleic^t ©ufiao JJ**9t<*9 &aö unheimliche Sachen ©eumers über den

eignen tiefften 6tur5 dem des Seat, „(Selbft 8eus", fagt SHeper, „toirft

friool, JJupiter flacf> neben diefen ©eftalten, auf denen das solle 23erouf$t-

fein des menfc£licf>en 6d)icffals und das ganje ^flidjigefüfyl des §>eutfd)en

laftet." <£r fü^lt ficf) dabei erinnert an Dürers „bitter jungen £od und

Teufel"« §>ie 23erroandtfd)aft ift in der <£at auffallend, fo in dem gefaxten

(£rnft des Gitters roie in dem grimmen SJumor der §>arftellung der beiden

Unholde, gn feinen ©ötteroorftellungen fptegelt das germanifdje 93olf,

rote jedes, treulief) die eigne 5lrt. „60 rourden diefe Männer erjogen.

<3ie tonnten in tyrem letdenfd)aftlid)en <£ifer graufam fein roie der ^eilige

Olaf, furchtbar roie $arl der d>rofee, aber au<fy mild jugleic^ roie der

2Cngelfad;fe Alfred und der §>äne $anut. ^rioolität aber, lekfjtfinniges

<3piel mit ernften fingen f)atte fein Slbbild in £ofi, an dem germanifc^e

(Strenge furchtbare 9*acf)e nafym für feine ©efinnung, nityt für feine

£aten" 55on felbft oerfteljt fid), ba% die altgermanifcfjen ©ötter oor allem

ftreitbare 9tecfen find, im Kampfe £art roie die raupen germanifc^en

6c£aren felbft. übettyaupt find die ©ötter menfcfclicfjen £eibenfcl)aften

unb 93edürfniffen unterroorfen, leinesroegs als folcfje gut, aber no<$ oiel

roeniger „jenfeits oon ®ut und 23öfe", fondern dem fittlk^en ©crict>t

oerantroortlid) md)t anders als der 22tenfd). Aber mit u)m fügen fie fic|>

au$ in eine Art <&taat, natürlich ganj in den ftotmen, roie fie dem
©ermanen geläufig find* ©egen ityre recl)tlicf)e Ordnung ftetyt £oft, ur-

fprünglicl) der djott der ebenfo roof)ltätigen roie furchtbaren 9Eacf)t des

Jeuers, als Cberfter eines leeres ^oHifct>cr ©eifter, das Urbild des mittel-

alterlichen Teufels, au<fy in den frauenhaften, gutmütig oder bittet £umor-

oollen 3ügen. §>er tragifcfje Hintergrund aber oertieft fiel) mefyr und mefyr.

Sieben fcfjroäcfjeren 6puren eines 2Beltf<$öpfungsmx)ttyu8 tritt roeit be-

stimmtet und eindrudsooller (gans deutlich jroar nur in nordifcfjer Aus-

prägung erhalten) die duftere 93orftellung der SDeltoerbrennung und des

©ötterfturjes Jjeroor. (Er ift tragifc^ oerfefculdet dur<$ Stents- und £reu-

bruef) der ©ötter felbft, ben gerade der fteinb £oü u)nen oorfjalten darf»

2ted;ts- und Sreubrucf) : denn roie der§eerfüf) rerder ©efolgfctyaft, nidpt blofo

diefe tym, £reue fluider, f entfprtcf)t dem güfyrerrec()t des göttlichen §eer-

geroaltigen die eigene £reupflicf)t gegen die, die ifmt treu find. SDotan,

der ftürmende Herr der §eerfcf)aren, darf feine Felden ntcf>t gleidj) ru£m-
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lofen ®ne<fyten gen §el fahren (äffen; et fammelt bie Gefallenen um fiel)

als feine ftänbige 23eglettfd)ar, bie ®<fyat ber ßintyerier. §>er menfcf)li<3)e

§elb roetyt fiel) fold) eblem £os burc£ Sekfmung mit bem (Speer, mit bem

einft ber ©ort felbft fiel) bmd)bo\)it fyat, unb geroinnt fo buref) bie £obes-

roeitje Unfterblicftfeit §>er urfprünglic()e Sobesgott roirb barmtjum £ebens-

gott — ein SHotio, das man für cl)rijtlicf) ju galten geneigt märe, läge es

nid)t mit f)o£er 3öa^rfcl?einli4>leit d>riftlicl)em ^influfe äettlicf) toeit Poraus.

Qlud) ber Monotheismus bereitet ficf> in biefer beftimmteren Ausprägung

ber ©eftalt bes oberften ber ©otter beutltc^ oor: allein Söotan permag

auf folc^e SBeife Rettung oom £obe ju geroäfjren; baburef) l;ebt er fic^

aus bem <£l)or ber ©otter einjig heraus, erfc^eint oft gerabeju als ber

©ott ber ©ermanen, gegen ben bie anbetn alle perblaffen» 2tal> perroanbt

bem d)riftlicf)en ©ebanfen, bennoef) auef) ecl)tgermanifcf> ift bas Sttotio bes

geftorbenen unb roteberfefjrenben ©ottes 33alber, roieberum juglcicr) als

S3ürgfcf)aft ber möglichen Sobesrettung bes (Sterblichen. §>ies etroa bk

bemerfenstoerteften, eigenartig beutfe^en 3üge unferer ©btterfage, ju

ber uns leicht bk oerroanbten 3ü9* b*x §elbenfagen einfallen roerben.

9Iun tritt biefem ©ermanen, überall roofrin bas grofce allgemeinedrängen

unb S)inunbf)ertPogen ber 93ollerroanberung ilm perfd)lägt, balb auc£

burd) (Senbboten, bk ilm im eignen 2anbe auffucl)en, bas Qtyriftentum

nal)e, mit ber ergreifenben 33errunbigung bes f<$on oorroeltlidjen, t)od)

über ber Söelt txjxonenben einigen Söeltyerrn, ber biefe arge Söelt boc£

roert erachtet r)at ben eigenen <Sotyn ^in^ugeben, bafc er, il)r bas oerroirfte

Sieben 5urüc!5ufcl?en!en, fid) felbft freiroillig in ben £ob gebe. §>as griff tytxty

hinaus übet bk l>eimifc|>en 9fli)tt>en, es roar gleid)roof)l manchem baoon,

gerabe il)rem tiefften ©e^alt, nat? oerroanbt, am oerroanbteften bem ftarfen,

lebenbigen (Sinn für bie Itnbebingtljeit einer £reue, bie bis jur öelbft-

fjingabe nid)t foroofjl pon au&en fyer fid? oerpflic^tet glaubt als aus

eigenem freien Söillen fiel? felber oerpflic^tet, unb jroar gegenfeitiger

£reue, bes §errn roie feiner ©efolgfdjaft. <Ss entfprac^ überhaupt als

©anjes bembem §>eutfd>en natürlichen 3ug berEingabe an ein Überperfön-

liebes, Xtnfidjtbares. Cime 3*oeifel roar ber ©ermane oon bamals, fo roenig

bas ©rübeln über grofee unb Ueine §>inge ilmt fremb roar, bod> noc£ ganj

aufcerftanbe, bas Qtyriftentum als £ef>re, naef) bem Söortoerftanb feiner

(teilen Slbftraltionen, in fiel) aufzunehmen unb $u perarbeiten. Slber feinem

mnerften lebensfern erroies gerabe bas an tym \i<fy am jugänglicljften,

roas in ber <£at fein innerfter $ern ift: eben ber &inn ber unbedingten
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Eingabe bet ^erfpn an bie ftbee, bie <£rfypfyung bes burdjaus menfdjlicfjen

33er£ältniffes einer £iebe, bk vot allem perfönliclje £reue unb ©lauben

Don mir ju bir, von bit ju mir bebeutet, jum ibealen £reupertyält-

n\s bes 2Kenfd>en, bis in ben innerften ©runb feines nur ilmt eigenen

feelif<£en SBefens, gegen ben fc^>lccf)tf>tn alle menfd>lid>e ^erfönlidtfeit

überragenben einigen §errn unb €>d)ppfer, ben tpatyren Slllpater ©ptt.

Qftu?as baoon fü^It ftd> heraus f<$pn aus bem älteften erhaltenen (Selbft-

jeugnis bes beulten QTlenfc^en ppn bem Qsmbrucf bet djriftlkfjen 2efyte,

bem 38effpbrunner <§ebet: „Das erfuhr i<fy unter ben 92ienfd)en als

ber SBunber größtes, bafj (£rbe nicf>t tpar np<$ itber^immel npcf? Saum
m><$ 33erg, bafj €>pnne ni<fyi }cl>ien npcf> 2Kpnb leuchtete nv$ bas gewal-

tige 22teer: als ba nicfyts wat von (Enben npct) Söenben, ba xvat bet eine

allmächtige ©ptt, ber Männer milbefter. Unb ba waten au<$) mit ü)m

piele göttliche ©eifter* Unb <5ptt ift tyeilig . . " Diefer merftpürbtge Ein-

gang bes ©ebets, in ben l)eimifd>en Styptlmaen unb 6tabreimen an ut-

t>eibnifcf>e SDeltjc^ppfungsbicbtung unperlennbar anHingenb, läftt leben-

biger als irgenbein anbres rebenbes Seugnis ben (ginbtud nad?füf)len, ben

bk *5prebigt bes einen, allem überlegenen, ^eiligen unb jugleid) „milbe-

ften" ©Pttes auf ben bet l>eibnifcf)en $lnfd?auungen noä) ganj betpufcten

Deutf$en ber 3eit bes Übergangs jum £l>riftentum machte» 2tfclit minber

lagt bie reinfte eptfelje Darstellung ber epangelifcf)en dkfd>id)te, ber

Qelianb, bas |jineimptrfen bes altgermanifdjen (Srunbet^ps in bie mit

SBärme übernpmmene ©efplgfcljaft bes göttlichen gelben unb Königs

&rift erlennen: „©Ptt ift ber tyefyte §immelslpnig, ber (Siegesfürft,

ber mächtige £><$ut$err, ber ppn ber S)immelsaue fyet übet alles tpaltet,

bas 2anb unb bie 2eute. 3^m fpll man bienen um feine §ulb, lautere

£reue tym tragen, bann getpinnt man Slnteil am fummlifcljen Steicb,

§eim in bem 23efU3 ba brpben auf ber grünen ©Pttesaue; bann !pmmt

man in feine <5en>alt, gentefet mit feinem 5)errn bas töftlic{>e treiben, tyat

feine§ulb unb lebenslangen 9?utym." <5anj unbefangen „tpirb auf<&)ti\tus

unb feine 3ünger bas 93erf>ältnis bes ftütften %u feinem ©efplge Über-

tragern $rift ift ber mächtige, ber berühmte §errjcf)er, ber fräftigfte ber

Könige, ber liebe £anbesu?art, ber gern piele Pannen empfängt unb

ilmen <3cl>u^l>errfcf>aft per^dfot auf lange 3eit, wie et es wol)l &u leiften

permag, €>eine günger finb feine Degen unb fein ©efinbe, treu^afte

Pannen, fraftberüt>mte,ebelgebpme Männer", Die(£tf>if ber23ergprebtgt:

Demut, (Sanftmut, Siebe, felbft ffeinbesliebe tpirb rücfyaltlps n>arm auf-
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genommen. 9Iur oerrät fi<$ mrgenbs trgenbroeld>e Hinneigung jur 923elt-

perneimmg; ber SDert bes irbifc£-menfc£lid>en Gebens roirb nod> in ooller

Unbefangenheit bejaht* 2m<$ maltet na$ toie ppr bas unabtoenbltdje

£obeslos, bas gelaffen auf \i<fy ju nehmen beut tapferen geäiemt. Söäre

bas etma miberd^riftlic^? ©etoifc ift es bie Slnfc^auung bes germanifdjen

§eibentums; aber etwa roeniger bes germanifc^en (Efyriftentums? Qöant

fo tapfet benlt £uttyer, beult jeber teerte ©eutfefce auc£ als (Etyrtft über ben

£ob unb alles, mas fonft pon aufcen f)et ben 2Kenf<$en treffen mag. (Er

toeifc, bafo „biefer ©inge feines bis an bie 6eele reicht" (fintier), er läfct

fic£ gejagt fein: „Stile ©inge finb euer, es fei fieben ober £pb, ©egentpär-

tiges ober gulünftiges." 60 aber brauchte ber ©eutfe^e feine alten ©ötter

ni<#t ganj ju ben £oten ju toerfen; bafür Ratten fie if>m fittli<$ ju piel

bebeutet. 3Botan ber ftürmenbe lebt fort als (Erjengel STcic^ael mit bem

glammenf<$roert, nod> uns als ber „beutfe^e 9IUc£el" nic^t gan5 fremb;

ber gutmütige £I?or als ©anft ^3eter uff.

60 fyatte ber ©eutfe^e (Eigenes genug in bas neu aufgenommene fjinein-

juperarbeiten. (Seine ganje (Eigenheit trug er in es hinein. 8f* ot>$ f*fo

(Eigenftes nichts anbres als— bie (Eigenheit felbft, bies 6i<$-gan5-<Einfei$en

unb (Ernft machen mit jebem, in bas er fi<$ einmal einläßt, §>te ©riechen

fyaben bie fpefulatioe, bie 2ateinet bie aftioe &eite bes (Sfcriftentums

ppr5ugsmeife aufgenommen. 93ei jenen roirb es $ur neuen, alles oollen-

benben, alle 9^ätfcl löfenben ^ilofopfjie, bei biefen ju einer neuen,

nur toirffameren, nityt minber als abjd?liefjenb gebauten JJorm bes SBelt-

imperiums. ©er 9?eic^sgebanfe, mit ber monarc^ifc^en <&ptye, wie fcfjon

Slriftoteles, ber£ef>rer2Ue?anbers, fie für bas Weltall forbert, beröottes-

\taat, bie (Eioitas ©ei, unb bamit bie ©efcf)ic^tsbebeutung bes (Etyriftentums

für bas ©anje ber 2ttenfd?I?ett, bas roirb bem bo<fy ftarf perfönlic^ gerich-

teten, augleid) pl)ilofop£ijc£ geftimmten Sluguftin faft 5ur §auptfacf>e,

jum be Ijerrf(fyenben SlUttelpunft ber <$riftlidjen 2ei)te, bie bamit erft

jum ©ogma pon allgejetjlic^er 33erbinblic(?!eit fic£ perfeftigt. 60 muß
alles 3nnerfte fiel) ber gewaltigen Organifation bes geiftlidjen Regiments

fügen, bem alle toeltlicfce 23efetylsgetoalt, aud> alle menf<$lid>e SBiffen-

fc^aft unb ^tyilofoptyie, nic^t minber alle lünftlerifdje Kultur rücfficfjts-

los unterjocht roirb. ©iefem ©eifte bes lateinifc^en Qtyriftentums toiber-

ftrebt ber ©eutfdje oon Slnfang an* Slber er roirb oon tfmt bejtoungen,

er getyt für eine Seitlang ganj batin ein; er füfylt fe$r rootyl, es ift mcfjt

{ein (Eignes, lann es nie ganj roerben, aber, bem 6inn bes (S^riftenglau-
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bens einmal gewonnen, abgert er nidjt, au<$ bas auf fi<^> gu nehmen; es

war einmal bamit perwadjfen, unb in gewiffer Söeife empfanb er wp^I

auef) biefe 3ucf)t als iljm ^eilfanu §>ie fiel) eng bamit perbinbenbe, in 5er

latemifcfjen $ird>e frül> jum §>ur<$bru<$ gefpmmene ©runbftimmung ber

2öeltperneinung, ber SDeltperbammung war feinem legten SDefen ppllenbs

fremb unb entgegengefe^t; bemwd) swang er fid> balb auä) ba hinein»

ffaft als wollte er für ben wiiben dinbrud? in bk frembe $ulturwelt, ber

itjn felbft nod) weit me^r als fie aus feinen SDurjeln geriffen, 'ü)n innerlich

weit meljr als äufoerlic^ jerrüttet fjatte, fic^> felbft eine 33ufoe auferlegen,

fügte er fid> für gatyrtjunberte faft ftrenger, innerlicher jebenfalls unb auf-

richtiger noty als bie 93ölfer felbft, bie biefe feltfame £pfung ausgegeben

Ratten, unter bas tjarte 3od) einer Söeltanfdjauung, bie $u feiner freien

unb froren, tapferen, weil unbefangenen, ptyne 2lrg unb £rug in bie

3öelt ftürmenben 3ugenb ferft ben äufeerften ©egenpol bilbete. 2lus

biefem &eim entwidelte fk£ in graufamer gplgeridjtigfeit bie furchtbare

£ragöbie bes beutfd?en grüt)-22ttttelalters,

§>ie ©ren5e bejeiefmet $arl ber ©rpfje, <£r tppllte npcl>, unb vermochte,

fplange er lebte, in umnberbarer Rlatfyeit bie btei Urgetoalten, beren

innerer 6treit fp piele geu>altfame 3ucfungen fjerpprrufen fpllte, ausein-

anberjuljalten unb jebem feinen eignen 95ejir! ju^uweifen: bem Qtyriften-

tum unb feiner Crganifatipn, ber $ircf)e; bem antuen Rei<$sgeban!en,

mit ber ganzen ppn ü)m getragenen Kultur unb 23ilbung, unb bem in

tym m>d> ungefd)tPäd)t lebenbigen ©ermanentum. 3n feinen erftaunlicf)

ben 3al)r^unberten pprgreifenben planen $ur 33pllsbilbung traf er ju-

gleicl) rpie in pprfcfjauenbem S)ellblicf ben 2öeg, auf bem allein, tpenn

überhaupt, ein innerer Slusgleicl) ber im Söetteifer um bie 6eele bes

§)eutfcf>en ringenben 92iäd>te mbglicf) geroefen wäre* 2lber es tyätte einer

ganzen gplge iljm gleidjgefinnter unb gleich fähiger beutfe^er §errfct)er

beburft, um feinen ©ebanfen ju perwirfli<$en, pielmetjr er fjätte woty

au<$ unter ben günftigften 23ebingungen fid) nid>t perwirflidjen laffen.

^ebenfalls, er t)at ben gewaltigen Sftann niö)t überbauert. &eine ©<$pp~

fung jerfiel alsbalb nad> feinem £pbe, §>eutfcf)lanb unb fjranfreid) gingen

fprtan getrennte Söege, ber perfüt>renbe ©ebanle ber QZinfyeit bei abenb-

lanbifc^en (Efyriftenfyeit unter einem weltlichen unb einem geiftlicfjen Re-

giment lebte nur fprt, um als gefiel ben §>eutfc£en von feiner wagten

Aufgabe abjulenfen, ifm in fi<$ felbft ju entjweien unb im Ringen na<fy

Unerreichbarem fid> faft perbluten ju laffen,
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Die (Seföictyte bes beutföen Königtums von S^arls £obe bis jutn

gnterregnum wirb fo ju einer faft ununterbrochenen ffolge oon Stagb-

bkn, beten wahrer Präger nicf)t bie ^erfonen, bie ba auf ber 93üi?ne ber

2DcIti>iftoric ber 9*eu)e na<ty auftreten, fonbern— bie (Seele bes Deutf<$ett

ift; ^elben^aft ringenb, fjelbentyaft fiel) opfernb für eine 3bee, bie nur

impenbig in if)tn lebt, braufeen in ber Söelt feinen 33oben ^inbet unb ^inben

fann. Söie ftets wieber, fo feijt bamals ber Deutfcfje fi<4> ganj ein für ein

©anjes — unb fc^eitert, mufe fc^eitern an all bem Stücfwerf inmitten

5u>ifc{>en ben gegebenen 23ebingungen unb bem llnficljtbaren, angreif-

baren, nacl) bem er fo unbelehrbar wie erfolglos ringt. (£s war nicf>t bie

innere llneimgfeit unb Xtnfügfamleit allein, bie freiließ aud[> bie tücfjtigften,

aud> einige waljr^aft grofee beutfe^e S)errfcl)er bei jebem neuen Slnlauf

hemmen mufete unb nacl) ben oer^eifeenbften Siegen roieberfReitern liefe,

es war bie Xlntoir!licf)!eit bes Qieles felbft, um bas fie rangen, es war

ber gwiefpalt in ber eignen 33ruft. Sin fc()teblicf) frieblic^es 93ertyältnis

5wifcf)en weltlicher unb geiftlidjer ©ewalt, fc^einbar ein einfaches, bur<$-

ftcf)tiges, ganj wof)l lösbares Problem, u>urbe mefyr unb me^r jur

hoffnungslos unlösbaren Aufgabe, jum innerlich jerftbrenben ^ranl^eits-

leim, weil bas, wogegen es $u ftreiten swang, ben Streitenben felbft

innerlicf? banb. Das 9*om, bas ber Deutfc^e im Sinn fyatte, beffen äufeere

Darftellung er boefy nur im wirflic^en 9tom fucfjen tonnte, toar in ber

<£at ein ganj anbres, nur in feiner ftbee lebenbes. 2ln biefes mit feiner

ganjen Seele gebunben, liefe er allemal im entfe^eibenben Slugenblicf fi<$

bie SDaffe aus ber §anb gleiten gegen bas 9tom ber äufeeren 28irflicf?Eeit,

bas feinerfeits nur ju genau wufete, u>as es wollte, unb unerbittlich ein

Hat umriffenes, beftimmt ausgefprod>enes Siel ©erfolgte. 91ur ben äufeer-

lief) einbrudsoollften 95eleg bafür bietet bie tyarte Demütigung &aifer

§einricf)S IV. oor bem ^apft ©regor. 28ir empfinben fie bis tyeute als

nie wieber abfcuwifdjenbe Sc£mac(), als SBegwerfung aller SBürbe bes

föniglic^en nic^t nur, fonbern bes beut\<fyen 9Iamens. Die 3*it, S)einri<$

felbft empfanb es nicf)t fo, fonnte es gar nid)t fo empfinben. Die oon

dum) ausgegangene finftere £e£re ber abfoluten Söeltoerbammung

übte bamals biefe unheimliche ©ewalt über bie Seelen ber Völler

unb tyrer §erren; ifjre unabweisbare logifdje golge war bie unbebingte

Obgewalt bes getjtlicfjen 3wperiums, bas bie Sacfje bes ewigen S)eils

oertrat, über bas aus ber Sünbe bei Seit geborne, mit il)r bem nafyen

Untergang oerfallene weltliche Regiment. Dawiber mochte ber Deutfdje,
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unter bem unmittelbar gefüllten, unerträglichen §>rucf, bie Haren gorbe-

rungen bes £ages oor 9lugen, fidj toilb aufbäumen toie ein fretyeitbürften-

bes ebles Rofo, aber er blieb unter bem 3o<$, toeü er bie ©runbooraus-

feijungen bes ©egners bo<fy eben felbft innerlich bejahte*

Slber ber Sogen toar bereits allju ftraff gefpannt §>as spapfttum, bes

&aifertums in biefem Seitpunü faft bebingungslos §err, bamit jum

©ipfel feiner Wladpt emporgeftiegen, wagte bte ganje unter feinem

0$epter nunmehr geeinte Qtyriftentyeit aufjubieten jum ^eer^ug gegen

bie 0arajenen, u)nen bas ^eilige 2anb, bas fie in 23efit; genommen,

u>ieber ju entreißen* 5>ie eben aufbttu)enbe Romantif bes Rittertums,

in tyrer Zmanrflic^feü bas rechte ©egenftüct ber asfetif<#en 2lbfe£r oon

ber SDelt, bie oon ben Softem tyer tief in alle fiebensfreife tyineimoirfte,

folgte wie magifc^ gejogen bem neuartigen p^antaftifc^en Slufruf, ge-

trieben ebenfotoofyl oon aufrichtig frommer ©efinnung toie oom loclenben

Slbenteuer, jroei fingen, bie ju feiner gansen 21rt gleich tounberbar

iufammenftimmten, Snbeffen, toar
fetyon Rom ein allju umpirfli<$es Siel

getoefen, fo erft rec^t bas ^eilige ©rab. 2Bas man toirBlicf) erftritt, tourbe

ganj ettoas anbres, als roorum man ausgejogen toar, faft fein oolles

©egenteil, gür ein traumhaft umoirflictyes 8^1 **><** &te weltliche §eer-

fraft aufgeboten roorben; imSrnfte bes Kampfs, auf frembem, gefähren-

reichem 93oben, mit einem ganj ebenbürtigen, gleich ritterlich tampfge-

rüfteten ©egner lernte ber abenteuernbe Ritter, ber 3Kann unb S)elb,

\i<fy lieber füllen* $>er toelttoeite Slusblicf, ber fi<$ tym öffnete, befreite

u)n 5uglei<£ aus ber fleinlidjen (Enge ber unabläffigen ftetyben batyeim

mit bem Rac^bar oor ber £ür ober bes blofeen ©pielgefec^ts in ben

&<fytanlen bes Furniers, Ungeahnte 5)ori3onte taten oor feinem er-

ftaunten 93licf ft<$ auf. (Er machte bie unertoartete (Entbecfung, bafc es

jenfeits ber(Sf)riftentoelt, \tatt ber fjeibnif<fyen SBilbfjeit, bie er \i<fy geträumt,

eine Ijod> ausgebilbete SMturtoelt gab, in ber red>t oiel oon ber für bas

Qlbenblanb oerfc^ütteten Kultur bes SUtertums gerettet unb in eignen

^rmen roiebererftanben toar; eine reiefj, toennfe^on einfeitig entfaltete

SBiffenfdjaft, £e<$nif, oornetyme unb ptyantafieoolle S^unft, §)i<$tung,

allgemeine £ebensgeftaltung, eine xe<fytli<fye unb ftaatlidje 35erfaffung, in

ber fo lrtegertfcf>e £üd>tigfeit roie (Ebelfinn gebte£, ni<#t blof$ gea>a<$fen,

fonbern in oielem überlegen ber c^riftlic^en. §>as ibeal geplante Unter-

nehmen fcfjeiterte lläglic^, mit jebem neuen Slnlauf nur befto tläglicfcer,

oerlief fict? enbli<$ im ©anbe oereinjelter Iraftlofer 33orftbfje, bie taum
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nod> etwas von bem ©eift, in bem es begonnen voat, erfennen ließen,
Qabutd) aber mußte bie ganje Söeltanföauung, aus ber bat feltfame
Sibenteuer als fdjeinbar reiffte ftvuty tjeroorgewacfjfen mar, einen 6toß
befommen, ja in ben ®runbfeften manfenb werben, Sn faft jä^em llm-
fcfctoung ergebt ftd> aus bem 8ufammenbruc£ eine völlig anbre 2öelt:
weltliche Literatur, Slnfä^e weltlicher Söiffenfcfcaft, weltlicher 6taats~
auffaffung, eine neue 28eltfreube überhaupt, JJreube an all bem 3rbif<$en,
bas man folange fdmöbe perleugnet unb gefcfmtctyt fjatte, £uft am £eben,
an natürlichem Lebensgenuß, fraftooll freiem, nifyt mef>r oon innen \)et

gefriedetem 2Bir!en unb (Schaffen um greifbar irbifc(>e Siele, QTaturfinn
unb 5ormenfreube,$rauenliebe,23e£agen an £eimifcf>em2Sefen, 6pracfce,
€ang, ©ebic^t, Slnfä^e nationalen <£mpfinbens aud> im polittfc^en einn.
$>enn aud> bie unwahre JJiftion ber (Zinkit bet £l>riftenf>eit Ijatte, gerabe
ba jie im <£infe$en für ein großes gemeinfames 3id fid> bewähren follte,

bie «ßtobe \d)le<i)t beftanben; fcfjärfer als je Reiben fic£ gerabe oon ba
ab bie nationalen Gfjaraftere; bie etabt\taaten unb ßleinfürften Staliens,
bie metjr sufammengefaßten ftaatlic^en (Zinfyeiten Spaniens, ftranfreiefcs,

gnglanbs machen fiefc unabhängig unb miffen fortan, in oerfc(>iebenen
©raben, ifjre (Eigenheit fieser 5U behaupten- 60 erlebt aud> 5>eutfcf)lanb

unter ftriebricfc ©arbaroffa bas erfte 23orgefü£l eines beutfcfjen <£in~

fceitsjugs, toie er befonbers in Söalter oon ber 33oge(toeibe fiel? ausfpric^t.

5>as®aifertum befinnt fiel? aufbenaltrömifcf>en6taatsbegriff; $riebri<$ II.

begrünbet jum erftenmal ein oöiiig mobernes 6taatsa>efen, leiber fern
oon 5>eutfd>lanb, auf einem oerlornen Slußenpoftem §>ocf> bleibt aucf>

für bas arg aerrüttete beutle etammlanb bas Errungene ntd>t ganjoer-
loren. Stoar bas 9*eici> oerfällt mit bem eturj ber Do^enftaufen ber
äußerften 93ertoaf>rlofung, aber aus bem (Hjaos atbeiten neue polttifdje

©ebilbe fid> empor, gegen bie bießbnigsgetoalt mefjr unb me^rjurücftritt:
dürften- unb Bistümer, 9Harfgraffdjaften ufa>., befonbers aber bie etäbte,
rafd> aufgeblüht burcf> bie «Steigerung bes §anbe!s unb ©etoerbes, meiere
bie engere $üf>lung mit bem Often als lebensfctyigfte JJrucfjt ber ^reuj-
5üge hinterließ. 9Tat bem allen bleibt §>eutfc()lanb jtoar toeit aurücf gegen
bie etaatenbilbung Söefteuropas, bie barauf abgieite, bie ©efamtfraft ber
Kation sur Zinkit aufammenaufcfjiießem Slber bod> fonnten (Sinaelfräfte

fkf> in großem fteicfjtum entfalten, bie ungewollt unb meift unbewußt boefc
auä) bet Srftarlung ber ganzen Kation jugute famen. ©ana entfprac^ es
ber beutfdjen 21rt, feibfteigne ßraft in engem, überfefjbarem 93ereic(> ent-
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f$loffen einjufetjen unb fo eine reiche Sftannigfalttgleit I>öd>ft tnbioibueller

©eftaltungen ju erjeugem

2lber nod> feinesroegs gebrochen ift bamtt t>ie 28eltanfd>auung bes

Sflittelalters» <Sie fafet oielmel^r erft je^t in ber Sp^ilofopfjie ber <Sd>olaftif fic£

großartig jufammen. §>en 2tften entnimmt jie nichts, als roas 5en feftfte^en-

!)en Seiten ber ®ix<fye \iä) anpaffen läftt unb ixjnen aur Rechtfertigung btent.

§>en Söorten nac?) roirb der Vernunft bie <£ntfcf>eibung augeroiefen, in2Baf>r-

Ijeitwhb fie, ftrenger als je, bem eroig roanbellofen §>ogma bexftixcfye bienft-

bar gemacht, 5lud) roas von freier 91aiurforfdmng fic|> langfam anzubahnen

beginnt, mufo fid> gefallen laffen, in bas mit eiferner 5«>lgettcf>tigfeit for-

menftreng aufgeführte £ef)rgebäube miteingefügt $u roerbem 2m feinem

Ausbau finb bie Stationen bes ct>riftlicl>en 2lbenblanbs faft ju gleichen

Seilen beteiligt, bo<fy ift es ein ®eut\<j)ex, Sübert oon 93ollftäbt (Albertus

Magnus), beffen umfajfenber d>eift unb Riefenfleifc bem 93ollenber bes

23aus, Stomas oon Slquino, nicfjt nur bie gewaltigen 23auquabern, fon-

bern aucf> bie mächtigen £inien bes ©runbriffes $u bem ftarfen p^ilofop^i-

fcf>en 23ollroerf lieferte, buxty bas bas geiftlicfMoeltli<$e gmperium Roms

\i<fy gegen ben oon allen leiten brofyenben Slnfturm ber „2Beit" ju fiebern

gebaute» ©eroifj ganj beutfef) ift ber grünblkijeCErnft, bie felbftlofeEingabe,

mit ber bie Aufgabe erfaßt rourbe, aber toar)rlicr> nicf>t beutfefj biefe Auf-

gabe, freilief) auc£ nicfyt beutfd> roäre es geroefen, bas, roas bas beutfe^e

©emüt unter unfaglicf>en inneren unb äußeren kämpfen unb Opfern in

fi<$ aufgenommen x)atte, nun auf einmal unbefe^enroegjuroerfen. <£sgalt,

es erft einmal bis aufs letjte ju burcfjbringen, umesbannetroaoominnerften

$erne fjer $u überroinben unb 9Ieues baraus ju enttoicfeln; aber bis bäfyxn

roar es nod> roeit. Qfyer mochte in ber %xei\)eit ber ^Dic^tung unb Literatur

ber ©eift ber neuen 3*tt fM> tegem SDtrEIicr) gebarben ficf> (£pos unb

VMnneüeb jener 3*ü mitunter faft übermütig frei, gnbeffen fie fte^en,

in 6toff unb ^oxm, unter frembem (äänfluft; roo aber, roie in SBolfram

oon (£fcf>enbad>, eigenbeutfe^e 3üge bur<$leuc()ten, oerrät fi<$ bie nocf>

ungefc(>roäcf>te innere §errfd>aft bes roenn au<# eigen erfaßten, boc£

immer noefy tt)pi\<fy mittelalterlichen ^riftentums, $u bem ein^artmann

oon 2lue, naef) ftar! roeltlicfjen Anfängen, bann, als §>id>ter bes ©regorius

unb bes Firmen $)einxid), reuig jurücfiefyrt. ftxeiex baoon, bobenftänbiger

ift bas nationale S)elbenepos, oor allem bas 91ibelungenlieb. (£s tjat uns

immerhin etroas nod) gerettet oon ber Udraft germanifcfjen geibentums*

21nb boc(>, roie erfc^eint auefj bas übertüncht oom neuen £öfifcf>en unb —
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wenn oud> nur obcrfläc^>lid>— d>tiftlid)en (Seift* Slber and) in feinem 93eften,

in bem <£rnft feiner £ragif, bleibt es fcfjliefelkl) rücfrpärts Qzmanbt.

VTtan fprkfyt jetjt piel pom „gptifcfjen 9ftenfcf>en"* §>iefe Benennung

wenigftens follte man enblid) abtun* Söarum buretyaus bas Scfjimpftpprt

bes Romanen übernehmen tpiber ben 93arbaren, ber, feiner gefdricf)tlic£

untpaljren, fadjlic^ perftänbnislpfen 93prftellung naef), bk f>crr(id>e alte

Kultur burd> feinen (£inbrud> perariiftet fyatte, um etwas tymterwälbifd}

Itnperftänblicljes, feinerem <£mpfinben Ungenießbares an i\)te «Stelle ju

feijen! Wian f>at fiefj, unter jener Benennung, eine innere <SinI>cit ju

fonftruieren perfucfjt anrifdjen ber nun einmal „gpttfd>" genannten $unft-

n>eife, fcfjplaftifdjer ©ebanfenfügung unb — ber 2ttpftif <£tfef)arts. <£s

mpdtfe perlpcfenb flehten, unter biefen brei jeitlic^ nafyeju jufammen-

treffenben Schöpfungen eine 2lrt feelifcfjes 23anb ju fucfjen unb baraus

auf bk innere 93erfaffung ber beutfdjen Seele etwa vom ausgetyenben

12. Sa^unbcrt bis 5U ben 93prbpten ber SIeujeit aurücfäufcfjliefeen. §>pc£

finb ba tiefe Itnterfdjiebe. 93pn dcfel)art Ijernad). §)ie ©Ptif aber, als Stil,

ift nidjt mel)r, pielleic^t nic^t in gleichem 2Ikf$e eigentümlich beutfc^ n>ie

bie rpmanifcfje S^unfttpeife, mit ber fie anfangs gan5 bk antite unb fatl)p~

lifelje 9*id)tung auf gefcltfpffene dinljeit unb Totalität teilt, wie fie eben

bem „fattjplifdjen" (b. $• auf SUlgememfyeit gerichteten) ©eifte bes

Mittelalters überhaupt, aber nic^t unterfd)ieblicl) beutfcfjem ©eift ent-

fpricfjt. ®eut\<fy ift ppr allem nicfjt biefer Stil als Stil, beutfc^ allein, tpas

ber §>eutfcl>e, nur er, baraus gemacht tyat; beutfcl) bas Sic^lpsringen $u

einer über jebe in fid) gefd>lpffene <£inl)eit ins Unenblidje hinaus bringen-

ben <£ntn>icflung; beutfefj batyer jener fonftruftipe, fpnt^etifd>e 8^9, bet

wie aus ber Söurjel Stamm, #fte, Steige, 95lätter, 231üten frei unb

eigenftänbig, unerfd)öpflid)inbipibuell lebenbigljerpprquellenläfet. §)eutfd>

aber gerabe nidjt bas Slbfcfjliefjen im rutyenben (Sanken, bas tpie in einer

fteinernen §>empnftratipn ben 3ufammenfci>luf$ PPn ©Ptt unb Söelt, in

unbebingter, fnedjtenber Unterjpclmng biefer unter jenen, ju finnfälliger

§>arftellung bringt* §>iefeAufgabe wat il)r ppn aufeen, buref) bie l)errfd)enbe

&ird)e geftellt, in beren Auftrag bie 23aul)ütte unb bet einzelne §anbu>er-

fer bann bei ber 9lusfül)rung allerbings pielfad) mit grpfter ftteifyeit von

bem Seinigen tyinjutun burfte. $>arin mag man biefe 23autpeife ber

Sd)plafti! pergleic^en unb bann umgelegt in biefer auef) einen getpiffen

Slnllang entbeden an bas ganj unbeumfcte Qxbeiten inbipibueller ©e~

banfengeftaltung, u>ie es anbrerfeits, nid>t bk ©Ptif überhaupt, als Stil,
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aber bie eigenartig beutfe^e 2wstt>irtung ber ©ptif erfennen lägt«. £>iefe

perfä^rt erjeugenb, genetif<$, aber nod> beugt bie <£rjeugung ber {Jprmen,

ber 2i<fytwht\mQ unb alles, voas fpnft jutn ©efamteinbruef ber großen

beutfdjgpitfcfjen 23amperfe beiträgt, fi<4> unter M* grunbfatfjplifdje unb

bas Reifet nicfjtbeutfcfje JJorberung bes 5lbfd>luffes — beten unbebingte,

gebieterifdje 33prf>err}d>aft uns bei allem, was ppn fcf?ppferifcf>er gretyeit

unb echter gnbtPtbuität in (Zinzefyeiten nidjt blpg (ja faft burc^tpeg),

fpnbern and) im ©anjen ber ©eftaltungstpeife $u erfennen fein mag, bod?

bem ppr uns ftel)enben fertigen 23au gegenüber ben ppllen Qänbrud bes

93efreienben unb befreiten nid)t auflommen lägt» §>te Analogie mit ber

<Scf)plaftif ift auffallenb, wenn aud) immerhin in jener $unfttpeife tpeit

me^r ppn §mftreben jur 'Stetyeit, gegen bie voeit pprtpaltenbe ©ebunben-

tyeit bet nriffenfcljaftlic^en Slrbeitstpeife ber 6cf)plaftif, fiel) ju ernennen

gibt» Slber, pb mefjr pber rpeniger: gebunben bleibt bie beutfe^e 6eele

tyet wie bprt. (Sie regt fic£, regt fidj mächtig, ringt na<fy JJret^>eit, aber

erringt fie npcf> nic^t. (Sie mufote erft fiel) felbft erfennen, um fic£ gan&

auf fiel) felbft ju ftellen.

©aju aber tat ben erften grpgen (Schritt in jenem für ben 95eftanb

eines beutfcfjen SBefens entfe^eibenben geitpunit (Einer allein. (Er fyat

bamit ben ©runb gelegt ju einer neuen, ber eigentümlich beutfe^en

2Beltanfc()auung, tpelcfje beibe, bie antite unb bie d>riftlic(>e, fp u>ie

fie bis bat)in nur perftanben tpprben tparen, hinter \i<fy lieg— nicjjt barum

amtierte machte, pielme^r als öffentliche Organe in fid> mitaufnafmt, fie

miteinfügte in ben Slufbau einer neuen inneren Söelt, in bet erft bie

beutfelje (Seele tyre ecf>te §eimat nityt blo% roieberfinben, fpnbern erft

ficj> fc^affen fpllte. (Sie rpar l)inausgetpanbert nad> allen Himmelsrich-

tungen, um im ©runbe nichts ju fuc^en als — fiel) felbft» 9mn enblid),

naty fppiel Qrrfatjrten, le\)tt fie tyeim, f>ält (Sintefyt bei \i<ty felbft.

„Söarum geltet u)r aus? Söarum bleibt u)r nict>t bei euet) felbft unb greift

in euet eigen ©ut? 3£r tragt bpd) alle 28at)rt)eit tpefentlid? in

eud>." llnb: „$Qenn fp bie (Seele fid) feiber perliert... fp finbet fie,

bafc fie bas f eiber ift, tpas fie fplange Pergebens gefügt l;atte

.

ba& fie alfp auletjt, ptyne ^u fueljen, gefunben Ijat... §ier empfängt bie

(Seele nichts mef>r, tpeber ppn d>Ptt npcfj ppn allen Kreaturen. §>enn fie

Ift felber, tpas fie \)alt unb nimmt alles nur aus ityrem Eigenen.

S)ier ift (Seele unb ©Pttfyeit eins. 5)ier enblid) tjat fie gefunben, bafa

bas 9*eid> ©pttes ift: fie felbft." — (Schiller l)at ppm 9Keifter <Ecfel?art,
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fpptel mir befannt, md)t piel genmßt; unb bo<fy lauten bie Söottc bes

9fipnd)S toie ein polier unb reicher Kommentar $u bem uns allen in SJerj

unb ©eift übergegangenen Slusfprud) bes an ®ant 5ur $larf)eit gelang-

ten ptyilofoptnfc^en $>icfcters: „(Es ift nid)t b raupen, ba fud)t es bet

£pr — So ift in bir, bu bringft es etpig ^eroort" Über mel)r als ein

5)albjaf)rtaufenb l)impeg toirft biefe fd;lagenbe ttbereinftimmung £id)t

auf bk unjerftörbare (Einheit bes beutfcf)en SBefens*

6o barfman tppl)l rebenvon (Ecfefjarts <£at als ber ber& e 1 b ft en t b e cfun g
berbeutfc£en<Seele, einer (Entbecfung, tpid)tiger in tyren folgen für bas

0d>icffal ber 2ftenfcf)I) eit als bk (Erfc(>ließung ber (Erbe, ber 2Heere unb

£üfte famt §immelsbau unb allen ©efetjen ber äußeren 9tatur. §>al)er per-

Ip^nt es tppf)l, biefer (Entbedung genaue Slufmerffamfeit ju fc^enfen«

(Ecfel;art fpricf)t burc^aus bie (Sprache bes (Entbecfers* (Er ift ftd) betpußt,

nie (Erl)prtes ausjufprec^en^ Slber er muß reben; tPäre feiner, ber il)n

l)prte, er müßte bem Opferftpc! prebigen ! 2Ber feine 9?ebe nid)t perftetyt,

ber belümmere fein §erj nid)t barum, benn es ift eine „unbebaute*

2öal)rl)eit, „bk ba fpmmen ift aus bem §erjen ©Pttes pl)ne Mittel"»

6p „Pl)ne 2JUttel" auc£ urill fie aufgenpmmen unb innerlich voafyt befunben

fein« Seine ^3rebigt unb £el?re arbeitet auf nichts als freiefte 3wftimmung

aud) bes f$lid)teften S)örers unb £efers* Seine 9*ebe ift „niemanb gefagt,

benn ber fie fd)pn fein nennt als fein eignes Sieben, obet fie

menigftens befitjt als eine <Sefmfud?t feines ^erjens", 3*m binbet leineriet

$>pgma, überhaupt fein getriebenes Pber gefprpcfjenes SÖPrt. (Er be-

5tt?eifelt gar nidpt, bafc ©Ptt fid) feinen ^eiligen auf befpnbere Söeife

pffenbart f)at, aber tpas er tym ni$t offenbarte, ippju nicf>t er aus eignem

innerften ©ptterleben 3a fagen fann, batan l)ält er fiel) nityt gebunben,

gefcj)tpeige bafj irgenbein „9fteifter ber fjpfyen <Sd)ule" ilmt maßgeblich

tpäre. Qlud) mit bem ®d)rifttpprt perfäljrt er äußerft frei, man muß fc^pn

fagen acf)tlps; eben voeil nichts ©efdjriebenes barum, tpeil es gefcfjrieben

ftetjt, u)m gilt« (Es ift ilmt ftets nur 21nl>alt, Anregung ju ppllig freiem

ffprfc^en im eigenen ©emüt, es ift ilmt ©pttes Söprt genau nur fp weit

unb wie et es bei fief) felbft als tpafyr $u befinben permag« §)em 93anne

feiner ®ix<tye entging ber gefeierte £ef)rer unb Orbensmeifter nur babux<fy,

ba^ fein re<#tjeitiger £pb ben fd)pn anhängig gemachten ^prpjeß mcf)t

jutn Slustrag fpmmen ließ; fp mußte man fiel) \<fyon begnügen, feinen

2lnl)ang ju perfplgen unb feine 6d)riften 5U perbieten, bie inbes in jal)l-

reid)en 2U>fd)riften, leiber meift in nid?t ppllig reiner ©eftalt, fid) erhielten»
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<gder)art ger)t, toie Sluguftin, aus oon bem ausfcr)ließlicr)en ©egenüber

oon ©ott unb 6eele. 9tacr) 5cm altin <Satj, baß bas drfennenbe ficr) in

bk „ftorm" (&» SBefen) bes Scannten toanbeln, bas, toas es ertennt,

getoiffermaßen felbft werben muß, ergibt ficr) it)m fo$ufagen mit einem

©ct)ritt, bafc bie (Seele, inbem fie ©ort erfennt, felber „gottförmig", von

©ort „überformt", ganj mit ir)m eins toerben mufe, ®o aber ift es im

U^tin ©runbe — ©ott felbft, ber fici> in ir)r erfennt. §>as „£icr)t" in ber

«Seele, bas fo ©ott unoermittelt, or)ne §ülle, „bloß, toie er an ir)m felber

ift", empfängt, tarnt nicr)t erfcr)affen ober überhaupt erfcr)affbar fein,

fonbern ift nur oerftänblicr) als roirflicr)e „(Eingebarung" ©ottes in ber

«Seele* Unb er muß, fo roar)r er ©ott ift, in bie (Seele bes 2Kenfcr)en, ber

ficr) ganj „ju ©runbe gelajfen", ficr) „oernicr)tet r)at in it)m felbft, in ©ort

unb in allen Kreaturen", jicr) toie befrucr)tenb ergießen, fo toie ber Stimme!

in bie (Srbe, ber er boct) am fernften ift, ebenbarum ficr) r)erabfen!en muß,

fie ju befruchten* §>ies (Sinsroetben ber (Seele mit ©ott in jeiner (Erfennt-

nis ift bk etoige 9Iienfcr)roerbung ©ottes* $>iefe ift alfo äugleict)

©otttoerbung bes Genfer) en, bie „©eburt bes etoigen ©ofmes" in

einet jeben 2Henfcr)enfeele, bie biefem t)eiligen (Erlebnis fict) nur nict)t

felbft oerfdjließt.

9ticr)ts toeiter ift bafür 95orausfetjung, als bas gän5ltcr)e „fiaffen" oon

ficr) felbft, oon allem (Erfcr)affenen, allem SBollen unb Verlangen, fei es

felbft nacr) bem Coutin, ja nacr) ©ott felbft. §>as bebeutit it)m bie „Sirmut,

©elaffcnr)eit, 2lbgefcr)iebenr)eit": bas 3urücfger)en in bk reine (Empfänge

lkr)feit bes ©öttlicr)en. „©oll ©ott eingeben, muß überein (b. r). jugleict)

unb in gleichem 9ftaße) Kreatur ausgeben." „£eer fein aller Kreatur ift

©ottes ooll fein, 33ollfein aller Kreatur ift ©ottes leer fein." §>enn ©ott

ift ftets bereit in uns einjuger)en, toenn nur toir bereit finb ir)n ju emp-

fangen: „gleicr)erroeife als, fo bie £uft lauter unb rein ift, bk 6onne

ficr) ergießen muß unb fict) beffen nicr)t enthalten mag. §>u barfft (braucr)ft)

it)n nicr)t fucr)en toeber t)ier noer) ba, er ift nicr)t ferner benn oor ber &ür

bes §erjens, ba ftet)t er unb t)arrt unb toartet, toen er bereit finbe, ber

ir)m auftue unb ir)n einlaffe. §>u barfft ir)m nicr)t oon fern rufen, er mag
es nicr)t !aumer ertoarten als bu (b. t). mer)r noer) als bu, oermag er es

laum ju ertoarten), baß bu it)m auftuft, ir)m ift taufenbmal noter nacr) bir

benn bir nacr) ir)m." §>enn ©ott ift jtoar allem, in befonberer SBeife aber

ber 6eele nat), nät)er als fie ficr) felbft. „Süle Kreaturen finb eine fjuß-

ftapfe ©ottes, aber bk (Seele ift natürlicr) (fct)on in ir)rer urfprünglicr)en
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Statur) nad) ©ott gebildet; bas (biefe u)re (Sbenbilblic^fett mit ©ott) mufj

burd) bk <£ingeburt ©ottes gegiert (gefrönt) unb oollbradjt toerben. ftm

biefe ©ottgeburt ift teilte Kreatur empfänglich benn bie Seele allein .

§>as allein gibt 28efen, alle anbetn $)inge oerberben." §)iefe ©ottgeburt

aber oollaiefjt ficf> nur im 3ntoenbigften ber (Seele, in bem „ftüntlein"

(ganfter), bas als bie unaustilgbare Spur ber ©Ortzeit in jeber SKenfdjen-

feele glimmt; in bem legten Seelengrunbe, „too nie ein 23ilb hinein-

leuchtet nod> eine $raft (Sonbertraft) hinein lugte"» 2lud> nid)t bie $raft

bes Söiffens, ber <£rfenntnis? 3n ber£at nid?t bes 2Diffens, mit bem toir

fonft irgenb etrt>as toiffen; fonbern toir follen toiffenb werben mit bem

göttlichen Umoiffen, bann toirb geabelt unb gejieret unfer Itntoiffen mit

bem übernatürlichen Söiffen. £>arin finb wir oollfommner im 2eiben,

als wenn toir toirften. Zlnfere Seligfeit liegt nid)t an unfetem Söitfen,

fonbern batan, bafy toir ©ort leiben . 60 ift, toie ©ott otyne 98af$ im

Qbeben, bie Seele otyne 2ftafj im (Smpfangen, unb toie ©ott allmächtig

am 923irfen, fo bk Seele abgrünbig am Reiben. §>arum toirb fie überformt

mit ©ott unb in ©ott» ©ott foll toitfen unb bk Seele leiben, er foll fi<#

felbft erlernten unb lieben in ityr, fie foll erfennen mit feiner Srlenntnis,

lieben mit feiner £iebe. 60 ift alfo bein llmoiffen md>t ein ©ebreeljen,

fonbern bie f>öct)fte 53ollfontmen^ett, bein Seiben bein fyöc^ftes SBerl J

Scf?on \)kt leuchtet buref), bafc bk ©otteserfenntnis, in 28af>rf>eit ©ott-

toerbung ber Seele, nichts fo gar ^ßafftoes ift; fie ift nur über allem be-

grenjten SBirfen wie übet allem begrenzten SBiffen. 2Bie bas lln-toiffen

gerabe l)öcf)ftes Söiffen, fo ift bas 2eiben t?ö<$ftes SDirfen, nämlicf> bes

böigen, ©ottes felbft in uns. §>as „Waffen" oon aller Kreatur, oon fi<$

felbft, ja oon „©ott", nämlic^ fofern er irgenb nod> ber Kreatur unb bem

3ct> fremb unb äufcerlic^ gegenüber gebaut toirb, bebeutet nid>t ein

SBegtoerfen, fonbern, 5unäc£ft Iogtfcr> angefetyen, einerabilaleSlbftraltion,

bie nichts anberes bcabftcf>ttgt als auf ben legten 3nnenpunft jurücfau-

getyen, oon bem aus, toie alle unb jebe Spaltung, fo felbft bas leijte

©egenüber oon ©ott unb Seele fid> überhaupt erft oerftetjt. ©etoifj nic£t

ber blofte 33oll$ug folget Slbftraftion ift bas religiöfe Erlebnis, bas als

©eburt ©ottes in ber Seele oon (Scfetyart betrieben aurb; aber, um ffcj>

ausfpred>en, befonbers um irgenb bem Slnbern fid) mitteilen $u !önnen,

bebarf es biefer Slbftraftion in ü)rer ganaen 5)ö£e unb Reinheit So aber

liegt fie in (Scfeljarts Ausführungen, fo getoifj au<fy feine Slbfic^t religiös,

nidjt p^)iIofopf>ifd> ift.
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S)as ließe fic£ an feiner £dc£ft füllten Deutung ber bret göttlichen ^er-

fonen befonbers f<$on teilen. Uns gefyt inbeffen ^icr nocf> nä^er an bie

pollftänbige Befreiung oon bem feelifefcen SvoanQ ber mittelalterlichen

Söeltperneinung unb bamit bes Sftittleramts ber ®tr<$e, bie

aus feinen 93orausfet}ungen ftc|> nun wie fpielenb ergibt unb als ü)t

eigentlicher $ern fi<$ t>erausfcf>ält. fallen mußte oor allem jeber ©eban!e

an ein einmaliges ©efcfje^nis ber 9Henfc£Werbung ©ottes, als 93e-

bingung bafür, ba% nun auc£ jeber 9Benf<$, als Qtyrifti 93ruber, burefc

ben „Glauben" an ifyn, b. ^. na<fy günftigfter Deutung, buref) bk reine

innere Aneignung biefes porbilblic^en ©efc£e£ens an einem 2Henfc£en,

bk feit Urzeiten, butety ben erften 2üenfc£en, perlorene ©otte8finbf<#aft

tpieber ertperben fonne. 3)as perwirft (Ecte^art ganj unb gar. 9iid>t fyat

Cijriftus uns nur offenbaret „auf ben 28eg, fooiel uns notbürftig wäre ju

unferer öeligfeit. §>afür £alt i<fy ni<tyt, benn es ift leine 2Ba£r£ett. SDarum

ift ©ott 9Henfd> getoorben? §>arum bafc id> ©ott geboren werbe, berfelbe

(vok er) . . . Sllles bas ber 95ater tyat unb bas er ift, bie Slbgrünbigfeit

göttliches Söefens unb göttlicher Statur, bas gebiert er jumal in feinem

eingebornen öotyne — bafc wir berfelbe eingeborne <So(m feien*"

Unb basfelbe gilt oom „^eiligen ©eift". SUlerbings gefjt bas nic£t bas

natürliche, gefdjaffene 2öefen ber 0eele an, aber in bem ift überhaupt

leine Söaljr^eit. „3<$ fprecf>e, bafj etwas übet ber (Seele gef<$affener

9Tatur ift." „Stücke Pfaffen freiließ perfte^en bas ni<fyt, bafc etwas fei,

bas ©ott aifo fippe (perwanbt) ift unb alfo (mit tym) eins ift." §>a|3

Qtyriftus unfer 95ruber ift, würbe mir nichts Reifen. Slber (Styriftus ift

nur ein 93ote pon ©ott $u uns gewefen unb fyat uns zugetragen unfere

©eligfeit. 3>ie (Seligfeit, bie er uns jutrug, bie war unfer „$)icr (im

letjten öeelengrunb) ift ©ottes ©runb mein ©runb unb mein ©runb

©ottes ©runb, t)ier lebe i<fy aus meinem (Eigenen, wie ©ott lebet

aus feinem (Eigenen. 2lus biefem innerften ©runbe follft bu wirlen alle

beine Söerle fonber Söarum" . . . auc£ nidpt um bas S)immelrei<$, um
©ott ober bie ewige öeligfeit l — „SBenn man bas Sieben fragte taufenb

3a£r: SDarum lebeft bu? follt es antworten, es fpräc^e nichts anbres

benn: 3<$ lebe barum, bafc icf> lebe. §)as ift baoon, weil Sieben

lebet aus feinem eigenen©runbe unb quilletausfeinem^ige-

nen, barum lebet es olme Söarum, inbem bafc es fic£ felber lebet. Zlnb

wer einen watyr^aften 28enf<#en, ber aus feinem eigenen ©runbe wirfet,

fragen würbe: Söarum wirleft bu beine 2Ber!e? follt er reefrt antworten,
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er fprä<#e nichts anbres benn: 34 toirfe barum, bafc i<fy wirfe." (<Ss fei

nur nebenbei angemerft, wie oollftänbig £ier jeder (Schein bei Spaffioität

überwunben ift.) (So befcenft fi<$ (Ecfe^art auc£ feinen Smgenblicf, bie

©eburt bes ©ottesfotyns in ber 3*it unb Kreatur ganj auf €>eite ju

fdu'eben: „(Es ift eine gewiffe 2B(U)r£eit, wo biefe ©eburt gefc()etyen foll,

ba mufj alle 3*it weg fein • . (Es ift eine 2totwal)rl)eit, bafj bk Seit

weber ©ott noc£ bk (Seele berühren mag, SEbc^te 3*it bk €>eele berühren,

fo wäre fie nicf)t (Seele; möchte ©ott oon ber Seit berührt werben, fo wäre

et nid)t ©ott. 2Höcf)te aber 3*it bie (Seele berühren, fo mochte ©ott in

ü)r nicf)t geboren werben/' Vlian tann nicf)t bünbiger fc^üefeen t

60 aber lann oon feinem „Mittler", ber 5wifc£en ©ott unb 6eele

träte, ferner bk 9?ebe fein, §>es Mittlers bebarf es, wo %wei fernbliebe

VRädpte, unmittelbarer 93erftänbigung unfähig, fiel) gegenüberftefyen. @o
fyatte man fic£ bes SHenfc^en (Stellung gegen ©ott gebaut, Slber biefe

ganje JJrembfteUung mit allen tyren ffolgen fällt für (Ecfetjart; er erfennt

fie alsSlusflufj menfcjtficfjer (Selbftf uc^t. 2ln bas finnlic()e33ilb ber3nenfc^-

tyeit (Eljrifti flammern fid> 9Kenfc()en, bk oon tyrer eignen 2Benfc£lid>feit

nicf)t losfommen. ®ann tyafc^en fie na<$ 93ifionen, bafc fie bilt>ltc^> fetyen

§>inge in intern ©eifte, es feien 2ftenfcf)en ober (Engel ober unferes §errn

3efu (Eljrifti 2Benfcf>l>eit, „unb wollen bas burd) fned)tif4en ©etyorfam

ober buxd) allerlei ©umwerfe unb äußere Übungen erringen"* ^üi folc^e

(El>riftus-(Seligfeit \)<xt (E<fe^art nur ironifci>e, bisweilen f<$on bemal) luttye-

rif4 berbe 3urecf>tweifungen bereit. „§)aran finb fie grünblicfj betrogen,

©ott tut nichts um einer Kreatur willen. (Solchen ift gefagt: (Es ift euc|>

gut, bafc icf) (Qtyriftus) oon euc£ gef>e, benn bem, ber tym fo folgen will,

ift feine 2ftenfd>(>eit ein §mbernis, wenn fie mit £uft batan haften/' (Er

will ni<tyt gerabe fagen, bafc fie oerloren feien, aber ofme großes JJegefeuer

werben fie nityt ju ©ott fommen, benn „fie folgen ©ott nkfjt, ba fie oon

fic£ nid>t laffen, fie folgen u)rem §>ünfel, inbem fie fiel) behalten". „3£*

tonnt fieser fein, folange ber 9ftenfd> als ein leibeigener feiner felbft fein

34 no<$ feftyält (fei's au<$) in ©eftalt feiner £ugenb, folange wirb er

nimmermehr fc^meefen nod) einten bie {Jrudjt ber £ugenb . bie unoer-

fcüllte <Scf>au, mit bem (Em^eitsblicf, bes göttlichen 2öefens." (Soll man alfo

lieber bie £ugenb aufgeben? <2lein, man foll fie üben, nur nict)t befitjen.

§>as erft iftoollenbete£ugenb: „ba^ man ü)rer lebig fte^e"; wie(Ef>riftus

gefagt tyat: %Qenn u)r alles getan £abt, was u)r oermögt, fo fprec()t benn:

wir finb unnütze Rnetytel — §>as möchte etvoa erinnern an bie bub-
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b^iftifcfje 93otfcf)rift: ju tun, als täte man ntd;t. Slber es fyat gan$ anbetn

(Sinn: Sticht bas aufweisbare getane 2öerf ift es, bas au ©ott fityrt, fon-

dern bk Siebesgefinnung, aus bet bas SDerf fliegt. Stiebe „wanbdt ben

9ftenfcf>en in bas, was et liebt Saturn foll ber 92tenfd) alfo fein, bafe

all fein £eben Siebe fei*** 60 etwas |>at lein 23ubbl)ift gefagt. da-

gegen ift es ganj, was£utl;er unb was^ant einwarft. 3n ber23el)auptung

bet Unoerbienftlidjfeit bes getanen Söerfs ftimmen biefe btei großen

§>eutfd>en, Ecfel)art, £utf>er, &ant, Hat überetn.

Slber nod> oiel weitet unb tiefet get)t bie Übereinftimmung mit bem
3bealismus $ants unb {Jicfjtes. (Ein fo gutet kennet Ecfel;arts wie

S)ermann (Sdjwarj l)at angenommen, bafj füt Ecfefjart bie Erfenntnis

bes <Söttli<fyen auletjt boc£ paffioe Entgegennahme bleibe. Slber bas blofj

entgegennefjmenbe, na<#biJblicf>e Erfennen gefjt nut bas ^eit-räumlic^e

33erf?ältnts bes 2Kenf<$en jum aeit-räumlid>en §>afein bet §)inge an; in

bem abet ift ja feine SDaljrtjeit. 3" ©*>tt ift nichts oerlaufen unb nichts

fünftig, nichts neu unb nichts alt, fonbetn alle Seit jietyt \iö) 'ü)m $u-

fammen in ein gegenwärtiges 9Iu. 3n u)m ift „SBeite unb 33reite, bie

nityt weit ift noc^ breit". ®ein neuer SBille \tanb je auf in ©ott, bie Krea-

tur toar fd?on „ekelten" in ©ott unb in feiner Vernunft, ©ott fdjuf

nidpt §immelreid> unb Erbreicfj, wie wit oergänglidjerweife fprectyen, bafc

fie tourben, fonbern alle Kreaturen finb in bem ewigen SBorte gefpro<$en.

®enn ©ott ift „ber ber ift", b. I). ber unwanbelbar ift an u)m felber*

0o ift auö) bet waljre, ber innere Sftenfd), ber fid> ber (Sinne nur jur

9tot bebienet, fid> u)nen nur jufefyrt unb u)rer fyütet als ein SBeifer

(2öegweifer) unb ein £eiter. „Er oerl)ält fic£ ju ben äußeren (Sinnen tote

bie Singe! jutn £ürbrett: mag bas fic£ l)m unb l)er wanbeln, bie Singe!

bleibt an einet &tatt unbeweglich unb wirb barum in leinet SBeife oer-

wanbelt" „60II meine 6eele ©ott erlernten, fo mu& fie J)immlifcl>

fein..* §>er S)immel oermag feinen fremben Einbrucf &u empfangen:

alfo mufj bie (Seele gefeftet unb be\tätet fein in ©ott . . . 3*w berührt

niä)t Seit ntxfy &tatt, et ift nid>t in ber S*üf fein Sauf ift fonber Seit,

abet von feinem Saufe fommt bie 3*it • 8*ft unb <&tatt finb 6tücfe,

©ott ift einer, barum, foll bie @eele ©ott erfennen, fo mufo fie ü)n

erfennen ob Seit unb ob 0tatt 2üfo finb alle £>inge ©ottes ooll

naö) feinem göttlichen SBefen ol)ne Unterlaß." — 2öie l)at benn bie

„Erftigfeit" (llrfprung) alles in ft<$ befc^loffen? „Sllle §>inge finb ausge-

floffen in bet 8*it mit SHafje, aber in ber Ewigfeit finb fie fonber
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SHa&e geblieben* §>a finb fie ©Ptt In ©ptte* §>es nehmet ein ©lei<$nis:

2Bäre ein Reiftet, ber alle $unft in ü)m fyätte; wenn er aus jeglkfcer

Shmfi ein 2Ber! tpirtte, bennpd) fyätte er alle feine $unft in if>m befdjlpffen.

S>ie fünfte finb Sfteifter in bem SHeifter: aifo l?at bie (Srftigteit

aller §>inge 23ilbe (©ebilbe, formen) in u)r bef<$lpffen: bas ift ©ott

in ©otte." 2Bie aber fliegen benn alle §>inge in tyren erften Hrfprung?

„3n menfc(?lid>er Statur fommen fie in ben Hrfprung §>a er-

flehen alle §>inge, ntcf>t an fi<$ feiber, fonbern an bem, ber fie in ficf>

getoanbelt tyat <£r felbft aber uurb ba entgeiftet (überunnbet bie (Sonber-

fceit feines ©eiftes) unb roirb ein ©eift unb flieget mit bem (einen)

©eifte in ben etften Hrfprung. §>aran ift ju prüfen (betpcu)rt ficl>), bafj

eine jegliche Kreatur ettpas Junges tyat in menf<# lieber Statur," <Sp

gilt alles PPtn «Schaffen ©ottes ©efagte gleic^ertoeife unb gerabeju von

bermenfd)lid>en<Seele. „§>as ©Pttesreic^ ift bie (Seele, fie ift gleich

befc^affen mit ber ©Ptttyeit", unb fo gilt alles pon biefer ©efagte auef) pon

jener: „Sllles ift butty u)n (ben „£pgp$") geuwrben: bas iftpon ber (Seele &u

oerftetyen, bennbie<Seeleiftbas2lll*** ^>ermafeen, f
agt ein Stteifter,

ift ©Ptt in ber (Seele, bafc fein ganjes ©Pttfein auf il?r beruht, <£s ift ein

typtyerer (Stanb, baft ©ptt in ber (Seele ift, benn bafc bie (Seele in ©Ptt ift

.

©ptt ift felber feiig in ber (Seele, er bringt feinen ©Pttesfcl^a^, fein gött-

liches Meid) alljumal in fie hinein. 3n tyr perbprgen liegt ber (Sdja^ bes

©Pttesreic^s, barum ift ©Ptt unb alle Kreatur feiig in ber 6eele*"

<£s braucht faum erft ausgefprpe^en &u rperben, eine wie pprbe^altlpfe

23ejal>ung ber Söelt in biefen (Sä^en liegt, daraus folgt eine <£r-

fcptyung bes Sttenfcljengetftes, wie fie nie 5UPPr ausgefprpcfjen ift

unb auc(> burd? nichts (Späteres überbpten werben fpnnte. ßwax bie

äußere Hnenblkfcfeit ber Söelt liegt, roie alles 3ntereffe ber (Erfa^rungs-

tpiffenfdjaft, bem ausfc^lieftlid) religiös eingeftellten Genien <£cfel)arts

fern; aber für bie (Seele gilt {eine 9Saum- Pber 3*ttfc(>ranfe meljr.

durchlaufen tyat bie (Seele ben $reis (ppm Hrfprung aller §>inge sunt

Söieberrücfgang in ben Hrfprung), wenn fie gebenfet alles, bas er ge-

fcljaffen fyat, bafc er bes taufenbmal mefyr fc^affen möchte, a>enn erippllte.

2Ufp tyat bie (Seele ben ßixtel umgelaufen unb tann fein nicfjt su <£nbe

fommen . fp n>irft fie fid> in bas <punft bes 3irfeis: bie 33ermpgen£eit

ber §>reifalttgfetr, in bei fie all iljr 2öer! getpirft \)<xt unbeweglich; batin

witb bie Seele „allpermögenb",

<Sp in ber merftpürbigen ^Prebigt ppm getreuen $nec£t: „©Ptt fyatte
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tiefen ®m<fyt (Me 6eele, bte butd) Befreiung oon aller <Selbftyeit ©ottes

2eben unb SBefen ganj in ficf> aufgenommen ^>at) arotfcfjen Seit unb

(Eroigfeit gefegt, ju feinem geeignet (als eigen augefprodjen), fonbern

(beiben gegenüber) frei mit Vernunft unb mit Söillen in allen

fingen. 33ernünftigltcf> durchging er alle §>inge, bie ©ort gefdjaffen fyat,

roilliglic^ lieg er alle §>inge unb aucf> \id) felbft unb alles roas ©ott ge-

fcfcaffen tyat, roas ©ott felber nidjt tft . $)as Reifet, er ift barüber —
über bies kleine — getreu geroefen. Unb bagegen fyat er bie grofje

JJreube ©ottes ein$etau\d)tt er lebt in Ü)m unb mit u)nx fröfyli<$ unb

oernünftiglic^ alö in u)m (b. f>. ftcr;) felb{t unb mit ü)m felbft; barum ift

er feiig unb gut* llnb erfcfjrectet nictyt, benn biefe ftteube bie ift eu<fy nafy

unb ift in eud), bies mag ber gröbfte unb geringfte oon euö) allen emp-

fangen oon ©ott, wenn er nur roeislidj fudjt. 2111 fein ©ut roirb tym ju-

teil, bk ©üte, bk gefpreitet ift unb geteilt in allen fingen, in allen

Kreaturen, über alle bies ©ut ift er 5)err, unb noti) barüber: au<fy übet

bas ungeteilte, ungeftüctte ©ut: ©ott felbft!"

$>ie ganje, in ber Raffung ungemein urfprünglidje 9*ebe ift nur ein

Subel über foIcr>c drtjöfjung aud> ber fd>licf>teften SHenfdjenfeele, Ijeute

unb tyier, ju folcfjer „JJreube bes §errn", b. £. bk ber S)err aller $>inge

felbft, — in ber, roem fie 5uteil roirb, er felbft ift! — Gtety baneben

immer bie ftoxbetuna,, 2M* unb 8eit unb fiel? felbft, ja bas ©ute mit

©ott, Himmelreich, ©eligleit— alles su „laffen", fo bebeutet bies Waffen

unb 2eiben nichts als jenes oölltge „\i<ty $u ©runbe laffen", b. £. ben 9ttkf-

gang in bie reine Unbefangenheit ber Slufna^me, bie nur bie 23ebingung

ber reinen, reichten, ja unenblidjen (Erfüllung ift. SUles foll bie €>eele

laffen, nur um alles reiner, roeil eben ganj, aurücfgefcfjenft ju nehmen. Ver-

neint roirb nichts als bie Verneinung, unb aroar alle unb jebe: „ds ift eine

JJrage, roas in ber Dolle brenne? ©ie 9Heifter fpredjen gemeiniglicf) : bas

tut (Eigenwille. Slber i<fy fprecfje roaf)rlicf>, bafj bas Sticht in ber 5)ölle

brennet." §>as allein (burdjaus nichts ^ofitioes) muft fallen, toeil es oon

©ott, ber alles in allem ift, trennt; alles nicfjt 2tid)tige bagegen roirb

uns in ü)m $u eigen, nichts baoon follen roir „laffen". §>as gerabe bebeutet

ü)m ber ©aij (ben, glaube id), &<fywat% miftoerftanben fyat) oon ber

„Söieberbringung aller §>inge" in ©ott.

3n leucljtenber Rlattyeit ttitt ber roeltbejaljenbe ©runbjug feiner Seigre

jutage in feinen ettyifdjen ftberjeugungen, auf bie roir nun, auefc im

Vorblicf auf Sut^er, nod> einen 23Ucf ju roerfen fjaben.
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Sticht aufs £un, aufs93ettic£ten lommt es an, fonbetn auf bie ©cjmnuncj

— auf Siebe. 0ie ift „ftatt tote bet £ob, feft wie bie §ölle". „§>et an

biefem ©ttief gefangen ift unb in biefem Söege toanbelt, toas Söettes et

je getoitfet, bas coitfet bie 2IUnne; ber ift es alljumal (gleicfjoiel), et tue

etwas obet nichts, ba Hegt jumal nichts an* $>o<fy ift bes 2Henf<£en min-

beftes 2öetf obet Übung nüijct unb ftucfctbatet tym felbft unb allen

SKenfctyen unb ift ©ott befyaglic^et (tootylgefälliget) benn alUt SHenfdjen

Übung . . &ein 9Uityen ift nüfyet benn eines 2lnbeten 2Bitfen." £>as allein

ift auc^ ec^te 28enf<$engüte. fttvat niemanb unb nichts ift gut benn ©ott

allein. 2lbet but<# bie Siebe ift bet 2Henfc£ eins mit ©ott, unb ift alfo gut

„in feinet anbetn ©üte benn ba ©ott gut ift". <£t ift in tym „luftbatli<$"

unb lebet in tym unb mit tym ftötylicfc unb oetnünftiglic(> als in tym felbft

unb mit tym felbft, batum ift et feiig unb (aus ©eligfeit) gut. $>ocf> ift

©üte nod) niefct bas S)öcf>fte, toeil2Bille ni<fyt bas§öc|)fte ift; 53etnunft ift

£ötjet. $>et Söille nimmt ©ott untet bem bleibe bei ©üte, 93etnünftig!eit

nimmt ©ott Hoft. §>aoon bin icf> nityt feiig, bafa ©ott gut, fonbetn bafc et

oetnünftig ift unb i<fy bas etfenne, benn ©ott ift SBott (£ogos) unb %Qal)t-

fyeit „3<$ bin gut, ©ott ift niefct gut", toagt et ju fagen, nämlt<$ übet

allem 9Hafee bes Sßollens, toie auty übet allem SHafoe bes Etfennens: bat-

um fetytoeig unb flaffe (fc^toätje) nic^t oon ©ott, benn bamit lügft bu

unb tuft 0ünbe J ©ott ift felbft übet alle (am SHafce bes SDillens gemeffene)

SKinne, et ift in biefem 6inne „unminniglicfc" (nic£t liebenb, na<ty menfc£-

lidjem 23egtiff). $>amit ift einet tötickten, ©ott ins 9Henf<$li<$e fyetab*

&iet>enben Siebesfpieletei mit ©ott ebenfo toie bem „klaffen" oon u)m

getoetjtt. Wbet avufy „©eiftigfeit" na<$ menfc£lk|>em Sttafee ift noc£ niö)t

bas §öc£fte, alles bas fällt oon ©ott ab, naefc feinem legten Söefen, naty

bem et nichts me\)t ift als bas eine, übetfeienbe ©ein. Slbet bet 2Henfc£

toitb bxxtd) bas göttliche „9Kmnegefptinge" (Entquellen bet Stiebe aus

bem „93etftänbnis" ©ottes) a\x6) bis ju feinen niebetften $täften empot-

gefjoben, bafc et nichts mag toit!en benn ©eiftlic^es, unb wie bet ©eift

tottlet nad) göttlichen Letten, fo bet äufeetlic^e 2ftenfc£ toitfen muß naefc

bem ©eifte.

$>amit ift nun alle 28etfgetec£tigfeitm einet auc£ oon 2ufyet n!cf>t

übetbotenen ©c^ätfe abgelehnt. „5>et ©eteetyte fuc^et nichts in feinen

Söetfen. §>te etwas in il)ten Söetlen fudjen, bie finb $$ne<fyte unb Mietlinge,

obet bie um ein Söotum (einen $wed) mitten, $>atum meine (begebe)

nichts in beinen 2ßetlen unb bilbe fein §>tng in bi<$ (b. ty. ftelle es bit in

7$



ber <£mbilbung oor als $u erreidjenbes maßgebliches 3^0 in Seit ntxfy

(£toigfeit, webet 2ofyn nod) (Seligfett, webet bies no<$ bas, benn

biefe 28erfe finb toafjrljaft tot. Sa i<$ fprecfje: unb bilbeft bu ©ott

in bi<$, was bu SBerfe barum betoirfeft, bie finb alle tot, ja bu oerbirbft

gute Söerfe... ©el>e in beinen eigenen ©runb unb toirfe ba f

bie SBerfe, bie bu ba toirfeft, bie finb alle lebenbig. Unb barum fpri<$t et:

bet ©erec^te lebet, benn barum baf$ er gerecht ift, barum toirfet er, unb

(eine 28erfe bie leben. §>ie 22tenfd>en brauchen gar nidpt oiel batan ju

benfen, toas fie tun toollen, fie follen gebenfen, toas fie finb: SBären fie

unb ü)re Söerfe gut, fo möchten u)te SBerfe fefjr leuchten. 23ift bu gerecht,

fo finb aud; beine 28erfe gerecht. 9Iid?t geben!e §eiligfeit ju fetjen auf ein

Sun, man foll S)eiligfeit fetjen auf ein &ein. ®enn bie 2Ber!e ^eiligen uns

nic^t, toir follen bie SBerfe ^eiligen . . . SUfo foll man allen JJleifo barauf

legen, bafc man gut fei; nitfyt fo oiel toas man tue ober toeldjerlei ©e-

fc^lec^t (©attung) bie 3öerfe feien, fonbern toieber©runbber2Berfe

fei." §>er ^erngebanfe ber £utt>erfci)en unb $antifd>en &fyil ift bamtt fo

fc|>arf ausgefprodjen toie faum beffer oon biefen beiben.

daraus folgt nun toieberum flar bie oöllige Slble^nung jeber SBeltfluc^t.

§)ie „9lbgefd)iebentyeit" bebeutet niö)t, bafc man ficf> in bie <£infamfeit

jurücfjieljen folle ober in bie $ir<$e. „28er ©ott re<$t in ber SDa^r^eit

fyat, bet t>at n)n in allen Stätten unb in ber ©trafje unb bei allen beuten

ebenfotoo^l als in bet &it<fye ober in ber <£int>be ober in ber 3eUe. 2*te*

bas nötig f)at, toen bie ©efellfcjjaft ber 2Henfc(>en ftört, ber tyat ©ort in

2Ba£rl>eit no<$ gar nidjt. Qatte et ilm, fo bürfte nichts tyn ^inbern bei

©ort ju fein. §>as toatjre %aben ©ottes liegt an benx ©emüte unb an

einem inniglichen oernünftigen S^fetyren unb deinen ©ottes; nicj)t an

einem fteten Smbenfen (an ilm benfen, 21nbad)t) in einer gleichen SBeife;

bas wate unmöglich ober feljr fdjtoer unb aud> nidjt bas Sülerbefte: ber

2Kenfc|) foll ni<fyt fyaben unb f
id) genügen laffen mit einem gebadeten ©otte,

benn oerge^t ber ©ebanfe, fo oergeljt avufy ©ott . Söer ©ott oielme^r

im SBefen \)ai, bet nimmt ©ott gbttlicl), bem leuchtet er in allen fingen,

alle §)inge fdjmecfen ilmt göttlich unb ©ott etbilbet fi<$ u)m aus allen

fingen. <£t fucf>t nicf)t 9*utye, benn ü)n ^inbert feine Unruhe . . (Solches

mag ber 2fienf<$ nid>t lernen mit glichen, bafc et bie ©inge fliegt unb jid>

an bie Sinbbe lehret oon Slustoenbigfeit, fonbern er mufc eine innerliche

<&inöbe lernen, too ober bei wem et ift. <£r mu& lernen bie §>inge

burcf> brechen unb feinen ©ott batin nehmen unb bann fräftiglicf) in fic(>
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tonnen erbilben (fein 28efen in ftet) ausprägen), fo roie einer, ber recr)t

fcr)reiben gelernt \)at
t nicljt met)r an jeben 33ucl)ftaben befonbers $u benfen

unb it)n in fic|> oorjubiiben braucht, fo erft fcr)reibt er lebiglicr) unb frei;

es fei ©eringes ober ©ro&es*— 2lber mir follen burd) bie §>inge nid)t blofc

nicr)t gefjinbert werben, fonbern alle §>inge gröfelidjer tun $u 'Sxommen,

bafe fie feien, roas toir finb; roas toir nur fer)en ober t)bren, roie fremb

bas fei ober roie ungleich; bann allererft ift uns rect)t unb nicr)t er)e. Unb

nimmer foll ber SKenfdj hieran $u &nbe lommen, er möge hieran ot)ne

Unterlaß roacr)fen unb mer)r geroinnen in einem wagten 3uner)men*

©agu mufj gleifj geboren unb mufj foften alles, bas man leiften mag an

binnen unb an Gräften: bann leuchtet uns ©ort fo blofe in bem 2Belt-

lict)ften roie in bem 2ülergöttlict)ften. 953er bafyin fommt, ber roeift allein

oon roaljrem Rieben unb ber t)at ein recfc)t §immelreicf>. §>arum fo lerne

ber 2Henfct) feinen ©ort r)aben in allen fingen unb unget)inbert bleiben

in allen 933er!en unb €>tätten."

2llfo n>irb ecr)te ©ottesliebe fict) allerbings im Söirfen beroetfen, nicr)t

aber ift „3nnig!eit, $lnbacr)t unb ^Jubilieren" bas befte* §)as tann „finnltcr)

eingetragen" fein» 0ei es aber aud> oon ©ort, fo ift es nur roie ein 93or-

fct)macf jum Slnreij. Slber roer in ber Siebe roeiter gelommen ift, fyat

leidet nic^t fo oiel ©efüt)lens unb <£mpfinbens, unb baian fcr)einet (b. r).

erroeift fiel» root)l, bafj fie Wimne t)aben, ob fie ot)ne folgen (£ntr)alt

(Jernljaltung oon allem 2öeltlict)en) ©ort ganj unb ftät Streue r)altem «Sei

auet) bas (öftere immerhin $üinne, fo ift es boer) nicr)t bas Slllerbefte an ir)r,

fonbern man foll folgen 3ubilus untertoeilen laffen burcl) ein 23efferes

oon 2Binne, unb untertoeilen buret) ein 2Ztfnneroerf 3U üben, rooju man

beffen nkr)t not t)at, es fei ein geiftlict)es ober roeltlicr)es ober leibliches.

Söie ict) mer)r gefproct)en \)abe: 20äre ber 9Henfct) alfo in einer Sntjücfung

roie ©t* Paulus roar, unb roüfcte einen fiecr)en 9ftenfcfc)en, ber eines

Süpplins oon itmt bebürfte, ict) acr)te roeit beffer, bafj bu liefjeft aus 9ftinne

oon bem Surfe unb bienteft bem dürftigen in mehrerer Wanne.

^emestoegs alfo gibt (£cfer)art bem „befcr)aulid)en" Zehen ben 93orjug

oor bem täÜQen; mit jenem bien\t bu nur bir feiber, mit biefem ben

fielen (ber menige), §)ie ganje eigens biefem £r)ema geroibmete ^prebigt

über 2Haria unb 2ttartr)a (b. t)» bas befcr)aulicr)e unb tätige Sieben) fd?ärft

bies ein: 3>a 2ftaria 3U bes §errn Süfjen fafc, ging fie erft jur <5cr)ule

unb lernte leben, r)ernacr), als fie ausgelernt r)atte, biente fie; 9Hartr)a

bagegen roar bamals fcr)on „fo roefenltcr), ba$ fie ir)r ©eroerb (äußeres
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(Schaffen, 33eruf) nicfjt tjinberte, !>afe 28er* unb ©eroerb fie 5um eroigen

S)eil leitete"« <Ste fd>afft, roeil tyr „ein root;lgeübter ©runb auf bas

$Ulernäcf>fte" eigen ift unb ein „roeifes 93erftänbms, bas bas äufcere

3öerl rooljl ju richten rouftte, in bas Qläc^fte, bas Siebe gebietet",

©erabe baft fie fic£ seitlichem Söerl nicl>t entjieljt, fonbern es „orb ent-

ließ, reblicf) unb roiffenltc(>" 31t oollfityren fuc^t, ift if>r r;of>er 93orsug:

„orbentlic^)", b. f>. fo ba$ man „an allen feinen Orten antwortet bem

9läcf>ften" (je an feiner (Stelle ber näc^ften ^5flid)t entfpridjt) ; „reblic(>" : bafo

man jur Seit nichts 33efferes erfenne; „roiffenli<$": fo bafj man barin

„lebelic^e (bem Seben gemäße) 3Bal>rf>eit be^inbe mit luftiger (mit

Suft unb 2iebe erfaßter) ©egenroärtigteit in guten SDerfen" — eine

grunbfätjlicfje Slmoeifung jum oollinfyaltlicfjen <£rfaffen ber ftttlid>en

Aufgabe bes Slugenblicfs unb ber ©teile, roo man fte^t, roie fie aud>

©c^leiermac^er nkf>t beffer ju geben oermodjt tyat 2lucf> ©oetyes „9Uir

roo bu bift, fei alles" mag uns babei einfallem

<£nblic£, bas fiepte unb ©röftte, roas ben 2ftenfd>en auf einmal aus

allem §>üfter ber oerfinlenben Qeit herausgeben mußte: aud) bie oolle

innere JJretyeit gegen bm ärgften ©eelenpeiniger bes mittelalterlichen

9Kenfc£en, bas (Sünbenberoufctfein, ift fcfjon bei Sdefyart ganj unb

Uat geroonnen. §>em ©uten muffen alle §)inge $ugute fommen —
felbft bie <Sünbe. (Sünbe getan l;aben ift nic^t €>ünbe, falls fie uns

leib ift. ©ott ift ein ©ott ber ©egentoärtigfeit; roie er bid> fin-

bet, fo nimmt er biefy unb empfängt bi<fy; nicfyt, was bu geroefen

bift, fonbern roas bu je^t bift. Siebe ju ©ott fcfjlieftt nimmer roanfenbe

3 uo erficht unb Vertrauen ein, otelmefjr ^roeifeisfreie ^tcr>err)ctt bes

SBiffens. Siebe lann ntd>t mißtrauen, fie getraut fi<# oon ©ott alles

©uten, benn fie roeifj, er felbft ift bie £reue. §>es foll man in ifym fieser

fein unb finb alle bie fieser, bie u)n lieben; nict)t roeil es gefagt ift, bas

(Sagen möchte trügen. (Sonbern Siebe oertreibet alle ^utä^t unb
bebeefet alle (Sünbe, fie roeife nichts oon (Sünbe. $ii<fyt bafc man
nichts gefünbigt tjabe, fonbern baft bie (Sünben „jumal oerberben unb

oergeljen, als ob fie nicl>t geroefen roären". „2ßem ©ott oergibt, bem

oergibt er auf einmal ganj. §>as befte 93ufjroerf ift bas, roelc^es ju folc^er

Suoerfic^t ber (Sünbentilgung am ftdjcrften tyilft. ©ott fielet babei nidpt

an, roas bie Söerfe finb, fonbern allein, roas bie Stiebe fei unb bie 21nbad)t

unb bas ©emüt in ben Söerlen. Tillen beinen Söerlen foll bamit gelo^net

fein, bafc fie bein ©ott roeife unb baf$ bu tfm baxin meineft." —
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3d> glaube, man jicf>t bem 93erbienfte £utl?ers nichts ab, wenn

man feftftellt, bafj mit bem allen öffentliche, oielleid)t bie roefentlidjften

<3tücfe, für bie roir itym ®ant fdmlben, bem ©runbfatj nacl> oon <£cfef>art

fdjon erreicht roaren. &in „Reformator oor ber Reformation" ift er gleicb-

rooljl fd>on barum nid)t ju nennen, toeii roeber bte £el>re nod> bie innere

Autorität nod) oollenbs bk äufjeren Orbnungen ber $ird>e an ityn über-

haupt heranreichten ober ifmt fo roidjttg roaren, bafj er ben Stampf gegen

fie für bk Qtyriftenf>eit im ganjen auf fid? genommen tyätte. (£r roollte

roeber ftürjen nod> erneuern, er fdjbpfte unmittelbar aus erftcr Quelle,

aus bem ©otterleben im eigenen ©emüt. 0o foll jcber tun, bann brauchte

es leine Reformation, ©eroift ift bas nun aud> roieber ein Mangel, §>ie

Reformation tat feljr not, fonft tonnte aucf>, roas (Ecfetyart errungen l?atte,

über ityn hinaus nid)t bauerm Unb baju beburfte es eines oiel tieferen

(Eingehens auf bk Söelt, roie fie nun roar, in all ifyrem 3ammer unb

ü)rer 38irrnis. 2öie Qcdetyaxt, bei aller 3nnig!eit bsrSBeltliebe unb inneren

ijelleroeltjugefefjrter „93ernünftigfeit", auf roeltlid>e SDiffenfc^aft fid? nic^t

eingelaffen, baljer, gleich feinem großen 3eitgenoffen §>ante, an bem

gefdjloffenen Söeltbau ber mittelalterlichen 33orftellung bebentenlos feft-

getyalten l>at, fo fommt aud) eine Umfdjaffung ber äufjeren fitilidjen

£ebensorbnungen unb 23erufe, roie fie £utl>er fid> jur Aufgabe ftcllt,

if?m gar niö)t ju (Sinn. 3eber grofte 9ftenfd>, roie jebes 35ol!, tyai eben

)eine eigentümliche, burd> 3^it unb Sage roie eigene Einlage gerabe itrnt

geroiefene näcfjfte 2lufgäbe ju löfen. (Ecfeljarts eigentümlicher, oon leinem

Slnbern unb in feinem anbevn 3^itpunlte ber ©efdjidjte erfüllbarer

33eruf roar bk 93lofjlegung bes legten ©runbes unb bamit bes innerften

^ernpunftes bes 9ftenfd>enlebens im t>od>ften &inne; roir nennen's „(Er-

leben". §>af3 er aber an biefem, nod) in befonberem <&inne „Rädjften, bas

Ziehe gebot", „orbentlid?, reblid) unb roiffenlid)" gearbeitet l>at, bas

bürfen roir ilmt banlbat bezeugen. (Ebenbamit tyat er bas ©rbfcte, tyat er

genau bas oollbradjt, roas bem beutfdjen ©emüt oor allem not roar,

baft es, oon allen ftttfatytten f« *s &es „tätigen" ober bes „befd>aulid)en"

Gebens l>eimge!el?rt, bei fid> felber ju finben oermoetyte, roas es fo raftlos

roie oergebens brausen gefudjt r)atte : ben ©runb.
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4. ©euffd)er ©laube: £utf>er

S3on (£cfel?art ließe fiel? fogleic(> $u Zutyet übergeben, fo eng finb fie ftd>

oertoanbt. 5lber fo mürben toir ber (Sigentjeit £utt>ers nid?t gan5 geteert

toerben. €>ie oerftel?t nur, toer aud; ben 93oben tennt, aus bem biefe

fnorrige (Si<#e t>eroorgetoaci>fen ift. Überhaupt bebarf aber bas Urteil

über bie 3a£rl?unberte bes ausgeljenben STattelalters— bie 3*it jurifcljen

dlcfe^art imb £utyer — ber Berichtigung» <Sie ift toefentlic() nid)t bloß

jum befferen 93erftänbnis £utf>ers unb ber SBirfung feines Auftretens,

fonbern ebenfo $u einem gerechteren Urteil über ben beutfeijen $atf>oliais-

mus. 2ln biefem barf nid>t oorbeigefjen, toer oon ber beutfdjen <Seele

reben toill. £>eutfcf>er föattjoliäismus ift nid)t ganj basfelbe toie S^at^oliäis-

mus überhaupt, ber als fold?er freilief) nicfjt beutfd) unb nid)t fremblän-

bijcfj, fonbern feinem 33egriff na<fy international ift« §>er beutfe^e $at£olt-

jismus fyat boef? roa^rlict) — (£ctef)art allein mürbe es betoeifen — auefc

teil an ber beutfcf>en 6eele. Su ilim (Stellung ju nehmen ift unerläßlich,

aucf> toeil £eute unoerfennbar toieber eine ftarfe unb toacljfenbe Strömung

ju u)m ^urücfbrängt. dagegen barf man fiel) nid)t oerfc^ließen, am
toenigften baburc^, bafc man fic£ ein 3e*rbilb oon u)m madjt, bas oor ber

28a^r£eit ber ©efdjic^te, oor ber SöafjrfjaftigSeit bes beutfe^en ©emüts

niefrt ftanbf>ält.

<£s ift 5unäc£ft ein trübes 23ilb, u?elc(?es ber ©efamtblicf auf bie ©efcjncfcte

£>eutfd>lanbs oom Sturj ber S)of>enftaufen bis nat> an bie ^eformations-

$eit fjeran hinterläßt. §>ie innere £anb!arte bes beutfe^en ©eifteslebens

toä^renb biefer ^eriobe ftellt fic|> Jaum weniger jerriffen, aller Haren

Überfielt fpottenb bar, als bie Sanbfarte bes „^eiligen 9*omifcf>en 9*eicf>es

$>eutf<$er Station" &ur felben Seit

95)as ift an biefem 9^eicf>, fofern es römifcf) ift, toofjl Jjeilig? 2Bie ift es

überhaupt ein 9tek£, ba in if)m als ©andern offenbar leiner ju gebieten

fyat? S3ollenbs, too flimmert and) nur ein ©ebanfe an etwas voie

„beutfe^e Station" burc£? Sllles fielet oielme^r nur aus na<fy gänjlic^er

*)errenlofig!eit, nacf> einer oon allen 5*ffafa gelbften eigentoilligen ©elbft-

fuc^t unumfefcriebener, nur im 3Bed)fel beftänbiger <£in5elgetoalten.

§>a fte^en alle gegen alle, 5<*uft gegen ftauft, jeber jeben Slugenblicf ge-

rüftet, naci) allgemeiner 55orftellung aud> befugt, jebem ^e^be ju lünben,

ober ungerunbet ju eröffnen, feinen SDillen ü)m aufjujtoingen, fein $ab
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unb <§ut ofme oiel fragen an fi<$ ju retten» Kaum im §>relfeigjäl)rigen

Krieg erfdjeint ber beutfdje „3nbioibualismus" fo oerserrt bis 51a: Slb-

werfung jeber äußren ober inneren 93inbung an etwas n>ie übergreifenbe

©emeinfefjaft,

Hn5 faum fdjeint es, auc£ roenn man bie ernfteften §>arfteller fragt,

mit bem inneren 2eben ber §)eutfcf>en in btefer 3eü beffer ju ftefyen«

Selbft §>iltyer) fieljt biefe Seit, int grofeen 3ufammenl>ang ber ©eiftes-

gefd)id?te europäifdjer 9Henfc£f>eit, faft einsig im £id)te ber gänjlic^en

£öfung bes (Sinjelncn aus aller bmbenben ©emeinfcl>aft Selbft bie

93efreiungstat £utf)ers, bie, merfwürbig genug, als einfdmeibenbftes,

bie ganse Solgejeit jutiefft beftimmenbes Ereignis aus all ber Söirrfal

fyeroorging, erfcfjeint bann nur als ein weiterer Schritt in bem großen

allgemeinen ^roaeffe ber93erfelbftönbigungnicf>t fowofjl bes Snbunbuums

als ber ^injelperfon gegenüber jebem 33erbanb — bemfelben ^roaefe,

beffen politif<$es Ergebnis bas alles auflöfenbe Staatsrecht bes Vertrags,

beffen tt>tttfd>aftltcf>c fjolge ber Kapitalismus voat — jene „93eftie mit

taufenb Slugen unb JJangarmen unb otyne ©ewiffen (jagt Qiltyetj),

welche fiel? wenben fann wofyin, fallen laffen unb ergreifen, was fie will".

5llfo Ijätte wofjl -Cutter nur noef) nicf?t folgerecht genug biefe gegebene

9ttcfjtlinie innegehalten, ba er boefy etwas wie — ^3flicf)t unb ©ewiffen,

SMnbung an ©emeinf<$aft (backte icf?) nod> befielen liefe?

Natürlich weife es aber SWtyep fo gut wie wir, ba^ £utijers £at mit

all ben äufeeren fingen, mit bem Kampf um $ie<fyt unb Sefitj ber gin^el-

perfon nichts, ober nur in fe^r abgeleiteter Söeife unb in einem fefjr

fritif<$en Sinne, $u tun tyatti; bafc bas, wooon er befreien wollte, bie

Slngft oor ©ott, oor bem furchtbaren etoigen ©eridjt bes „3<$ bin heilig

unb if)t follt auefj heilig fein", oor bem inneren Slnlläger unb 9^id?ter in

ber eigenen 33ruft, oor bem ©ewiffen war, 3ft bas nun fonnenllar, unb

war eben biefe 23efreiungstat— ber erfte SidjtblUj, ber in bas fürchterliche

§>unfel jener feclifd> für bas beutfdje 55oll wofjl fcf>werften Seit fiel —
trotjbem aus ifyt geboren, bann bebarf bas Urteil über bie 3al>rlnmberte

bes abHingenben Mittelalters einer grünblicf>en Nachprüfung, $Ran wirb

oerfudjen muffen, jene Seit etwas meljr in i^rer feelifcfjen £iefe 5U oer-

fte^en.

Qoetyt man 00m äufeerlidj ffafebarften aus, fo jeigen gewife bie alten

93erbänbe: Kirche unb fjeubalismus, fic|> in geller Sluflöfung, Slber gegen

fie fetjen nun boef) neue fojiale ©ebilbe fiel) allmäl>licl> burcij* Surften
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unb €>täbte fc^affen neue 23inbungen oon roefentlid) anberem £ppus

als bie abfterbenben; 33inbungen, fcfjeinbar $u lebiglicf) eigenartigen

Sroeclen, ju benen man fid> mitunter in tro^iger Offenljerjtgleit felber

befennt; gegenfeitige S)ilfen aurSBa^rung bes eignen, fdjließlicf) bes aller-

perfcmlicljften Vorteils bes <£in%elnen. <£r muß tootyl buref) folc^e 93erbänbe

ftd) fcjjütjen, fonft roäre il>m felbft alle £ebensmöglid>feit abgefefmüten;

abet er fügt fid> ifynen genau nur fo roeit, als er eben muß, ju eignem ©e-

toinn ober ^Reibung eignen <5d>abens. Saft <*&** fcf)eint lein 93erbanb $u

ettoas anberm gefcljloffen, als um mit anbexn, fei es ©leicfjes ober

<£ntgegengefetjtes erftrebenben, auf &ob unb S,eben $u fämpfen: (Stabt

gegen <2>tabt, bitter gegen bitter, (Stäbte pereint gegen bitter, bitter

gegen <2>täbte, beibe, je für fiel? ober in jeitroeiligem (£inoemet>men,

gegen ben geplagteren oon allen, ben 23auern; ober gegen 5ibte, 35ifd>öfe,

dürften, bis jum S^aifer hinauf. Engere $ampfgenoffenfcf)aften bilben

innerhalb ber &iäbte bie ©efcl)led>ter ober bie Sünfte, bte roieberum

gegeneinanber in unabläffigen S)änbeln liegen. 60 unter ben Gittern

engere 3ufammenrottungen ju gemeinfamer Übung bes eblen S)anbroerts

bes (Straßenraubs, beren (§ebet lautet: „<&antt 3*>rg, bu ebler bitter,

SRottmeifter follft bu fein ! 33efd?er uns fcfjönes SBetter, betoäfyr bie S)ilfe

bein . dttett uns arme $necf)t oon allem ftrengen $led)t V* (Segen fie

erftreiten allmättfid) bie <&täbte eine geroiffe begrenjtejjrei^eit ber^traße,

bod> nicf>t jum gemeinen 93eften, fonbern jur (Sicherung ausfcfjließlid)

ifytes laufmännifcfjen ©eroinns, oon bem fie fürs gemeine 33efte nie einen

S)eller me^r abgeben, als man itynen abjtoingt* 60 ber ftarfe S)anfa-

bunb, ber im gefa^roollen (Seeleben root)l auef) gegenfeitig Streue ju

(Samt*unb Sruijäuberoäfjren nötigt, aber als Qban%es auf5llleinausbeutung

ber unermeßlichen <Scf)ä^e gerichtet ift, bie bie ftberfee-CErjeugniffe ober

ber reiche ffifdjfang ber Oftfee bem in ben <Sd?oß roarf, ber fie am beften

ju erraffen unb feft3ul?alten oerftanb* 3f* ** hu oerrounbern, bafj in

folc^er Seit aud) bie &aifer immer unoerblümter bie 9teicf)Soertoaltung

nur als toilllommenes Mittel jur 22kt)rung it)tcr §ausmacl)t anfe^en,

baß bie S^aiferroafjl, roie jebe £eiftung für bas 9*eicf), burd> offene 23e-

fiecfmng, Vergebung oon (Sonberoorteilen befonbers an bie beoorred)-

teten Söa^lfürften erlauft roerben muß? 3u oerrounbern, roenn aud> bie

®it<tye mit tyrem ganzen geroaltigen $)eer oon Untergebenen auf eignen

gar fel;r toeltlidjen ©eroinn bebatyt ift? 3ft es ju oerrounbern, bafc bie

§>icj>tung unb <Sct>riftftellerei, roeniges abgerechnet, ein llägltcf>es 23ilb
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jeigt? §>er farbenprächtige 'Sitnifo bei l;bfifdjen (£pil unbfim-il fiel ab, fo-

balb es mit bem trügerifdjen ©lernte bes pornefjmen 9uttettums oorbei roar.

93ollenbs perftummten bie klänge bes alten S)elbenliebs. 2öas tyatte bie

3cit bamtt nod) gemein? §>ie S)tc£tung, joroeit pon foldjer überhaupt bie

9*ebe fein lann, oerbürgerlicf)t, perjünfttgt fid), fie fteigt in bie 9tieberun-

gen eines rpie nie poefiearmen platten £ebens Ijerab. Ilngefd)lacf)te33auern-

unb 93agantenfd)rpänle lommcn l)od), bas geiftlidje 6cf)aujpiel felbft

nimmt berb parobiftifdje Söge <wu 5llles jeigt ben burd)gef)enben ©runb-

jug eines ungefdjminlten Realismus, 5er in feiner ^ormlofiglett unb

ausfdjliefclidjen 25el>ertfc^tl>eit burd) ben (Stoff nod) als beftes bie 9luf-

rid)tigleit ungefd)önter^irllicl)lettstpiebergabe, nid)t feiten bittern §umor
unb graufamen (Spott tjeroortreibt, rpie aud) ber frpmme Svoed ber

grofjen Rittyenbauten im bilbnerifdjen unb malertfdjen (Sdjmucl ityn

leinesroegs perbietet»

3nbeffen entfalten fict> in folcf> losgelaffener gretyeit bod) Gräfte in

reicher Sftannigfaltigleit. §>as £eben roirb farbenreicher, pielgeftaltiger.

§>em ungemeffenen £ebensbrang reicht ber aus bem roeiterfdjloffenen

SBeltperleljr mef)r unb melje amoadjfenbe 9*eid)tum Mittel in bis batyin

nietjt gelaunter {Julie bar. §)as lommt mittelbar bod) aud? rpieber bem

&an%en sugut, rpie rpenig aud) bem Sinjelnen barum %u tun fein mag.

§>ie burd) junger, $rieg unb ^eftilenj pftmals f)ehngefud)te, tro^bem

roadjfenbe 23epöllerung brängt oon neuem über bic ©rensen hinaus.

3m Often rpirb, in gefunber ^olonifation, <Sd)lefien, in l;arter Unter-

jochung ^reufoen bem §>eutfd)tum gerponnen; beut\d)e ©emeinroefen

entfielen an ben Oftlüften bes 93aüifcf)en leeres; bk §anfa fetjt fid;

Iraftpoll burd) gegen ben 28ettberoerb ber Qlorbmädjte. $>as finb beacht-

liche ©eroinnpoften in ber ©efamtbüanj bes S^italters.

§)od) ift forpeit nod) nichts, roas bas beutfdje 2eben biefer 3*it merllid)

unterfcf)iebe oon bem ber 2tad)barlänber; aufeer bafc politifdjer (Sinn

ungleid) roeniger entroicfelt roar, bas {Jormbetoufetfein in jeber 9Sid)tung

auf nieberem <2>tanbe, ber ganje gufdmitt bes Gebens, Heulens, Gebens

lange in einet (Stumpfheit perbleibt, roie aud; in ®eut\<fylanb felbft ju

leiner anbeten Seit roeber portjer nod) nad)l;et\ 3nbejfen rpirb es bamit

allmätjlid) bod) anbers. (So rpenig bie Konsilien in intern 93emüf)en um
23efferung ber lirdjlicljen 3uftänbe Erfolg i;atten, fie brachten roenigftens

einen regeren Slustaufd) ber geijtigen Gräfte aller Stationen ber Gtyriften-

tyeit mit fid), aus bem aud) ®eut\<fylanb Vorteil 50g. Hnioerfitäten, naö)
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bem 92Uifter von <Paris unb ^rag, erftanben 5a£lrei<$ au<fy tm beutfc^en

2anb; in ifyten aünftigen JJormett, tyrem nie enbenben (Sc^ulgejänE

rec^t ein ©egenbilb bes rpirtfcl;aftltcf>en unb pplitifc^en Suftanbs ber Seit,

laffen fie von einem 9*egen geiftiger JJretyeit pprerft rpenig erlernten,

bod> fammelt fid> an ilmen ein gewaltiger <&<fyai$ als ©anjes %xoat uner-

fpriefolicfjer ©elefyrfamleit; eine getrrifje 93erftanbesfci)ärfung in 9*ebe unb

(Schrift tpirb bp<$ erreicht, ein Verfeljr ber ©elefjrten ppn 93pI! ju 93pI!

ftänbig unterhalten, 3öirljamer greift, in ben er[ten Anfängen fcf)pn jeit

bem ^pnftanjer $pnjil, bie Immaniftifclje SSetpegung ein. <5s erblüht

allmctylicl), in ppller Straft jtpar erft am <£nbe biefes Qeittaums, eine

rpeltlicfje 95ilbung, pprljerrfd?enb antififierenber 9*icf>tung, aber ppn Slnfang

an ni<fyt ofyne eigenbeutfcfjen (£infcf)lag; juerft abfeits ber Xtntperfitäten

unter bem <5cf>irm ber &täbte pber einzelner bilbungsfreunblicfjer getft-

lieber Pber tpeltlic^er gürften. 2tacl> unb nad> aber tperben auci) Uniper-

fitäten in l?umaniftifcf>em &inne neugegrünbet, an ben alten tpenigftens

bie 2lrti|tenfa!ultät (bie jeber (Stubierenbe ppr bem antritt bes 33erufs-

ftubiums ju burc^laufen fjatte) in mpbernem &inne umgetpanbelt.

Q3pn Anfang an aber jeigt ber beutfdje, rpie überhaupt ber nprbifdje

Humanismus me^r fa<$licf>en Stnft als bas pielfac^ Ipcfere £tteratem>plf,

bas in Italien fein 28efen trieb. Söeniger rafd> bei ber S)anb, Überliefertes

unbefe^en tpegjutperfen, tpar man bei uns um fp ernftlicfjer beftrebt,

fiel) in grünblidjer ®iiüt 9*e$enf<$aft bappn ju geben unb 33efferes an

feine stelle ju fetjen. Unb feinestpegs tpar es babei blpft auf Pflege bes

lateinifc^en (Stils in 9tebe unb (Schrift, pber allgemein auf Verfeinerung

bes £ebensftils für eine fdmtale &<fyid)t §pcl>ftgebilbeter abgefeljen.

Alle fw)renben §umaniften legen auf ben 6ad)gel)alt ber 23ilbung bei'

na\)e ebenfppiel ©etpicfjt tpie auf bie freiließ fetjr IjpcIj getriebene Kultur

ber (Spraye. Qlucfy biefe tyaftet nic^t fllapifd? an ben duftem bes Alter-

tums; <£rasmus namentlich entfaltet eine reiche, bei ernftefter (Schulung

an ben eilten bp<$ fprmal unb inf>altltcf> freie, eigne, auf bie ©egempart

gerichtete 6cl?riftftellertätig!eit, bie, in bie 3eübetpegung Iraftppll ein'

greifenb, in tpeiten Greifen ber Saientpelt Eingang finbet unb als ganje

eine föon beacfjtenstperte Vprblüte einer ratipnaliftifc^en Slufflärung

tpp^l pergleid)bar ber bes 18. Qafyrlmnberts bebeutete. Völlig falfcf) ift es,

ben Humanismus allgemein in ©egenfatj ju ftellen jur freien ffprfdmng

mpbern gerichteter 2öiffenfcf>aft. Sticht nur treiben bie grpfcen S)uma-

niften p^üplpgifdje gprfc(>ung größten <Stils unb gans mpbernen 3u-
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fcfmitts unb erreichen erftaunlidje Jortfc^cUtc in ber (Kenntnis ber

fpradjltcljen ©efetje toie bes €5ad>inf?alts bes reichen antuen Schrifttums,

inIitcranjd?crunbl)iftonfd)cr^ritil; nicfjt nur verbauten itynen eine fetyr

bebeutfame Pflege bie Ned?ts- unb €>taatstpiffenfcf>aften, fotoie bie unbe-

fangene §>arftellung unb pfpdjologifdje 3e*9tf*berung ber €>itten, eine

3ötffenfd>aft oom 2ftenfcf)en, roie fie feit bem Slltertum nietyt roiebet auf-

getreten roar; fonbern aud> bie jroar langfamer ficf> erfjebenbe, ganj

pon ben ^e\\eln bes Altertums befreite matfyematifcfje unb naturroiffen-

fcr>aftlicf>c Jorfdjung ertpäd>ft überall in engem 93unbe mit bem Humanis-

mus, ^opernifus felbft, als£fyorner5roarnid)tPorbeI)altlosber bamaligen

„beutfcf>en $laüon" ^ujureclmen, fufjt auf beut\<fyen Vorgängern, ^3eur-

bacf> unb Neglomontan, finbet in $)eutfd)lanb suerft 93oben; fein Söer!

toirb pon Nürnberger ©elet)rten herausgegeben, pon Oftanber bem

JJreunbe ber Reformatoren bepprtportet; SHelanc^ttjon, felbft jroar aus

aftrologifcfjem 2Bafyn, tpie £utt>er aus ©rünben ber 33ibeltreue, ©egner

ber (Srbumbrefjung, ift gleidnootyl unbefangen genug, bie namfjafteften

9lnf>änger ber neuen £ef>re nacf> Söittenberg ju gießen; aus Tübingen,

rpo ein anbrer ^opernifaner lefyrt, getjt bann ber geroaltige $oxt\ei$et

unb Vollenber ber umtpäljenben <£at, 3of>ann S^eppler tyeroor. §>as alles

gehört erft bem 16. ftafytfyunbext an, aber bie Anfänge biefer folgenreichen

(Entroidlung gefyen tief ins 15* jurücf; fie ift als gan5e eine $zud)t bes

Humanismus, tiefer tritt, befonbers in Nürnberg, augleicf) in enge 93er-

binbung mit ber bort fyerrlic^ emporblütjenben geroerblidjen, lunftgetperb-

licfjen unb rein fünftlerifcfjen Kultur, 3n allem £edmifcf)en ftcf>t bamals

5>eutfd)lanb in porberfter £inie. 2llbre<$t §>ürer aber unterhält freunb-

fcf>aftltcr>c Verbinbung mit ben fm)renben §umaniften in S^bern unb

3taüen roie in Nürnberg felbft, unb Ntelandjtfyon überträgt ben Humanis-

mus auf ben 25oben ber Deformation. Rein fcf>öpfcrtfct>cr (Seift, toar et

bagegen ein 93erarbeiter unb Organifator in grofjem 6til. Sin feiner unb

burct> feinen Qänflufe an ben meiften Unioerfitäten §>eutfcfjlanbs bringt er

bie Sacbftubien jebes Steiges nicljt roeniger als Sprachen unb Religion

in 2Uifnannte; er nimmt bas im beutfcfjen Humanismus oon Slnfang an

rege unb ernfte päbagogifdje 23eftreben im umfaffenbften Nlafee auf;

burdj tyn befonbers roirb §>eutfc£lanb ppn ba ab bas Hafftfdje Staub ber

Schulen. Slber aud? bas reicht tief ins 15. iSatyttyunbext $urücf. Überall

getjt bas Vorbringen bes Humanismus Han0 fo Han0 m^ vern 9faf-

fcfjroung bes 6dmlu>efens. Nic^t £utfjer allein, fonbern ebenforool;l
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<£rasmus unb ber in Ißatte gebildete, in ftianbetn roirfenbe jpanifdje

§umanift93ipes forbern unb planen umfaffenbeOrganifationen ftaatltdjer

llnterricljtspflege.

Das alles jufammen, unb vieles von perroanbter 2lrt, roas Iner über-

gangen werben mufo, bebeutet nichts ©eringeres als bie 2lufnal>me unb

polle innere Verarbeitung ber entfcfjeibenben £eiftung bes Alter-

tums: ber ftotmuna,, ber metfjobifcfjen Durdjbilbung bes get-

ftigen £ebens na<fy allen Stiftungen, in SÖtffenjc^aft, fittlidjen unb fojia-

len Orbnungen, Shmftfdjaffen, Sprache unb 9*ebe. Das f?at fiel) unter

bem nun ausbred>enben, alles uneber perroüftenben ©laubensjtreit nic^t

jofort frei entfalten tonnen; aber bie 9ttd>tung bafyin ift feitbem beftimmt

eingefcfjlagen; unb fo r)at Deutfcl)lanb fpäter naefj biefer <2>eite faft bas

©rofjte erreicht, bas Söerl ber eilten nid)t bloft in ficf> roiebergeboren,

fonbern — roas ber einzig gültige Srroeis roirtlic^er innerer Söieberge-

burt ift — in freier eigner Stiftung fortgebildet* Das roäre nidjt möglich

gerpefen, toenn nid)t ein 3ug bafyin im 33olEsd>aralter bes Deutfdjen ppn

Slnfang an gelegen tjätte. ttbereinftimmenb $eigt biefen ©runbjug bes

ernften metl;obifct)en Durcharbeiten bie beutfcfje 0cl?olaftif, bie beutfe^e

Sftpftif, nid)t minber rpie fpäter bie beutfd>e 92Uifit, bie beutfd?e 93f>ilofoptne

unb 28iffenfcf)aft. 3n 9tembranbt, aus bem roir ftammperrpanbte 2lrt

ftarl herausfühlen, jeigt fid> bas ©leicf>e— roie bocf> ebenaudjfdjoninber

$unftroeife bes beutfdjen Mittelalters. 2öas anbers unterfdjeibet benn bie

beutfe^e ©otif, als bie Steigerung tr)rcö Stilprinjips bis jum Zeigten, xvas

es ^ergeben mochte, bie nie ficf> genugtuenbe, bis an bie äufeerften ©renjen

ftrebenbe, alle 2ttöglid)ieiten ausfd)öpfenbe Durcharbeitung? Das Ijat mit

biefer befonberen Stuart gar nichts $u tun; benfeiben ©runbjug perrät

bie romantfdje 33au!unft ber Deutfdjen, perrät bie Nürnberger, bie §ilbes-

tyetmer $unft ber fogenannten beutfdjen 9tenaiffance, bie mit ber italieni-

fdjen 9?enaiffance faum etrpas gemein fyat, pielmefyr aus bem beutfdjen

^oljbauftil, nneber nur in ftrenger Durcharbeitung bes einmal fieser

erfaßten Stilprinjips, enttpicfelt ift unb eine ^lartyeit ber 'Sotmfytadpe

erreicht, bie ber 9tenaiffancefunft gtaliens parallel, aber pon ifyr bo<ty

im Kerrie perfc^ieben ift.

Söas ift biefe eigne beutfdje 2lrt fünftlerifc^en ©eftaltens? Darüber ift

mit bem Söort „9ttetl>pbe" getpifc nicfjt alles, nidjt bas fiepte gefagt. Das

roirb ein öffentliches Clement au<fy bee beutfdjen ©eiftes, aber es ift

nidjt überhaupt unb gar ausfdjliefclid) beutfef); beutfef) nur, t?ier rpie in
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ollem, ber grünblicfje Gcrnft, mit bem aiuty bas aufgenommen unb bis

jum Seiten feelifd), nicf)t bloß geiftig unb bafjer tedmtfd), burc^ge-

arbeitet toirb. §>as aber greift in ber £at tiefer, über bie bloße „2Ket£obe"

hinaus* §>en ®ampf jroifd)en gteir>cit unb gorm — §inausbrängen

ins ©renjenlofe unb fieserem 33egrenjen im beutfdjen Söefen, tyat in

finn- unb lehrreicher Steife <£rnft (Saffirer an ber gefamten geiftigen (£nt-

rotcflung §>eutfcf)lanbs oon Seibnij bis $u ben großen 3^couf^n nact>~

geroiefen. JJormlofig!eit, gormroibrtgfeit fd)ien bas burdjgefyenbe Renn-

%ei<$)en beö beutfdjen Mittelalters befembers in feinen legten 3^1)r^un-

berten. 3n manchem fyaben rotr unleugbar bis fyeute bamit ya fämpfem

Km fo mef)r roar barauf tnnjuroeifen, ba\$ bod) ein ernftes fingen naef)

gorm mitten aus bem <£f)aos jener unferer bun!elfien 3*tt ertoudjs, unb

an ü)rem (£nbe aroar nid)t 2lbfdjließenbes, aber bod) fetyr Sichtbares gerabe

barin erreicht roar» ©od) ift bas ecf)te 8i*l Ja nicjjt eins oon beiben:

greiljeit ober gorm, fonbern bie oolle ©urc^bringung ber greu)eit mit

ber fform, ber JJorm mit ber {Jreifjeit. greifjeit bebeutet aber bem ©eut-

fd)en nicf>t £osgebunbenf)eit oon allem binbenben ©efetj fei es bes ü>e~

banlens, ber <£at ober ber tun}tlerifcf)en ©efialtung* ©er3ubel ber 3teU)eit

in (£det>art, in £utl)er ift baoon f)immelroeit entfernt Mnenblid)feit aber

roiberftrebt nid)t an fiel) ber gorm, fonbern fuc^t jie, muß fie fud;en. SDie

tonnten voix fieser „ins Hnenbliclje fdjreiten", als inbem roir, naefy ©oettjes

(Sprud), im &nbli<fyen na<fy allen €>eiten getyn? 3öof)l lann ber ©rang

ins Unenblic^e fiel) fct)on ftarl betoußt, ja befyerrfcbenb ausfprecfjen, olme

noc() oon betoußtem gormroillen gebänbigt unb in bie fiebere 93alm einer

au<fy bes rechten SDegs fiel) betoußten gortf<$reitung gelenft ju fein;

inftinltio roirb er bie Ilaren Richtlinien bes gortfdjreitens bocl) fudjen.

dben biefen <£t)arafter einer noef) ntcf>t Qebänbia,tent bafyet in allem

maßlos fct)einenben, bennod) aber ju 9ftaß unb Jorm unberoußt f)inftre~

benben greu)eit b. L Itn- unb ttberenblicftfeit glaube icf> in jener, barum

l)oc^roic^tigen Qeitepoctye $u erlernten.

3uerft jenen garten Realismus, ber im ©efamtbilb biefer Seit fo ab-

ftoßenb roirft, fucfje icl) su oerftetjen als begreiflichen Rüdfcfjlag gegen bas,

toooon losjufommen bamals bas (Srftnotroenbige roar: gegen bie unge-

heure, allju oertrauensooll oon frembtyer übernommene Unfreiheit

unb fcfjließlid) Hmoat)rl)eit ber ?öeltoerneinung, ber Verleugnung alles

gefunben natürlichen ©enießens nicf>t nur, fonbern aud) SBirlens unb

(Schaffens* 9Kan muß fiel) nur einmal in bie Slbgrüube ber „mittelalter-
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liefen 28eltanfd)auung" (etwa nact) o. (Sicfens 93ud)) ernftlicf) hineinge-

dacht, mufo ficf> bie Ijeillofe Donquichotterie ber ^reujjüge, bie jeelenoer-

giftende innere £üge bes S^lofterlebens, bie Söegwerfung aller nid)t firet;-

lid) abgeftempelten £ugenb, ber natürlichen ©runblagen ber JJamilie, ber

gefellfdjaftlidjen Orbnungen, bes ganjen irbifdjen £ebensaufbaus bes

9ftenfd)en überhaupt, ben Siucl), bem aud) bie gefünbefte 6innlid)teit

unb bamit bie ganje Qlaturgrunblage aud) bes feelifd)-geiftigen §)afeins>

bes 2ftenfd)en f)ier auf (£rben perfallen war, grünblid) !largemad)t Ijaben,

um ben 9*ücffc()lag bagegen aud) in Jemen Übertreibungen oerfteljen gu

fönnem <Ss war oor allem bas 2lufbäumen beutje^en 28af)rr)eitsfinns

gegen eine ungeheure, babei fiel) felbft als f)öl)ere 28afyrf)eit aufjwincjenbe

£üge, bie bm 2ftenfd)en bis ins gnnerfte hinein $u oergiften unb felbft

jur £üge ju machen brol)te. 0o nimmt fd)on ber n>ac!ere Deinmar

oon Qwetet gegen „©arouojer, 23rebigare, ^riujerorben" mit ernftem

5öort bie (ül;e in 0d)u^: „<Swer ber e je rel)te pfliget, ber f)at l)ie unb

bort gefiget, fwerj wiberrebet, bes oolget nu)t: erliuget." <3o gef)t €>eba-

\tian 35rant bem „Ductmäufer" juleib, ber in 93eten, JJaften, SelUnbauen

„wagt toeber ©oit nocl) ber SBelt ju trauen« ©ort t)at uns barum nict)t

gefdjaffen, baft toir 92tönd)e werben ober Pfaffen, unb jumal bafc toir

uns entfcf)lagen ber Söelt . (£s ijt ©ottes Söille unb Meinung ni<tyt,

bafo man ber Söelt {0 tue 93er5icl)t unb auf fid) ganj allein l)ab aö)t t* <£s

ift befonbers bemerkenswert, bafo l)ier bie 2Beltflucr;t, ganj toie bei (£cfef)art

unb £utfyer, als €5elbftfud)t, bie §inwenbung jur 20elt als ber ed)te, gott-

gewollte 28eg jum §eil ber (Seele erlannt ift. Das ift, ebenfo toie ätmlict)e

5lusfprikf)e Ulrichs oon §utten, oor ber Deformation, nifyt etwa von

£utl)er erft angeregt. Söenn nun anfangs red)t roie jum £roij bie 28elt-

lid)leit betont, bes geiftlidjen SDefens oft oerwegen gefpottet würbe, fo

war es bod) nid)t blofo bie brücfenbe Saft ber Vergangenheit, bie immer

nod) tiefe innere Unmünbigleit, welche bie grofoe 2ftaffe bes 35olls gleic^-

wol)l bei ber $irc£e fefttjielt unb unb immer wieber tyren 'Stieben mit it)r

machen liefe; es war aud) ni<fyt blofj bie eben auef) feltfam realiftif<4)e, faft

gefdjäftsmäfoige Sluffaffung bes Decr)isoert)ältniffes ju ©ort unb ber

trbifc^en 6telloertreterin feiner @d)ulbforberungen, ber $ird)e. Vielmehr

u)xe 93erweltlicf)ung, ber 2Biberfprud) jwifcljen tt)rer t)oc()geiftigen ftbee

unb tyrer oft fel)r ungeiftigen <£rf<$einung war es, worüber gerabe, wem
es mit ber Religion ernft war, eine Empörung empfinben mufete, wie

£ut^)er fie empfanb, als er, noc() ganj als treuer €>otyn feiner ^irct)e
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naö) 9tom gefpmmen, das dortige fdjamlpfe treiben unmittelbar ppr

Augen fat>*

2Bie aber ftcl>t es mit der rpilben 6elbftfucf)t des rptrtfd>aftlk£en und

ftaatlicljen £ebens von damals?

—

®o roirr bie£age rpar, bk alte deutfcfje

Sreue von ^erfon 3U ^3er(on formte gerade in folcfjer £age fiel) ftarf be-

weisen und f>at fic£ pielfad) berpiefen. §>appn roirb nur nicfjt piel 9*üf)mens

gemacht, das perftand fid) oon felbft; tr>äf?rend des freilief) pielen und argen

2mrecf)ts, fc^pn des erjätjlerifdjen feiges rpegen, in gelaffener ©egen-

ftändlidjfeit, ptme arpedlpfe Qmtrüftung n>ie ptme 93efd)pnigung gedacht

rpird. SBäre aber nicfjt bei allem ein fixerer ©rund juperläf(igen 3ufammen-
ftetyens dpdj gewatyxt geblieben, fp f)ätte ni<$t fppiel ppn innerer 6tärte

und anhaltendem Aufftieg aus all der Söirrnis dpcf? nueder ^erpprge^en

fönnen; fp fdnnte nkf>t am dnbe diefes 3*itraums, eben damals als

Jßut^er auftrat, eine fjpfje und reiche 23lüte einer fittlid) etjrenfeften,

aud> natipnaler Einigung ficfjtlid) juftrebenden, etgendeutfdjen bürger-

lichen Kultur ftetjen, deren 921pglict>feit, gerade je trüber bie Anfangslage

getoefen rpar, um fp fieserer ein fetjr ernftes Sufammenraffen fittlidjer

Straft, und jrpar der ganjen Statipn in allen 6d>ic(>ten, pprausfetjt. ©uftap

greptag t>at das in lehrreichen ^injell)eiten dargetan; berührt fei nur, daß

bie 3ünfte dpcf> nid>t blpfe 22ipm>pplifierung des ©etoerbes bejrpecften,

fpndern ^Pflegeftätten beruflicher £üd)tigfeit rparen; bafc fie aucf> eine

fittlid>e 3ud>t über u)re STatglieder übten, nicf>t nur wetteifernd mit der

der &it<tye, fpndern ungleid) roirlfamer als fie, rpeil unmittelbar in bie

£ebensprdmmg jedes Sinjelnen eingreifend. 33pn ba aus perftefyt ficf>

die entfdnedene Söendung der Qfttyif in £utf>er jur ppllen Anerkennung

und 23eanfpructmng der erziehenden $raft des 95erufs, der fpjialen,

rpirtfd>aftlicf)en und pplitifdjen Ordnungen übettyaupt, bie ft<# dem tief

erfaßten d>riftlid)en Qölauben deshalb rpiderftandslps einfügte, rpeil

diefer felbft ppr allem ftttlic|> und menfd>lic£ erfaßt rourde. Aud> die tyerr-

licf^en te4mif<$en und fünftlerifdjen 0d>ppfungen der 3eit erroadjfen auf

diefem ©runde und betpeifen nichts fp flar, rpie diefe innere bürgerliche

£ü<$tigfeit. $>ie ^prac^tgeftalten der Nürnberger Sfteifter find nur ein

anfällig uns ettpas genauer befanntes 33etfptel, tpeldjes aber durchaus aufs

Allgemeine aurücffcfjltefjen Iä&t. Sflian get>e naety Augsburg, 9*egensburg,

Bamberg, S)ildesl>eim, Magdeburg, Oanjig — überall findet man das-

felbe beftätigt* Alles damals naef) diefer 9tfd?tung ©efc^affene ift ja nicfjt

fabrifmafctge SBarenprpdufttPn, fpndern freiefte, perfpnlicfjfte Arbeits-
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leiftung. Ztnb fo liefte fiel) leid)t an 23eifpielen aus allen £ebensfreifen

battun, bafc bet „3nbioibualismus" jener Seit feineswegs blo^e (Selbft-

fucfjt, fonbern in weitem unb wad)fenbem SKafte jene gefunbe €>elbftforge

jebes <&tanbes war, bie ^eftaloj^i einmal als grud)t 5er Deformation

preift, bie aber oielmefjr bie $tu<fyt jener ganjen 3*it war unb nur

barum auef) in bet ganj aus u)t erwacf)fenen <Etf)if ber Reformatoren

fi<$ fd)ön unb lebenswahr ausprägen fonnte unb ausgeprägt fyat <£s war

ein reblic^es Söirfen unb «Schaffen, unb nicfyt bloßes Raffen unb Behalten,

worauf bie neu ent\tanbenen fojialen Crbnungen jielten; fo fonnte fiel)

barin entwicfeln unb entwicfelte fiel) wirflic^ ein erftaunlid) l)otyer ©rab

einer <Sac£lid)feit, in ber bod> jugletd) 93erfcmlid)feit fid) ausfpraef), weit

metyr als in Qeiten fid)tbarerer äußerer Crbnung unb fogenanntcr

„Orgamfation".

£ef)rreicl) bafür ift ganj befonbecs bie ®unft jener Sage. 8**>ar auef) ba

ift ber erfte, auffälligfte 8ug bie fcfjier unglaubliche &a<fyli<fyteit bet §)at-

ftellung, bie 6d)ärfe unb £iefe ber (Hjarafterifierung, bie jufammenge-

fafcte 38illensenergie. Slber mit il)r eint fiel? eine mit nichts 9luf$erbeutfd)em

oergleic^bare $)er$lid)feit unb 3nnigleit ber Srjäfjlung oon ben ©emüts-

lagen unb Gemütsbewegungen ber bargeftellten ^erfonen, ja man möcbte

fagen aud) ber bargeftellten ©inge, es fei 2anb\d)aftf ^flanje, £ier ober

93aulicf)feit, ©erat, Reibung; in alles unb jebes legt basfelbe, eben beut-

fd)e d>emüt bes Schaffenbzn fiel? hinein. SUles bas lebt, bmn et lebt unb

erlebt es, unb fprid)t es aus, fo wie et es in fid) erlebt t)at. §>arin erfennt

ein gtünblid>er J5oc[cf>er auf biefem d>ebiet, S)eibricf), „bie eigentümliche

3bealität ber 2öeltanfd)auung", bie in bet Malerei biefer Seit (unb

bas ©leidje gilt erft red;i oon ber23ilbnerei) fid) ausbrücft: eine „Gerechtig-

keit bes @inns, eine ef)rlid)e unb befdjeibene Slnerfennung ber unenblid)

oielfad>en 2Köglid)feiten bes §>afeins, bamit unttennbat oerbunben eine

offene ftteubitfeit unb fjerjlidje 3uftimmung, sugleic^ aber bie ftärlfte

&pannuna, eines nad) innen Qewanbten (Sinnes*, nüchterne

Beobachtung unb füfmfte ^3l?antafie, beibes oerbunben in einem männ-

lichen, tiefen <£rnft ber Söeltauffaffung, bie fefyen will, niö)t nur wie bie

§>mge finb, fonbern wie fie fein f ollen . . 9Uir ift bas Erlebnis na<fy

aufcen wie naef) innen nic^t fertig, es birgt fiel) nod) in bet §ülle ber

mittelalterlichen ftotmen — benn es ift eine S^it bes <Sud)ens, ber

Unruhe unb bes Kampfs, Beine in fiel) pollenbete Kultur". $aum
braucht barauf aufmerffam gemacht $u werben, wie faft jebes 3Dort in
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biefer Äußerung eines ptjilofoplnfcfjen ©ebanfengängen fonft fernftetyen-

ben $unftforfd>ers genau bas oortyer oon un6 ©efagte beftätigfv

28äre es anbers, fo toäre £utf?er, wate bas (San^e bet Deformation,

toäre ber2Biberl;all, ben fie fofort in allen nodj fo fef>r unter fic|> jerfpltt-

terten &tänben unb £ebensfreifen bes Zolles fanb, toäre tfyre mächtige

nationale Söirlung nid?t $u oerftefjen. §)as ift ni<fyt „3nbioibualismus",

fo toie bies 5öort in 5er Degel oerftanben toirb: Vereinzelung, §>urd>-

fetuntg nur ber eignen <Sonberart; fonoern es ift ed)te 3nbioibuität, in

ficf> gefammelte 3rcnerli$feit, bie ben 9Kenfd>en gerabe nicfjt von ber

©ememfe^aft loft, fonbern oon feinem eignen 3^ntrum aus in nur um fo

reichere ja unenbüdje^ejie^ung fet$t ju allem, toas mit U)m in 93erüfyrung

fommt; oon (^injelfeele $u (Sinjelfeele ni<fyt bloft, fonbern jur ©emein-

fdjaft, ber nä<$ften toie ber ferneren, bis hinauf jum Itnfid>tbaren, Uber-

finnlicfjen, Überfeelifdjen, <£toigen, ju ©ott. (Solche Itnenblidjfeit ift,

n>ie ganj ausgefprodjen in <£def>art, fo wortlos unb bodj ausgefprodjen

in bet ftummen (Sprache ber $unft; In*er übrigens toie bort eingefleibet

in bie unbefangen feftgetjaltenen Junten ber d>riftlicf>en Überlieferung,

eingefüllt in bas traute ©etoanb ber eoangelifeljen <5efd>id)te, an bem

foSdetyart toie£ut£er roie and) bie freiefte beutfdje &unft bis ba\)in treu-

^erjig Eingegeben fjängt, toie bas $inb, nein audj ber 5)erantoad)fenbe,

wenn et ein treufjerjiger §>eutfd>er ift, am 2#utterauge unb 92tuttertoort

fjängt, bas ifm bis ba\)in geleitet f>at. „58ölbt ftd> ber §immel nityt ba

broben? Siegt nidpt bie <£tbe t)icr unten feft?" ... 60 läfet ©oetlje feinen

§>oftor Sauft empfinben — ben llnmenfd?en, ben bo<fy in all feinem

Unglauben bie Ofterglocfen oor ber Verzweiflungstat, ju ber fdjon bie

$)anb fid> erhoben t)at, jurücfreiften. 60 empfanben jene alle, obgleich fie

getoife in U)rer0eele frei genug toaren, bafo fie an leinet äußeren fosmifdjen

S^onftruftion, feiner nod? fo liebgetoorbenen fiegenbe metyr unbebingt $u

fleben ober burd) bie fd>on nafje (£rfd>ütterung it>rer 2llleingeltung fiel?

aud) nur einen 2lugenblid beirren $u laffen brauchten, benn fie Ratten

tyren ©ort intoenbig in fid), es beburfte für fie nidjt mefjr jener äußeren

Beglaubigungen burd) Statur ober ©efdnc^te.

§ier gilt nict)t ber (Eimoanb: ein <S:detyart, ein £utt)er, bas finb toeit

überragenbe ^injelne, oon benen nid)t auf einen gemeinfamen Qtyararrer

ber Station ju fcfjlteften ift. Rein nod? fo tjoljes Qoenie fann auftreten,

olme bafa bet 93oben baju bereitet ift buref) bie ©efamtenttoieflung bes

Voltes, bem es entfpriefet. Unb ein £utf>er, felbft ein Sftann aus bem Volf

,
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roürbe bocf) oom ganjen^ollc als eignes Erlebnis empfunben; in tiefem

Einzigen fafjte roirilid) bie (Seele des ganzen 93oltes damals
fic|> jufammen,

roie nie $uoor oder nad^er bei uns 2itmlid>es erlebt roorben ift. 5lber auc£

ddeljarts ^rebigten unb Stattate roanbten ftc|> an bie £aiemoelt unb

fanben in ü)t ftarfen 3öiberf>all. 5Iun fwlte man nur einmal bie £aien~

prebigten unb <£tattate biefer $toei Männer gegen bas, roas, gleidjoiel

ob oon geiftlid>en ober roeltlidjen Sprebigern unb Sraftatf<$reibern,

mit aller $lbfic(>t unb allem 2lnfprud>, bem(£mpfinben,28ollen,§>enfen ber

Station ©pradje $u geben, freute Sag um Sag in gar nid)t ju beroältigen-

ber JJülle geboten, immerhin aucf> ntci>t ganj banllos Eingenommen u>irb

— roo ift ba (Sammlung in einen ^unft, roo ed)te 3nbioibuität unb

roieber ecfjte Unioerfalität, roo bagegen 3e*ftreuung, naef) allen 9*id)tungett

ber SBinbrofe ausemanberftrebenbe, bat>er fi<i> immer gegenfeitig auf-

tyebenbe 6onberf>eit; oidleidjt bebeutenbe, ausgefucfjt geiftoolle, aber

trennenbe <Sonberl;eit? §)ie Slnttoort fann leinen Slugenblid 5toeifelt>aft

feim 3öas Edetjart ober £utf>er, ober aud> bie roeic^eren (Seufe, Sauler ober

ber {Jranlfurter u)ren Dörern unb £efern b. ^ bem ungeklärten 93olfe

zumuten burften an abgrünblidjer feelifdjerVertiefung, bürfte fein9tebner

unb (Schreiber ^eute feinen fooid „gebilbeteren", aber ^in unb t>er gejerr-

ten, taufenbfältig fid) oerjettelnben unb jerftreuenben £efern unb §örcrn

bieten, aucf> roenn er es in fid) fyätte. 92lan roürbe itm bamit ftefyen laffen.

"Unb ob er bann, roie Edetjart, „bem Opferftocf prebigen" roürbe —
id> getraue mir nicf)t, es &u bejahen. Söo^er fommt bas? 9mn, jene

fyatten nocf> Religion; roir laffen uns an 9?eligionserfaij genügen, unb

roas man als folgen uns bietet unb roir uns bieten laffen, ift religiöfe

^riegstoare; roäf>renb jene, unter allem ^riegsrouft, fo oiel fttieben

inroenbig Ratten, um in biefem SUlertjeiligften ber (Seele nocf> an unoer-

fälfc^ter JJriebensna^rung fid> erquiden &u tonnen» Rene Seiten burften

ber un^eiiigen Erlernung bes ^eiligen fpotten, gcrabe rocil jenfeits aller

Untyeiligfät ber äußeren Erfdjeimmg bas fjeilige fclbft ilmen heilig blieb.

3^r (Spott rotll ftets nur fagen: bas 5)eilige follte in roürbigerer ©eftalt

erfc^einen, niemals : es follte überhaupt nic^t fein.

60 entbedt fic£, je ncü)er man Einfielt, um fo Karer bie fc^einbare

€5elbftf ud)t jener 3eit als etjrlicfje (Selbftf u<$e. Es ift aber gefagt: @u<$et,

fo roerbet fl>r fmben. 3ene 3eft fy&t gefugt unb fyat gefunben. <Sd>on in

Edefjart. 5lber er fanb es erft für roenige bamals fd)on Empfängliche unb

nur bem (allerbings entfdjeibenben) erften ©runbe nad), nt>d) nidpt in
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ganzer §>urd[>füf)rung nacf> aücn (Seiten, in alle Greife bes Gebens f>inem;

fintier ooll unb reief), mit fieberet Dichtung toenigftens auf allfeitige

Erfaffung aller Lebenslagen unb £ebensftufen. €>o wuxbe feine Defor-

mation eine 93olfsfad)e, rote webet unfer noc() irgendein 93oll bes Söeftens

fie bis batyin ober je naef^er toieber gelannt f)at. £utfyer fprtdjt, barf fpre-

d>en 511m ganzen 93olfe, unb roirb oon ifmt oernommen. 2li<fyt bloß bas

neu unb beutfdj erfaßte Eoangelium, bas ©anae ber pon ifmt gebauten

fittlid>en Erneuerung mar, wie einft bie ^Jrebigt 3efu, „allem 93olfe" ju-

gebac()t unb mürbe oon ifym aufgenommen, roenn auefy unter taufenb

tjemmenben Einflüffen nicl)t ooll oermirflic^t. §)as fet$t aber ooraus, bafc

im ooraufgegangenen 3eüalter ^ben biet im ganjen 93olfe oorberettet,

bafe bas ganje 93oII fd>on längft bafjin in ber (Sdmle toar; in ber <£d>ule

bes Lebens, gefunber23erufsbilbung, treuer Arbeit, es fei an kleinem ober

©rofoem.

60 finb roir nun oorbereitet, bie 93ebeutung Luthers für unfer Q5oII

Har ju oerftetyen. 2tfcf>t roerben roir fie jetjt fudjen in bem ©laubensfpftem

ber oon ifmt neugegrünbeten $ird>e. §>a[j biefes nur ober laum eine

Slbart bes oon 2luguftin errichteten ©laubensfpftems bes ^at^oüjismus

loar, \)<xt bie cf?rücf>c proteftantifdje bogmengefd?id>tlid>e gorfdmng

bemiefen. ©anj etmas anbres aber ift es, toas £utf>ern felbft bas Söort

„©laube" befagt. Es bebeutet and) nidpt blofj ein 3nrücfgreifen auf

bie gefc^icfjtlic^e Zlrgeftalt bes (Sfjriftentums, fonbern eine große Ver-

einfachung unb banxit Reinigung besfelben, ein 8urüdge£en auf

feinen für immer unoerlierbaren ©runbgefjalt, juletjt feinen anbern,

als auf ben Ecfe^art jurüdging.

§>od> fcfjeint biefe tiefinnere 93e5ietyung jroifc^en beiben bisher nidpt

vecfyt erlannt ju fein, 3d> felbft tjabe früher wofyl ju einfeitig ben nur

fittlicljen €>inn unb ©runb bes £utf>erf<#en „©laubens" behauptet. $ln ber

ödjroffi)eit, mit ber 5>iltr)ct> in Luther einjig bie SBillensfeite betont,

mürbe mir flar, baft man u)m fo ntcfjt gerecht mirb, if>n ni<fyt nur nid>t

erfd)bpfenb oerftefyt, fonbern überhaupt nityt tedpt bei ber SBurjel fafjt.

Luthers 33efreiungstat mürbe fo oiel ju fefyr in eine 2inie rüden mit ber

allgemeinen Befreiung bes perfönlidj-menfcfjlidjen 3ntelle!ts unb

Söillens, bie ben 6cf)utt 00m Mittelalter jur 3Ieujeit bejeidjnet; fie

roürbe ju einem blofjen Moment jener ©eminnung ber „S>errfd)aft bes

9Kenfcf>en," bie ja nicfjt blofr bie äußere 23eroältigung ber Qlaturlräfte, ber

fojialen Orbnungen, ber ^unftmtttel jeber 2lrt, mit einem Söort aller
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Mittel unb 2öege ber äußeren §>afeinsbet>auptung unb §>afeinserf>o£ung

bes 9ftenfd>en auf (Srben, fonbern auc£ t)tc innere Slutonomie bes

SrJennenben, Söollenben unb <S<$affenben einliefet. §>as blofte ergän-

jenbe ©egenftücf ba5U toäre bann bie Befreiung auef) ber menfd>lt<$-

perfönli<$en 9Migiofität oon ber JJrembf)errf$aft bes Dogmas unb bet

$trd>e, bte Qfrringung ber <Selbftänbigfeit unb oollen (Selbftoerantroort-

lic^eit aud) bes perfönlic^en „©etoiffens" bes Stnjelnen, ber fortan auf

feinem eignen 2Bege, butö) eigne Straft unb Arbeit (Straft unb Arbeit bes

„©emüts") (ein 93erfyältnis jum Hnfic()tbaren ficf> gehaltet. £utyers „Srei-

fyeit eines (£fyrifienmenjcf)en" rüc!t bann ganj nat>e ber ftotfc^>en gretyeit,

ber fie bod> allenfalls nur im Ergebnis fic^> vergleichen lä&t, bem ©runbe

nac£ ganj unvergleichbar ift* 93ielmel>r bas ift erft bas ©röfete unb £ieffte

in £ut£er, baf$ er, eine fo ftarfc „Sperfönlicf>!eit", ein fo fiarferSöillens- unb

faft gleich jtarfer 3ntelleftmenfc£ unb roenn auc£ unberoufjter ^ünftler

unb §>id>ter er roar, beibes, Söillen unb ftntellett, überhaupt alles nur

93erfönli<$e übertoinbet unb hinter \iö) läfet, ben 2lnfprud> bes menf<$li<#

freien SBillens roie ber menfc^licf) freien 33erftanbeseinfid>t in göttlichen

fingen, allen $Q<u)n, überhaupt irgenb burd) eigen 28er! unb eigene $raft

feiig fein unb oor ©ott beftefyen SU toollen ober 5U tonnen, rücfljaltlos

aufgibt, „3n biefem SBafm, ja 3rrroal?n", {einreibt er feljr bejeic^nenb

L 3. 1516, ntxfy als Sluguftinermönd), an feinen 22Utmönc£ 6penglein,

„fteefteft bu, als bu bei uns roarft, unb icf> fteefte barin. 2lber aucl> jetjt

nod> fämpfe iö) toiber biegen 3rrroal?n unb fyabe noc£ nidjt ausgekämpft*"

<£r tyd wo\)i jeitlebens bagegen aud? in fiel) felbft nod) $u Cämpfen gehabt,

aber er f>at gegen nichts fo entfe^ieben, ja heftig angekämpft „£erne",

fc^reibt er jenem roeiter, „an bit felbft oerjtoeif elnb $u (Etyriftus bem

geBreujigten fprecfjen: §>u bift meine ©eredjtigfeit, i<fy aber bin beine

&ünbe, bu I>aft bas steine an bid? genommen unb mir bas ©eine gegeben,

bu fjaft genommen, roas bu nicfjt roarft, unb mir gegeben, roas i<ty niö)t

roar . . $Qenn roir burd) eigene Vliüfye unb Slnftrengung jur 9Uil?e bes

©etoiffens burdjbringen follen, rooju ift (Styriftus bann geftorben? §>atum

toieft bu nur in u)m, burd; getrofte 33er3toeiflung an bit unb an

beinen Söerfen grieben finben" §>as lautet fe^r anbers als bie 9?ebe 00m

ertoac^enben 23eroufjtfein bes „<Selbftroertes" unb ber „(Selbftfraft" ber

freien, ber genialen ^erfönlkfcfeit, in bem^>ilt^et) bie33ebeutung£uttyers

fielet* £utf?er ftefjt vielmehr, roie f<$on biefer einzige 93rief beroeift, ooll

auf bem 33oben ber (£cfe£artfc£en gorberung, fein (Selbft, allen eigenen
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Sollten unb alles eigene 6pefulieren 511 „(äffen", an aller <£igenfraft,

allem <£igentoert der lieben ^erfon „getroft ju oe^toeifeln" und allein

göttlichem 28ir!en, i)em göttlichen £td)t, bas in uns hineinleuchtet unb

-brennt, uns 5U vertrauen unb ftilleguljaltem 93on biefer ©efinnung ift

gerabe 2utyet ganj erfüllt. (Es ift ganj unhaltbar, ^ter einen ©egenfaij

jtpifcfjen itmt unb (Ecfefjart ju behaupten. 95eibe ftimmen oielmefjr eben

barin genau überein, baft ilmen Religion aus einem Seiten, Überperfön-

lidjen quillt* ©etoift finben fie biefes in ber eigenen (Seele, im innerften

6eelengrunbe, jenfeits ober richtiger biesfeits 3ntellelt unb ^Dillen,

in ettoas, bas als il;r eigenftes (Eigen ifmen bewußt toirb; aber es ift fyim-

meu)ocl) tjinaus über alle <5 n b e r \) e i t, alle <S n b e r t r a f t, allen <S nb e r-

toertber^erfon, u)r fcf>led)terbings übermächtig, u)rer §err, u)r fd)lec£t-

fyin überperfönlicl)er XI rfprung, u)r 2i<fyt, ü)r S)eil, iljre $raft; es ift, nac£

(Ecfetjarts fdjlicfjt beutlidjem 5Bort, oielmetjr bk „©eburt ©ottes"

in ber 6eele unb Mitteilung bes ganjen „<Sc£at$es" ber ©ottfyeit an fie.

§)rücft aber nicfjt £utt?er basfelbe aus, n>enn er fagt: §>u tjafi mir bas

§>eine, tjaft mir gegeben, toas icf> nicfjt toar?

2utf)cx rebet stoar (im ganjen) eine anbre (Sprache (benn fo nafje 2ln-

flänge aud> an bk 9?ebetoeife (Ecfetjarts, vok fykt, finb immerhin bei u)m

feiten), aber bet&inn ift sulet$t ber gleiche* „©laube"t)eif5tbasbei£ut£er:

er ift ber „(Selbfttäter" unb „Söerfmeifter", ber ntci>t getan urirb, fonbern

tut, ber bas 28er?, ben nidjt erft biefes gut macf?t. 21us bem ©lauben f>an-

beln ift bk „JJreifjeit bes (Hmftenmenfd^en", nidjt aber ift bas Qblauben

felbft frei; bas toürbe eine anbre $raft, ein freies SBollen oor unb übet

bem ©lauben oorausfeijen, bas u)n toirfte, an fiel) aber frei toäre ju

glauben ober aud> nict>t; es toürbe ben ©lauben jum Söcrl bes 231enf$en

felbft machen* 2lber nichts oertoirft £utf?er fo beftimmt toie eben bies*

Gonbem „wie bas Söort ift, fo toirb aud> bie ©eele oon ilmt, gleich als

bas(Sifen glutrot toirb toiebasjeuer aus ber Bereinigung mit

bem JJeuer"« §>er ©laube ift „eine lebenbige geiftlidje flamme, banxit

bk §er$en burd> ben tjeiligen ©eift entjünbet, neu geboren unb belehrt

toerben", „nid>t £el>re fonbern £eben, nid)t Söort fonbern bas Söefen,

ni<$t Seichen fonbern bk Sülle felbft", $li<fyt ein ©ebanfe im §erjen, ben

bk Sftenfdjen fi$ aus eignen Gräften machen, ber fpriest: 3cf> glaube;

bas toäre ein ©ebicfjt unb ©ebanfe, ben „bes §erjens ©runb nim-

mer erfährt", fonbern „ein göttliches 2öerf in uns, bas uns toan-

belt unb neu gebiert aus d>ott". SUlerbings ein „tätig, mächtiges §>ing,
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bafc unmöglich tft, bafc et nicfjt otyne Unterlaß follte ©utes toirfen, aiuty

nityt fragt, ob gute 2Berfe ju tun finb, fonbern e£e man fragt, £at er fie

getan unb ift immer im Sun» 3n biefem 28erf muffen alle Söerle getyen

unb iljre ©utfjeit muft baraus fHeften",— 2llfo ein „SBerf" ift er ganj getoiö,

unb gioar bes „allerintoenbigften ©runbes bes ^erjens" — aber

nicfjt Söerl bes 2ftenfcf>en, fonbern ©ottes— „fommt auct> nicf)t aus eigner

^Bereitung, fonbern fo man bas Söort (Lottes öffentlich unb ilar prebigt,

bann tjebt fiel) an aufjufteigen ein fold>er ©laube • ." §>amit ftetyt es

feinestoegs im Sötberfprud), toenn anbrerfeits bie abfohlte (Selbftoerant-

toortlid)£eit bes ©Jaubens betont witb. geber muft „für fiel) felbft fe^en,

bafj er te<fyt glaube, §>enn fo toenig als ein 21nbr er für mief) in bie S)ölle

ober §immel fahren fann, fo toenig tann er auc£ für mid? glauben ober

nid)t glauben . <£s ift ein freies 2öer!um ben ©lauben, bajuman niemanb
5toingen lann • 2öie l;art fie gebieten unb toie faft fie toben, fo lönnten

fie bie 2eute je nid)t toeiter bringen, benn bafc fie mit bem 27mnb unb bet

5)anb u)nen folgen, bas §erj mögen fie ja nid)t jaungen, follten fie fi<$

jerreifeen"« Söarum aber? „(£s ift ein göttliches 28 er! im ©eift —
gefc^toeige benn, bafc esäufeerltcl)e©etpalt follte 5toingen unb fRaffen*"

3>ie (Seele ift nicfyt unter $aifers ©etoalt — aber unter ber ©etoalt

©ottes. $>as befagt: es ift ein £eijtes, f4>lcc^tl>in Unmittelbares,

Wut^el- unb ©runbfjaftes im tiefften (Seelengrunbe, bas nic^t, fcf>le4)ter-

bings gar nid)t oon menjcfjlidjem Sftüljen unb fingen, oom arbeiten fei

es bes 93erftanbes ober bes SBillens ober fonft einer menfd>li<$en „&raft"

abhängig, ebenbarum aber aud> nicfjt in bas (Stücftoerf bes Söeltlebens

bes 221enfcf>en oerftrieft ift, fonbern über bem allen, ü)m fdjlec^tyin ooraus,

bie urfprünglid? unjerftücBte ©anjf^eit bes 6eelentoefens oertritt»

(£s ift bie etyte ftnbwibuität (Zmgeteiltl?eit) unb bamit ttber-(£nblid>!eit bes

feelifcfjen SBefens, bie batin, nur barin fid? felbft erfährt. Sllfo roa£rlic£

nityt bie ftoljc „3nbioibualität" ber unterfd>ieblid>en (£in5elperfon in

ü)rer (^igenfraft, tyretn Sigemoerte. 3n biefem legten ©runbe finb oiel-

metjr, wie Qcdetyatt einmal fagt, „alle 2Henfd>en e in 9#enf<§" ; benn gerabe

in biefem ü)rem allereigenften legten ©runbe ift jebe 2#enfd?enfeele gleich

untrennbar jurücfbe^ogen in ben einigen, allen gemeinen unb fomit allen

übergeorbneten Xlnenblidjleitsgrunb, ber in bet (Sprache ber Voller

,,©ott" benannt ift» §>a ift ber 2Kenfd> freiließ (toie SWtyep fagt) „ein-

sam mit ©ott", allein mit ben (Sternen unb bem Zlnfic^tbaren, aber ben'

nocf>, nein eben bamit, eins mit allen Seelen. (Solches Sllleinfein ber (Seele
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mit ©ott bedeutet nichts toeniger als ein £osfein oon ber ©emeinfefjaft,

ein Sluffidjfteljen bes „3nbioibuums", im fallen Sinne bei Sonberung

unb ©egenftellung gegen ben 2mbern, toofyl gor 5er tro^igen Selbftbe-

tyauptung, Selbftburdjfe^ung der <ßerfon als unterfcfneblic^er eiserner

gegen alle 28dt. §>ie freie Stellung aud> ber ganj auf ficf> geftellten <£in-

jelperfon $ur „SDelt", bie ber fo oerftanbene „©laube" allerbmgs begrünbet

unb unmittelbar einliefet, ift toeber VLbUtyx von tyr, Surücfytetyung in felb-

ftifcfje Kontemplation unb ©efüf>lsf<$toelgerei, nod> oollcnbs Sroberungs-

brang bes toillensgetoaltigen (Einjelnen toiber fie, fonbern Selbftftdjerfjeit

im 23licf auf <£toiges, ben nichts Se\tli<fye$ beirrt, ber aber 5uglei<$ es liebenb

umfaßt, ja fiel? tym Eingibt, aus bem SSetoufttfein bes tiefften Sinsfeins

mit Slllem im legten, tiefften 2öefen, in ©ott. 35on i(mt mag bie Seele gar

nidjt „frei", ü)m u>ill fie unterioorfen fein unb oon ifym ganj beftimmt;

bas befagt bk „getrofte 33er$toeiflung" an \i<fy felbft, ©ott gegenüber.

So oerftänbigen fi<$ untereinanber bie jtoei „toiberftänbigen Reben" von

ber JJretyeit unb ©ienftbarfeit. 'Stet ift ber STtenfd) burc£ ben „©lauben

bes Derjens", ber, oon ©ott in itym getoirlt, boc£ fein <£igenftes ift unb

fein ©eioiffefte5, benn von ifmt ift gefagt: „©laubft bu, fo Ijaft bu, glaubft

bu niö)t, fo l>aft bu nityt" §>as allein ift ber Seele 2 eben, an biebagegen

all ber anbexn, für fic£ toten §>inge ober Söerfe feines heranreicht,

fie 5U befreien ober &u fangen. §>amit ift fie aller §>inge frei unb über

fie 5)err. Unb fo, frei, frdf>Iicf> unb umfonft fliegen aus bem ©lauben bes

Derjens bie SDerfe, ber treue §>ienft am Slnbern unb an ber Sacfje. Slber

nid?t fie machen ben JJ*ommen, fonbern ber fttomme madpt fie, ü)n aber

macfjt niemanb anbers als ber ©ott in ilmt. 3)urd> if)n gebunben, tym gan$

untettan su fein, bas ift f)öcf>fte ffretyeit Söie bas £id>t ber Söafyrtyeit ber

fic£ nur nicfjt toillfürlicfj gegen es oerfcfjlie&enben Seele einleuchtet, ein-

leuchten mufo, fie tonnte gar nicf>t i^m roefjren fie ju erhellen, fo glütjt

bie ©lut bes etoigen fiebens fid> u)r ein, otyne alles eigne gwtun, otyne

Bulben, ja otyne jebe 92(öglid)feit bes Söiberftanbs.

§>te „93erfammlung ber §er$en" aber in ber <£infyeit folgen ©laubens

fc^afft 5itgleicf> eine Siniglett „im ©eift" unter allen in folgern tiefften

Sinne ©ottgläubigen, unb ob fie ooneinanber taufenb teilen geteilt

finb; toie toir bod> oomS)eiligen©eift fingen: „ber bu Ijaft allerlei Sprachen

m bie Qüinigfeit bes ©laubens oerfammelt." §)iefe Sinigfeit ift allein ge-

nug eine (£l>riften£eit ju machen, ol;ne xveltye bagegen feine Sinigfeit

es fei ber Stätte, ber Seit, ^erfon, Söerf ober roas es fein mag, eine
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(Hjrifien^eit ma$t; bie an leinen „geiftlicfjen <&tanb" gebunben ift. §>os

alles ift nur menfdjlidje Ordnung, bie als „2eib" von jener, als bet (Seele,

freiließ, fofern es fiel) um fräs leibliche Sieben t?anbelt, nid>t getrennt

toerben fann. §)iefe fyat ifyte Simter, ü)re Unter- unb ftberorbnungen;

mit benen foll man es galten wie mit allem äufteren Regiment: „befehlen

unb toagen", aber nicf>t „oertrauen unb ftd> oerlaffen", fonbern felber

„jufefjen unb ntd>t fcf)lafen", bamit bie Ferren gelungen roerben, aus

2lot ifytes 2lmtes $u toarten, tote ein jeglicher feines 33erufs unb alle

Kreatur i^res 28er!es pflegen muft.

2luf biefem d>runbe alfo ftetjt £utf>ers fräftige Betonung ber (Selbft-

forge bes <£in%elnen auef) in jebem äußeren 33erbanb* Unb batin erft er-

lernten nur feinen Sufammentyang mit bem allgemein mobernen Qua,

auf Befreiung ber dstgenfraft, nid>t fotootjl bes SJnbioibuums, als ber^per-

fon im eckten (Sinne: bes (Unfeinen in bet Ztnterfcl>ieblid?!eit ber tym

aufgetragenen 9? olle, in ber 93efonber^eit ber gerabe u)m geftellten Auf-

gabe, bes ^oftens, an ben er geftellt ift, ben er ju oerteibigen fyat um
bes Qban%en unb um ©ottes toillen* §>iefe ift bebingt but<fy bie 23efonber-

fyeit feiner SeiftungeEraft unb feiner inneren Berufung; biefe beftimmt

erft fein (£igenrecl?t roie feine (£igenp flicht im gegebenen 93erbanb,

im freien §>ienfte ber d>emeinfcf)aft, ntcl>t gegen fie, nid>t über fie

f?intoeg, ntcf>t in eigenwilliger £osfagung von ifyt. 9tfcf)t etwa hierin rour-

5elt ober bas oertieft ettoa nur £utyers Sluffaffung bes religiöfen Glau-

bens, fonbern es ift nur eine, allerbings eine im Seitjufammen^ang be-

fonbers bebeutfame grud?t feiner ©laubensauffaffung» §>arin, nityt in

ber legten Söur^el feiner 9Seligionsanfc£auung, unterfcfjeibet fiel) £utfjer

au<fy oon derart unb getjt über ü)n toefentlicf) hinaus, obgleid; auf bem

2Dege, ber fcfjon oon jenem aus offenftanb unb oorgegeic^net roar* VTät

bet vollen 9?etfe unb SKünbigleit bes religiöfen 2öaf>rf>eits-

getoiffens, bie £uttyers <&a% oom „allgemeinen ^3rieftertuma

fo llar ausbrüht, toar jugleicl) bie oolle 9*eife unb 2Jiünbig!eit ber SBelt-

auffaffung unb Söeltjtellung im ©runbfaij getoonnem §>amit ttitt

bas beutfe^e 35olf ooll ein in bie 9?eu)e ber mobernen 33blfer» Slber bas

ift ntcljt bloft bas allgemein SKoberne, fonbern bas unterfcl>etbenb §>eutfc£e

imSKobernen: baft erft aus biefem legten, innerftenöuell, nirgenb anbers-

too^er, nic^t aus einem bloften, fei's au<fy t>ocf>geiftigen ftberlegenfceits-

betoufjtfein bes ^injelnen ober auc^ bes einzelnen 35olles, auc£ nic^t

aus ber untoerfalen Straft ber 28iffenfc£aft, aus ber praftifdjen Energie
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ber foaialen unb nationalen Organifation ober bex fünftlerifc(>en ^P^on-

tafte unb 0cJ>affensfreube allein, bas „9lei<fy bes Sftenfcfjen" in ilmt fic£

begründet; bafj, fo Iräftig er in bae alles miteingreift unb baxan mit-

arbeitet, boc£ als letzter, entfd>eibenber ©runb auef) bex neuen inneren

28eltftellung ilmt beroufet roirb unb bleibt bie 93erfid)erung bes Sroig-

leitsgrunbes bes ganjen, unjerftüdten, allerinnerften feeli-

fcfjen 28efens unb 2 eben $. <£s ift ber alte ©ebanle bes ©ottesreicljs,

aber in neuer, tieffter ^Beübung; nic^t mefjr ijt es ber irbifd>e 9teid?s-

geban!e, ber in bex römifcf?-cl)riftlicf)en, nicfjt ber ©ebanle ber losmifc^en

<£mf?eit, ber in bex gried)ifd?-d)riftlid?en Sluffaffung — getoifo über bie

£mie bes M0J3 §>iesfeitigen \)o<$) hinausgehoben — feine ©renken in

einen jenfeitigen 93erek£, aber boc£ gan$ naef) irbifcfjer Analogie aus-

be\)nt unb erfybtjt ; oorbem bann bae Qrbifcf)e folgerecht inben $l\\<$) bex 93er-

bammnis finlen ober jrotfe^en (Seligleit unb 33erbammnis in brangooller,

eroig bebrofjter, mit gleicher ©eroalt nacf> unten roie na<fy oben gejerrter

Glitte fc^roeben bleiben mufjte; fonbern bas $teid) ©ottes ift nun roirllic^

„natje tjerbeigelommen", es ift ba, bem 2ftenfc()en im^erjen, nät>er als

er fid) felbft, feinem ganzen (Srbenfelbft ift, unb von biefem einigen fteft-

punlt aus ift nun alles 3*frif$e nict>t nur in feiner unerbittlichen Söirl-

licfyleit anjuerlennen, nid>t blofj mit oblliger ©eiftesfretyeit, oielleic^t

mit 3ronie, obgleich innerlich oerneint, bod> praltifc^ ju bulben unb $u

tragen, fonbern, als Aufgabe, ooll ju bejahen, als Slrbeitsfelb tapfer in

Bearbeitung $u nehmen, oon ©runb aus ju erneuern, ju einem 2eibe,

toürbig bes neuen geroiffen ©eiftes, beffen Dülle nic^t blofj, fonbern

28erl$eug, Söetyr unb SDaffe es allein fein barf unb folL §>as Reifet es,

man foll barauf nicr>t „pertrauen unb fiel? oerlaffen", fonbern „befehlen

unb toagen", oor allem aber felber „$ufel>en unb roadjen".

§>armnun erlennen roir— innerhalb, nidjt neben bex religio}en— bie uns

§>eutfd>e befonbers angetjenbe, nationale 23ebeutung £utt>ers. 93lofc

als religiöfer Sllcnfcr) t?ätte er, roie (£clet)art, Wetyt unb JJreube unb innere

3reü)eii bes irbifc^en 23erufs rootyl t>ocf>f>alten, aber auf eine obllige

£ebenserneuerung oerjidjten lönnen, ober toenigftens nicf>t feine ©e-

banten mit folgern (£rnft barauf richten muffen* Slber inbem er, aus un~

roiberftefjlkjjem ©rang jum armen oernac^läffigten 93 olle, aus bem er

felbft fjeroorgeroadjfen roar, bie JJreu)eit oon ber 33ormunbfcf)aft ber

S^trcfje im ©lauben unb folglich aucf> in ben Söerlen ü)m, bem ganaen

95olle, erftreiten roollte; inbem oon ber anberen 0eite bie nun ein-
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mal beftetyenbe pormunbfd)aftli<£e Gewalt biefer ®ir<$e foldjer Slntaftung

bes fo lange ü)r %ua,e\tanbenen 9*ec£tes bcgtetfltd> ftd> mit ber ganjen

3Bu<$t u)rer nod> großen ©emalt übet bie ©emüter entgegentoarf, in

folget ©egenmefyr aber u)r gar fe^r meltlicfjer (Sinn, gerabe gemeffen an

ber neuen QotbetunQ ber rein geiftlidjen ©emeinfefjaft, nur erft redjt oor

aller klugen offenbar mürbe, fo fcfcärfte fie bas 23emußtfein bes längft

innerlich oorbereiteten ©egenfai$es gegen fie nicfjt in £utl)er allein,

fonbern entfeffelte bas 33ol!sbemußtfein bes §>eutfd>en gegen fic£.

<So faf; fiel) ber 9ttöncf>, ber nur um bas (Seelenheil ju ftreiten gemeint

mar, auf einmal getragen oon ber ftürmenben <5lut einer 93ol!sbeme-

gung, bie, augleid) oon oielen anbern (Seiten erregt, bureb fein uner-

fcfjrocfenes auftreten miber 9*om unb burc£ bk Slrt, toie ifym von bort

begegnet würbe, fi<$ erft ganj tyrer felbft bemußt mürbe unb gur gellen

flamme emporloberte. Unter ber föutte bes 92iönd>es aber fcfjlug ein

beutfe^es §erj. 3e^t riß es ü)n fort, meit über feine anfängliche, bloß

religiöfe 2lbficf>t hinaus, ju bem frbl)licl)en 2Bagms einer allgemeinen

beutfcfjen Erneuerung, auf eoangelifcf^em ©runbe rufjenb, aber bis

in alle äußeren £ebensorbmmgen hinein fic£ erftreefenb» Qn feinem

Slugenblicfe feiner ©efc^idjte ift bas beutfcf>e 93olf näljer batan gemefen

eine Nation yu merben, mas ifmt nod) fo unfäglic(> ferner merben

follte, ja bis fjeute noc£ feinesmegs gelungen ift. §)enn eine Station finb

mir nic^t bamit, bafc mir, feit no<fy nid>t lange, einen ®aifer unb ein 9*eid>

tyaben, unb §eer unb glotte, unb gegen jeben fteinb, gegen bie ganje

2Delt, menn es benn fein muß — aä) bürfte man noc£ fagen, mie ein

Wann— $ufammenftetyem 92Ht benx allen, ftänbe es aucf> meit beff
er bamit,

als esmirflict) ftetyt, finb mir noc£ leine Nation, wenn naefy mieoor, troij

allem mas uns einigen follte, §>eutfc£er unb S>eutfd)er fiel) innerlich

frember unb ferner gegenüberftetjen als, in oielem, §)eutf<$er unb

grember; folange ber eine Seil nur mill, bafc fortan ber §>eutfd)e als

5>eutfd;er tue, mas bis bal)in ber 33rite als 35rite, ber granfe als ffranEe

tat: §anbelsoorteile, Äänberbefiij erraffen, fooiel er nur fc^lucfen fann,

fi<$ burc^feßen auf Soften ber Slnbern; in ber jeßt fo l>o<# gepriefenen

nationalen (Selbftfuc^t bes Habens unb ©enießens, ©eltens unb 93e-

fyerrfdjens in SBaljrfjeit nur bie fluc^mürbigfte S)abfucf>t, <£l>rfud?t,

§errf<$fucf>t berer, bie gerabe bie $anb am &uber fjaben, auf alle 2öeife

großfüttern bis ^um <?3laßen; mätyrenb ein anbrer, ungeheurer Seil

ftumpf am ©ängelbanbe ber ©emobn^eit nur an feinem nackten ileinen
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Vorteil tyängt unb batln oor allem ntc^t geftbrt ober aus feinet lieben

£rägl>eit tyerausgeriffen fein will; unb nur eine fd>male, täglicf) f<$mäler

toerbenöe mittlere 6dn\$t derer übrigbleibt, benen §>eutfd?fem tjei&t

{Jreifein, frei in felbfteigner, felbftgewäfjlter, felbftoerantwortlidjer Pflicht-

übung, fieserer ©adjlidjfeit, echter innerer 23erufstreue, jum §eile,

gewifj auef? $ur gefiederten Söeltftellung, aber juerft bod> einmal jur

inneren 2Bo£lorbmmg unb bamit 5öoI>Ifaf)rt bes näheren ©anjen, jur

wahren ©emeinf$aft ber ©efmnung unb ber <£at, in gegenfeitigem

reinen Verfielen unb treuen inneren Sufammenfjalten; jum S)etle ber

Nation, buref) fie aber unb in if>r 5uleijt ber SKenfc^dt, benn bas tjetfjt

eine Station: ein SDeltool!, ein 93olf, bas in ber 2Belt feine fiebere Stel-

lung allein baburcJ) behauptet, bafc es ber SBelt, bafc es ber 2ftenfd>f?eit

etwas Eigenes, u)r unumgänglich Nötiges unb §eiloolles ju leiften

willens unb oermögenb ift* 2tur eine feiere ©emeinfdjaft, eine ©emein-

f4>aft bes legten £ebensint>alts ift es, bie in 2öa£rl)eit eine Nation

wie eine 9Kenfd$eit ausmacht. &ine folc^e ©emeinfe^aft war, wenn je,

bann bamals unfer Voll ju erringen auf bem SDege* fiut^ers beutfe^e

SMbel, fein beutfeljes 2ieb, feine bem Verlangen ber Zeit coli genug-

tuenben beutfdjen Katechismen unb ^3oftillen, bie fräftige, (ernbeutfe^e,

gan$ ool!stümlic£e 0prad)e in bem allen, bie fo fc^ön 5ufammenllang

mit ber bamals wie je ool?secf>ten, aus bem 3ntierften ber beutfcfjen 6eele

quellenben ©angesweife; bas alles, in inniger (Sintjeit mit bem aus ber-

felben beutfdjen Seele neu unb innerlicher benn je wiebererweeften

Gtyriftenglauben, fc^uf eine ©emeinfdjaft, bie unter bem bitteren firc^-

lic^en unb folgeweife aud) politifcfjcn §aber ber ffolgejeit leiber nicfjt

ftanbgeljalten \)at, beten mnerfte fjottwirfung ober, fo oertrauen n>ir

feft, ni<$t erlofd?en ift unb nimmer erlösen lann.

<£s !ann fyier nicfjt weitet ausgeführt werben, bebarf auc£ wotjl feiner

bteiten 2lusfül)rung, wie aus biefer grunbbeutfe^en Slrt ber Deformation

£utf>ers bie ganje weitere ©eftaltung bes religiöfen Gebens bei uns,

ni<fyt blofj auf proteftantif<$er &eite, fid) oerftefyt; wie ber bei aller Ver-

engung unb Verbüfterung bod> im Kerne ni<fyt unfreie beutfe^e Pietis-

mus, aus bem ®ant ben <£rnft feiner füllten ©efinnung fog — wie bie

ganje fcfjarf unterf<$eibenbe religiöfe Haltung ber beutfe^en Slufllärung,

oerglidjen mit ber englifcfjen unb fran$öfifd)en, ficf> oon ba aus begreift,

©njig bas neugewonnene Verftänbnis für ben fcfclic^t menfc£lic()en

©ebalt unb ©runb bes Gtyriftenglaubens, bas wir Stutzet oerbanlen,
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fyat es ben £effing, S)erber, filier, ©oet^e, S^ant, JJicfjte, Speftalo^i unb

allen ben 2lnbern möglich gemacht, eine bejatyenbe Stellung $ur ©ottes-

frage in aller nod) fo grofeen ffretyeit com 93ucf)ftaben bes überlieferten

28orts einzunehmen unb feftju^alten»

<£s ift nicfjt ganz leicht 51t fagen, roie es l?eute bamit bei uns beftellt ift.

2lber footel barf gefagt roerben: $ein tiefer 92tenfc£ fict>t meljr einen

Cegen ober eine £apferfeit in ber oben Verneinung. 3ebem ift roenigftens

bas berouftt, bafc, wenn felbft ber Qlame „©ott", feinesfalls bas, was et

auletjt befagt, „(Schall unb 9*aucf>", fonbern ber Slusbrucf jum roenigften

einer eckten, eroigen ^taQe, aber aucl> rticr)t ganj nur einer JJrage,

fonbern einer 3bee ift, bie einen unjerftbrlicfjen 3BatyrI)eitsfern {ebenfalls

birgt; ben reiner unb reiner tjerausjufdjälen immer Aufgabe bleibt,

ber aber nimmermehr als gar ntct>t oor^anben, als felbft nur «Schale

jule^t oon nichts fi<$ fjerausftellen fann. 2Benn fonft nichts, toenn n\ö)t

unfer ganzes ebleres (Schrifttum, roenn titelt bie ernfte Slrbeit unferer

9teligionsroiffenfd>aft, 9Migionspfpcf)ologie, 9Migtonspt)ilofopfHe, fo be-

roiefe unfere $unft, befonbers unfere SHufif, beroiefen SHeffias unb 2Rat'

tf)äuspaffion, Sftiffa unb 9* (Spmpfjonie unb §>eutfcf>es Requiem, baft

Religion bem §>eutfcf>en eine innerfte £ebensmad)t ftets geroefen unb

bis tyeute geblieben ift. fjreilicf) ebenfo unoerlierbar bleibt it>m bie ganz

freie unb cl)rlicf>e fritifc(>e Haltung auc^ gegen fie. §>ie ef>rlicf)fte $ritif

übt ftets bie £iebe an bem beliebten.

Söie es bei ben anbem Vollem bamit ftel?t, bleibe fyiet ungefragt.

Slber roie es bei uns lünftig ftetyen foll, biefer 'Stage bürfen roir nicfjt aus-

weichen roollen. §>er 8uftanb, roie er ift, barf nicfyt bleiben, er lann nicfyt

bleiben, er trägt nidjt bie 23ebingungen bes 23eftanbes in fid). §>er ©egen-

fatj jroifcljen Katholizismus unb sproteftantismus läfet fiel) in bie übet-

lieferten ^omen fdjon längft nicfjt me^r preffen, er ift gerabe bei benen,

benen es mit Religion ganzer <£rnft ift, feinesfalls me^r gang ber alte;

aber barum oielleicfjt nidpt roeniger tief. Wlan roirb ifm fefyen bürfen in

ber oorroaltenben 93etonung bes Stentes unb ber ^flicfrt ber Qnbioi-

bualität auf ber einen, ber ünioerfalität auf ber anbem &eite. 3n~

bioibualismus gilt allgemein als bas unterfdjetbenbe 2Herfmal ber proteftan-

tifcfjen 9*eligiofität. §>ie <Selbfteigenf?eit ber (Stellung zu ©ott, bei bei bie

©emeinfefjaft rooljl grunbfä^licf) immer fefigetjalten roirb, aber in leinet

äußerlich faßbaren ©eftalt me£r ficj> auszuprägen bie Kraft beroeift,

erroeeft minbeftens ben (Schein, als ob man fief) tf?r, in jebem ernften €>inn,

106



in Sieben unb &at eigentlich entfcf)lage. (Es ift aber einmal nid)t fp,

bafc tt>ir reine ©eifter tpären; ber ©eift fprbert fiel? einen £eib md)t blpfj

jum Spmbpl, fpnbern sunt Söerfyeug, jut Unterlage der 33etpät>rung

im €><$äffen unb SSirfen. <Sp ettpas läfjt fiel) freilief) nicf)t fünftlid) machen,

erft mufe „bas 5nnere rein", bie fittlic^e unb jumr aus tieffter religiöfer

©efinnung fittliclje (Erneuerung aller £ebensprbnungen oollbrad)t fein,

fo nnrb fie von felbft auef) einen Slusbrucf ber inneren ©emeinfe^aft, auf

ber allein fie berufen lann, fiel) fcljaffen* tiefer toirb ptme $wetfd rccf?t

piel von ber pertrauten (Spmbolfprac^e ber cf)riftlicf)en Überlieferungen

in neuer Belebung unb §>urcf)bringung fiel) aneignen tonnen; benn nichts

bappn ift gehaltlos, Ja es ift barin nur weniges, tporin nid)t ettpas von

etpigem ©eljalt fiel? auszubrühen permöcf)te. «Solange aber eine fpldje,

von allen perftanbene unb tpefentlicf) gleicf) perftanbene (Spmbolfprac^e

nicf)t ba ift, ift bas Zlngenügen am ^roteftantismus als $ircf>e nid)t nur

begreiflich, fonbern in allem 9?eci>t* §>em &atl?oli5ismus bagegen läfct

ftcf) ntd)t abftreiten, bafj er bem 33ebürfnis eines folcfjen fpmbplifc^en $lus-

bruefs noef) immer ettpas, ja recf)t piel ju bieten t)at. 3n ber ftarfen §er-

pprfetjrung bes 2111b ei tsbetpufjtfeins gegen alle perengenbe 3nbi-

pibualität l)at er äugleid) ein inneres Hbergea>icf)t, bas feinen reichen

äußeren ftotmen genug £iefe bes <5el)alts auef) für ben no<fy mitjuteilen

imftanbe ift, ber bem 33ud)ftaben bes fatf)oltfcf)en 33elenntniffes ebenfp-

rpenig tpie bem irgenbeines anbetn fid) ju beugen permag. Unb tpenn

bie ©efafyr einer 93eräuBerlic()ung babei immer brpfjt, fp u>äre es bpd)

\e\)t ungered;t, bem S^at^plijismus an fiel) bie gnnerlic()!eit abjufprec^en»

SBäre bas begrünbet, fp gäbe es fd)pn längft feinen beutfc()en &atf)pli-

fcismus metjr, benn ber §)eutfd)e ift fp fprmfelig nicf)t, bafc et bie ftotm

ptme 3nl)alt, pfme ppllgültigen 3nnenget)alt, fiel) auf bie §>auer gefallen

Hefte. Slber nid)t ebenfp grunblps ift bie Sprge, bie ber ^roteftant bem

$at{;pliäismus gegenüber nun einmal nic^t Ips toitb, bafa übet ber 23e-

tpnung ber Zlniperfalität Refyt unb 93flid)t ber freien eignen ftberjeugung

unb Aneignung perfürjt unb ber ftotbetung, ber Beugung unter ©efetj

unb (Softem ber $lllgemeinf)eit unb bamit bann aud) unter §>ogma,

$ult unb $ircf)enregiment geppfert, bafc bie 3nbipibualität, beren 93er-

flacfjung sunt blpfjen Slnfprud) ber 6pnbert)eit allerbings befämpft

rperben muft, aue£ um u)r unperäufoerlicf)es echtes Stecht betrpgen tperbe.

£utf)ers „ftteifyeit bes §t)ri}tenmenfd)en", ®ants Slutpnpmie bes (Sitt-

lichen: bas barf nimmer preisgegeben werben. (Es gibt aber bisher
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leinen $at£oliäismus, ber btefe gorberung rein unb ganj anerlännte,

unb fo lange ift an eine »olle, innere 33erftänbigung freiließ ni<$t &u

benlen.

91id)t roenige toollen uns fjeute nidjt bloß über £ut£er, fonbern ebenfo

über Rani unb ©oetye hinweg, in eine neue Romantil, unb burd? biefe,

fanft unb unoermerlt, ins Mittelalter 5urücfloden. §)a fänben toir, oer-

fi<$ern fie, bk eö)te beutle 2lrt, bk vok bocf> fudjen unb an bet roir galten

möchten* 2Zun, tt>ir l>aben bem Mittelalter alle £iefe beutfe^en ©emüts

gerne %ua,e\tanben. 2lber wk tonnten fie ni<fyt ungetrübt erfennen in

ber erjtoungenen SBeltoernemung bes frühen Mittelalters, fonbern erft

in Meifter (Ecfetjarts greilegung bes legten fernes ber beutfdjen, ber

<$riftlic(?en, ber menfdjlkljen grömmigleit überhaupt (Entfdjlöffe man
fi<$, batyin junäcfjft jurücfjuge^en, fo mochte von biefem gemeinfamen

Slusgangspunlte einer 33erftänbigung näfyer ju fommen fein» §>as ift,

auf bem urproteftantifcfjen ©oben ber Iritifc^en Spf?UofopI>ie Spants,

uns toieber errungen butd) bk ^proteftanten ftictyte unb (Schleier-

mac^er. 2lber otyne biefe Irttifdje ©runblage, bie eben aus bet prote-

ftantifc^en ©etoiffensforberung ber 33erfid)erung beö inneren 9?e<$ts-

grunbes au<fy bes ©laubens ftammt, ift bas für ben, ber bk Moberne

ernftlk^ in \i<fy burdjgearbeitet fyat, nid)t annehmbar; es entbehrte bann

eben bet Rechtfertigung oor bem unbefted>lic()en ©erid)t besSöa^r^eits-

geroiffens bes innerlich befreiten Menfcfjen, von bet leine ®atyoli%ität

ben ganjen §)eutf<$en entbinben lann. §>as ift ja uns nid?t blofe ein Keäpt,

fonbern bie ernftefte aller ^3 flickten, ofme beten reine Slnerlennung

unb 95efriebigung leine §ötye unb £iefe ber ergreifenbften, ber (Setynfucfct

bes §erjens oielleidjt innigft fi<$ einfc^meic^elnben Religiofität bem

ernftyaft gragenben, <5ucf>enben genugtun lann.

<£r$u>ingen läfct ficf> bie (Einigung nidjt; fo oieles aud) baju aufforbert

nac£ u)t ju ftreben* 5)alte man benn roenigftens auf beiben leiten fic£

bereit ju oerftetyen unb ju bulben, unb nicfjt bloft ju bulben, fonbern

metyr unb mefyr, na<fy ©oetyes fdjoner gorberung, bie §>ulbung jur $ln-

erlennung ju oertiefen. (Es ift boc£ bes ©emeinfamen genug ba, unb bies

©emeinfame, es ift — bas §>eutfc£e; nicfjt in einem ausfc^liefeenben

<5inne, fonbern als bas Menfefjlidje, boef) in beutfefcer Prägung, ©er

§>e\it\d)e ntyntt fi<$ unb barf fi<$ bet ©rünblicfjleit rühmen; fei er nur

reefct grünblicf) in biefem jule^t bod> 2lbgrünblid)ften, barum u)m §ei-

ligften: bem 33erftänbnis bes ^eiligen felbft; fo mufc er auf ben <Ehu)eits-
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punlt lommen, ber als Zlrpunlt aller bis 311m 6eelengrunb aurfid-

teidjenöen Religion allen tyren (Sonberformen oorausliegt.

Reifen aber lönnen unb werben baju alle geiftigen Gräfte, bk ber

£>eutfd)e bisher fcfjon entwicfelt t>at: bie Gräfte feiner ibealiftifetjen ^51?tlo-

fopljie unb 2Biffenfcf>aft, feiner oon biefer tief buref>tränften Lite-

ratur unb &unft, auefj feines fojialen Lebensauf baus unb feiner

<£raiel)ung. $eine fojiale Orbnung, leine &unft ober §>ic£tung, feine

3Biffenfc(>aft, auc(> leine ^ilofoplne lann aus \kfy Religion erjeugen

ober erfeijen, leine Srjie^ung fie ü;m oon aufcen anbilben, aber bas eigne

leijte 93ebürfnis tyrer aller lann unb muft auf bas 23ebürfnis ber Reli-

gion ben 5urücffül;ren, ber nltyt nur ein 6tüdmenfcl) bleiben, fonbern

bk ungeteilte ©ans^eit bes feelifcfjen Lebens in fiel? erhalten ober wieber-

gewinnen will. ®enn nichts als biefe Itngeteilt^eit bes legten feelife^en

Söefens, biefe ecf)te gubioibuität, bie 5ugleicf> bk SBur^el ber eckten

Zlnioerfalität ift, oertritt Religion. Sllle jene <Sonberricf>tungen bes

SHenfcfjentums aber, ber „fjumanität", fuefjen u)r Sentrum in ber ^Ijilo-

fopfyie; barum barf an biefe, in ber bie beutfe^e €>eele roieberum ifyre

<£igenl>eit ganj befonbers ausgeprägt fyat, alles, was aufcer ber Religion

in u)r lebenbig ift, angefc^loffen unb barin lonjentrievt werben.
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5- £)er beutfdje ©ebanfc

SBtr fugten bie ©igenljett ber beutfdjen «Seele 511 erlernten in iljrem

£iefften, in i^rer Religion, der Religion <£clef>arts unb £uttyers, deren

tt>efentUc(>er ©runbjug, lehmoeife feit Hrjeiten erkennbar, in ber ganzen

ferneren ©eftaltung feines religiöfen £ebens unferem 33olle lebendig

geblieben ift. 2Bir fragen jetjt na<fy bei 23ejeugung biefer felben beuifdjen

Seele in 5er 3Belt bes ©ebanlens: in Sp(?ilofopf)ie unb 28iffenfcf>aft.

©eunfferma&en fafct fid> uns baxin alles $lnbre jufammen, benn 5er

§>eutfcf>e plnlpfopljiert eigentlich in allem. ZInfere $ünftler unb §)id?ter,

unfere fityrenben fforfdjer, felbft einige unferer größten Staatsmänner,

bk ftüfyvenben unferes fokalen unb politifdjen £ebens, alle plnlofo-

pljieren, fie roiffen oft felbft nityt, wie fefjr. $li<fyt minber ift ber §>eutfcf>e

religiös in benx allen. Itnb wie feine Religion ftets pfnlofoplnfcfje, fo jeigt

feine ^(nlofoptne ftets reügiöfe 8üge. S^ein Söunber, benn beibe, <pi>ili>-

fop^ie unb Religion leben ganj unb gar r*on ber Spannung bes d>egen-

fatjes bes dmblfcfjen unb Unenblidjen, ber in jeber ganj iljrer felbft be-

mühten Seele nac£ Slusgleic^ ringt. Ötme biefe Spannung aber gibt es

leine rolle ftttifyeit, fonbern gälte allein bk ®aufalbered>nung ber Statur-

toiffenfcf>aft ober bas blinbe Spiel ber 23egel)rungen. 9mr aber, roenn es

JJrei^eit gibt, gibt es ^>cutfd>r)eit, gibt es, im beutfeijen Sinne, ein 33ater-

lanb, eine innerlich begrünbete, felbft freie ©emeinfdjaft ber ftteien. Unb
nur unter ber gleichen 33orausfetumg gibt es Sugenb, gibt es 3ulunft,

ewigen <

$oit\<fytitt, l>at es Sinn, Ijeute unb tjier einen neuen Slnfang

machen ju roollen mit §erj, SBillen unb <£at; aus ber Xlrfprüngltcf)leit

bes eignen (Gemüts bk Aufgabe fi<$ ju ftellen, als (£inaelner unb als

Q3oll. §>as tann inftinltio bleiben, es muft jule^t aus Hrtrieb urfprüng-

lidj ertoadjfen. Slber es lann mcfjt nur inftinltio bleiben, benn es \te\)t in

2Biberfprud> mit ber ganjen llmroelt, es t>at fyart ju lämpfen in uns felbft,

unter uns unb mit ber SDelt brausen, benn fie toil! leine 'Steityeit, lein

freies Qänfetjen, lein 31euanfangen. §>er gegenwärtige $rieg ift juletjt

nichts anbres als ber 93crfucf) ber Unfreiheit, llnbeutfdjfjett, Imjugenblicl)-

leit, 3ulunftslofigleit, ^reu)cit, 3ugenb unb 3ulunft bes §>eutfd)en, bk

fie mit 9*ecf)t als tljren gefährlichen geinb erlennt, nicfjt auflommen ju

laffen unb, ba fie fid> auf frieblid?em Söege nicf)t umbringen laffen toollten,

fie mit ©eroalt nieberjubrüclen. Unb fie toirb aus biefem Kampfe nicljt
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fo bald entladen wetten. Qlucfy wenn die 2Baffen endlicf> xvtyen wetten,

witb boö) tet geint, wie bisher, innen unt auften, auf taufend Bctyleid)-

roegen \ie $u bewältigen ttad)tcn. Saturn muft fte ficf> warnen mit

Harem, ftdjetem 23erouf$tfeim 2lus folget ^eiligen 2Iot mufc und toird

der §>eutf<$e auc^ ferner p^ilofopfyieren, fo roie er aus tet gleichen 3Iot

fein religiöfes 2eben oertiefen mu&te und roeiter $u vertiefen immer auf-

gefordert bleiben witb, bis aus letjten liefen er die Straft gewonnen

fyaben witb, bie SBelt innerlicl) ju befiegen und jum gtieben mit tyr ju

fommen in der (Einheit der befreienden SBafyrfyeit und des in tyr allein

fidjer gegründeten feelif<$en §eils. §>a$u roill dies 33u<$, fooiel an il>m

ift, beitragen, und in folgern 6inne fragen roir nun nac£ den^ejeugungen

der deutfdjen @eele in der Söelt des „deutfe^en ©edanfens"*

(Es entfpricftf dem eben ©efagten, daft diefe 23eaeugungen im Anfang

rein inftinltio blieben. Sticht SJ3f>üofopI>ie lag dem deutfcfjen 95ol!e in

feiner $indl>eit befonders nafy, obgleich ein gragen und ©rübdn, fo

roie ein finnoolles $ind fragt und grübelt, u)m fcfjon oon Anfang an

nic^t fremd toar. SDie aber bvety ein £rieb 5U tiefem 93efinnen, nac£ den

legten fingen formender, ebenfo abgründiger Sragif roie befreiender

S^omif offener ©eiftigfeit fc^on frity in if?m rege roar, belundet bie beutföe

©ötter- und S)eldenfage und beftätigen bie gef<$id>tlic£en §eldengeftalten

des deutfdjen SUtertums. §)er 23au unferer 0pra<$e felbft oerrät in jeder

tyrer untertreibenden Eigenheiten (naö) dem Urteil eines hierauf be-

fonderö aufmerffamen 6prad>forfcl>er$) fo „toillenftätylende roie gedanlen-

gebärende", fo ernft facfjltd) rote ftar! perfönlic^ gerichtete $ltt. Hnmittel-

barer beroeifen den 35eruf des §>eutfc^en jur ^3^ilofopf)ie auf der 5)öl;e

des Mittelalters atoei fo!d>e ©eftalten roie Sllbertus Magnus, als gründ-

licher 93erarbeiter des gansen überlieferten (Stoffs in 2lbfid?t auf bie

Ctüfeung der &ird>enlel)re, und der fct>öpfcrifc^ größere (idefyatt, der aus

der (Energie urdeutfdjen Lotterlebens die romanifc^e STcpfti! umfefjafft

in deutfdje, fo logifdj durchgearbeitete roie gefyalttiefe ^fnlofoptyie. 33on

ifjm aber füf?rt eine gerade £inie der (Entroicflung über 2tftolaus oon (Eues

und 3o^ann ^eppler 5U £eibnij und oon diefem 5um ©ipfel, &ant, auf

dem bie großen beutfcfjen 3dealiften alle, auf dem axxö) bie in reicher 33er-

jroeigung toefentlid) einheitlich gerichtete heutige Arbeit der deutf<$en

fnftemattfdjen ^fn'lofoplne fuftt.

2tttolaus, eines fc£ltd)ten 2öinjers 6ofm, oon (Eues an der 9Uofel, der

es jum kardinal und (Erabifcfjof brachte, der ernftefte, felbftändigfte Sp^ilo-
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fop£ bes 15» ftafytfyunbetts, fommt noc£, wie (Ecfe^art, unb in oerwanbtem

©eifte, von ben fragen ber mittelalterlichen Geologie $u einet gan$

freien, bei gewiffenfyafter 2Iu£ung aller u)m augänglictjen Überlieferung

bod> nicf?t mefjr ausf<$lieftlic() von tyr bet>errfd)ten sptjilofoplne. 2lm

Sofratifcljen Söiffen bes 2Zi<$twiffens — „boeta ignorantia" Reifet es tym
— unb an bem eitrigen Slhifterbeifpiel ber 9Tiatt)emattf, an bem <piaton

juerft ber Sinn ber ,,92tetf>obe" unb bamit ber „5Biffenfc£aft" Hör ge-

worben war, entfielt a\x<fy tym bk JJrage naef) bem Urpunft bes

JCogifcfjen, bem £ogos felbft (na<ty <$laton), in bem alles 23egrünbbare,

in bem ber Sinn bes 33egrünbens felbft juletjt fid? grünbe, als in ber (Ein-

heit von reinem 3>enfen unb reinem §>enfgegenftanb, von 3ntelleft

unb 3ntelligibelem, welche (Einheit ber ©ottyeit gleic^jufetjen von 5lrifto-

teles tyer geläufig war. ©emit fyatte it;m nun bk Xlrcint)cit bes Seine

wie bes ©enlens in bk 2eete einer fallen legten Slbftraftion \i<ty ver-

flüchtigen tonnen. Slber gerabe fyier beweift fiel? bie ed)te £iefe {eines

§>enfens batin, bafj er biefe Qzinfyeit vielmehr unbebingt infyalterfüllt,

als „Verflechtung aller Verflechtungen" ju oerftetyen fudjt. £)as füfjrtbann

in geraber £mie $u feinem großen SJauptfat}: oom 3ufammenfallen ber

(Segenteile. §>as S^leinfte f<$lief$i, als unenblic(> kleines, bk Hnenblic^feit,

ja eine ltnenblicf)!ett abgeftufter Hnenblic^fdien ein; umgele^rt: bas Un-

enblic^e fefjrt, gerabe im hinausgehen über alle Slbgrenaung unb bamit

über alle Qafyl, xvk in eine punftuelle dinfyeit aurücf. §>as 9Iu wirb jur

(Ewigfeit, bk (EwigJeit jum 9w. §>amit wirb Söerben, (Seele, Sieben logif<#

burc^bringbar, bas Söerben felber $um Sein, bas Sein aum Söerben. §>er

Seele, ber llnmittelbarfeit bes 9tu-(Erlebens, wirb oolle 3nbioibuität ge-

fiebert: Itngeteilttjeit in äuglekf) innerer !menblic£!eit, bux<ty bie fie jum
legten Ungeteilten, Xtrfontreten, bem Hnenblicfjen aller Ilnenblic^leiten,

©ott, bie mnerfte benfbare 93ejie^ung gewinnt» Rebe Seele, ja jebes

9Iu bes (Erlebens, wirb fo gleidjfam eine ©ottfyeit im flehten, %k\)t alles,

inbem fie es erlebt, in fic£ jufammen, „fo bafj es fie felbft wirb". (Er erläu-

tert es burd> bie (Sinfyeit bes Sinns, in bie beim 2e\en eines 33ucf>es fein

©ebanfengetjalt fiel) jufammenjiefyt. §>arin wirb Setyen unb ©efetjen-

werben ganj eins; es ift, als wenn ©ott „fiety feiber fdjüfe". Smmer ift

©ottes Slntliij auf uns gerichtet; antwortet nun feinem Setyen ein

©efetyenwerben, fo gibt uns bamit ©ott fiel) felbft unb $)immel unb (Erbe

unb alles, was barin ift. §>ie Schöpfung wirb fo $ur abbtlblktyen (Srfcf>ct-

nung, jur Slbfpiegelung ber gleictyfam fünftlerifcty geftaltenben Straft
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©pttes in fo vielen (Spiegeln, als <£rfennenbe, ja Srfennens-, <£rlebens-

momente finb. Slllerbings nur (Spiegelung, S>as Sintis aller Slntlitje,

bie le^te, göttliche 2Befen£eit urirb ppn allen auf unterf<#ieblic£e Slrt $ln-

fc^auenben nur perfmllt geflaut, enthüllt erft, tpenn bie (Seele in eine

getpiffe geheime unb perborgene Stille eingebt, in ber fie nichts mefyr

ppm SSiffen unb Begriff bes Slntli^es, eines (Gegenüber ppn ©Ptt unb

Seele als Sefjenbem unb ©efefyenem, finbet.

©eafmt, aber nic^t bis jur legten ^larfjeit gebracht tft, bafc but<fy

2Hatf>ematif auc£ bie Sinnlidjfeit ju echter drfenntnis gereinigt tpirb.

5)ier ift es nun ^eppler, ber, als nid?t blofe 2Hatl?ematiler unb Slftrpnpm,

fpnbern 2taturfprfd>er im großen (Stil, befähigt unb berufen rpar, ben

entfe^eibenben Schritt pprtpärts ju tun. Seine gprfdjung Ijat es burdjtpeg

mit ^Jrppprtipnen ju tun; fpld>e, wie allgemein alle Crbnung unb 93e-

äiefmng, fetjt aber ein pergleicf>enbes, prbnenbes, bejief)enbes Betpufct-

fein, einen ber SBiffenfcfjaft fähigen ©eift, unb jtpar bie n?irllic|)e Be-

tätigung eines fpl<$en ©eiftes, ppraus. 9ttatl>emattf, als „tpifcbar", l?ängt

ppm nrifjfätyigen ©eift ab, ja murmelt a pripri in tym, nidpt ofyne ityn in

ben fingen. Ofyne ben inneren Zlrantrieb in il>m („Snftinft" nennt er es)

tpürbe bas förperlidje Sluge bie matl)ematifcf>en Bertjältniffe bes Si<$t-

baren nict)t nur nktyt auffäffen, fpnbern tpir mürben gar leine Slugen tjaben,

benn ber ©eift ift es, ber fein Organ fi<$ fprbert unb fein ©efetj u)m

pprfc^reibt §)as bleibt bei ^eppler nicfjt ein blpfcer genialer Einfall,

fpnbern tpirb in grünblidjen $ot\<fyuna,en jur £l>eprie bes (Segens but<fy-

gefüljrt. §)ie reinen matyematifdjen ^rppprtipnen finb ni<fyt ppm Sinn-

lichen nur abgelernt, abftrafjiert, fpnbern niemals in es eingegangen;

aber inftinftip, pfme gebanflic^e Sluseinanberlegung, tpirfen fie in ben

^Prpjeffen ber Smnestpa^rnetymung felbft, als ein „(Sinn für ^3rpppr-

tipnen plme Sinn", b. f>. Bebeutungserfaffung unabhängig ppm lörper-

lidjen Organ, daraus erflärt fic£ bie fünftlerifdje Sluffaffung ber £pn-

tyarmpnie, ber Styptfjmif auc^ ber fidjtbaren ©eftalt. §>amit ift Rants

<£infid>t pprgegriffen: bafc in ber 2ttatf)ematifierung bes Sinnlichen,

wie mit eiferner JJplgericfjtigfeit bie 2öiffenf$aft, wie aber auefj fd)pn

ber fc£licf)te Bilbungsprpjefj ber Sinnestpatyrnefymungen, unb wie bie

bilbenbe S^unft fie burd)fül>rt, bie ©egenftänbe naty unferen Begriffen,

naö) ber JJunftiPnstpeife unferes Begreifens fi<$ richten muffen, nid)t

umgefefyrt. §)amit tpirb jum erftenmal bie finnlidje Srlenntnis in u)rer

ppüen Sppfitipität getpertet. 2luf biefem ©runbe ru(?en bie grpften 3n"
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buftionen ber Kepplerfc^en Slftronomie, auf betten, in 33erbinbung mit

der finnoerwanbten ©alileif<$en ©runblegung einer reinen Sftecfcanif

in ftreng matyematifdjem Aufbau, bie ebenfo grunbfablief) matl>ematifc£e

©runblegung ber gefamten 9taturwiffenfc£aft burc£ unb feit Newton

fufcen fonnte. $)ie S)arftellung ber Naturpro^effe in algebraif<$en ©lei-

cfmngen (gunftionen), bie oon tylaton geforberte Slrit^meti! bes Fim-

mels, ift bamit jum erftenmal gur Söafjrfjeit geworben, bie genaue gn-

einsbejietyung ber beiben (Erfenntnisfa!toren, bie nod> Kant als 6mn-
Ucfcfeit unb 33erftanb, 5lnf<$auung unb begriff ausemanberftellt, nur

um fie befto ftrenger aufeinanber ju begießen, ift Mar erfannt, bie 6mn-
Itcfcfeit ju präjifer (Erfenntnis gereinigt, ber 33erftanb burc£ fol<#e un-

mittelbare Betätigung am unb im Sinnlichen erft ganj fonEret geworben,

fo beiben ifire unantaftbare (Ertenntntsgeltung, jugleic^ mit ü)rer ni<$t

ju überfc^reitenben ©renje, eben in ber gorberung u)res unoerbrüc£-

licfcen Qu\ammenwittens, gefiebert.

2Bar Nifolaus oon ber ££eorie, Keppler oon ber Naturwiffenfc^aft

£er in bie ©rünbe bes (Erfennens tief eingebrungen, fo burfte Seibnij,

oon beiben tief berührt unb roie fie an ber ganzen bisherigen 2lrbett

ber 3Biffenf<$aft unb Spijilofopfyte genährt, ftc£ bie umfaffenbe Aufgabe

ber fc(?(ed>tl?in allgemeinen ©runblegung eines wiffenfd?aftlic£en Natio-

nalismus ftellem gn biefem genaueren <£inne ift er ber erfte grofje ^tyilo-

fopty ber §)eutf<$en. Unfere 8^* ift auf ben Nationalismus nid)t gut &u

fpredjen. 33ernimmt man, bafc 2eibni^ens ^^ilofop^ie jum 3entrum

eine abfolut reine §)en!letyre fjat, losgdöft oon aller ^fpc^ologie, oon allem

!on!reten gntyalt ber 2ölffcnfcf>aft, oollenbs oon allem nicf?twiffenfc()aft-

lidjen 33ewuf$tfeinsinl>alt, eine £ogif, beren Qbeal ein Sllp^abet ber reinen

$>enfelemente ift, aus bem buref), toenn es fein fonnte, erfdjöpfenbe

Kombination, nad) einer auf Qualitäten erweiterten 9Ttatt>ematif, alle

§>enfmöglid>£eiten (olme Nücffi<$t auf 2öirfli<$leit) ficf> barftellen laffen

müßten, fo wirb mancher oor einer folgen ^31?ilofop^ie $urücff<$euen

wie oor einer SBelt abgeriebener (Schatten ber §>mge* Slber biefe gange

rein ibeale ^onftrultion ber 22iöglid>feiten, ganjer „möglicher SBelten",

beanfprudjt burdjaus leine anbre als inftrumentale 23ebeutung, gleich

ber 9Hatt>ematif, beren blofoe (Erweiterung fie barftellt unb bie felbft

nur als eine ^roornj in ü)r eingefd?loffen liegt. 6ie finbet u)re beftimmte

©renje an ber unmittelbar faftifd>en, buref) leine blo&e £ogi! ju errec£-

nenben, in biefem Ginne irrationalen ©ewif#eit bes gc^-Qcrlebens. 2ln
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tiefet aber fjängt, eben für bas 3d>, unb %wat für jebes in einet ü)m allein

eignen Ordnung unb ©eftaltung, alle faltige, alle £atwaf)t1)eit, beten

oolle logifd?e §>urcf)leucf)tung %wat bie Aufgabe, aber bie ewige Aufgabe

bet (Erfenntnis, nie abfdjliefjenb oon u)t 311 leiften ift. §>enn olles fiat-

tifdje ift als foldjes, in feiner abfoluten (Sinjigfeit unb (Einmaligfeit, ein

niö)t bloft Nationales — oielleidjt toofjl an fi<$, für einen unendlichen,

aber nicfjt für uns, für ben enblicßen 33erftano* 2111er auftoetsbare ratio-

nale, b. \). naef) ©efetjen beftimmbare, berechenbare Sufammenßang bes

JJaftifcfjen ift batyet nur Ijppotßetifcß, b*£, nießt ettoa toatyrtyettslofer

&<fyein ober auf gut ©lud geioagter 2mfatj, aber oon nur bebingter Söafyr-

fyeit, wie ein „geregelter £raum". 60 oiel ©efetj unb bamit (Ein-

ftimmung, fo oiel ift batin 28a£r£eit, nießt me^r* gnbeffen ift auefy bas

6innlid>fte nießt irrational an fi<$; feine 3rrationalität für uns beruht

nur auf ber unenblidjen, barum für uns freiließ nie oöllig auflösbaren

Verflechtung an \i<fy nur rationaler $attoten. Qafyet mufe, je tiefer toir

bringen, um fo mefjr batin Nationales fid> 5U erfennen geben, aber frei-

ließ um fo meljr au<S) irrationales, b. \). erft $u Nationalifierenbes*

£>amit werben nun alle £attoal>rl>eiten „frmtfcetifdje Urteile" im Binne

$ants, b. \). foldje, bie meßr im Spräöifat fetjen, als im €>ubjeft gefegt toar;

ofyne bas fie ja aueß nicfyt einen (Erfenntnisfortfcßritt bebeuten toürben.

§>iefe £attoat>rl)eiten allein finb aber oolle, !onlrete 38a£rf>eiten, nießt

bloft toal;r oon ettoas Slnbenm Übrigens aueß bie uns erreichbaren

53ernunfttoal)rßeiten, b. i. reinen ©runbfätje — wenige letjte, blofj for-

male, wie ben <&afy bes Söiberfprucßs, abgerechnet — fdtfie&en nod> 95e-

griffe ein, beten Sluflöfung ins Xlnenbüdje füf?rt, alfo für uns abfcßlufelos

bleibt; infofern enthalten aueß fie ftets einen für uns unauflöslichen,

alfo irrationalen, in Spants 6prac£e „frmtßetifdjen" fjaftor. 5llle unfere

(Erfenntnis münbet fomit jule^t in llnenblicßfeitem Saturn gibt es für

uns 00m S^onfreten, £atfäcf>licf)en nur oorausfe^licße, fjppotljetifdje (Er-

lenntnis, alfo nicf?t abfolute, fonbern ftets nur bebingte logifdje 93e-

ftimmung bes (Erfaßbarem 23efonbers betoeift 2eibni%, toefentließ mit

ben gleichen ©rünben toie $ant, ben nur bebingten (Eßarafter aller räum-

licß-äeitlicßen unb bamit aller §>afeinsbeftimmung in „mdglicßer (Er-

fahrung", alfo gerabe jener ganjen 9Eatf?ematifierung bes 6innlicl)en,

toelcße bie ehalte Söiffenfcßaft ficf> jur Aufgabe ftellt unb fotoeit als nur

immer möglich bureßfüßrt, unb toie in loferer JJorm, rein inftinftio, feßon

bie 6innestoar)rneßmung fie anbahnt. 3n>ar sielt aueß alle biefe (Erfennt-
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nis mit u)ren 2lbgren£ungen auf S)erftellung Durchgängiger Kontinuität

gefeijmäfeigen Sufantmen^angs unb finbet au<$, je tiefer fie bringt,

alles um fo aufammenfjängenber. 6ie erarbeitet fid) bie 2ftetf)oben —
bas mädjtigfte gnftrument baju fjatte £eibnia felbft in ber 231etI>obe bes

3nfinitefimalen gefdjaffen —, bie fiel) biefer burdjgängigen Kontinuität

bes gefetunäftigen 3ufammenfyanges ber 9kturoorgänge immer enger an-

5ufc£miegen ermöglichen, $lber biefer ganje ^rojefc ber 9Sationalt-

fierung bes ftrrationalen perläuft unentrinnbar juletjt ins Itnenbltcfce,

erfepeftt nur immer neue Unenblkfjfeiten, alfo grrationalitäten, im

SHeinften toie im ©rösten. <5nblicl)feit ber (Schöpfung toäre bes unenb-

liefen (Schöpfers untoert; toäre, für £eibnia, teleologif<$ unannehmbar.

Slucf) mufe bie Söelt belebt, alfo organifiert fein ins ltnenbH3>e. (Es gibt

feine ooneinanber abgefdjnittenen Slrten unb (Gattungen belebter unb

überhaupt feine leblofen Söefen. 2Bas leblos, ift nic^t Söefen, toas SBefen,

mu& aud) £eben fein. Sllle £ücfen, $)isfontinuitäten ber §)inge wie tyrer

©efet$lid)feiten müßten einer allburcf)bringenben (Erfenntnis fiel) fcfjliefeen;

eine burdjgängige 2Bed)felbeäüglic()feit müfete alles mit allem jur (Ein-

l>ett eines lücfenlofen, lebenbigen 8ufamment)angs oerfnüpfen.

Söas aber finb bie legten „«Subftanjen", bie als bas ©runb-6eienbe,

bem (Eigenfcljaften, ©röfeen-, ßeit-, Orts-, ^elationsbeftimmungen nur

anhängen, jule^t bod) oorausgefe^t toerben muffen? 6ie oerfd)toinben

ni<fyt, benn bas 2111 mufe in all feiner Xtnenblidtfett, ja Hnenblicl)feit oon

Hnenblicf)feiten bod) burd) unb burd) gegliebert, inbioibuiert fein. §>as

„^Prinjip ber 3nbioibuation" ift für £eibni% bas fd)toerfte, aber auc£ bas

let$tentfd)eibenbe Problem ber <pi)ilofopl)ie. $>ie £öfung, bie er anzu-

bieten fyat, ift fein berühmtes Gpftem ber „Sftonaben". 2öas ni<fyt watyt-

f)aft ein SBefen (eine abfolute numetifc^e (Einheit, 9ftonas), ift nid)t toatyr-

£aft ein 233 efen. 2Ule jene Sejie^ungen bagegen unb 23ejie^ungen oon

93ejie£ungen, ins llnenblidje, finb jule^t nur „^fjänomene", b. £. (Er-

fc^einenbes, jeweils unter einem beftimmten d>efid)tspunft fiel) fo §>ar-

ftellenbes, toelc^es nur je in einem 3d>, für ein beftimmtes 23etoufttfein

eines folgen ba ift, ober au<fyf
o^ne gerabe als folc^es berufet ju toerben,

bo<$ auf es fid) be%iefyt, etwa als nur nicf)t felbftänbig jur ©eltung fom-

menbes Clement, als £eilinf?alt in fein (Erlebnis miteinget)t unb ju u)m

beiträgt. 9tur fo fennen wit überhaupt fold?e 23ejiel?ungen, inbem fie

eben uns fi<$ fnüpfen; inbem toir, bie felbft inbioibuelle (Einheiten finb,

fie, als in biefen mitbegriffen, uns jum 23etoufotfein bringen; inbem fie
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als unfere ^tyänomene uns bewußt toerben. §>ie Sintyeit unferes

eignen ©etoufctfeins (eben fofern fie uns betoufjt voivb) ift nur eine

(Smtyeit folget ©ejiefjungen, aber, toie toir balb erfennen, unendlicher,

ins Unenblicfje toeitergefjenber; fie get>t niemals auf in einer angeb-

baren, ausrechenbaren (Summe rationaler Weiterungen, ift alfo felbft

irrational.

§>iefe ganje $onftruftion gibt fic£ übrigens nur als eine ftbealanyity,

bk nid)t etwa in empirtfe^er Srfenntnis ju realifieren ift, fonbernnur als un-

enblid? fernes Siel tyr bk etoige Aufgabe ftellt. Unmittelbar l)at es drfafy-

rungstoiffenfcfjaft nur mit phänomenalen (Subftanjen unb Gräften $u tun,

deren toietooljl ftreng gefeimtäfeige Se^ielrnngen burdjaus nur infom-

plete §>arftellungen, gleic^fam 2wsf<$nitte bes augrunbe liegenben, in

feiner XlnenblidjBeit burc£ leine mögliche Srfafyrung Je erfct)öpfbaren,

letjtgültigen ©efeijesaufammenfjanges finb. 91a<$ biefer ibeaien $on-

ftru!tion aber muffen alle inbioibuellen (Subftanjen auefy in fol$ ftreng

gefetmtäfjigen 33ejief)ungen 5ueinanber gebaut u>erben, bafc fie fkf> alle

gegenfeitig „ausbrücfen", b. 1). fo toie bie möglichen perfpeftioifc^en 21n-

fiepten eines unb besfelben Objelts fic£ gefeijmäfcig entfprec^en unb auf-

einanber bejiefjen. Sine foldje gefetjmäfjige Qmtfpredmng befielt au-

gleid) oor- unb rücftoärts in ber gansen JJolge ber ^tjänomene nid?t blofj

jeber einzelnen 6ubftanj, fonbern tyrer aller, aus bem XJnenblidjen ins

Itnenblicfje. 3*bes inbioibuelie 3d> ^inbet ja in fid>, in feinen ^Ijänomenen,

o^ne aus \i<fy tyerausjugefjen (toas ja unmöglich ift), alles, toas es oon

fid> felbft unb Slnberm, oon ©Ott unb Söelt erfennt. 6o ift es, als ob

jebe inbioibuelie (Subftanj ((Seele) mit fic£ unb ©ort (ber überinbioibuellen

<Suu)eit aller inbioibuellen (£inl>eiten) allein toäre, toätyrenb augleidj bie

Spt>änomene aller inbioibuellen (Subftanjen fo gefelunä&tg jufammen-

ftimmen muffen, bafc eine toec^felfeitige 53erftänbigung ftets möglict) ift.

0o „fteefet in unferem 6e!bfttoefen eine Hnenbli<$!eit, ein 5u6f*aPf> cm
(gbenbilb ber 2Wtoiffenfyeit unb $Ulmad>t ©ottes", fagt fieibnij, ber

Stotionalift — ganj tote ein 22h)ftifer. Unb fo ift alles 2eben ein Sieben,

bas 2eben ©ottes felbft. ©ott ift über ber SBelt, bcö) nur als oberfte,

iö) fagte überinbioibuelle, nämlid) über alle (Sonberinbioibualität hinaus-

ge^enbe dinfyeit aller inbiotbuell oerfc^iebenen (Einheiten, aber teillofe

<£inl?eit, in biefem budjftäblidjen 6inne „3nbioibuum", nidjt weniger,

fonbern unenbliclj me^r als jebe in fkfotoar ungeteilte, aber gegen Slnbres

bocf> qualitatio abgeteilte 3nbioibuität bes (Sinjeltocfens.
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«Somit ift olles in ©ott, aber barum nic^t fclbft ©ort» Unb, bas barf

als £e£tes nicfjt ausgelaffen werben: Dilles ift jule^t lebenbige &at,

9Ift, nichts perbleibt anfiel in leeret, nic^t altuierter ^otenj, leerer, un-

perwiriltd)ter 2Kbglic£feit. S>amit wirb poliertes aller öbe Mechanismus

toten d>efd)el)ens fiberwunben, allem (Scheine eines blmben Fatalismus

ber 93oben entaogen» Sllles gefd)ief>t na<fy ©efetjen, aber nicfjt abftralt

allgemeinen; fold)e tjaben nur ©eltung in äußerer, felbft nur abftratter

2mfic£t 5er §>inge; fonbern naty inbioibuellen ©efetjen jebes felbftänbigen

Söefens, infofern frei» Unb es gibt nur felbftänbige, gar leine gegenein-

anber abhängige Söefen; alle fold)e gegenfeitige 2lbl)ängig!eü unter

SBefen, nityt blojjen spijänomenen, ift <5d)ein; 2öefen ift nur, was bas

^Prinjip feiner 93eränberungen in fi<$ l)at» Sllfo gibt es gar lein Söefen

o^ne ein ^rinjip ber 6elbfü)eit, unb$war Selb fttätigfeit, Spontaneität»

£>urcf> biefe Selbfttätigteit aber, bie in bem Swigfeitsgrunbe jeber eckten

(Subftanj wurjelt, ftrebt nun alles 3U einer ewig wac^fenben 93oll-

fommenl)eit» Qwat erfcfjeint es in mel)r populär gehaltenen §>ar-

ftellungen ber £eibni5ifcf>en ©runbanfid)t— fo in bem berühmten Traum-

bild, welches ben Sd^lufj bei „^eobijee" macfjt —, als folle bie Söelt-

entwicflung gleicfjfam t*egelgeftaltig oon einer unenblid?en 33afis in eine

&pifye abfoluter 93ollenbung auslaufen» Slber aus bem (Sanken ber 2eib-

nijfc^en 33orausfeimngen ergibt fiel) oielmeljr bie {Jorberung einer ewigen

Selbftfteigerung bur$ eine unenblid)e Siufenreilje» Unb in einem erhal-

tenen 33rucl)ftücf ftellt 2eibni% gerabeju ein 2l?iom ber ^ßerfeltion, b. £.

(na<fy bem 8ufammem)ang) nk(>t abfcjjliefjenber 35oll!ommenl)eit, fonbern

eioiger 35eroollfommnung auf» Qanacfy ftellt bie Söelt in jebem heraus-

gegriffenen Stabium $war bie größte in biedern Stabium mögliche 33oll-

lommenl)eit bar, fo aber, bafc fie über jebes biefer €>tabien hinaus ju

größerer 33oll!ommenl)eit ftrebt unb ftreben mufe; unb nur in biefer

ewigen 93erpollfommnung ift fie, als ©anjes, bas 53ollfommenfte, was

fein, b» Rieben fann; in fertiger, abfoluter 35ollenbung toäre fie janicjjt

lebenbig, fonbern tot. §>em wiberfpricfjt nic^t bie notwenbige <£wu)eit

ber SSÖelt; fie ift barum nic^t weniger, wirb oielmetjr erft red)t lebenbige,

fonfrete, numerifcfje unb nidjt blofje 33egriffseint>eit, fie l)ort nur auf,

(S^emplar einer ©attung unb bamit (wie es bei 2eibni% in manchen weni-

ger guten SBenbungen feinen tvnnie) blöket Sonberfall einer Un-

enblicjtfeit „möglicher" Söelten $u fein» §)amit berichtigt ftd> jugleic^ bie

falfcjje unb flache Sluffaffung bes £eibnijifd)en „Optimismus", na<fy
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welctyet biefe SDelt, fo toie toir fie lenncn, ob^xvat bie „befte ber mög-

lichen", bod> immer nocf> als ganäe ^erjlid) f<#led>t, Ptelleic^t bie fd>le<$tefie

ber ibeal benfbaren fein fönnte.

3ft fjier eine letjte Trübung feiner fonft leud)tenb gellen unb freien

SDeltanfidjt oielleic^t ntcfjt ganj in Slbrebe ju ftellen — toie gefagt, nidjt

alle feine Formulierungen geben darüber oolle $lartyeit —, fo rütjrt

bas t>er oon einer getoiffen (Sinfeitigfeit bes 3ntelleftualismus, bie ficj>

au<$ in andern 9ttd>tungen, fo befonbers in ber auffallenden llnjuläng-

lidjfeit feiner etyifcfjen unb oollenbs feiner äfü)etifd)en 2lnfid)t perrät.

§>as ©ute ift Umt bas 53oll!ommene nur im &inne bes fyötyeren ©eins-

getyalts bes (S^iftterenben, naö) 9*ei<#tum, 9Hannigfaltigfeit, Orbnung.

darüber oerfcfjtoinbet faft gan$ ber ©efinnungsgrunb bes ©uten. §>er

SBille erfcfjeint nur als 3nftrument, etwas ins 38er! ju fetten, als aus-

fütyrenbes Organ einer im ©runbe blinb toirfenben geheimen Xlrtenbena.

©ein fo tätig, ic|> mochte fagen, tec£nifd> angelegter ©eift eilt ftets fofort

jum 2Ber!fcf)affen, oertoeilt barum ntd>t beim Söollen, bas bod) felbft

ber ödjbpfer alles toerftätigen 6d>affens ift, bas im SBerl juletjt nur

fic£ ausfpricfyt unb barum ftets über ifym bleibt 53ollenbs oerfcfjtombet

bei £eibmj ber Qägentoert bes 2lfü)etif<$en. §>as <Sd)bne ift tym nur ein

„93orfcl>mact unb eine Heine Sprobe" ber oom33erftanb allein ju erfaffenben

©efetjesorbmmg; 9Hufi! ein unbetoufjtes Säulen ber 9typt£men, bie bie

9Iaturtoiffenfcf>aft llar unb beutli<$ auftoeift; bie roafjren 9*ealpoeten,

bie „jur <Bi)te ©ottes gleidjfam ipfis factis (buret) iljre <£aten felbft,

nämlid) fforfdmngstaten)perorieren unb poetifieren", finb ilmt bie3öiffen-

fc^aftcr. 60 fd?ön bies (Si nbegreifen ber tt>iffenfd)aftlic(>en fforfclmng felbft

in äfu)etifd>en 23erekf>, fo bebeutet es bod> nid^t blofj eine unberechtigte

Verengung, fonbern eine fdjtoere 33erfennung besSigemoertes unb^igen-

grunbes ber äftyetifdjen Sluffaffung, toenn man fie $u einer bloßen nie-

beten (Stufe ber Betätigung toiffenfd)aftlicf)en 33erftanbes macfjt. 2eib~

nijens 6prad>pf)ilofoptyie leibet an bemfelben Mangel; fie toil(, naefy ber

€toi!er Söeife, bie 0pra<$e ganj rationalifieren, oerlennt ben et^ifc|)en

unb nod> metyr ben äftr)etifd?cn ffaftor in u)r. Unb in bie Qleicfye ©efatyr

lommt, fetyr begreiflich, bie Religion, bie ebenfo fieser ni<fyt blofj ettoas

metyr, fonbern ettoas ganjSlnbrcs ift als eine nur ©erfüllte unb oer^üllenbe

fform oerftetyenber Srfaffung beffen, roas ift Slber alle biefe ffergriffe

finb nidjt nottoenbige ffolgen feiner letjten 93orausfetmngen. 3n biefen

toar oielme^r bie reine 5lltbebeutung bes legten feelifeljen Sßefens (unb
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es gibt ja fein anbres) fo entfetteten ausgefproc^en, bafc gerade alle

93ereinfeitigung im Sinne eines ftillftellenben, bas, was ba tft ober toirb,

blofj betrachtenden S3erftanbes ausgeholfen fein follte. 5lus ber 2eben-

bigfeit bes Sllts, ber Energie tyätte gerabe bie unbebingte Spontaneität,

Selbfttätigfeit bes fittli<$en SBollens, tyätte bk oolle 3reu)eit unb Selbft-

eigenfjett bes $unftfc£affens, fyätte enblid) au<fy ber digemoert unb (Sigen-

ge^alt ber Religion fi<$ tooljl behaupten unb getoifc machen laffen.

2Bas aber au<$ bie ©renken biefes fo grenzenlos fcfjeinenben ©eiftes

getoefen fein mögen, es ift gar nic^t aussagen, toas er feinem 3a^**

tyunbert, toas er feinem 23olfe bebeutet twt. 33eibe freuten fk£ beffen

n\6)t zecfyt betoufet ju fein, unb bo<$ trinlen alle bie gülle bes £id)ts, bas

oon u)m ausgegangen ift, nähren fkf> burd> taufenb Slbern oon bem

belebenben Strom bes ©ebanfens, ber aus biefem Quell but<fy ben ganjen

Organismus bes beutfe^en ©eifteslebens tinnt unb ü)m bie frifc^e JJarbe

bes menfd^eitgläubigen 3bealismus mitteilt. <£in ®ant benlt fkf> aus,

wie man too^l 2eibnit „beffer oerftefyen fönne, als er \id) felbft oerftanb",

unb oerfte^t tyn richtig. Sin ©oetyc erbaut ftc|> an Spinoja, aber lieft u)n

5eibni5if<^, lieft, als ob fi<$ bas oon felbft oerjtänbe, 2eibni%ens VRonabe

ober Sntelec^ie in bie buntlen £ejete bes nod) ftarl mittelalterlichen

portugiefifc£-l>ollänbifc£en Quben hinein. SBie fyoc£ aber ber nacfcfantifctye

beutfe^e 3öealismus Seibni^ oerpfliefctet ift, fc^eint bis ^eute ben Söenig-

ften llar 5U fein. 2Han fc^öpfte eben nict)t unmittelbar aus ü)m, befto me£r

aber aus bem, ipas, aus feinem ©eifte geboren, ber©eiftbes3a^unberts,

toas beutfe^er pl?ilofop£ifd>er ©eift geworben toar.

$>ennoc£ ift bie 55orftellung nic£t irrig, bafc erft ®ant mit feinen bret

ßritifen bas neue 3eüalter ber Sp^Uofop^tc uraufgeführt unb jur eigen-

tümlich beutfe^en SDeltanfcfcauung bes Realismus ben Söiffenfc^afts-

grunb gelegt tyabe. §>as nun, unb toie oon biefem neuen Anfang biefe

eigentümlich beutfe^e Söeltanfc^auung fiel) nur immer tiefer burc^gerungen

\)at, einigermaßen julänglic^ t>iftorif<$ $u enttotcfeln, roürbe \tatt eines

Kapitels ein 23uc£, oielme^r eine golge oon Suchern forbern. Slber biefe

Snttoicflung ftrebt ju einem ©anjen, unb für unfere 2lbji<$t lommt es

auf bies ©anje, nic^t auf ben fe£r oerfdjlungenen £auf ber (Sxnieihnien

biefes reichen unb oielgeftaltigen £iftorif<$en 23ilbes an. 3^ will barum

lieber oerfuc^en, bies Qban%e, fo toie es mir oor Slugen fte^t, fo weit es

fyiex hinlief ift unb bie 9*ücffic£t ber ©emeinoerftänblicfcEeit es geftattet,

$u jeic^nen. §)as toirb möglich fein, toeil bo<$ oiele Shtseljüge uns je^t
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fc^on fp weit pertraut finb, bafc fid> 5mfnüpfungen auf (Schritt unb £ritt

pon felbft ergeben unb fo bas pielfac^ S^ftteute fic£ in einem ©efamt-

bltcf pereinigen fann.

3n Pier §auptpun!ten läfet ber $erngel>alt ber 5eutfd?en ibealifttf<$en

^ilofoptyie, ber ^ilofopljie &ants unb feit ®ant, \i<fy füglic^ jufammen-

fäffen. £>te beiden erften betreffen bas $ or male, bie 2lrt, wie man

ptyilofoptiert; ber erfte unmittelbar bie SBeife bes Slrbeitens, 5ie „^fab-

finbung", wie man „2Hetl?obe" perbeutfdjen fdnnte; ber zweite bie

©efamtporftellung ber pl)ilofop£if<$en Aufgabe, bie fid> baraus ergibt,

bie bewufjte Sejiefjung aller ü)rer Richtlinien, gleid?fam ü)res ©rabnetjes,

auf bie Zlrpple f?tn, naö) welchen fie prientiert fein muffen: bie 3bee bes

p£ilpfopf?ifc£en €>9ftems. §>ie beiben anbetn fünfte betreffen ben

gnfjalt ber ^3l)ilpfpp^ie, mit entfprec^enber Unterfdjeibung: ber btitte

feine tatfäc^lic(?e ©eftaltung, rpie fie, oft ofyne ba% man es weifo unb will,

in ber inneren Sortarbeit bes ptyilpfoptyifdjen ©eban!ens, ban! ber Lei-

tung ber Vüetfyobe, ungemein reief) unb mannigfaltig, ba^er oft

fcfceinbar ins 8teiMe auseinanberfirebenb, bemwd; in geheimer <£intrad>t

unb gegenfeitiger JJörberung fid? entfaltet; ber pierte unb letzte bie

ibeale (iintyeit bes ©eljalts, in ber bie ^ilofpp^ie fi<$ PPllenben würbe

unb bie ba, wo fie \ity am flarften bes (Sanken u)res £uns bewußt wirb,

am beftimmteften u)r als Siel PPrSlugen ftef?t. <£s wirb fi<$ jeigen: bie

beutfdje ^Uofppljie, als ganje, fyat auletjt ein Siel, unb es ift als %iel

u)r lebenbig bewufet, ift in einem työc^ften (Sinne in ü)r wir !lid> ge-

wprben. §>ies $iel aber ragt er!ennbar hinaus über bas, was anbetn

55öl(ern, alter wie neuer 8^*, bis bafyin, bewufjt pber nid)t, por 2lugen

geftanben f>at unb oft bis ju einem typfyen ©rabe ber 35pllenbung gebracht

wprben ift <£s fdjüefct iljre 6onberjiele alle in fic£, pereinigt fie, inbem

es u)nen jugleid) ifyre genauen ©renjen beftimmt. 9Iid?ts bappn wirb

weggewprfen, perneint nur, was in fic£ perneinenb, aufgelöft nur ber

9Biberfpru<$, burd> ben fie fid; gegenfeitig &u pernk^ten fc^ienen, beenbet

ü)r logifdjer $rieg in einem wahren 'jpajifismus bes ©ebanfens. 6p ift

unfere pfyilpfppfyifdje SDeltanfdjauung befjerrfc^enb nur, inbem fie, als

ein gerechter S)errfd>er, 5*te&ett ftiftet, 9Uil>e gibt unb 9*e<$t fcfnrmt, nur

bem Unrecht wel?rt, bem Unrecht bes Söiberftreits unb gegenfeitigen

Slbbruc^s. 6p gilt jebenfalls auf biefem geiftigften Qbebiet: „ftebes 95pI!

fyat einen £ag in bei ©ef<$id>te, ber£ag bes §>eut\<fyen ift bie Srnte ber

ganjen Seit." §>iefe „ganje Seit" „ift" freiließ nur im SBerben, fie ift, als
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eroige Aufgabe, nie fertig, ein gertigfein roiberfprädje tyrem ganzen

Ginn. 3lber bas &ein biefes 28erbens, bies Söerben 5um 6ein, ift gerade

ber tybe^fte unb leijte (Sinn bes Seins, ift echteres, ftanbtyaltenberes <5ein

als jebes fertig geworbene, {fertig geroorben, roäre es abgetan, es roäre

nicfjt mc()t, im ec^teften Ginne bes ©eins, ber fein „©etanes" meljr

bebeutet, fonbern eroiges Sun* §>as afynt Scfetyart, roenn er von ber eroigen

©ottgeburt im 92tenf<$en fprfcr>t, bas fpridjt £uttyer rounberbar tlar unb

in feiner Ibftlic^en Söeife einbringt aus, inbem er bas eoangelif<$e

©leidmis oom Sauerteig alfo auslegt: „§>erfelb neu Saurtdg ift ber

©laub unb Qbnabe bes ©eiftes. Slber er mac|>ts nit auf einmal

burc£ faur, fonbern fein unb fäuberlic(> mit ber Söeile madjt er uns gar

tym gleich, neu unb ein 35rob ©ottis. §>aJ3 alfo bhj 2eben nit ift ein

grummEeit fonbern ein grumbroerben; nit ein ©efunb^eit, fonbern ein

©efunbroerben; nit ein Söefen, funberen ein 28 erben; nit ein SUige,

fonbern ein llbunge. 28ir feins nod> nit, roir roerbens aber; es ift

noc£ nit gettyan unb gefdjeljen, es ift aber im ©ang unb Scfjroanf.

<Ss ift nit bas Qtnb, es ift aber ber 28 eg; es gluroet unb glin^t noc£ nit

alles, es fegt fk£ aber alles." Unb §ölberlin: „28ir finb nichts, roas roir

\ucfyen, ift alles." 33ei Seibnij begegnete es uns als bas 5l?iom ber

eroigen 23eroollfommmmg; Rani befiniert gerabeju bie „ftbee" bur<$

bie „unenblkfje Aufgabe", er trifft basfelbe in ber „(Spontaneität"

(„Selbfttäter" fagte £ut£er), in ber intclltgibeln „greifjeit", bie leine

anbere als bie ber eroigen Slufgabenftellung ift. gierte aber ganj befon-

bers ift burc^glü^t oon biefem QZinen unb nur oon ba aus $u oerftetyen.

Xlnb roenn in bem ©ebanfenftrubel Slietjfcfjes ein geftpunft ift, fo ift

es biefer: bas Hberroinben aller ftarren, feftliegenben 28atyrtyeit, ©üte,

Sc^ön^eit burcf> bie Unmittelbarfett ber Sat So oerfte^en roir ©oetyes

„Stirb unb roerbel", fo oerftefyen roir feinen Sauft, roenn er bas „3m
Anfang roar ber Sogos" überfetjt: „3m51nfang roarbie^at", ober roenn

es oon ü)m t)ci^t : „28er immer ftrebenb fid> benuU)t, ben fbnnen

roir erlöfen"; fo oerftetyen roir Schillers „§>u bringft es eroig tyeroor"

— Iura, roo roollten roir anfangen, roo enben, um bies <£ine als beutfe^en

©ebanlens, beutfcfjen Gebens ®ern unb ©runbtrieb bur<$ 3eugniffe ju

erhärten. 28ie bas atbeitet in ber beutfetjen ©otif, in ber SMroeife unb

©rap^if 9*embranbts, unb erft in unferer größten, eigenften $unft: in

bem ftrömenben 2fteer 33ad>fc£er 'polppfconie, in ben brängenben 9typt£-

men 33eetl)ooenf<$er Spmp^omf — bas ift ja nic^t ausjufingen nocf> au
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fagen. §>as ift nicr)t 38illensüberfcr)wang, ben bewerft er)er bet ©rite, et

überwiegt aucr) in ir)rem ©röfoten, uns Berftänblicr)ften, <Sr)afefpeare,

bem piellekr)t lein §>eutfcr)er barin gleicr)fpmmt, bet aber eben barmt

hinter bet legten ltnenblicr)feit aurücfbleibt, benn bie liegt aucr) über allem

blpfcen Söillen. 3Bir far)en, u?ie fcr)pn <Sder)art in aller ®larr)eit 5urücfging

auf ein £etjtes oberhalb ber blorjen Betrachtung unb ber perwirflicr)enben

Sat, aus bem beibe erft entfpringen unb in bem fie noct) ungefcr)ieben

finb, wie £utr)er, felbft ein [o gewaltiger SDillens- wie ©ebanfenmenfer),

boct) gegen beibes, ben menfcr)licr) „freien", eigenwilligen SBillen wie ben

menfcr)licr) anfprucr)spp!len, ficr) jum 92larje aufwerfenben, eigenjinnigen

gntelleft fict) gletcr) entfcr)lpffen fer)rt, um aurücfjugefjen auf ben wagten

„0elbfttäter", bas „5ÖPrt", ben 3pr)anneifcr)en £pgps, ber nicr)t blpfe

benfenber Qbebante, tuenbe <£at, fpnbern <Scr)ppfergebanfe, geban-

fenburcr)wirfte <£at, <Sct)öpfer aus bem unerfcr)öpflicr)en Zlrgrunbe ift.

6p wirb ^5r)ilp[ppt)ie £eben, Sieben ^J5t)ilpfppr)ie, nicr)t als pb bas Sun in

bie Betrachtung pber bas Betrachten ins Sun serginge, fpnbern inbem

ppm £icr)te bes ©ebanfens aucr) bas ganje Satleben burcr)leucr)tet, ppn

ber {JüHe &es £ebens bas £icr)t erfüllt fein, 2eben nicr)t anbers leben

will als ppm £icr)t err)ellt, £icr)t nicr)t leucr)ten, wp es nkr)t £eben wäre,

bas in ir)m aufleuchtet.

§>amit ift im ©runbe alles, bas £etjte gefagt. §>pct) wpllen wir es uns

nun nacr) ben genannten Pier Sftpmenten auseinanberlegen, um uns nper)

beutlkr)er unb lebenbiger werben ju laffen, wie bies in ber ^tn'lpfppljie

ber §>eutfcr)en in unb feit ®ant fict) ftreng unb fkr)er herausgearbeitet

unb ju ppllem Bewufctfein burcr)!lärt r)at.

®ants ^3r)ilpfppr)ie befennt ficr), ber Sorm nacr), als ^ritif. (Sie legt

bas ftärffte (5ewicr)t barauf, bafj anbers als auf bem Söege ber 9*ecr)enfcr)aft

ppn ben ©rünben unb ©renjen bes Qsrfennens ein ficr)erer „<5ang"

bes ^3r)ilpfppr)ierens nicr)t 3U gewinnen, bes ungewiffen „$)erumtappens"

unb „Xlmlippens" fein Snbe, ^5r)ilpfppr)ie nimmer $ur 2öiffenfcr)aft

$u err)eben fein würbe; wär)renb fie bper), mer)r als jebe anbre Söiffen*

fct)aft, perpfücr)tet ift, nacr) 2öiffenfcr)aft, nacr) letjtgültiger Begrünbung,

weil nacr) Begrünbung alles Begrünbens ju ftreben. §)as tann nie wieber

in Bergeffenr)eit geraten. 921an r)at es eine 3eft!ang Pergeffen Pber in

ben 5)intergrunb fcr)ieben Ibnnen, inbem man in biefer $antifcr)en

„^ritif" eine blpfee Bprftufe ju bem S)ör)eren, bem „6pftem" fer)en

wpllte. Slber man r)at fict) ju bem ecr)ten, ppII lebenbigen 6inn ber
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JJorberung fritif<$er ©runblegung toieber äurücfgefunben. deiner metyr

dürfte fyeute bem <£rnfte liefet gorberung ftcf) cntjie^en. 60 roie fie $ant

oerfte^t, roürbe in ü)rer ftrengften Erfüllung bas Verlangen bes ©pftems

am reinften erfüllt fein: bas 0pftem ber Spt>tIofop(?te fann nur (Softem

ber $ritif fein* §>enn gerade fte bebeutet bie rabifale ©runblegung und

bamit 9*ec£enfd>aft sugletc(> unb oollftänbige §>urd)fül>rung bis $ur

©renje bes Qsrfennbaren. §>afc bie ©runblegung bis jum legten ©runbe

bur<$gebrungen ift, fann \i<fy ja nur bann ertoafyren, ba\$ ber gelegte

©runb fi<# 3ulängli<$ ertoeift, ben ganjen 25au ber (Erfenntnis ju tragen

unb fetner ibealen ©efdjloffentyeit fid) ju oerfieljern; toie ®ant es ftets

mit 2kc£brucf geforbert fyat von ber ^Ijilofop^ie, bie „als SBiffenfcfjaft

u>irb auftreten fönnen". (Solche „©rünblidjfett" beutfcfjen ^ilofoptyie-

rens £at felbft eine stt>etfacf>e Söurjel, bie ftrenge ©etoiffenl?aftigfeit

bes Söafyrfjeitsbebürfniffes, bie auf bas alte ^olratifc^-^Iatonifc^e Ver-

langen ber „9*ed>enf<$aft" \iö) toieber befonnen fyat, unb ben £rieb aufs

unjerftücfte Qbante, auf ein ungeteiltes llmfäffen bes 53ollget>alts bes

Gebens, bem nur genügt werben fann im 9töcfgang auf ben nottoenbig

einen, legten unb reinen Urfprung, aus bem aller ©etyalt bes Erlebens

ff<4> erseugt. Qntelleftuell tote etyifc^ wie äfü)etifd) ift beibes gleicl)fef>r unb

untrennbar miteinanber geforbert: ni<$t „rein" oerftanben, nid>t „rein"

getoollt, nid)t „rein" geftaltet lann fein, toas nic^t in rabifaler <£r$eugung

aus bem Itrfprung erfaßt ift. 91ur fo ift es ganj £id)t unb ganj £eben,

£eben aber null 2\<fyt, 2i(fyt will £eben. §>as, nichts (Geringeres, bebeutet

unsSp^üofoptjie als Vlietyobe, als $ritif, ber ©runbfai$ bes „$ r i t i 5 i smu$"

§>em fo auf 2i<fyt unb Sieben eingeteilten 95licf aber erfc^liefet fic£ —
bas ift bas Sweite— bie ganje unb jtoar boppelte, innere roie äußere

Xtnenblicfjfeit bes Slrbeitens bes ©eiftes» Unter ber fidleren Leitung

ber SHettyobe, ber $ritif oertieft \iö) unabläffig bie {frage: jurücf jum

centralen ©runb unb Xlrfprung, hinaus junt unenblidj fid> roeitenben

Zlmfreis* §>a gilt fein §alt! 93or jebem (oermeinten) Anfang entbeeft

fic|> (na<$ einem merftoürbig oorafynenben SBort ^3latons) ein nod>

früherer Einfang, über jebes (oermeinte) (£nbe hinaus ein nod> ferneres

<£nbe, in jebem jutn 3<^ntrum getollten^unft ein toteberum3entraleres.

60 fyat es ber ffortgang ber Söiffenfdjaften überall tyerausgeftellt unb

ftellt es fojufagen mit jebem Sage geller heraus; fo betoäl;rt es fi<$ in

allem praftifdjen 33eftreben, bas immer Aufgabe aus Aufgabe gebiert;

fo im fünftlerifc^en Schaffen; fo erfdjlofj fiel) ber tiefften Religion bie
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loerbenbe (Gottheit itn gotttoerbenben 9ftenfc£en. <So Hört bas Seibniafcfce

2l?iom bei 93ollenbung fiel? metyobifc^ auf unb ftreift jeben <Sc^ctn eines

oerftiegenen 2lnfprud)S ab. ®enn eben fo finb roir nie am <£nbe, fonbern

ftets auf bem SBege, ber 28eg roirb alles, bat 3ief nichts, Sin 3**1, in

bem ber etoige ^ro^ft beenbet roäre, ein foldjes 3^1 tonn unb barf es

gar nicj>t geben; bas Qiel barf nur ben „unenblicfj fernen" "ißunft bebeuten;

nicjjt einen Oßuntt, bet erreicht toerben müfete, fonbern beffen ganzer

«Sinn nur ift, bem 2öege bie 9tfcf>tung ju geben; bie 9*ic£tung aus bem

Itnenblic^en ins Ilnenblic^e, bie ebenbamit <£inf)eitsricf>tung ift, benn nur

Itnenblicfjfeit begrünbet letjtgültige <£infyeit, irgenbtoelcfje enblidje 2lb-

grenjung fetjt niemals ein 3iel <*ls ewiges, fonbern l)ebt nur je eines

toillturlicj) heraus aus otelen gleic£möglic£en. §>as \)at 93ebeutung inner-

halb ber Sortfcfjrettung, aber nicfjt fofern es ficf> um fie als ganje fyanbelt.

liefen 6mn bes einen 23lictpunftes fjatte fdjon ^piatons „ftbee"; bas

Reifet tportlic^ <Si<#t ober (Setye, Slusfc^au, S)inausf<$au ins Unenblic{>e.

(So beftimmt $ant in aller (Schärfe bie ftbee als „unenblicfje Aufgabe".

§>a£er ift beutfcfje ^tyilofoplue, na<$ biefer ®eite betrachtet, ^ilofop^ie

ber Sbee, „3bealismus"* 95on biefer ^ilofopljie lebt etwas in jebem

geiftigen §>eutfcf>en. SBenn fonft nitfyt, ift fie butd) «Schillers ©ebanfen-

bicfjtung tym eingeprägt. (S<$on er oolljietyt bie Bereinigung ber ftbee

Spants mit bem „(Glauben": §)u mufjt glauben, bu mufjt toagen . . . Unb

gerabe ber £uttyerfcf>e (Sinn bes „(Glaubft bu, fo l>aft bu" gef>t babei nidtf

oerloren: ber ganje unerfc^roefene 2ttut bes Grauens auf bie ftbee

wurzelt in ber (Sicfjertyeit bes Habens bes (Geglaubten in bet 9*einfyeit

ber „6ic()t" bes Unfic^tbaren. Söie oermögen roir benn bas: nityt feigen

unb bocj> glauben? 31ur, inbem toir roiffen: (£s ift nicfjt brausen, es ift

in bir; es betoeift, bafc es in bir ift, inbem es in bir fiefj ctoig ^ero or-

bringt. 2öie follte bas (Setyen fid> feiber fetten? 2lber bamit, bafc es fietyt,

ift es, ungefetyen, etoig (auety ftc^> felbft) unjictjtbar, feiner felbft getoifj,

getoiffer als alles nur äufoerlicty Srfetyene. $>as ift bas offenhmbige (Ge-

heimnis ber (Sictyt bes Unfictytbaren, ber unangreifbaren „Realität" bes

„3bealen", ber ectyteften £attoatyrl?eit bes im gemeinen (Sinn niemals

£atfäctylicf)en.

Unb baraus fliegt (toenn roir nun oon ber „gorm" jum „3ntyalt" ber

SPtyilofoplne übergeben) bas dritte: §>afj alle Klüfte fiety fctyliefoen muffen,

bie ein infompletes, nietyt bis sunt eckten (Grunbe unb nietyt bis jur legten

(Grenje bringenbes ^tyilofoptyieren allenthalben aufreifet: stoifcfjen (Seele
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unb ©ott, Söelt unb ttberroelt, 8eü unb (Eurigfeit, (Subjeftioem unb

Objefttoem, Sbealem unb Realem, unb roie bk feinblidjen Trennungen

unb ©egenfetmngen alle lauten, bk bas (Ein^eitsftreben ber Sp^iIofopt>te

jum (Spott machen. SfRan lann es ftd> flarmacfcen an ber alten (Sdjeibung

ber brei (Sphären ber (Erfenntnis: (Sinn, Vernunft (9?atio, b. i. red>-

nenbe, oon fpunlt $u "5pun!t fid) fortarbeitenbe „3Diffen[c£aft"), unb (un-

mittelbar bas überfumliefe nrie überrationale (Sein erfaf fenber) „gntelleft"

:

angeblich nur ben!enbes unb jomit abfdjliefcenbes geiftiges (Erfcfjauen bes

2lnfid>feins. §>iefer breigeftaffelte Aufbau ber (Erfenntnis entfpraef) bem

breigeftaffeiten 23au bes Zlnioerfums: $>ie @innlt<$feit 30g tyerab, trog

nur, roiberftanb {ebenfalls ber (Erhebung bes ©eiftes, fie mufjte unbebingt

überrounben roerben als einer unteren, einer ©egenroelt gegen bk gött-

liche ttberroelt, ja einer £eufelstoelt jugefetjrt; ber abgrenjenbe^erlegenbe

9te<$nungsoerftanb blieb jroar brauchbar, unentbehrlich für bas STattel-

rei<$ bes traumhaften fyalbtoa^ren jeitlic^en Gebens in ber biesfeitigen

SSelt ber dornen unb ©ifteln, bie nur Vorübung, nur <Sdmle jur fjofyeren

roar ; aber erft bk reine (Einfielt bes Qntellelts, bas 2öer! nic^t bes benlenben

Sterftanbes felbft, fonbern einer leeren, 00m Senfeits lommenben

Offenbarung, bk nur burc£ <5nabe, in red>enfd>aftslofer, arbeitlofer, un-

mittelbarer <Scf>au („3ntuition") ntcf>t jebem, fonbern nur bem auser-

roäf?lten 25egnabeten auteil roirb, erfdjlofc bas fct>lcd>tr)in jenfeitige 9*eid>

bes aliein oollfommenen roa^ren, roadjen ©eins. 2öir fallen nun f$on,

toie juerft butefy S^eppler bie (Sinniicltfeit oon bem Sftafel bes trügenben

(Scheins befreit, roie fie buvcfy ifjre eigne, immanente 9Batl)ematif gerei-

nigt rourbe jur „inftinftioen", b. 1). aus einem Xlrantrieb ber <Er!enntnisfraft

fpontan fiel) erjeugenben Sluffaffung ber Proportionen, bk eben ber

matl?emati}c()e 55erftanb bann ju betoufjter Sllarijeit mitten aus bem

(Sinnlichen bes ©umliefen herausarbeitet. (So rourben (Sinniic^feit unb

93erftanb nicfyt unterfdjiebslos eins, aber ftreng aufeinanber bejüglicf),

aminanbez fiel) tjaltenb unb fi<$ernb : nichts (Sinnliches, bas nid)t ju 93er-

ftanbe ju bringen, nichts oerftanbmäfjig ©ebad)tes, bas nid)t im 6inn-

lic^en felbft $u realifieren roäre. ©0 f>at Setbnij, fo $ant, fo in irgenbeiner

SBenbung jeber ber großen 3bealiften es angefe^en. (Ebenfo aber fd>liefoen

JRaüo" unb „Sntellectus"— feit $ant jtoar in umgelegter SBortbeutung:

bie alte 9tatio je^t unter bem Flamen „93erftanb", ber gntellelt unter

bem ber „Vernunft" — fid? ju einer (Einheit jufammen, inbem roieberum

ber Zmterfcjneb, nämlicf) bes met£obifc£en Fortgangs 00m 93ebingten
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ju ben QSebingungen (unb umgefefcrt) auf ber einen €>eite, 5er (Sin^eits-

erfaffung 5er ganjen 9?eu)e in tyrer Unenblicfcfeit auf ber anbern,

nid>t preisgegeben, aber beibes als nur $wei Momente fdjltepd) besfelben,

einheitlichen 93ro$effes ftreng aufeinanber be$ogen, bie fälf<$lid) jwifcfjen

u)nen aufgeriffene Slluft gefdjloffen, in intern feften Sufammenfölufj

eins am anbem bewährt, in tym realifiert, [einer ©eltung naef? gefiebert

wirb. 3ft ber ©egenftanb ber Vernunft bie gbee als unenblidje Aufgabe,

fo ift bie Arbeit bes „bisfurfioen", b. t>. pon §altpunft $u §altpunft

fortfdjreitenben 93erftanbes bie Verfolgung ber Aufgabe, bie 2lusfüf?rung

ber 9?ecfmung. S^bem aber bur<$ biefe juletjt bas ©innlidje, %wat nie

abfc^lie&enb, aber fortf<$reitenb genauer errechnet unb &u 93erftanbe ge-

bracht n>irb, treten au<$ bie beiben äufjerften <£nben jueinanber in bc-

ftimmte ©egenbeaiefmng. 9tk£ts metyr fällt heraus aus bem geglieberten,

bo<£ un5erftüdten, orgamfe^en ©efamtprosefe ber (Kenntnis unb bamit

aus ber (Sinijeit bes eckten „6eins", bes ©eins ber Srlenntnis felbft. &in

letjtes, unoerftanbenes ©innlidjes bleibt als untere, ein letjtes überoer-

ftänblicfjes Hbcrfinnltcf?e6 als obere ©renae, meiere beibe aber nun m<$t

metjr ein fcf)le<$tfnn Optionales, fonbern weiter unb weiter, nur nie $u

<£nbe ju 9*ationalifierenbes==9t beaeidmen, unb biefes in le^tem2$etrac£t

nicfyt als ein doppeltes, fonbern als bas in fk£ eine £tberenbli<$e, bas nur

einerfeits unmittelbar oon Moment 5U Moment gelebt wirb, anbrerfetts,

00m Sichte bes §>en!ens burc^'eudjtet, oor einem ewigen Sluge bm<fy unb

buref) lid)t in einem £i<fyte geeint, wie in einem, alles oereinenben,

fomtt ewigen 33lid in (Eins geflaut wäre. 3ft bas auefy eine blofee ©renj-

anftcf>t, fo ift fie barum, als folcfje, nityt weniger watjr; oielmetyrin biefet

legten ©renjbejie^ung ergebt fid> erft 3ur gan$en Söa^r^eit, was ofme

fie im &$atten einer §albwafyrl>eit, bie ebenfowo^l falber £rug wäre,

oerbleiben würbe* 9ttd)ts noefj fo 93orüberge£enbes, „Sufälliges", Slugen-

blidlidjes lann biefem legten ©renjbeaug jum Ewigen entrinnen, alles

lebt im (Ewigen, bas (Ewige in allem, unb gewinnt in if)m ben vollen

28af>rl)ettswert, ber nur in ber Slblbfung oon tym u)m ent\d)wanb; in

religiöfer 6prac^e: §)ie 2öelt wirb ©ottes, ©ott gefjt in bie Söelt ein, bafy

fie fortan fein Sieben lebe, et fein Sieben ganj an fie Eingebe in ber —
fie in tym, tyn in ü)t erfennenben — (Seele. 3n ityv, ber 93telt, bas fjei&t

aber jetjt: in fid>, benn fie, bie ©eele, oermag ja, was es auc(> fei, nur in

fiel?, nidjt aufter fiel), &u ernennen. 60 backte (Edel;art, nid)t anbers £eibnia,

ber fi<$ wieberfyolt auf bie gellärtefte 32tpftil beruft; unb nicfjt anbers ben!t,
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im §intergrunb aller noc£ fo oorffcfctig abroägenben ®ritif, au<fy Rani,

ber roemgftens einmal feine Hinneigung $u ber gereinigten 9Ih)ftif bes

28alebranc£e, „bafc toir alle §>inge in ©ort flauen", offen belannt fyat

IXnb gleiches gilt für JJtc^te, für <£d>leiermac£er, aucf) für ©oetye; es fei

nochmals erinnert an bas jubelnbe: „SUlaty braucht nic(>t meljr ju fdjaffen,

2öir erraffen feine SBeltt" S>as Reifet: ©ott felbft fc^afft ficf> in uns

unb in allen*

Sine foldje ©renjanfic^t toiberftreitet nietyt nur nidjt ber ftotbetuna,

fritif<$er 2ftett>obe, fie ift oielme^r burc£ fie felbft geforbert. $>enn gerabe

fie le^rt bie notioenbigen metfyobifcfjen ©Reibungen nietyt als facf>Iicr>e

Trennungen oerftefjen, fonbern bk oerfc^iebenen Momente ber Sttetfjobe

auf ©runb tyrer, felbft mettyobifcfj begrünbeten, 2Becf)felbejiel)ungen $ur

<£in£eit ber $Iiefyobe jurüctlenfen. §>ie 95egren5ung bes <Sc£rittganges

ber (Srfatyrung, ber im engeren €>inne „9ttet£obe" Reiften mag, im 93or-

rationalen bes unmittelbaren Erlebens, im Xlberrationalen bes <£inl>eits-

3ufammenf)angs alles £ebenben, ift felbft metyobifdj geforbert. §>as ift

ber €>inn bes £ranf$enbentalen, toelcfjes, im ltnterfd?ieb oom alten

Senfeitigfeitsftanbpunft, ber ^ranfjenbenj, bk (Srtyebung bes 93licf-

punftes ber Srtenntnis über bk ganje <Zbene ber (£rfal?rung, über allen

il>ren blofeen 6cf>rittgang fjinaus, aber nur 3U beffen ibealer 35egrenjung

unb ebenbamit ©ic^erung unb 9tf<$tung bebeutet. 2Ülar> braucht nityt

me£r ju fcfjaffen, b. f>. nidjt oon einer jenfeitigen, fremben Wlaifyt toeife

fk£ bk €>c£opfung ferner abhängig, fonbern in u)r felbft fcfjafft fief) bas

nun nic^t metyr jenfeitige Qaoige. S)as Söort (ber £ogos) toarb JJkif<$>

toir fatyen feine §errlid>!eit, es toarb <Zat, bk 6elbfttat, burcl> bie fort

unb fort bie ©cfjopfung fiel) weiter fcfjafft, nämlich in uns, ben 2Henfcf>en;

anbers roiffen nur ja nic^t oon tyr.

§>amit aber ergibt [i<fy, als £etjtes, jene reine 2lftanfid>t ber geiftigen

2Beltfd?bpfung, bk toir uns ooraus f<#on flargema<$t tyatten unb bie

ba^er einer nochmaligen ^ennjeic^nung nicfjt bebarf.

(£s bleibt nur no<$ ein furjer 23li<f ju tun auf bie Slusftra^lung (gleicf>-

fam) biefer jentralen 2lnfid>t na<fy allen 9tfcf)tungen unb $>imenfionen

bes geiftigen Schaffens, in 28iffenf<$aft unb <£e<fynit, in ben fittlic^en unb

fojialen Orbnungen, im $unftgeftalten jeber 5lrt. 3ft es roa^r, bafj jene

jentrale SBetoufttfeinseinftellung bie bem beutfdjen ©eift eigentümliche,

toefentyaft in tym gegrünbete ift, fo mufc fie fi<$ na<fy allen biefen 9tf<$-

tungen mefyr ober minber lenntlic(> ausgeprägt fyaben, nidpt gerabe fo,
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baß fie in allem unb jedem, aber bod) bafc fie in allen foldjen Sügen fiel)

ausfpric^t, buref) bk eben beutfdje Söiffenfcfjaft, 6tttltd)feit, &unft fic£

pon ber ber anbetn 53ölfer, wenn ntd)t ber Slrt, bod) bem ©rabe naef)

merflid) abgebt. ©etoiß finb alle biefe Betätigungen bes ©eiftes an fi^>

allen 93ölfern gemein unb finb itjre allgemeinften 23ebingungen unb

©efetje für fie alle gleichermaßen binbenb. Sugkicf) begrünbet bk 8u~

fammenarbeit an ber troij aller nationalen 6onberf)eiten bocl) einheit-

lichen Aufgabe ber Rumänen Kultur ein mannigfaches §in- unb herüber-

Witten* <£in be^ielrnngslofes 9kbeneinanberf)ergef)en ift fcfjon längft 3m
oollen Unmöglid)!eit getoorben. 9ftit biefer aus ber (Saclje felbft per-

ftänblicljen unb nottoenbigen (£infd)ränfung aber roirb unfere ££efe fiel?

begrünben laffem IXnb jroar nid)t bloß, fofern jebe jener 5?icl)tungen bes

$ulturfd>affens ftct> mit 23etpußtfein auf pl)tlofopt)ifcf)en ober religiöfen

©runb ftellt, fonbern gerabe fofern ein f
olc^er 2öeltanfd;auungsgrunb ifynen

felbft immanent ift, auef) of)ne, ober mit nur fd)tpacf)em 33eu>ußtfein*

3n ber Arbeit beutfcfjer Söiffenfc^aft liegt ber pt)ilofopf)ifc{)e 3ug

offen autage unb unterfcfjeibet unfere Söeife bes fforfcfcens fef)r beftimmt

pon ber ber anbern 33ölfer, fo große unb förberlicfje Stiftungen biefe

fonft, je in tyrer eigenen 2lrt unb 9ttd)tung, aufjuroeifen fjaben. Slber

nicf)t auf bie abftralte 2Biffenfd)aft bleibt bas befcljränft, es erftreeft fief)

tief hinein in bas ©an$e unferer fdjaffenben Arbeit, ber tpieberum

nichts fo eigen ift, als eben bies, ba% fie faft bis jum Siebten, ©eringften

rote ©roßten, auf getpiffenljaft geprüfter n>iffenfcl>aftlic^er ©runblage \i§

aufbaut §>urd) folgen 3bealismus ber 28iffenfd)aftlicl>feit aber sollen

alle 0onberrid)tungen bes dxfennens unb barin gegrünbeten (Schaffens

fid) uns in bk 3nbioibuität wie llniperfalität eines buxö) unb burd) geifti-

gen £ebens jufammenferließen. Stiles roirb geiftig, nichts bleibt als tote

9Iatur, als Mechanismus, als Itngeiftiges uns äußerlich §>eutfcf)e gor-

fdjung f)at, pielleid>t als it>r ©rbßtes, (£igenftes, eine umfaffenbe SBiffen-

fdwft oom ©eiftigen felbft, oorjugstoeife, bod) nid;t ausfdjließlid), als

©efd)icf)tlid)es begrünbet, bk, fdjon oon §egel an, uns immer mef)r

bie 2öiffenfd)aft getoorben ift unb alle, aucf> bie Staturtpiffenfdjaft in

fiel) aufgenommen fyat §>amit erfüllt fiel) bas in aller unferer rpiffenfdjaft-

licf)en Arbeit nie erftorbene (Streben, bie 93iel£eit ber immer weiter fief)

peräftelnben unb perju>eigenben ^öiffenfe^aften in bie eine 2Biffenfct)aft

aufammensufaffen, bie nur bie 28iffenfcf)aft bes ©eiftes fein fanm 3Iur

fo geroinnen fie alle autonomen ©runb unb bamit gan$e innere gretyeh\
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ftreifjeit ber $ot\<fyuna, fyat fein 33olf mit folget Energie ber <£at,

nicfyt blofo in prafjlenber 9tebe behauptet, ©ie bebeutet i£m nic^t blofj

me£r, fonbetn no<$ gan£ etwas Slnbres, o£ne 93ergleic£ tieferes als nur

bie Slidtfeinfc^ränfung butä) irgenbein gebietenbes aufeertoiffenfcfcaftlic^es

religibfes ober fokales §>ogma, but<fy ©djultprannei ober ^arteifc^eu-

flappen irgenbroeldjer 2lrt; ffe bebeutet ftrengfte 93eranttoortlicf>feit,

aber oor feinem anbern ©ericfjt unb nac£ feinem anbetn ©efetj als

bem bes eigenen ©etoiffens toiffenfdjaftlidjer 9?ed>enfd>aft unb jtoar

rabifaler 9*ec£enfc£aft.

£>te gleichen güge jeigt alles eigentümlich beutfdje edjaffen unb SDirfen

aber aud) na<ty bet anbetn, bet SBillensfeite. ©er ©acfjlic^feit unferes

SCrbeitens entfpridtf unfer 3ug jur Crbnung unb ©efetjlidjfeit im 3u-

fammentoirfen alles 6onber-£uns, unb %wat freier, felbftgetoollter unb

{elbfioeranttoortlidjer, autonomer Crbnung. 3ft bas Problem ber

0oaialifierung ber 28irtfcf)af 1 ^toar allen mobernen Golfern gemein,

toeil eben bas Problem ber 9Belttoirtfd>aft, fo \)at boefj erfic^tlkfc

fein 93olf bas Problem in fo rabifaler (Schärfe erfaßt unb, im 3beal bes

Cojialismus, fo grunbfäijlid) tief beantwortet wie bas beutfdje. &eine

reftlofe Erfüllung toäre freilief? nur mbglicf), toenn alle 53ölfer in intern

3öiHen, ityrer £atenergie fid> 5U fo ftrenger, rabifal begrünbeter, ibealer

€>ac£lic£feit, jugleic^ flarer 3rcbioibuität unb Originalität ber inneren

33egrünbung toie Unioerfalität ber llmfaffung burdjarbeiten roürben,

roie es roenigftens als Aufgabe bei uns flar erfannt, toenn aud? freiließ

oon ooller 33ertoirflidnmg immer noc£ fern genug ift. 5ebenfalls bie91ät>e-

rung $u biefem fjo^en QieU ift bei uns großer als anberstoo. Knb bas

Surüdbleiben bafyintet fyat jum Seil fefyr ac^tensroerte ©rünbe. ©erabe

bie ©ebulb bes „(Glaubens" an bas etotg ferne 3iel, j<* bie 9Migiofität

ber Eingabe an es, fyat bei uns ben 5ortfct>ritt manchmal etyer gehemmt

als beflügelt* $>er ©eutfe^e benft rabifal, aber tjanbeli faum jemals

reoolutionär; er empfinbet ftarf, ba\$ mit bem Hmftülpen unb 21uf-ben-

$opf-6tellen gar nichts gefc^afft toäre. „§>erS8eg ift alles, bas 3iel nichts":

bies Söort eines befannten €?ojialiften ift allgemein be^eidmenb für

beutfdje $trt; leiber auefj im vetneinenben (Sinn, bafj man fo auefy jum

erreichbaren 8^1 nic^t ober erft fpät gelangt. <£s ift eben bas 23etoufetfein

ber Unenblidjfeit ber Aufgabe, bas uns in unferer £ammsgebulb oft

reaftionär erfc^einen läfet unb ben toitflidjen 9teaftionären immer roieber

ben 2Hut gibt, bes beutfcfjen 3^ealismus 5U fpotten unb ü)n mit güfjen
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$u treten* $>as greifbar enblicfje Siel im augenblicklichen Slnfturm ju

erftreiten oerf<$mäf>t ber §>eutfcf>e, darum fdjeint unb ift toirüi<$ oft feine

<ßolitif aaubernb unb fc£lei<#enb, im auffallenben ^ontraft aur oortoärts-

brängenben, oft 5U blinb ben abfefjbaren 9Höglicl)feiten oorgreifenben

$üf>nl>eit ber ££eorie. ©er S>eutfd>e glaubt, aber toägt leicht aüju lange,

efye er jum entfdjloffenen 2öagen fommh £>as tyat tiefHegenben ©runb: er

ftefjt aud) 2öirtfcl;aft, 9*ecl>t, &taat nid>t als für ficf> ftetyenbe Aufgaben*

Söie alle SBiffenfcfjaften jur Sin^eit ber 28iffenfdjaft, fo ftrebt alle 9ttan-

nigfaltigfeit bes pra!tifcl;en Söirtens bei tym ju einer ibealen SBirfensein-

tyeit, bk nur bk bes28irfens aus geifttgemörunbe fein fann* „©emolratie"

bebeutet barum uns ganj ettoas anbres als ben Slnbern allen; fykt liegt

(toie in letjter 8ett oft bemerft toorben ift) einer ber greifbarften ©rünbe,

toesfyalb toir ben Slnbern fo unoerftänblic^ finb, toätyrenb toir fie gans

tooljl oerftefyen, aber eben barum ntd>t mit u)nen gelten Ibnnen» 93oll,

§>emos, ift uns nid)t bk 93iell?eit, bk butd) mec^anifclje (Summierung

ü)rer fokalen Energien fic£ fojial burefoufetjen unb ifjren jetoeils oor-

f>errfcl?enben SBillen mafegeblic^ 5U machen oerfteltf; fonbern toir benlen

barunter gan$ emftlidj bie 2llll?eit ber 33olfsgenoffen, ber toir in un-

oertoüftlkfjem Optimismus, toie töricht fie fid> aud> oielfac^ gebärben

mag, bennoef) alles, bas ©rö&te zutrauen unb barum aucl) aumutem

§>iefe SUtyeit ift uns eben gar leine gegebene ©röfee, fonbern fie foll erft

toerben; fie „ift" nur, fofern fie biefes etoigen 60II fief) llar betoufjt ift;

unb bas ift fie ja längft nicf>t in Villen, oorerft oielleidjt nur in Söenigem

2Dir f ollen — nur in ben feltenen großen Slugenblicfen allgemeiner

nationaler (Erhebung toirb uns ganj betoufjt: 3<*> öri* to ollen ein 35oll

fein, ein „einig 33olf oon 93rübern"; toas, glaube td>, trotj ber fjeljren

Sofung „fiiei^eH, ©leicf^eit, 33rüberlid>feit", ganj ettoas anbres ift als

eine §>emofratie naty gallifdjem, britifc^em ober oollenbs norbamertfani-

fd>em ^Begriff. <£m folc^es „93olf" aber, bas bann mit ®larl>eit unb Straft

ficf> felbft regieren, feiner felbft §err, unb fo allein eine ecf?te „§>emofratie"

fein toürbe, ein foldjes werben toir nicfyt unb toirb tein 93oH ber (Srbe je

anbers werben als erftens auf bem feften <£rbgrunb fojialer SBirt-

fdjaft, unb gtoeitens in ber ibealften 9tt<#tung auf fojiale (Srjiefyung*

$>arum gipfelt bem §)eutfcf>en bie Qbe-e bes Staats — im ©runbe

fennt er ben &taat unb gilt er ü)m nur als ftbee — in einet fokalen

^3äbagogif, toie fie, auf bem ©runbe fokaler 9Btrtfc^>aft unb fokalen

9*ecf>ts, ber ganj toefensbeutfe^e (Scfjtoeijer Speftaloä^i aus ben liefen
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der ^ilofopfne und Religion des deutfdjen 3dealismus gefordert f)at

2Iid>t „3ioilifation", Verbürgerlichung, fondern „Kultur", Pflege eigen-

roüdjfiger „Bildung" jedes Einzelnen und durefj fie der ©emeinfdjaft;

nid}t Verftaatlic^ung des Sftenfcljen, fondern 93ermenfd;licf)ung des (Staats

ift es, roas uns feitdem Hat als 8^1 ort Slugen ftef)t „Bildung" roollen

roir, im kräftigen Slltfinn des Söortes, dem der ©eftaltung oon innen t>er,

fo daft alles ^lufoere nur 6prad>e eines eigengebilbeten Snneren fei»

greifet ift uns aucl> fuer das £et}ie; ftreitjeit nid>t als Ungebundenst,

fondern als innere 0elbftbindung; 23mdung fo wenig in innere roie äufjere

€>cf)ranfen, fondern allein durd; das ©öttlidje in uns, das uns über alle

endlichen 6d?ranfen r;inausl>ebt; das dem gereinigten SBillen ebenfo

bh unioerfale ^ic^tung toie das oolle <£igenrecl>t der 3ndioiduität aucf>

des Ortes und Slugenblicfs fiebert, benn das Eroige, ©örtliche ift fo tyier

und jetjt roie überall und immerdar.

60 ftrebt deutfd?er ©eift aud> im &unftfd>aff en und $unfterfaffen

ebenfo ^um legten Elementaren, da^er jum fd?lid)t Volfs- und 3ugend-

tümlidjen als feiner Xlrtourjel 5urücf, roie jum unendlichen itmfaffen

alles §öd>ften und Siefften hinauf; ebenfo jur gdealität, das Reifet, aus

den taufend gebrochenen (Strahlen funftmäfeiger 33efonderf>eit und Emjel-

t>eit jur notroendig ja nur idealen (Einheit eines lünftlerifct>en linioerfums,

roie jur erfüllteften Qndioiduität, in der jedes geringfte Söerl eine in fid>

feiige SDelt darfteilen möchte, einen STafrofosmos, ein Qibbiib der ©ottljeit,

eine ecl)tefte £eibnisifd>e Gonade. $lud) tner ift es nid?t das in fiel) ge-

fctjloffene, fertige ©ebild, roorauf es ilmi jule^t anlommt, fondern die

immer lebendig fcf>bpferifd), altio gemeinte Bildung, das 6 icf> bilden

in dem das ©ebild geftaltenden Sam» &ine Söonne müftte es fein, das

am ganjen $unftfd?affen und Qityten unferes Volles, oder aucl> nur

an unferen ©rotten $u aeigen; an d>oetf?e oor allen (oon dem im näc^ften

Kapitel roenigftens Einiges gefagt roerden foll), der überhaupt faft ju

allem £>ier ©efagten als 35eifpiel dienen tonnte, fo groft in der ©eroiffen-

tjaftigfeit geiftigen Slrbeitens auty bis ins ^leinfte r)inein, roie in der

unioerfalen $QeiU, duref) die aucf> das ^leinfte, das er tteibm mochte,

3um (Banken ja Unendlichen in 23ejiel)ung trat; fo ftarl in der Eigenheit,

der Handlung alles fttemben in bic ftnbivibuität feiner „Entelec|>ie",

roie er es gan$ JCeibntjtfcr) nannte, roie in der fieberen 3urüd- und S)inauf-

bejietmng jur 2lllt)eit, aum ©örtlichen, das in allem u)m ftets fo gegen-

wärtig ift, dafj nichts ir>n drängt es ju nenmn; denn „38er darf ü)n
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nennen . . .?" 2Uir besfjalb fucf)t man oergebens bei tym naef) einem

„93elenntnis", bas naef) gdtenbem 93egriff ein „religiöfes" Reiften fönnte.

2mr einmal, meines Söiffens, fprict>t er ausbrücflicf) oon einem 93efenntnis,

tef) meine natürlich bas ber „2öanberjaf)re" oon ben „brd <£l)rfurcf)ten";

beten I>öc|>fte — ein „£eijtes, tooju bie 9Ttenfcf)f)eit gelangen fonnte unb

mufete" — bte Qtyrfurdjt oor bem ift, toas unter uns ift. „2Öas gehörte

baju, bie (£rbe nicf)t allein unter fid> liegen 31t laffen unb fic^> auf einen

leeren Geburtsort ju berufen, fonbern auc£ 9tiebrig!eit unb 2lrmut,

Spott unb 93erac£tung, Scfjmac^) unb Slenb, Zeiten unb £ob als göttlid)

anjuerfennen, ja Sünbe fdbft unb ©erbrechen ni<fyt als §mberniffe,

fonbern als ffbrberniffe bes ^eiligen 5U oerefjren unb liebäugetomnen."

<&in Söort, bas uns je^t, nacl) (Zdetyatt unb Slutyet, nityts 2teues fagt,

aber toafjrlicf) merftoürbig ift im 9Tmnbe eines ©oetlje, unb nur um fo

ftärfer betoeifenb für bie defefjart unb Slufyei ganj oertoanbte Sicfjerfyeit

feines (Lotterlebens, feines 33etoufttfeins von bem ©ott, ber nicf)t ber

£oten, fonbern ber £ebenbigen ©ott ift; ber £ebenbigen, bas tjeifjt ja,

ber SBerbenben, alfo JJe^lenben, nicl)t ber fertigen, bie fiel) otme ffef)J

bunten mögen.

9Iur ber vexbknt fiel) ^retyeit unb bas Sieben,

§>er täglid) fie ctobetn mu& —
fagt berfelbe ©oetlje. §)ies Söort mag uns t)eute tool)l befonbers be-

wegen. SBorum fämpfen toir? roar unfere ffrage. Um unfer £eben —
ein £eben, bas uns feines toäre, olme bas eine ©rofje, toorauf alle eckten

§>eutfd>en toie mit einem Sftunbe immer jurüctlommen : ffretfjeit.

§>ie ^roirb uns eben nicfyt gefc^enlt, fie roill erobert, täglid) neu erobert

fein; nur fo oerbienen toir fie uns, bas oerftelje id) nicf)t: fo finb toiru)rer

toert, fonbern, nur fo roirb fie uns toirflief) 311 eigen. Wlan ift m<#t, man
lämpft fiel) frei. Solange bies S^ampfjiel uns feft bleibt — mag lommen

toas roill, toir toerben feftftetjen unb toerben frof)locfen aucl) im ffall;

es ift es toert bafür au<fy ju fallen, aud) foldjer JJall ift Sieg. Slber nur

erobernb lönnen toir es behaupten: fo toollen toir Eroberer fein, fo unb

nid)t anbers; fo aber muffen toir es fein toollen, toenn es mit unferem

Siele uns (£rnft ift.

Söas? 2öir ein <£robereroolf? fragt man erftaunt. 3<$ anttoorte: 3a.

Sollten toir es nicf>t fein? Sllle toollen erobern, jebes eble 23olf glaubt

fi4) berufen unb auserfefjen, bie Söelt jum §eil 5U führen; toarum toir

allein nid)t? Slber unfere SBdteroberung ift geiftig wie leine; toenn toir
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cutcf), um bas geiftige <£rbe, bas uns $u lauten aufgetragen ift — um „bie

drnte ber ganzen 8*ü" 5« magren unb für t>en (Srbfreis fruchtbar &u

machen, aucf) bie äußeren 93ebingungen freien S)inaustpir£ens in bte Söelt

uns erftreiten muffen» ©utroillig fjat man fie uns ja nidjt jugefte^en, nid)t

gleiches 9?e<$t uns gemähten roollen; barum fielen toir jetjt in biefem

fcfjroerften ber Kriege. 5lber ftutcfyt bes £obes ift tntyt bes §>eut[c£en

6ad>e» Hnfere (Seele lönnen fie ja nidjt töten. §>te einjtge etnfte ©efafyr

ift, bah biefe (Seele in uns felber ftirbt. §>as mag jetjt rooljl bie Qfrnfteften

unter uns quälen bd Sag unb bd Stockt, bafe bas21nge£euer22tacf>t,

bie (Seele ju töten, Ijeute ficf> aufreeft toie nie jupot» 3ft es nic(>t am <£nbe

nur ein gutgläubiger Söafm, ba[j je^t bie 95 5Her miteinanber ringen um
ü)r 95olfstum? ©eteift, fo glauben fie, bas Ungeheuer felbft rechnet mit

biefem ©lauben, es nä^rt tyn, es ftrebt tütfifd), unb ^offt ficf>er, gerabe

u)n fi$ bienftbar $u machen, um an ber unfidtfbaren Rette btefes iljres

tyeiligften ©laubens, bes ©laubens an fkf> felbft, bk 95bl!er nur um fo

fixerer in feine §>ienftbarfeit &u aroingen, fie nur um fo blinbtoütenber

fi<$ gegenfeitig oerniebten ju laffen — allein für feinen, nicfyt u)ren Sieg

!

6inb es nod) bk 23öl!er, ift es nid>t oielmetjr nur bk 2Iia<fyt ber §od)ft-

mögenben, ber erfolgreichen ©etoinnma^er, ber 23ef>errfcf)er aller aus-

gefudjteften £edmif ber ©etoaltübung, ber gefcf)ictteften §anbl>aber aller

£ift unb £üge beffen, roas fid> ^oliti! nennt, ber 5aubermäcf>tigen 25er-

getoaltiger au<fy bes ©eiftes unb ber (Seele ber Waffen — ift es nic^t,

frage i<fy, bks Ungeheuer Wlafyt, bas jetjt, n\d}t 2anb gegen £cmb, 95olf

gegen 95olf, fonbern in allen Sanben gegen alles 93ol! bm fürchterlichen,

£eib, (Seele unb d>eift morbenben $rieg füf>rt? Söirb biefer„altböfe"5emb

nfcf>t bejnjungen— aller anbre 6ieg roäre oergeblid?. §>er aber ttitt uns

jetjt, mitten im (Sc^einfrieben ber trauten S)eimat, im erlogenen 23urg-

frieben unferer belagerten Seftung allüberall mit grinfenbem §o$mlacf>en

entgegen, oielmetjr befc£leid>t uns fjinterrücfs mit bräuenber ©rimaffe

tote ber Teufel auf Dürers 5)olafdmitt ben beroe^rten bitter, bie rounbe

stelle ju erfpä^en, an ber er tyn fieser $u treffen gebeult«

Slber, finb roir nur fieser in unferer beutfcfjen ©eele, bann bürfen

toir getroft fingen:

§>er ^ürft biefer 2Belt,

2Bte faut et fi<# ftellt,

£ut er uns boc£ nid)t,

©as maefct, er ift geriet,

(Sin SBortlein Bann tyn fallen.
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Söeldjes 28örtlein? §>as SÖPrt, ber £pgps, jenes 28prt, bas bk (Seele

in ifjrem innerften ©runde pernimmt : (Sterns ift über ber Wlacfyt, etwas—
fagt unfer JJriebrid) Gilbert Sänge — bas „mit ber JJprberung bes Un-

möglichen bk 2Sirflid)feit aus ben Engeln reifet".

2Bas ift benn OTac^t? ©enau tpas bas SBort befagt: 2nögli<$feit, Ver-

mögen. £at aber ift über Vermögen. (£s permag nichts aus fid) felbft,

es permag nur, u?enn ein in fid> getpiffer Matmille, tpenn ber fdjöpferifdje

£pgps feiner ficf> bemächtigt, um in ifmi fid? mächtig ju betpeifen. ©pnft

ift nichts pimmädjtiger als VRacfyL 3ft etrnas burdj biefen $rieg betpiefen,

fp ift es bies, bafc alle VRatyt, fp gerpaltige 92tfttel fie aufbieten mag an

SKaterial unb Gräften, aud> an ben getpaltigften, an 9ttenfd)enfräften,

ben fdjpn ins 5ut^)tbare getpadjfenen, unabfel>li<$ weiter tpadjfenben

Gräften menfcf>lid>en Verftanbes, menfd)lid)er £ec£nif, menfd>lid)er £ift,

£üge, Verführung unb feelenmprbenber Verleumdung, aus fi<$ nichts

permag als bk eigene ©elbftjerftörung. Vlpfee $fia<tyt ift felbftmörberifc£

tpie SBalmfinn; ftar! ift ja aud) ber. €>ie mufe, ipas fie nicf>t will; fie tpirtt,

aber voittt nur, n>as fie mufe. 0ie ruft in ü)rem blinben öelbfteinfatj

ftets nur bk gleiche d>egenma3>t fyerppr. S^bem aber fp ftets nur

SRacfyt tpiber 9Haö)t raft, fp lönnen fie nidyt anbers als aneinander

\i<fy jerreiben unb jumcljt machen. 2öas u>irb benn mit biefem nie bage-

ipefenen Sinfatj an Mitteln, an Material unb Gräften, 92knfd>enfräften

befpnbers, Gräften ber 3ntelligenj unb tecfyniföen $lug!>eit, £ift unb

feelifd>en npcl) metyr als ptypfiftyen ©raufam!eit juletjt erreicht? 2ticf)ts,

ganj unb gar nichts als 3e*ftörung, ptyne anbres Siel als bas ber immer

rpeitergeljenben 3^rftörung, fplange überhaupt npcf> ettpas $u jerftören

übrig bleibt <Selbft bk Wlecfyanit le^rt, ba% Gräfte gegen Gräfte im legten

9tedmungsabf<$luft ein reines 3^*> l>interlaffen. 2Iur tpenn eine 2#a<$t

über ber $Rad)t bk Gräfte len!t unb $u gegenfeitiger §tlfe 5ufammenfül>rt,

u>enn ein pernünftiger SBille fie jur (Einheit eines 3teles sufammenjtpingt,

ertpirlen fie ein ^lus, unb n>äd>ft ityre Söirfung mit bem fjötyer unb tjö^er

hinauf, ju immer umfaffenberer, nie abfc^liefeenber <5iru)eit fi<$ er-

tjebenbem 3iel.

0p aber Ijaben mir guten ©runb ju trauen auf ben 0iegbes©uten,
auf ben Gieg bes ©Pttes, ber für uns, mit uns, in uns ben gerechten

Streit füfjrt, ppn bem wii tpiffen: §>as 'Selb mu& er behalten! Unb

fp fingen u>ir, als §>eutf<$e, bk u)ren ©ptt fürchten, ben ©ptt in i^rer

Vruft, aber nityts brausen in ber Söelt — fingen aus freier Seele
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unferes £ut£ers andres $ampflieb, bas fo red>t auf uns gemünjt

fc^eint:

2Bär ©ott nicfjt mit uns tiefe Seit, fo foll Israel f
a9cn —

28är ©ott nic^t mit uns tiefe $eit, &i* Ratten mufet ©erjagen,

§>ie fo ein armes 5)äuflein finb, oeracfjt oon fo oiel 2ttenfd>enfinb,

§>ie an uns fe^en alle.

2luf uns ift fo jomig tf>r (Sinn, n>o ©ott fjätt bas jugeben,

Verfehlungen Ratten fie uns fyin mit ganjem £eib unb £eben.

2Bir toärn als bie ein glut erfäuft unb über bie grofe Söaffer läuft

Unb mit ©etoalt oerfdjtpemmet.

©ott £ob unb §>anf, ber nidfjt jugab, baft \f)t 0<$lunb uns möd)t fangen.

Söie ein 33ogel bes <3tricfs fommt ab, ift unfre @eel entgangen,

ötrict ift entjtoei unb roir finb frei, bes Sperren 21amen fte^t uns bei,

©es ©otts S)immels unb (£rben!

6o f)<xt ber §)eutfd?e geglaubt, lange e^e er pfnlofopfnerte. $lus ber

©eroiffentyaftigleit der 6elbftred>enfc()aft ift fein ©laube nun fetyenb ge-

toorben, unb im 2id)te bes ©ebanfens nur um fo felbftficfjerer. §>arum

ftreitet im rechten §>eutfd>en nidjt 93tyilofopfyie gegen ©lauben, noc£

©lauben gegen Spt>ilo}opr)te, fonbern Reifen u)m beibe in feftem 93tmbe

jur unermübet hinauf unb oorroärts bringenden fruchtbaren £at, jur

Erfüllung feines Söeltberufs,

Slber, efye roir bavon ju reben fjaben, bleibt noefj Qäns ju erroägen,

bas jum frudjtbringenben (Schaffen felbft [fyon gebort, bo<fy aber noc£

ganj in bem uns oertrauten 93ereid>e bes „Sbealen" oerbleibt: bie^unft,

im umfaffenben 6inne, als 23ilbfunft— 2öort!unft— ^onlunft.
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6. S>eutfd>e $unft / §)id)tung / 9Ruftf

Vom beutfcfjen ©lauben, oom beutfdjen ©ebanfen toar 5te Webe. Reibe

roollen, jebes oon feiner <&eite, bas Qban%e bes 9Henfc£entums umfpannen.

Es gibt aber noef) ein drittes, einen dritten 28eg, eine dritte Söeife ber

Vetoufettoerbung unb Vetoufjtmadjung besfelben einen, oon einem $en~

trum nad; einer ^eriptyerie f)in fiel) unenblicl) ertoeiternben Hnioerfums

bes ©eiftes: bie $unfi Söie »erhalten fid) jueinanber biefe brei Söeifen

ber „2öeltanfc()auung": Religion, ^Ijilofop^ie, $unft? — ©ebanfe — in

feiner legten Vertiefung unb Vereinheitlichung: ^ilofopljie — ift nidjt

felbft bas Sieben, boef) ^Deutung bes Stehens, £id)t auf ben Söeg; bas

Sieben felbft unb ber „©laube", oljne ben es nicf)t mbglid) ift — in feiner

legten Vertiefung unb Vereinheitlichung: Religion— gefyt felbft ben 2öeg,

im Sichte bes ©ebanlens; toenn es fein mufe, oljne es» §>od) ftreben beibe

eins $u roerben; Sieben möchte gan5 lid)t roerben, 2id)t gan$ ins £eben

eingelm. 9?eftlos werben fie nityt eine, weil bie Aufgabe, nad) beiben

9tfcf)tungen, ins llnenblidje toäc()ft. 0o aber wie bie Einigung möglid)

ift, gefd)iel)t fie burd) Normung, Einbringung bes für fid) geftaltlos f)in-

flutenben £ebens in eine nicf)t ooraus bereitfteljenbe, fonbern bamit erft

felbft fiel) erjeugenbe gefeijliclje ©eftalt. §)as ift, im toeiteften 6inne, $unft;

benannt oom Rönnen, nämlid) vollbringen, barftellen, in Vollenbung

Ijinftellen fönnen, was in jenen beiben Elementen, bie fie eben ju folcljer

Vollenbung jufammenjtDingen möchte, naty biefer Vollenbung nur erotg

ringt. $unft ift alfo nid)t ©eban!e, 2öiffenfcf)aft, ^ilofopfyie, unb ift

aucl) ni<fyt Religion, unmittelbares £eben, aber {Jownung bes Gebens in

9tid)tung ber buref) ben ©ebanfen fiel) mettyobifd) oolljieljenben Verein-

heitlichung unter bem ©efetj, bamit jugleicf) Einführung ber Eintyeitsform

in bie fjwlle bes Gebens. §>arum ift ifyre ©eftaltung, im Xlnterfcfneb oon

beiben, gefe^licl) unb bod) inbioibual, inbioibual unb boej) gefeijlicl). —
3nbeffen \<fyeint biefer Vegriff oon $unft oiel 5U toeit (ober, je naö) bem

ötanbpunlt, 5U eng) gegen ben allgemein angenommenen. Unter biefen

Vegriff fiele bas ©anje ber menfdjlkfjen, menfcljentümltcljen Sebens-

geftaltung, alle „Vilbung"bes Einsel-toie bes©emeinlebens: bet„&taat"

im ibealften <&inne, juleijt ber €>taaten-€>taat Söir behaupten aucl) alles

Ernftes, bafo im 3beal bies beibes ^ufammenfallen müfete. 91ucf) ift bas

leine neue Veljauptung. 9Iicf)t bloft ^piaton fyat es fo geforbert; ber geiftig
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gerichtete Staat bes <$riftlicf)en SKtttelaltets t>at es oera>ir!lic£en wollen,

in geroiffen ©renken es in ber <£at oerroirflic^t. $>a gab es leine ßunjt

abfeits bes 6taats (5er $ir<$e), leinen Staat abfeits 5er &unft. <£s ift

ein 33etoeis tiefer Srlranfung beiber, toenn beibe auseinanberfte^en, bie

$unft ein eigenes £ebensgebiet abfeits bes Staate mityfam behauptet,

ber Staat auf nichts weniger bebaut fc^eint, als ficf> felbft jutn ^unfttoer!,

in ber <£at, wie er follte, 511m ^unfttoerf aller &unfttoer£e $u btlbem Sin

Iebenber S^unftpäbagog l>at fülmlk(> bas 3beal eines „33olfs von ©enies"

roieber aufgeteilt Sin 33olf müfjie, um roa^r^aft 93ol! ju fein, tpaf)r£aft

$ünftler fein, alle befonbere $unfttätigieit, an ber feiner unbeteiligt fein

bürfte,mü&teju einer einjigen föunftfdjöpfung, ber fünftlerifd>en ©eftaltung

bes ©emeinlebens in allen feinen 9?icf)tungen äufammenfliefcen. 91id>ts

(Geringeres Ijaben alle unfere ©rofjen im öinne gehabt, unb biefe ibeale

JJorberung barf nimmer in 93ergeffen£eit geraten. 9Iur folange bas nidpt

tft, mufc freiließ ®unft als eine ©onberaufgabe erflehten, an ber, fcfjaffeno

ober aufne^menb (bas festere allein ift fcljon ^ranl^eit) jeber teilnehmen

ober nityt teilnehmen mag, toie es U)m beliebt 60 aber toie }o bkibt bk
Stellung ber &unft ju ^Ijilofoplue unb Religion biefelbe; fie ift toeber

bas &ine noc£ bas Slnbre, au<ty nic^t tyr blofeer Sufammenfluft in ein

gemeinfames Strombett; fonbern bie lebenbige fttutyt h)tet Umarmung,

bk fortan in felbfteigenem £eben beiben jur (Seite ftetyt, um in ber §>rei-

einfyeit bes 2Henfcf>emoefens roie in ^eiliger J?amUie als ©ottesünb ben

93ater ©eift unb bie Butter £ebensflut in feiigem herein äufammen^u-

f<$lie&en. (Sie ftammt aus beiben: ber ©ebanfe, ber SBeltgebanle arbeitet

in i^r, unb arbeitet fiel) fynein in bas (San^e bes (Seelenlebens aus <5ott.

Sk lönnte gar nid>t beftefjen ofme ben Unterbau ber gebanflic^en SBelt unb

nityt olme ben Oberbau ber übergeban!li<$en ©laubenstoelt; fo 5toif<#en

Srbe unb §immel baut fie ü)r £uftreie^, bas in biefer 2Hittelftellung, f fe^r

and) ju beiben tyinab- unb Ijmaufreidjenb, immer feine oolle Sigenfjeit be-

wahrt 93on ben brei großen ^3rooinjen ber $unft aber : ber 25ilblunft, Söort-

fünft, £onhmft, reicht bie erfte am tiefften fynab in ben Srbgrunb, bie bxitte

am työcfjften hinauf in bie t)immlifc£e unb übertyimmlifdje (Sphäre, roo fie

unmittelbar mit ber Religion fiel? berührt; bie $>icf>tfunft fte^t in ber Witte,

empfängt bie €>tratylen oon beiben Snben unb fenbet fie jurücf, Ionjentriert

in \iä) bas <&anie ber „93ilbung" bes 28enfc£en jum Sftenfcfjentum, oertritt

tn be^errfc^enber Söeife bie Aufgabe ber &unft als 9Henf$enbilbung, bes

33olfs- unb 2Kenfc£entums felbft als fk£ felbft geftaltenben ^unfhoerfs*
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$>eutfcf)e 28eltanfc£auung nun tyat fic£, in lünftlerifdjerjyorm, bis batyin

am oollften unb reinften ausgefproben in ber SHufil; ni<#t gleid? erf<$öp-

fenb unb in gleicher 93ollenbung in ber $>i<$tung; weniger no<$ in 5er im

engeren €>inn fo benannten, bet bilbenben $unft 2öarum?,3f* &ct

$>eutfd>e u>eniger finnlic^, weniger natur^aft als anbere? $ätte er feine

9lugen, leine §änl>e? 6cf>tperlicf) xvhb bas \i<ty behaupten laffen. (Sondern

er lebt unenblic^eres £eben, unb \)at es barum fernerer, es in [umliefe

JJorm 5U auringen. (Gelungen ift es tym in ber Slunft, bte bem Zmenblic^en

am näctjften, bem (5emeinfinnli<$en am fernjten Hegt» <£toiges unb ©rofjes

ift tym au$ fdjon gelungen in ber §>ic£tung; was aber bie bilbenbe 5^unft

betrifft, läfet gerabe bie jüngfte $eit erlennen, bafc tyier faft bas Qban$e

feiner eigentümlichen Aufgabe nod> oor itym liegt. Söas anbere Völler

barin erreicht fjaben, er §at es alles mit SBärme aufgenommen; warum
boc£ läfct es u)n suletjt unbefriebigt? (£s fprtcfjt bocf> fo beutlicf) unb berebt*

Slber ber §>eutfcf>e empfinbet babei immer: „&pxi<tyt bie €>ee!e, fo fpridjt,

act>, fd?on bie (Seele nicf>t metyr." 0o ift aud> unfere 2ktur: „unfere",

bas Reifet, Statur, wie toir fie — fie uns anfielt. 0ie fpriest uns aud),

mefyr oieileidjt als bem 6üb~ unb Söefteuropäer bie feine; aber es ift

nic^t $lusfpracl>e, nicfyt Vortrag. (Sonbern, gleicf) ber (Sibnlle §erallits,

läfet fie „mit rafenbem 92Umbe 9ticf>t5ubelad;enbes, Zlngefdjminltes unb

Zlngefalbtes ertönen, unb reicht mit ü)tet 6timme über tau\enb Ra^t

traft bes ©ottes"; gleidj bem belptyif<$en Ora!el „fprid?t fie nid?t aus ntxfy

pertyetylt fie, fonbern beutet an", was unausfprecf)lid>, bennoc£ oernetymlid)

ju uns fprieftf. ffrembe $unft fc^eint uns bagegen gefefmtinft, gefalbt,

nic^t ganj ernft ju nehmen, wie eine <Scf>aufpielerin, beren 9*ebe nicf>t

über ben £l)eaterabenb unb £f>eaterraum tjinausbringt*

Siner allein ift, beffen Shmft $u uns oernefmtlicf) fpricf>t : SSembranbt.

Reifte er ©eutfdjer ober nid>t, bas fyat uns tyier gar nicf>t $u lümmern; es

fragt fid> einsig na<fy ber 2lrt bes lünftlerifdjen Gebens unb $3erftetyens*

$)ie aber ift uns nicf)t bloß oerwanbt, fonbern es ift bie unfre. gn ©tyale-

fpeare erlennen wir unfern 23ruber, in 9?embranbt — uns felbft, unfre

2lrt, lünftlerifd) bie SDelt anjufdjauen. 2öas feine $unft im tiefften er-

baut \)at unb uns ju flauen gibt, unb wie fie es tut, erlennen toir als

ooll unb allein bem entfprec^enb, was unfere Religion unb unfere ^pfnlo-

fopfjie, leine anbre, uns erlennen gelehrt fyat.

9tur bas Siufeerlidjfte, woran fid> bas fäffen läfet, ift bas ©egenftänblic(>e.

§>oc£ oerrät ficf> fd>on barin 9?embranbts 6onberfte(lung. <£s ift — gar
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nichts 93efonberes; bas 2Ultäglid>fte genügt if)tn, es burd) feine $unft $u

oerflärem 2öas etu>a aus ber 23ibel ober aus 5er 9Ta)tf>ologie ftammt, ift

nicfjt mefyr als bas damals jebem ©eläufige, nichts fern herbeigeholtes,

befonbers $lusgefucl)tes, ttbertoältigenbes, SKonumentales. 9lud> bas

SBenige, toas er in öffentlichem Auftrag gemalt l>at, gibt nur fcf>lid>tes

23ürgerleben ber nteberlänbifcfjen <&tabt, n>ie jeber es fannte. (Sonft $eigt

er jeben unb jebes, toie man es tagtäglid) beobachten fonnte, im tjäuslidjen,

im beruflichen £eben, etioa auef) in feftlicfjem treiben. 5lrmut unb ©e-

bredjen, jeber ©rab natürlichen ober g€fcllfd>aftltcr>en (Henbs, alles fdjeint

gleicf) begnabet, erlöft, geheiligt burd> bk (£rt>öf>ung jur &unft. §)arm

berührt er uns unmittelbar religiös, ofme $ircf)e, ^riefter- ober 92iönd>tum,

©ebetstyaltung ober Slftafe ober irgenbein unterfdjeibenbes ©eljaben

fonft; aufter fofern aud> bas $u bem bamals jebem Natürlichen, <3elbftoer-

ftänblic()en mitgehört; nid>t abgehoben oom profanen, oielmetjr ganj

fjerausgelöft aus allem ©egenfatj bes ^eiligen unb Nicl)tf>eiligem S)eilig

ift alles, bas Reifet, im ausfcfjliefjenben (Sinne nichts* 60 toie ber „9Ken~

fdjenfofm" als ^näblein in ber Grippe gebettet roirb, als 3intmermanns-

bub am gemeinen £agtr>erf teilnimmt, als Wann geringe £eute als

Sul)örer unb Sünger um fiel) fammelt, mit (Sünbern ju £ifd) fii$t, mit 2anb*

fremben, mit Slusgeftofcenen auf gleich unb gleid) oerfefjrt, feinem menfe^-

Iicf>cn <£lenb ober Verberb, and) feiner fcljulblofen fixeube fid> oerfc^liefet,

mit gleicher erbarmenber Siebe alles umfaßt, juletjt am Sftarterfjolj

fdmlblos ben £ob bes gemeinen Verbrechers erbulbet, fo ift bk föunft

Nembranbts, eine Nachfolgerin Qtyrifti, toie feine anbre. Sftutterfc^aft,

$inbfd?aft, £ages Arbeit unb £eib, aber and) greube unb ©enuft, &ünbe

unb Verbrechen, jebe £iefe toie jebe §ö^e bes 9ftenfcf)enlebens, alles

^inbet oor tyr ©nabe unb Erbarmen; läfet bod) ©Ott feine 6onne leuchten

über ©ute unb 95öfe, unb lägt regnen über ©erecf)te unb Ungerechte.

Nur <£iner ift, ber barin Nembranbt fiel) Dergleichen läftt: ^eftalojji, an

bem, toie an £ut^er, fticfyte nichts fo ju rühmen ^inbet vok ben „unoerfieg-

baren unb allmächtigen unb beutfcfjen £rieb, bk 2kbe 5U bem armen

oertoaljrloften Volfe"; bk „£eben geworben ift in feinem £eben, fein

ü)m felbft unbefannter, fefter, untoanbelbarer £ettfaben". ©anj basfelbe

fonnte oon Nembranbt gefagt fein; bürften mir alfo nid)t beutf<$e 2lrt in

tym erfennen? 2ßo ift bas fonft? Qd? finbe es nietjt*

Siber nid)t bas ©egenftänblidje allein ent\d)äbet tjier, fonbern 2lrt unb

öinn bes <£rfaffens unb ©arftellens. $Iiit ber gleichen Zkbe umfaßt ja
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biefe $unft aucj) bas £ier, aucl) alles f
pgenannte £eblpfe, es fei ©eroanb,

©erat, 23autpert bes 2ftenfcf)en, ober fiani) unb 28affer, ©etpölf unb

§immel, Std>t unb §)unfel, t>ie npd) nie 5UPor fp erfcf)lpffenen 2öunber

ber 5al^e> bc* tperbenben, aus bem geftaltlps Unenblicfjen erft il;re 33e-

grenjung fucljenben ©eftalt: alles burcf)feelt fie, fclmfft fie neu aus bem-

felben unergrünblicf)en, unenblicf) ftrbmenben Quell, f)eif$e es Siebe,

(Erbarmen, 93egnabung, ober tpelcfjes unzulängliche <Sprac{)rport fonft

man wählen mag, um $u nennen, rpas unmittelbar perftänblic^, allein

perftänblicf) in feiner eignen tpprtlpfen (Sprache fiel) ausfprtcfjt. 9tur

tpas es unerfafelicl) macl)t für irgenbtpelcf)e 33egriffsfpra$e, läfet fiel) beut-

lief) fagen: es ift bk aller 2ibfcf?eibung unb 2lbfcl)rän?ung, barum aller

©eneralifierung tpie bloßen ^pejifüation fiel) entjie^enbe, abfolute gnbi-

oibuität unb barin Zmenblicltfeit bes (Sefcfjauten, bk es für begriffliche

Slbgrenjung unb beutlicl)e 9?ebe unäugängli<$ macf)t, tPäfjrenb fie bas

3ugänglicJ)fte ift bem feelifcfjen (Erleben felbft. 9tur£eben pernimmt fieben,

inbem es es felbft mitlebt unb roieberum ppn ilnn fiel) mitumfangen roeift,

benn es rpebt ja in erpigem ©etjeimnis „unficf)tbar ficl)tbar neben btr".

§>as ift bocl) fp aucl) nid>t in (Sfjafefpeare. <®eine 9Renfcf>en pertjarren ftets

in u)rer 6pnberf)eit, aucl) ipp in ben f)pcl)ften 9#pmenten Itnenblicfjes in

u)r fonft gar fetyr irbifeljes Sieben hineinragt. §>er §)icf)ter felbft l)at es piel-

leicf)t fp nict)t empfunben, tpie tpir es in ifmt empfinben, tpie ettpa §amlet

pber 2Hacbetf) pber £ear pber feine melancl)plijd)en Darren bas Slbaeicfjen

überenblicfjen Zlrfprungs tragen. §)er ltnterfcf)teb liegt auty nicf>t blpfj in ber

(Eigenheit bes Dramas gegenüber bem rufjenben 33ilbe; pbgleicl) er aller-

bings jufammen^ängt mit bem, rpas jur bramatifcfjen ©eftaltung ja

brangen mufote, bem £ibergetptcf)t bes 2Billens. <£ben baxan lafet ber

Mnterfd)ieb fiel) jur $larf)eit bringen: 9*embranbts ^unft greift hinaus

über beibes, bie pprbringenbe Slltipn unb bk ruljenbe ^pntemplatipn,

ju jenem legten „(Seelengrunb", in ben (Ecfefjart unb £utt)er uns jurüc!-

gefü^rt fjaben, aus bem beibes erft fliefet, in bem unmittelbar „d>ptt"

gu bem 2ftenfcl)en fpricl)t. 6p piel ppn beibem, Slltipn tpie S^Pntemplatipn,

in 9*embranbts S^unft fein mag, beibes ift nid)t als fplcljes it>r 3nt)alt Pber

©egenftanb, fie ift in biefem <&inne gegenftanbslps, übergegenftänblicf),

fraglps unmittelbar, inbem fie jurücfgeljt $u bem fünfte, ppn bem alle,

tl)epretifct)e tpie praitifc^e ©egenftanbsfetjung erft ausgebt, §>arin berührt

fie fiel) mit 9?eligipn, unb mit leiner fp bis $ur §>ecfung tpie mit ber, bk
bem §>eutfcf)en ppn ddetyaxt unb £utf)er tyei lebenbig ift.
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(Eben babmty \te\)t 9*embranbts ßunft augleic|> in tiefet Harmonie mit

der ©runbrici)tung ber beutfdjen ibcaliftifd>cn ^fjilofoplne. €>et>r beroufet

mu& 9*embranbt fiel? 5er Wlefyobe feiner ^unftgeftaltung getoefen fein,

ba er fie in unermüdlichem 93erfu<$en, fo roie aufjer ifmt oielleic^t nur

noc£ £ionarbo ba 33inci, fic£ erarbeitet fyat $>iefe Sirbett aber ift gang oon

ber 2lrt ber Söiffenfdjaft, unb in biefer 23eroufetfyeit, roie in if>rer gangen

d>runbrtcf)tung, von ber 2lrt ber ^3l)ilofopl)ie, unb groar ber beutfcfjem

§>aoon ift an früherer stelle genug gejagt roorbem strenge <5ac£licf>feit,

unerbittliche 0elbft!ritit, 0elbftrec£enfcf>aft — toer roollte bie 9*embranbt

abfpred?en? 5Ber aber auclj, ber von feiner Slrbeitsroeife einen 23egriff tyat,

erfennt batin blofj treue Snneljaltung eines einmal feft erworbenen (Stils,

unb nicfjt oielme^r ben £rieb ber ßntbeefung unb Erprobung immer neuer

Siele, neuer 28ege, in ftetiger Slbtoanblung bes93erfa£rens? ©ilt bo<$ ifmt

nirgenbs bas als fertig Inngune^menbe <Sofein unb ©eroorbenfein, fon-

bern in allem bas neuer, reicherer ©eftaltung fiel) ftets offen er^altenbe

SDerben; bie ^Dpnamif bes eroig lebenbigen Sllts, bas £un unb nicfyt bas

©etane, bas dictum* $>as ift au<fy nityt ein JJortfdjreiten gu blofe größerer

5>eutlic£feit bes Vortrags, fonbern oielmefjr 9?ücfgang gu tiefer gelegenen,

oerborgeneren, aber bafür befto reicher unb ftarler fliefjenben Quellen, roor-

aus für ben an ber Oberfläche S)aftenben etyer eine 35erunbeutlic^ung folgt,

aber alle $lusbructsmbglid>feiten innurimmer road)fenber 23eftimmtl)eit fid?

erf<$lief$en. S>arum ift 9*embranbts §>arftellungsroeife gerabe in tyrer grra-

tionalität auffcfjliefcenb unb nicfjt, roie alle rationale, in fertiger ©eftalt ab-

unb bamit gufc^liefoenb* ®ie atbeitet ntcr>t mit ber ^3fpdjologie ber 2lf f
ogiatto-

nen ober irgenbtoeicfjer blof$ oon (Enblidjem gu Qntblictjem Ijinübertoirfen-

ben Regierungen, fonbern mit ber nur innerlicheren £ogi! ber Kontinuität

alles ^5fr)d)ifcl?en, buid) bie gerabe bas Hnausrectjenbare gunt unmifooer-

ftänbltcf) einbeutig 23egeicfmenben roirb, Itnausrecljenbar ift es nidjt als

5wf$erlogifd)es, fonbern gerabe als unenblicf? £ogifd>es; gerabe bamit

roirb es fo inbioibual beftimmt, roie bas enblid) ^Berechenbare es niemals

fein tarnt* <£ben bamit fällt aller ©egenfa^ unb (Streit um fubjeftioe ober

objeftioe ©eftaltungsroeife batyin. 2liä)t ein btaufcen fdjon einmal ge-

gebenes Objeft roirb roiebergegeben, fonbern bas <5ebilb roirb urfprüng-

ltcl> erzeugt aus bem innerften Quell ber eignen 23ilbungsgefe^e bes ge-

ftaltenben ©ubjefts* <So ift es gang il>m eigen, unb bocl) Obje!t, oielmefjt

eroig fiel? objeftioierenb; gang burd;feelt, gerabe inbem in es bie (Seele,

ber unb aus ber es fiel) ergeugt, fiel) gang fnneinfenft 60 fteljt nichts me^r
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als ein blo& dufteres bem bliefenben, er-blicfenben, im ©Hefen geftaltenben

33> gegenüber, es oerfc^toinbet gan5 bas oorausfeijlic^e ©egenoer^ältnis

$um „93ortourf", bas ganje „Problem" bes §>ings ober ©ef<$e£ens

brausen in ber fogenannten SDirflicfjfett. §>afür aber erfcfjliefeen fk£

um fo tiefer bie unenblidjen "jpfabe jenes £ogos ber Spfpc^c, ber, nac{>

S)craflit, etoig ftc£ felber fteigert. <So ftcl>t bei biefem SMnftler, rote oiel-

lei<#t bei feinem anbern, hinter jebem Söerf ber ©enius ber $unft felbft,

unb ntcf>t meljr ber abfällige (Sinaelne, ber auc£ ganj Slnbres, ober an

beffen 6tatt irgenbein Slnbrer feine SBerfe, ober biefes ober jenes baoon,

\)ätte Raffen fönnen; oielmetyr alle, bis $ur unfe^einbarften öfijje,

jeugen oon berfelben, unerfe^licfjen Urfraft ber fc£opferifc(>en Sftetyobe.

6ie allein beftimmt ben 23licfpunft, unier bem alles in ungebrochener

<£inl?eit fid? sufammenfdjlie&t: £td>t unb §>unfel, Schattierung unb fjarbe,

93eroegung unb 9Uu)e; bem ©egenftanb na<$: aeit-räumlicf) ©egemoärti-

ges toie ftetnes, Normales toie Slufternormales, fogenannt Schönes wie

SJäfelic^es, <£rtyebenbes wie ©emeines, ©utes toie <S<$lec£tes; ber allge-

meinen 33ejiefyung nac£: ^ufoeres wie gnneres, Natürliches — ©eiftiges,

5Eenfd)lic£es — Über- ober Xlntermenfc£li<$es, fubjeftio — objeftio

©erid)tetes. 2lm dufteren gerabe erfennt fid> bas Snnere, aus bem Qnnern

bas Slufcere; am gegenroärtig $lafyen bas ftexne, aus bem fupponierten

fernen bas 2fcu)e; unb (o burcfjtoeg. allgemein erfennt fi<$ am empirif<$

<5m$elnen bas gefetjlidj allgemeine, auletjt bas iranfoenbentale ©efetj ber

©efeljlicfjfeit felbft, unb aus biefem toieberum jenes; am Söirfliefen bas

ftbertoirflicfje unb aus biefem jenes; bas 9*eale ibealifiert, bas gbeale

realifiert fiel?; bas 3nbioibuale erferliefet bas Itnioerfale unb roirb bux<fy

es etfcf)loffem 60 tyeben — biefe allgemeine <£inficf>t banfen roir ©eorg

6immels „9*embranbt" — alle bie tyatten Reibungen fic^> auf, bie fonft

bie geiftigen SBelten auseinanberriffen; nichts Sinnliches bleibt ungeiftig,

nichts nocl) fo l?o$ ©eiftiges entjic^t fiel? ber fimüicfjen ©eftaltung; ber

£ob felbft toirb 5U einem bloßen SKoment bes Gebens, eins mit n)m unter

einem leeren 23egriff bes Gebens; man bürfte au<$ fagen in einem

tieferen £ob, jenem „'Stieben ©ottes", ber „me^r als Vernunft befeliget

—

toir lefen's"; fo ©ut unb 93öfe unter einem työ^eren 23egriff bes ©uten,

toeldjes jugleiclj, nid>t ein Ungutes, aber Übergutes ift; unb fo burdjtoeg,

SBoburd; aber roerben alle biefe SBunber oollbrac^t? §)ur<$ ben 2lüd-

gang in jenen legten Seins- unb Sebensgrunb, in bie Unmittelbarfeit bes

Elftes, ber Energie (bes „3m-2öirfen-Seins"), ber 00m SJttttelpunfi nad)
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bem unenblic^en Hmfreis feine ötratjlen toitft, um fie oon ba jurücfsu-

empfangen; tft er bocf> SItittelpunft nur in Sejietjung auf ben Itmfrets,

toie biefet Hmfreis nur in bei SurücfbejielHmg auf ben Sftittelpunft §>er

Quell fann nur gebaut roerben, inbem er fliefet, toie ber JJlufc nur, inbem

er unabläffig aus it>m entftrbmt. §>er 5lugenblicf gerabe umfafet bas ©anse

bes Ztmfreifes, unb biefes roieberum i[t ein ©anjes nur, inbem es aus

einem 2lugpunft jur dinljeit, $ur Qban$eit gebracht roirb.

$ein beutlidjeres (Spmbol bafür gibt es tooljl als bie Seibnijfc^e

SKonabe, ftebem (Eintyeitspunft, als 35Udpunlt, ftellt basfelbe eine un~

enblic^e llnioerfum, bocl> immer anbers unb anbers, f icj> bar; jebem für

fief), teie toenn es allein toäre mit feinem 9ttl, benn bie 2Konabe tyat ja

feine ftenftet, burefj bie fie tjinauslugen, ober ein fyx abfolut dufteres in

fie tyineinfcljemen tonnte. §)ennocf>, unb eben fo, ftimmen alle fic|> fo er-

gebenben 93ilber bes einen Unioerjums nottoenbig jufammen, fo bafc

ein £>icj)oerftef)en t>in- unb herüber, unb jtoar allgemein, mbglid) ift»

Fimmel beutet irgenbroo an, ba% bas §>u eine fo urfprünglicf>e Kategorie

fein muffe toie bas 3cf>; bas ift bamit gegeben, bafc bas geiftige Sluge

toie bas leibliche ntcf>t fief) feiber fielet, fonbern ftets ein Slnbres. ßuleijt

gibt es, eben für ein 3cf), fein blofo fäct>Iic^cs Slnbres, fonbern nur ben

Slnbern; fein 9Iid>t-5d), fonbern nur ein (Segen-3d>; beren d>egenfa*j

fogleid; toieber fiel) ausgleichen mufe jum $lber~3cf): ber „(Einheit bei

(Einheiten", d>ott, bie eben bamit, nicl;t fotootjl bem 23egriff, als bem Er-

leben naef), gegeben ift, nicf)t als ein roieberum befonberes 3$ (^Pe*f°tt),

fonbern als 2Ull>ett aller <Sonbereinl)citen, bie gerabe als folcfje nityt

felbft toieber <Sonbereuu)ett fein barf. (Eine Religion, bie Religion bliebe,

„auef) toenn fein ©ott toäre"» Slber oielmefjr bas befagt es, bafc ©ort ift.

2wr bas trennenbe (Gegenüber oon d>ott unb (Seele fällt toeg— toie in ber

fogenannten 92h)ftif (Ecfetyarts. (Eben bamit fällt auef) bie (Erlbfungsbebürf-

tigfeit; bie €>eele toirb fo erlöfungs- toie feinsfieljer* Qlic^ts anbres aber

ift, auf feinem ©ipfel, aucf> 2utyets „©laube", oon bem gilt: „©laubftbu,

fo tyaft bu, glaubft bu nicfjt, fo !;aft bu nicljh" ©laube ift @ic£t bes Hnftct>t-

barem 60 aber lebt^embranbts^unft ganj in einem ©lauben, ber feinen

©egenfatj $um (Schauen mefjr bebeutet. Söill man oon Gpmbolifierung

bei u)r nicf?t reben, fo ift esboc^„3nbtPibuaUfiert^eitint^rerallgememften

JJorm", ift es bas „{funktionelle" 0C6 (Seelifcfjen, bas in ityt (in 2id)tbetyanb-

lung unb allem anbern) fiel) barftellt; bas aber ift eben bie (Smnboli-

fierung, bafj bas allgemeine, JJunftionelle <»m (Einzelnen ficf> barftellt,
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notwendig darunter mitoerftanben voitb. 9mr braucht $unft als $unft

banac^) nicfjt ju fragen, roas in ityr bloft im 6pmbol, mittelbar, roas un-

mittelbar gebaut {ei; benn als $unft ift es allerdings nicf>t ©laube,

fonbern <Sc^au; toie überhaupt alles ^ilofopfjifcfje, roas ^3f)ilofopbte in

ityz toieberfinbet, nicf>t ber $unft als $unft sugetjört, fonbern allein bie

u)r allerbings toefentlidje 33eäielmng ju ben anbern 23eu>uf$tfemsric£-

rungen angebt. $>er $unftfd>affenbe bagegen, toie ber Shmftgeniefjenbe,

barf ftcf> gefagt fein laffen:

„^>oö) i£r, bie ed)ten ©ötterfö^ne,

Gefreut eud) ber lebenbig reichen £>d)öne l" —

^unmittelbarer muf$ tooljl religibfe u>ie pI>tlofopI>ifc|>e 28eltanfd>auung

-Clin ber Dichtung ftc|> ausfprec^en* 5*a9* man aber, weiset 2tame

bie beutfe^e §)icf>tfunft am oollften unb reinften vertritt, fo ift es roof)l nic^t

möglich einen anbern ju nennen als ©oet^e. 28eltmäd>tig ift bk beutfe^e

Dichtung allein buref) ilm getoorbem Rein anbrer umfafjt toie er allen

(Sefjalt, ben je Dichtung in fiel) aufgenommen fyat, ober t>at toie er oer-

mo<$t tyn in ftotmen *><m faum erfdjbpfbarem 9*eicl)tum ju gießen.

Sugleid) fällt im 93ergleid> gerabe mit ben ©rbfjten neben u)m fofort in

bie 2lugen, bafc feine Dichtung, fo fetjr fie mit ^^ilofop^ie unb Religion

getränlt ift, bod? nie in ©efatyi fommt, ins ^ilofoptieren ober ins ?5ero-

rieren 511 oerfallen, fonbern ber Eigenart bes ^ünftlerifcfjen immer treu

bleibt <£r, ber einzige, lebt gan$ in 2lnfcf>auung, bie, auefy wenn „SBeltan-

fdjauung", bvty ftets lebenbige 23ilblraft bleibt, nidpt in bilblofe Slbftraf-

tion fic|> oerliert ober in blofoen ©efüfjlsraufd) jergel)t, (£r fjat ^fnlofopfn'e

unb Religion, fofern fie 511m 921enfd)entum geboren; bas ©anje bes

SHenfdjentums aber brücft fiel) iljm aus als S^unft, unb jtoar 2öort!unft»

SBar es ilmt, bem 2lugenmenfd>en, oerfagt, es in ber bilbenben ®unft ju

meljr als einem ebleren Dilettantismus ju bringen, fo roar er bafür bü-

benber ^ünftler im l>öl)eren &inn: £ebensbilbner, fiel) felbft unb 2mbern,

unferem ganzen 93olfe* 2lls folgen fiu)lt unb toeifj er fiel? felbft im Sllter,

unb als folgern finb roir alle u)m oerpflidjtet, mef)r als uns meift beroufjt

ift; als folgen erfennt ü)n, erftaunlid? Ilar für einen Sluslänber, £f>omas

(Earlnle. 9tte meljr tjätte oon ba an bas 5Bort „33ilbung" in einem ober-

fläd;lid?eren (Sinne oerftanben toerben bürfen; befagt es bod) ifym unb

roer feinem <&inne treu geblieben, nichts geringeres als ©eftaltung bes

ganzen Gebens jum lebenbigen Shmfitoerf. ^3romet^eus, ber feine
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2ftenfcl)enbilber nic^t nur formt, fonbern, oon 9Kineroa felbft jum £ebens-

born geleitet, fie jum £eben ertoeeft, ift bas fpredjenbe 6pmbol beffen,

toas <S>oetl>e als 6fnn ber §>id)tung oor 5lugen ftel>t* §>id)tung, ®unft

finb nur otel 511 fd>toad>e 2lusbrücfe bafür. „§>id)tung" befagt nur bas freie

(Erbenlen, „Shmft" allenfalls bie ^potenj ber 93erlebenbigung, „Bilbung"

ben 2l!t; unb ben mufj man toieber prägnant oerftefjen, als 211t berGebens-

geftaltung: echtes Qeben ift nidpt, toas nic^t geftaltet, ©eftalt md)t, toas

niö)t lebenbig ift unb fort unb fort 2eben geftaltenb toeiter toirft»

6o!ct> ^rometfjetfcfjer Bilbner mochte aud) toofyl Sprometfjeustrotj in

fid) oerfpuren: „§ier jitj icf>, forme 92cenfd>en na<$) meinem Silbe, ein

©efdjledjt, bas mir gleid) fei .
." §>a fdjemt es oft, als folle nichts,

toeber 9ttenfcf>lid>es nod> Unter- unb Hbermenfdjlidjes anbers gelten, als

fofern es in unb aus tym \i<fy geftaltet, einjig $u feiner öelbftoollenbung.

$>t>ä) ift ber Quell feines ^rometfjeifc^en 93ilbens ber uretoige ^latonifc^e

(Sros: „<Sprid>, rebe, liebe Zippe, mir! O fönnt icf) eud) bas füllen geben,

toas ü)r feib !" $>as gehört oor allem ju feiner (Selbftbilbung, bafc fie ftc£

ergießen toill in alles, in alle, bafc fie fiel) mitteilen mufj. gmmertjin,

auc£ fo bleibt, wie feine ganje fittliclje, religiöfe, felbft toiffenfdjaftlidje,

ptyilofoptjifdje 2lrt, fo bie Sluffaffung feines ^ünftlerberufs burdjaus per-

fönlid) gerichtet, §>amit lann er fdjeinen aus ber £ime ganj herauszu-

treten, bie bis batyin unfere Betrachtung innehielt, unb bie als föernlinie

burc£ bie ©efdjidjte bes beutfcfjen ©eiftes uns bis t>ierl>er fieser geleitet

tyat. §>iefer Qua, fc(>eint <5oet£e beftimmt 5U Reiben oon (Zdefyatt, £utt)er,

9*embranbt toie oon ®ant, «Schiller, 23eettyooen, ^Jeftalojji unb allen,

bie biefen gleichen, ifyn etyer in eine 9*eu)e ju ftellen mit ben (Setoaltigen

ber 9*enaiffance, einem £ionarbo ober Michelangelo, felbft mit £ub-

toig X IV. ober Napoleon, ober ben totllensmädjtigen ©eftalten <S£afe-

fpeares, ober, toenn man fid) lieber an bie nähere beutfdje Vergangenheit

l)ält, mit 9tfet)fd>e. Unb bod> braucht man M0J3 biefe Namen 5U nennen, um
\i$ fofort betoufet &u toerben, bafc tyet bod> ein fefjr toefentlicljer Unter-

trieb ift. 60 toenig naf>e fonft ©oettje ber Begriff ,,^3flid)t" $u liegen

fdjeint, tjier gerabe, in feinem ^erfönlidjften, in ber Sluffaffung feiner

„6enbung", belennt er fid> unumtounben jur „^flicfct bes Cannes"

unb toeift jeben 93erbad)t bes Übermenfcfjentums toeit oon fi<$:

„ftüt 2(nbre wä<fy\t in mir bas eble ©ut,

%<fy tann unb null bas ^funb nid)t me^r ©ergraben

!

SDarum fud)t icf> ben 2Beg fo fe£nfud)tsooIl,

2Benn id) iljn nityt ben ©rübern aeigen foll !
a
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§>as „<£rfenne bicfyl" oerftetyt ex ganj im &inne ber ©riechen: 2öerbe

beinex ©renken bix bewußt, feien fie aud> nicljt engere als— bie „©renaen

ber SHenfd^eit"*

Übrigens Ijat es tiefen fad)lid)en ©runb, öafe bem jum 9Henfd>enbilbner

bmü) bie ^>td>t£unft ©eborenen ber ^erfönlic^feitsfinn ber 27tenfd>en-

pfltcf>t fo beftimmt betoufjt ift unb bis juleijt berufet bleibt: §>ici>tung als

SBorifunfi fyat ityx 3entrum in ber unmittelbaren Söedjfelbejieljung von

?3erfon ju ^erfom §>as centrale ©ebiet ber xebenben ®unft ift baljer

umoeigerlid) bas Sittliche, im umfaffenbften (Sinn* 9mr too bas (Sittliche

fid> nodj nic^t ooll aus bem Natürlichen herausgearbeitet fyat (wie bei

§omer), ober wo es noefj ganj mit bem ^eligiöfen aufammenfliefjt (tote

im meiften Orientalifdjen), lann §>icl>tung unperfönltdj fein« 93on beibem

ift genug aud> in ©oetlje ju finben. Vielleicht bas bem ©etjalt naety

Dödjfte feiner §>id>tung liegt X)o6) über ber £inie ber blofjen (Selbftaus-

fpradje, ber nur perfönlidjen „93eid)te". Vielmehr, nur perfönltd) ift

nichts, toas bei ifmt jum §)?d)ttoerf oollenbet, ntd)t im (Snttpurf fteden

geblieben ift; ntcr>t bas 5)öd)fte im ^auft, befonbers ©reteljen, nidjt^tgnon

unb ber §arfner, Oreft, 3pt>igenie, Ottilie, ober toas man nennen mag»

§)as alles ift toeber bloft perfönlicl) erfahren, nod> roirlt es blofj natur-

tjaft ober religiös, fonbern im grünblidjften €>inne fittlic^. §>amit aber

fügt es fid> ganj in jene S^ernlinie beutfd^er (Seelenbilbung ein* 9Beld>en

95egriff bes (Sittlichen erfüllt benn 3pl>igeniens unb Crefts ober £affos

innere Befreiung, Ottiliens (Selbftopferung, roenn niä)t ben, ben aus ber

£tefe religiöfer 2lnfd;auung (Edefyart unb Sut^er uns errungen fjaben,

unb mit bem Spants unb (Schillers ^3flid)tbegriff, u>ie man md)t oer-

tennen follte, juleljt im tiefften (Einllang ftetjt? §)enn niö)t „bas, toas uns

alle bänbigt, bas ©ememe" toill bie £auglid?feü ber 92ta*ime jum allge-

meinen ©efetj befagen, fonbern bas 9Henfd>lid)e, wk es aud> ©oettye nie

anbers oerftanben l)at §>amit aber ftreitet es gar nidjt, toenn ©oetl>e

ftets oon feinem Mittelpunkt, feinem S)ier unb 3eijt aus aud> bie \itüi<fye

2öelt fielet: „§ier meine 2öelt, mein 21111 S)ier füljl i<fy mi<fy, t>ier alle

meine Söünfdje in förperlidjen ©eftalten; meinen ©eift fo taufenbfad)

geteilt unb ganj— in meinen teuren ^inbern !" ©amit aber gilt i\)n\ nifyt

blofo: „0o bin icf> eioig, benn id) bin", fonbern: „333ir alle finb etotg/'

Unb fo benlt fein ^rometfjeus auö) bie ©ötter: „(Sie fällen bas Vergan-

gene, bas Sufünftige im ©egemoärtigen, Unb i\)xe Leitung, i\)x ©ebot

fei uranfangliche, uneigennütjige 2öeisl)eu\" S^re Leitung, \\)x ©ebot:
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bte Leitung, bas d>ebot bes (Sittlichen; uranfangliche 28eisf>eit: aus

<&pigteitsgrunb gefd?öpfte; eben batum uneigennützig, bir geltend tote

mit, mit wie bit, benn „nur alle finb ea>ig". (So fprid>t ©oetye, mitten

aus bem titanifcfjen Überfdjtoang ber 3ugenb, bet faum in einer feinet

©icfjtungen fo losgelaffen perfonlid) fic£ $u äuftern toagt toie in biefem

feinem gotttrotjenben ^rometljeus*

gebet letzte Sroctfcl aber mufc fallen füt ben „aufmetlfamen getanen

§>eutfd)en", bet nut ein einziges Sftal fiel) flat gemacht f>at,u>ie biefer 2ftann,

nati) feinem be!annten ©eftänbnis, „ftdj's \)at fauet tperben laffen".

%Qat fein ganjes §)id)ten unb Staaten (Selbftbilbung unb 2Kenfcf>enbil-

bung, fo tpurbe eben bies tym etnftefte Arbeit, ,ß\etyobe" ganj in bem um-

faffenben (Sinn, ben füt uns bies Söott einferliefet: unermübetes SBeiter-

gefjen, raftlofes Verfolgen bes Hat oorgefd>auten 28eges, in forttpä£-

tenbet getoiffenljafier 9?id)tungnafmie, feibftprüfenbet 9?ücf- wie 23oraus-

fcfjau. 9*ed>enfd)aft forbert et von ficf> felbft, 9ted)enfd>aft gibt et, tpeü er

ja nic^>t blof$ füt fiel) geatbeitet fjaben tritt, aud) ben Slnbern, fcfjon von

frü£ an, pollenbs im Sliter ber <£rnte. Sluct) in feiner ®unft fyat et, bet

pielleic^t me\)t als irgenbeiner auf bie Offenbarungen bes ©enius fi<$ ju

perlaffen perfuc()t fein fonnte, alljeit gearbeitet, in ber fpäteren %eit faft

ju \e\)t: weil et nidjt blofj Söortfünftler, fonbern 9ftenfd>enbilbner fein

tpollte* Itnb barum nun füllte er bas23ebürfnis, bie fittlidje, bie2ttenfcf>en-

tpelt, beren ©eftaltung ben^ern feiner n>ie aller eckten 25ilbung ausmacht,

ju unterbauen burci> ein fef>r ernftes Skturftubtum unb ju überbauen

buref) ein nidjt minber ernftes 0tubium ber (Seelen- unb ©ottesfunbe,

burc£ toeldje beibe et fic^> bie u)m erreichbare 28al)rf)eit, eben bamit fie

tlmt ganj 38af)rt)eit, feine perfönlidje 2Bai>r^eit fei (anbre gibt es für ifyn

nidfyt), nicf>t irgenbtoofyer pon auften aneignen, fonbern nur felber erarbeiten,

bas Reifet, tpieberum feiner eigenften Statur gemäft, niö^t anbers als lünft-

lerifc^ erbilben fonnte.

„§ier meine Söelt, mein 2111" — roenige fjaben es fo flar getoufet, bafj

unb tparum bem 2ftenfd>en biefe Söelt, bies 2111 ganj feines ift: „©er

22tenfcl> !ennt nur fid) felbft, infofern er bie Söelt lennt, bie er nur in fid)

unb fid) nur in u)r gewagt tvitb. Seber neue ©egenftanb, tpoljl behaut,

fdjliefct ein neues Organ auf"— toas ebenfo aud) in bet Umleitung gilt.

Rani brachte if>m barüber bie oolle tf?eoretifd>e ^lar^eit unb ftrenge roiffen-

fcf)aftlicf>e 9?ed>enf<$aft; u)m felbft roar bas tpie angeboren. Statur unb

®unft Ratten es für tyn nid>t notig erft eins ju u>erben, fie toaren es pon
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je. 2Um aber fand er bei ®ant „das innere Sieben der $unft fo wie der

9Iatur, i^>r beiderfeitiges Söirfen oon innen tyeraus . deutlid) ausge-

fprocfjen. §>ie (Srjeugniffe tiefer %wei unendlichen Söelten follten um
ü)rer felbft willen ba fein, unb was neben einander \tanb, wofyl für ein-

ander, aber nicfjt abficf>tlid> wegen einander". Und wenn et, gegen Spants

Söarnung, das „Abenteuer" der „intelleftuellen 2lnfcf>auung" „mutig ju

befielen" gefonnen blieb, befolgt er bo<fy wittlity das von $ant oorge-

jeiefmete Verfahren „refleftterender Urteilskraft", wenn er „raftlos dringt"

auf ein „Urbildlic^es, £ppifcf>es", als ben „ptä^nanten ^unft, oon dem

fi<# vieles ableiten läßt, oder oielmeljr, bet oteles freiwillig aus fiel? her-

vorbringt . " §>as fyeifct u)m denfende 2lnfcf>auung, anbauendes teu-

fen: „§>a im Söiffen" — oon außen tyer — „fowotyl als in bet 9Sefle*ion"

— oon innen nad) außen— „fein ©anjes aufammengebracfjt toerden lann,

weil jenem das gnnere, diefer das äußere fetylt, fo muffen wit uns die

28iffenfcl)aft notioendig als $unft denfen, wenn wit oon u)r irgendeine

2lrt oon ©anjtyeit erwarten* Swat fyaben wit diefes ni<fyt im Slllgememen

. . 5U fuc^en, fondern, roie die $unft fiel) immer gans in jedem einzelnen

^unftwerf darftellt .", fo müßte „die 28iffenf<$aft fic|> als jedesmal

ganj in jedem ein5eln 23et>andelten ertoeifen" und, gleich der &unft, u)r

Obje!t erftefjen laffen im „lebhaften fruchtbaren (Segreifen des Slugen-

blicfs": fd>Iecf>t|>tn lonlret, im indiotduellenffall. §>aß dies allerdings nicfjt

anders möglich ift als but<fy (Spmbolif, bie allein „das Söiderftrebende oer-

mittelt, olme eins im andern $u oernid>ten oder alles in c^arafterlofe

Slllgemeinfjeit 5U oerfldßen", diefe ganj ^antifc^e Antwort mochte er

fic£ oon <£rnft 2Heper gern gefallen laffen. 31>m felbft war es fcf>on oon

§aus aus nichts fremdes, daß auleijt alles Vergängliche nur ein ©leic^nis

des Unvergänglichen, in allem (Sichtbaren ein letjtes Hnfic^tbares, nur

dem Genien <£rfaßlidjes etngefcfjloffen fei. 3mmertyin oerlennt er, daß

für Staturwiffenfcfjaft im ftrengen €>inn „gegenftänblkljes" Renten nur

gegenftellendes, ©ubjeftioes erft auf den gefugten ©egenftanb aurücf-

bejieljenbes und nur fo oielmeljr objeftioierendes als objeftioes ift und

fein lann. §>al>er begegnet iljm befonders in feinem troij alles Mißerfolgs

tyartnäcfig fortgefe^ten Studium der JJarbenle^re, fubjeftio richtig ©e-

feljenes ebendamit für Cbjeltioes im 6inne der ^Ijpftf $u galten und

bie ^Ijpftfer tyart anjulaffen, die iljm das nicfjt gelten laffen tonnten*

<£r fyatte recf>t in dem unwiderleglichen ©efüljl, daß fein 0ubjeftioes

ntd)t nur and) ein unangreifbar 9taturwafyres, fondern fogar das einjig
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poll 9taturwaf>re fei, gerade indem tym mit leinet Objeltioität matye-

matifcfjer oder ptypfilalifc^er, unterbauender Sftetfjobil beklommen ift.

9mr oerlannte er bamit den &inn und das unantaftbare Stecht diefer

SKetfjobil.

0o abet führte nun eben diefe 9taturanfc£auung ifm notwendig $urücl

auf eine erft red?t il)tn unmittelbare, nid)t tt>eorctifcf> erllügelte, duref) und

duref) monadifiifclje (Seelenoorftellung, wie fie oor allem feiner 5au f*-

dicfjtung (2. £eil) durchweg augrunde liegt« (Er t>at fie in 6pinoaa metyr

hinein- als aus u)m ^erausgelefen, obgleid) er nicf>t gan5 Unrecht fyatte,

fie wenigftens leimweife aud> in iljm ju finden» 3n dem naioen: „(So bin

id) ewig, denn icf> bin" ift eigentlich das innerfte 2ttotw diefer (Seelenle^re

fd?on ausgefprocfjen. 3nbtoiduität lann nidjt beriefen werden, fie be-

weift fiel) felbft, indem fie fiel) erlebt; fie durd) irgend etwas andres erft

beweifen $u wollen ift widerfmnig, u>eil alles, woraus man fie herleiten

möchte, in ü)t felbft allein liegt» (Ebenbamit folgt aber fcf>on ol)ne weiteres

:

„2Bir alle find ewig."

liefen, fjier nur in ben allererften ©rundjügen gelennjeidmeten Ztnter-

und Überbau feiner §)icf>tung mufj man lennen und ftets gegenwärtig

tyaben, man mufo in ©oetfyes Söelt leben, wenn man bie S)errlicf)leiten

feiner §>icf)twerle wie bie gemalten ^enfterföctben „farbig tyelle" oon

innen, und nid>t, wie „der §err ^31)ilifter", oerdriefelid) oon aufeen, „oom

22tarlt in die ®irc^e hinein" fef>en will» 60 erft werden fie als ganje ooll

lebendig und beleben uns mit. (Earlple \)<xt daoon etwas begriffen, obwohl

5U einfeitig nac^ der religidfen, ni<tyt ebenso beftimmt nacf> der 9latur-

feite. (Er erfennt darin den ausjeic^nenden (Efjaralter der §>i<$tlunft

©oetljes, daft fie nicl)t blofo §>i4>tlunft, fondern Söeltgeftaltung, £ebens-

geftaltung ift 23efonbers aber dafür rufen wir gern fein 8^ugnis gerade

als das eines 2tfcl)tdeutfcl>en an, nietyt bafc er wegen diefes SSorjugs

©oetlje überhaupt eine überragende ©tellung einjig neben S)omer und

©tyalefpeare anweift, fondern dafe er das Ztnterfcfjeidende des beutftyen

Gtjaralters darin erlennt. Sßarum, fragt er, ift bie d>efcf>id;te feines d>eiftes

Suglei<$ bie der deutfcfjen Bildung in feinen Sagen? Söarum blieft jeder

§>eutfd>e, 00m Bauern bis sunt $onig, 00m grünen ^Dilettanten und Ver-

liebten bis aumSranfeenbentalptyilofopfyen, auf ifm ni<fyt bloß mitBewun-

derung, fondern mit einem milderen, dankbareren ©efütyl faft toie eines

ßolmes oder (Enlels $u feinem 2lfm; warum nimmt leiner feit den Sagen

£utyers nicfjt mit feinen Söerlen allein, fondern mit feinem ganzen Sieben
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einen fo bteiten Kaum in ber ©efc^tdjte feines 93ol?es ein? 28eil er im

ftrengen 6inne roar, was bie 'jpljilofoptyie einen Sflenfdjen nennen !ann;

roeil er im Unterbiet) faft oon allen jumal modernen §>icf)tern oolles

tjarmonifdjes Sflenfcljentum (manljoob) in fid? barftellte, es in fid) ge-

pflegt (eultioateb) tjatte mit einer £reue, einem unermübeten (Ernft

toie tein Slnberer in feinet Seit. Saturn fprtci>t feine 2öeisl>eit jur ganzen

ßeele unb enthüllen fic£ in ifym (Spuren bei ungefefyenen, bod> nidjt un-

toirflidjen Söelt. (£r f)atte ben £obesfampf ber 3*ü in fid> burd>gefämpft

unb roar feiner S)err geworben, nid?t inbem er ben Unglauben bes

3eitalters oerleugnete, fonbern inbem er il>n bis ju <£nbe perfolgte.

(£r fyatte mcfjt mit bem $opf allein, fonbern mit bem §erjen gelernt

<£r roar nidjt ein beutfdjer Voltaire, b* t>. ein 3erftorer, fonbern ein $luf-

bauer* §>afür mu&te bas be\xt\d)e 93ol! oolles 53erftänbnis fyaben, weil

es oon bem 3eüeinfluf$ bes $erfetjenben Unglaubens jtoar nic^t unbe-

rührt, aber im innerften $ern bocf> freier geblieben roar als bie anbexn

33öl!er Europas. <5anz ergriffen ift (£arlple oon bem (Stege bes „etoigen

3a" in ©oettye: (Schlag beinen 35pron $u unb fcf)lag ©oetfye auf! lautet

fein allgemeines Rezept gegen ben feelifdjen 93erberb bes 3*italters.

2Bas toar es, bas ©oettye ju folgern ©ieg befähigte? „tiefer 2Rann

f>crrfcf>t unb roirb nidjt betjerrfdjt §>ie emften unb feurigen Gräfte einer

f)bd>ft leibenfd?aftlid>en (Seele liegen fdjweigenb im SHittelpunft feines

SBefens • 9tid>ts brausen, nichts brinnen rül)rt ifm auf ober tjat über

ifyn $u fagem §>ie tyeiterfte, launigfte 'jßtjantafie, ber burc()bringenbfte

{Jorfcljeroerftanb, bie fülmfte, tieffte . (£inbilbungs!raft, bie erfjabenften

&ä)a\\ex ber JJreube, bie bitterften Qualen bes (Sdjmerjes, alles ift in

feiner ©etoalt, nid>t er in tyrer . . (£r ift ®önig über fiel? felbft unb über

feine Söelt, unb er fjerrfdjt über fie nityt wie ein gemeiner „grofcer $Iiann",

ein Napoleon ober ®arl XII., burd) bie blofoe rotye, auf lein ober ein

falfdjes ^Prin^ip geftütjte 3Btllensgetoalt, fonbern unter ben milben

Bitumen ber Vernunft, fo toie bie unbänbigen Ztrelemente ber Statur

gefänftigt rourben buref) bas <£rfcf>einen bes £id?ts unb unter feiner fanften

i)ülle äufammengemüpft &u einer tyerrlidjen, wohltätigen (Scfjbpfung . .

©oettjes inneres §eim ift auferbaut burcl) langfame, müljoolle Slnftren-

gungen, aber es ftet)t barum auefj auf feinem £ot>len ober trügenben

©runb, fein fttiebe rufjt nityt auf 23linbfyeit, fonbern auf Harem (Setyen,

nid>t auf ungetoiffer Hoffnung einer 2mberung, fonbern auf fieserer

<£mfictyt in bas, was leinet 3mberung unterliegt . <£r fyat furchtlos unter-
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fucfjt, furchtlos bas £JaIfcf>e ausgefprfc^t und verneint, aber er fyat aud)

niefct pergeffen, tpas ebenfp tpefentlief) unb unenblic£
feuerer ift: bae

Söatyre ju erfprfc^en unb anjuerfennen."

6olcf>e £apferfeit bes geiftigen Bingens, ber ©etpältigung all ber Un-

typlbe Irinnen in ber (Seele felbft barf tpptjl als beutfcfje £ugenb in ü)m

getpertet tperben. 2ln feinem Spinbar toar es bem jungen ©türmet aufge-

gangen, toas bae Reifet, einer 6ac£e Stteifter fein, §)a las er (roir erfennen

das uralt arifcf>e ©leidmis): „28enn bu tüfyn im Söagen fte^ft, unb piet

neue 93fer5e xvilb unorbentlid) fic|> an beinen Bügeln bäumen, bu u)re

$raft lenfft, ben austretenben tyerbei-, ben aufbäumenben tyinabpeitfcfjeft

unb jagft unb lenfft unb toenbeft, peitf<$eft, tyältft unb tpieber ausjagft,

bis alle fecfoelm JJüfje in einem Saft ans 3i*l tragen: bas ift 22ieifterfc£aft,

£7rtxpaTeTv x
, 93irtupfität." „©reingreifen, paefen ift bas SBefen jeber

2Beifterfcf>aft. 3$ finbe, bafc jeber $ünftler, folang feine Qänbe nidtf

plaftifc^ arbeiten, nichts ift . 28as tätiges an mir ift, lebt auf, ba

i<fy Slbcl füljle unb 3«>ed fenne." 60 ber junge £itan. 60 lägt er, betpufet

unb geroollt, allen Überfdjtpang ber ©c^merjen unb SBonnen. in fein

S)er5 ein, um aus bem 9Kittelpunft feines Söeferts beiber gleich S)err ju

werben, $)arum aber permag er nun au<$ mit bem fc£lid>teften £ieb uns

an bie €5eele ju greifen wie feiner jupor unb feiner uneber*

„O lafc bod) immer Ijier unb bort Sttid) etoig Siebe füllen,

Unb möd)t ber @d)merj aud) olfo fort $>urd) 9lero unb Slbern voüfylen l
u

fp betet bieget junge £ttan; unb:

„©er bu oon bem i)immel bift,

Stiles £eib unb ©djmerjen ftilleft,

$)en, ber boppelt elenb ift,

doppelt mit Srquicfung fülleft,

2(d), id) bin bes Treibens mübe t

9Bas foll oll ber ®d)merj unb £uft?

€>üfcer ^iebe,

ßomm, ad) Jomm in meine 93ruftV

6pl<$e 6e£nfuefct begleitet ifyn bie jule^t Slber es rpirb „Selige Getynjuefct"

:

„5>as fiebenbge rpill td) preifen, bas nac^ glammentpb ft<$ feinet." —
Unb bas ift nicfjt 33eraic£t bes Slltgetpprbenen, basfelbe befennt fcfcpn fein

trp^igftes gugenbroerf:

(93romet£eus:) 2öenn aus bem innerft tiefen ©runbe
$>u ganj erfd)üttert alles füfclft,

2Bas ftreub unb ed)merjen jemals btr ergoffen,

1 darüber ©etoalt $aben, „obwalten".
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3m (Sturm beut 5)etj erfdjttnllt,

ftn tränen [id) erleichtern will

Unb (eine ©lut oermefyrt,

Unb alles Hingt an bir unb bebt unb jittert,

Unb all bie Sinne bir cergefm,

Unb bu bir 5U ©ergeben fc^einft

Unb finf ft,

Unb alles um bic£ tyer »erfinft in Stacht,

Unb bu in inner-eigenftem ©efüfcl

Umfaffeft eine Söelt—
§>ann ftirbt bei Sftenfc^»

(^Janbora, tyn umljalfenb:) O S3ater, lafc uns fterben!

(Sprometfceus:) 9Iocf> nid?t.

(^3anbora:) Unb nac£ bem £ob

?

(^3rometf>eus:) Söenn alles, 93egier unb greub unb 6d)mers
3n ftürmenbem ©enufc fi<$ aufgelöft,

$>ann fic|> erquidt, in Söonne fd)läft,

§>ann Icbft bu auf, aufs jüngfte triebet auf,

93on neuem 3U fürchten, 5U ^offen, ju begehren I

€?o weifen noc^ 5tc fpäten ©luten feines Slltersempfinbens jurüc! auf bk
lobernbften flammen feinet 3ugenb.

5>a5«?ifcf)en liegt freiließ eine Speriobe, ba faft &u fetyr alle 6türme be-

fc|>tt>icf>ttgt fc^einem Sticht mefyr fämpfen ba bk jipei (Seelen in feiner 93ruft.

Stauen, bk 2lnf<$auung ber füblidjen Statur unb naturfyaften 2Benfc($ett,

bk 53erfenfung in bk antiU unb 9Senatffance-$unft fyat ©eift unb (Sinne

in u)m jum JJrieben gebracht, manchmal tt>ill es [feinen, nur allju fefyr

jugunften ber 0inne* ®k „ffreu)eit" ift gebändigt jur „JJorm", bis jum

Sterbt auf jeben Inneren JJlug ine 9?eic£ bes nod) ungeformten

Unenblidjen. Sie jum 23efremben sediert \i<ty bamit bk fü^ne 3ugenb-

lic^feit bes unmittelbaren 6d?opfens aus dem Quell bes eignen, perfön-

lic^ften Erlebens, nid)t feiten bis $u einer <£rftarrung in Slbftraltionen,

einer ^ü^le ber ©egenftänblic^feit, einer J^igfeit, Mnnatybatteit,

Sugefctyloffenfyeit, bte grell abfttc^t gegen bie ungeftüme, btxfy immer liebe-

warme, glüfjenbe (Subjeftimtät bes ^romet^eifcfjen (Scfjaffensbranges,

burcf> bie ber junge ©oetlje entjücfte unb in all feiner Itnferttgfett boc£

fein ©rö&tes oplibringen fonnte. §>afür entfe^abigt nityt bk reine 35oll-

enbung, in ber bk Schöpfungen feiner „Haffifd?en" 3*it bk 93ts fuperba

formae, bk „ftolje ©eu>alt ber fform", fiegfyaft bemeifen unb bk ßunft-

toerfe feiner S>ici)tung tt>irflid>, fo u?ie er es in ber plaftifcfjen $unft ber

Sitten empfanb, als tybe^fte 9Iaturu?erfe bes 9Kenfc£en erflehten, in benen

„alles SBilHürlicfje, Gängebilbete 5ufammenfällt". (£s tat wofyl bem §>eut-
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fcfjen not, bas einmal $u erringen, es toar für tyn bas <S<$toerfte oon ollem;

tote follte er bem nic^t banfbar fein, ber, mit tyarteftem (Siege über bie

eigene grunbbeutfd>e Statur, bas für tyn errang? Uno toenn babet un-

leugbar oie Straft urfprünglicfjer Schöpfung fajt jerbrocljen ift unb nie ganj

toteber oie oolle ffrifc^e ber 3ugenb erreicht, fo toar toofjl jene Söeite unb

©rofje ganger 2ttenf<$enbilbung, our<$ oie ©oetfje nidjt blofc in feiner

3eit unb feinem 33ol!e, fonoern in oer ganjen 28eltgefcl)id)te oer &unft

einjig baftetyt, bebingt ouref) ben 9*ücfgang auf ben <£inf)eitsgtunb oon

2öiffenfcf>aft unb $unft, ber nur auf bem SGDege jener ftrengen unb garten

ßelbftbejtoingung, nityt blofe tym, nityt blofj bem §>eutfd>en, fonbern

bem mobernen Sftenfc^en erreichbar toar. $la<fy biefer (Seite bebeutet

€>oet£e in ber £at ben ©ipfel ber 32coberne, als beren ©runbtoefen fi<$

uns ergab bk geiftige 28eltf>errfc£aft bes 2Henfc£en eben burc^ jene „ftolje

©etoalt ber ftotm". §>iefe fyat feiner fo begriffen, fo betoufot ffcj> erftritten

unb in feinen fyocfjften (Schöpfungen mit bem einzig bünbigen 33etoeife,

bem ber <£at, toaf)rgemacf>t toie et* Slber, bliebe bas nun bas ^injige unb

bas ©an5e, fo märe bamit für ifyrx, für uns unb für bk Sftenfd^eit alle

2lusfid>t batyn, übet bk ©renje ber Sftoberne hinaus ben weiteren,

legten unb größten ©c^ritt ju tun, ben ber 9?ücffül)rung ber nur enblic^

oerftanbenen gormung jum überenblicfjen ©runb. tiefer (Schritt aber

ift angezeigt but<fy bk gange ©eiftesenttoicflung ber abenblänbifc^en

9ttenfd>f>eit, toeit am beutlicliften burcl> bie ©efcfjicfjte ber beutfe^en @eele

in Religion unb ^ilofop^ie, in ber bilbenben S^unft 9?embranbts, bet

mufifalifcfjen 93eett>ooens*

d>ang abgefefyen aber oon aller gefcf>id)tlicf)en, toeltgefc£ic(>tlkf)en Beur-

teilung, muft gefagt werben, bafc bk 9*efignation ber mittleren ^eriobe

in ©oettyes (Enttoicflung, biefe glucfjt oor bem Tlnenblicfyen unb einfeitige

Betonung ber oollenbeten ©eftalt, aus einem tiefen Irrtum flofe, aus

bem fallen ©lauben, bafc gtoar nic^t bie ftbee felbft bie (Srfdjeinung, bie

<£rfMeinung felbft bk 3bee, aber bo<fy ein unmittelbares Qänstoerben beiber

bis jur oölligen §)ecfung möglich fei; vok es in gafjlreicfjen #ufjerungen

gerabe feiner mittleren ^ßeriobe u)m offenbar oor Slugen fcfjtoebh 2lucf>

Rani \)at itm, troij ber pl?iloJop£if<$en (Schule, in bie (Schiller ifyn na^m,

über biefen 3rrtum nidjt oöllig aufgeüärt; e£er fcfjeint (Schiller felbft in

einigen Wenbun^en ü)m übet bie garte ©renje bes 9ttd)tigen hinaus naefj-

gugeben* <£s fann fcier nic^t ausgeführt werben, es ift namentlich burcj>

^rnft <£affirer übergeugenb gegeigt toorben, bafc minbeftens in ©oetyes
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Kunfttyeorie, in gewiffem Umfang aber au<$ m feinem Kunftfcfjaffen felbft

fett ber italienifc^en 9teife, bk gleiche (Srftarrung ber gbee jur unbeweg-

lichen JJorm fiel? beobachten läfot, bie, bei ber tiefften gntuition, bie tyn

befonbers in feinen biologifc^en JJorfcfrungen immer jum^idjtigen jurüc!-

fommen liefe, ifcn bocf> unfähig machen mufote, über <&inn unb 9?ecf)t ber

grunblegenben 2ftett>obif ber Qlaturwiffenfcfjaft jur Klarheit $u fommen.

©erabe wenn er ben fo glücflic(> getroffenen ©ebanfen bes beweglichen

©efe^es ftreng feftfnelt, fyättz ©oetye, au<$ otyne in bk ehalte JJorfcf>ving

felbft, bk il?m naef) feiner ganjen ©eiftesart unjugängltd) bleiben mufcte,

fiel) einjulaffen, bocf> wenigftens im allgemeinen begreifen muffen, bafc

ber beweglichen ©efetjlidtfeit ber Statur nicfjt anbers als mit ber ftreng-

ften 6trenge matljematifcfjer 33eftimmung wirHiclj nä^erjufommen fei.

Slber weil er, was „in fd>wan!enber <£rf<#einung fcljwebt", befeftigt fe^en

will mit „bauernben ©eban!en", fo fuc^t er biefe 23efeftigung, nac^bem er

ben allein wiffenfcfjaftlicfjen Söeg balnn fiel? felbft oerfcfjloffen t>at, in ber un-

mittelbar in ber (£rf<$eimmg oermeintlid? angebauten ftbee, bk er bas

„Itrptjänomen" nennt. $ant fjätte ifyn lehren fbnnen, bafc eben ber 3nbi-

oibuität unb Kontinuität bes legten Konfreten, in ber er mit größtem

9Sect)t bas fdjlieftliclje Problem nicf>t ber Biologie allein, fonbern ber Statur

überhaupt faty, einzig nätye^ufommen ift in folgerechter Erweiterung

ber SIMfjobif ber ehalten 2Diffenfcf>aft 00m „©efe^e" bes „93erftanbes"

5ur „3bee" ber „Vernunft", oon ber 6tarrl>eit ber Kaufalgleid>ung 5m
flüffigeren SKettyobil ber regulatioen Seleologie.

§>amit ift nun aber aud> bk ©renje beffen bejeic^net, was in ©oettyes

31aturforfd)ung grunbfäpcfj oerfe^lt war. Sft bies <£ine berichtigt, fo ift

es oon ba ab überall möglich, ©oetye buref) ©oet^e felbft ju forrigieren.

Söirb tym boef), befonbers fd?ön in ber „2Betamorpf>ofe" ber ^pflanjen

wie ber £iere, bie ftarre„©eftalt"ganä jur lebenbig fliefjenben ©eftaltung,

Hm- unb Steugeftaltung, $u bem ^arabo^on ber „geprägten JJorm, bk

lebenb fid) entwicfelt". 2fte£r: er begreift, ba% überhaupt im 2Ren\ö)~

lidjen (unb was gehörte u)m nidjt ba$u?) gerabe bas §bc£fte, bas 33or-

äüglicf)fte geftaltlos fein mufe; geftaltlos, weil übergeftaltig, nämli<$

ewig fort in ©eftaltung begriffen, jur ©eftalt erft ju bringen, auf bem

SBege ju ifyr, barum (Sacfje ber <£at, ber lebenbigen (Schöpfung: „§>as

<£wge regt fic|> fort in allen"; unb: „Uns juoerewigen finb wir jaba!"

Er erlennt bm ©runbfeljler ber bisherigen 95iologie baxin, bafc in u)r

„alles SBanbelbare ftationär, bas ftlkfanbe ftarr, unb bagegen bas gefefy-
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lief) 9tofcl)fortfd)reitenbe fprungfjaft angefel)en, bas aus fid) fclbft heraus-

gcftaltcte Sieben als etroas 3ufammengefe^tes betrachtet" rourbe. SUs

ein Sun, bas fiel) oon innen l)er felber begrenjt, begreift er bie 9Keta-

morpljofe ber ^langen unb Siere. 3n bem «Streit jroifc^en „9ftacf)t unb

6c£ranfen, Söillfür unb ©efet$, greil)eit unb 2Kafj, beroeglicfjer Örbnung"

fiegt bie greiljeit. Unter biefem ©efid)tspunft mufc man bas 2taturftubium

©oetljes roürbigen, fo roirb man ilmt erft ganj gerecht <£s ift bas oolle

©egenteil einer 2taturalifierung bes ©eiftes, oielmeljr oolifte §>urcf>gei-

ftigung, §>urcl)feelung ber 2Zatur. ©erabe bas liegt ganj auf bem Söege

$ants. Seit ilmt burfte „Statur" nur gebaut roerben als ©eftaltung ber

dfrfcfjeinung naef) bem eigenen ©efetje bes ©eiftes, roeldjes ©efetj, als bas

ntc^t bes „93erftanbes" allein, unb nicf)t blofc autfy, fonbern juletjt ber

„Vernunft", bie erft bem 93erftanbe, unb freiließ nur buref) biefen ber

Statur, bas ©efei$ gibt, fcf)led)terbings bem ©eifte felbft eigen, ganj

fein Söer! ift. §>ie $luft aroifdjen Slnfcfjauung unb Renten roirb bamit

niö)t weggeleugnet, aber in metyobif<$em gortfc()ritt bis ju unbegrenjter

Steigerung betoältigt.

§>as ift es, roas ©oetf)e auf feinem inftinftioen SBege getroffen 1)aL

©erabe too er fiel) am freiften feiner fünftlerifcfjen Sluffaffung ber Statur

überlädt, oerftef)t er fiel) fclbft batin beffer, als too er fid) quält, fie tfyeo-

retifd) $u formulieren unb ju rechtfertigen. §>as fc|>Icd>t^>m gnbioibuelle ift

tym erft bas 28af)re, roeil bas S^onfrete; alles nid)t gnbioibuelle ift Slb-

ftraftton. §>a£er l)at jeber feine eigene 28al)rl)ett, unb bvd) ift es immer

biefelbe; gerabe „toenn man mit fiel) felbft einig ift, ift man es aucl) mit Sin-

bern" ; rote es jeber in \id) flare 3nbioibualismus, roie es befonbersSeibnijens

SHonabismus au<fy meint* ©araus folgt nityt ein blöket Slpriorismus ber

gorm, jumal eines ftarren Spftems bloßer gortnen, fonbern bie rabi-

falere, ebenfo naio oon ^eftalo^i erreichte Slnficl)t, bafj überhaupt alles,

roas bas Subjeft oom Cbjeft roirllicf) erlennt, „SBerf feiner felbft" aus

ben urfprünglicljen Quellen bes ©eiftes, unb in nichts oon aufjen fjerüber-

getoanbert fein muffe, ©arum lann ©oetfje, in el)er noef) umfaffenberem

Sinne als (Stfeljart, fagen: „Suchet in eu<fy, fo roerbet il)r alles ^inben,

unb erfreuet euef), roenn ba brausen, roie if)r es immer t)df$en mbget,

eine Statur liegt, bie 3a unb VLmen ju allem fagt, roas if)t in euef) fclbft

gefunben fyabt" So behauptet er mit oollem inneren S?ecf)t bie unanta\t-

bäte Realität bes ©efebenen, überhaupt bes Sinnlichen; unb fo oerftetyt

ftc£ aucf>, roiefo ilmt bas $atti\<fye felbft ££eorie, bie ^änomene felbft
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bie fiepte, nichts ba^inter ju fliegen tft 3n ber (^cfd?einung ift itym, ganj

tote Spiaton, bie 3bee präfent, bas öcfjöne oolle 38al>rl>eit, nidjt „6cf>ein",

im 0mne ber £äufd>ung, fonbern oolles §ineinf<$einen bes £id)tes ber

3bee auef) ins (Sinnliche bes 6innlic(?en; eben damit freiließ bk „2öal>r-

\)<tit" bes 0innlid>en etwas ganj anbres als bk „3Birllicf)leit" des blofo

(Sinnlichen; oielmetjr es gibt gar lein bloß (Sinnliches, bie ganje (Sdjeibung

bet unteren unb oberen (Seelenlrafte ift überrounben, bas (Sinnliche ganj

$um ©eiftigen emporgehoben. §)amit roirb jugleic^ bie ©efafyr befdjroo-

ren, bafc ber Unterfdneb aroifcfjen Statur unb $unft fiel) oerroifc()t: bk

$unft wetteifert nidjt mit ber 2Iatur, fie fyat ifyte eigene £iefe, u)re eigene

©eroalt; fie erlennt in ben „t)öd)ften Momenten" ber <£rfc£einung bas

©efetjlic^e; bas $ünftlerifd>e fyat feine 93ollenbung rein in fi<# felbft:

^ödjfte 2Baf>r£eit, aber leine (Spur oon 2ötrllicf)leit. 60 Reifet es auef),

in roieberum ganj ^latonifc^er Söenbung: lein Qlaturroirllicfjes, auef)

nicjjt bas Organifd>e, entfprec^e ganj ber tym jugrunbe liegenben ftbee,

fie trete immer als frember ©aft in bk <S:rfMeinung; roer fie nicfjt in

ficf> tjätte, roürbe fie in ifyt nirgenbs geroaljr roerben; ja es bleibe jroifd>en

betben immer eine $luft, nur unfer eroiges 33eftreben muffe fein, biefen

„Status" ju überroinbem §)er Eintritt ber gbee in bie <£r[d>einung errege

fogar „eine 2lrt oon 6cf>eu, bis jur 2lngft", ein ©efütyl, als ob bas aus

einer anbern 2Belt lomme.

$>iefe ©ebanlenric^tung gebort au<$ ni<fyt etwa nur ©oetfjes fpäterer

Seit an* ©er „©renken ber 9Henfcf)f)eit" roar er fic£ boef) fcfjon Iängft

beftimmt beroufet: 9Iiit ©öttern foll \i<$ nityt meffen irgenbein 2flenfc(>;

ein Heiner 9*ing begrenjt unfer 2eben, naefj eroigen etyrnen, großen ©e-

feijen muffen roir alle unferes §>afeins Greife oollenbem Unb, oermag ber

$üen\<fy — er allein — bas „Unmögliche": ju unterfcfjeiben, wählen unb

richten, bem Slugenbiicl §>auer 5U oerleiljen, fo ift sroar bies ein ©öttlidjes

in ü)m, aber er ftrebt barin nur ber ©ottfyeit 31: gleichen; roollte er fic£

aufroärts tjeben, mit bem (Scheitel bie (Sterne berühren — „nirgenbs

fjaften bann bk unfidjern (Sohlen, unb mit tym fpielenSöollen unb VQinbe"

©erabe bas bebeixtet tym bas ^cftftel>en auf ber roo^lgegrünbeten

bauernben <£rbe: fic£ nidjt oermeffen, bie ©renken ber 9flenfd>l)eit ju

überfteigen, bas, roas jenfeits tyrer liegt, nur fd>roeigenb ju oerefyren*

§>er 2Tienfd> ift in einen „92Uttelsuftanb" gefegt, unb es ift tym nur er-

laubt, bas Mittlere ju erlennen unb 511 ergreifen» §ier finben roir ©oetlje

ganj auf Iritifcljem ©oben, Q5ollenbs: „Söenn man micl> fragt, roie ift
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3dee unb drfaljrung am heften au vetbinben? fo antworte tcf>: praftifd?*"

sS>tcfe Antwort darf u>oJ>I (troij ©immel) gan$ $antifd> genannt werben*

(£s ift lein SBaffenftrecfen cor den legten Forderungen des ©eiftes, fon-

dern ifjre flare (Srfenntnis eben als Forderungen, deren refüofe Erfüllung

jwar dem 2Henfd)en oerfagt ift, bie aber gerade fo il)n in £ätigfeit erhalten

und, indem fie diefer £ätigfeit die 9ttc£tung weifen, if?re wafjre bewegende

&raft auf u)n ausüben. §>as ift das „Unmögliche", das dennoch der

2Henfd) „oermag": unterfdjeiden, wählen, richten, §>ie 3dee ift ewiges

9tfcf)tmaj3, aber md)t ju erreichendes S^* darin löft ficf> die Antinomie des

Vermögens des Unmöglichen* ®a$ bedeutet aber nicfyt eine mindere

Realität der 3&ee, &enn sule^t ift das allein lebendige der 2lft, das

6treben, das ewige 6id)fortregen und nicfjt bas9Uu)en im erreichten 3i^*

die ^ernidee des „JJauft"* §>ie fo ftar! betonte 2öeisl?eit, dafo die £ätig-

teit fid> befondern mufe, da& fie il)re gndioiduität nur durd) (Selbftbe-

grenjung bewahrt, ftreitet damit gar nic^t: aud) in der entfd)iebenften

53efd>ränfung auf das 9täc£ftgelegene, im 5*ftftel;n ftfer auf der <£rde, im

nütjlidjen Verbinden des Qrrenden, Schweifenden, im unermüdeten

Schaffen des 9*ec£ten ftetjt fie docl) immer unter der Leitung der 3dee, bie

in bie (£wtgfeiten Ijinausweift.

Unb das ift in der <£at nid>t das Qänjige und £etjte, fondern fdjlieftlid)—
nur ein ©leicfmis, ein Snmbol des Swigen* (£r Ijabe, fagt ©oetfje ein-

mal gan$ geradeju, all fein SDirfen und Seiften nur fnmbolifd) angefel)en*

5lud> das „Urpljänomen" foll fcftfiefjlic^ nur fnmbolifd) gemeint gewefen

fein* 60 feft er im §>iesfeits ftand, l)at er fid> docl) nie den jenfeitigen 2lus-

blid oermauert; nur oerbietet u)m gerade bie <£l)rfurd)t oor dem ©ott-

lici>en, oiel daoon $u reden* §>ie gortbauer feiner „<Sntelecl)ie" ift ifmt

nid)t eine blofee Hoffnung, fondern, auf ©rund der ü)r wefentlidjen £ätig-

leit, il)res urfprünglidjen, unoerlierbaren Slltfmns, die unmittelbarfte

©ewif#eit; eine Söendung des $antfd>en Spoftulatgedanfens, die deffen

2öiderfprüd>e oermeidet* §>afyer bedeutet ilmx SUtern: ftufenweis ju-

rücftreten aus der (£rfd>einung, als 33orfd>ritt der <£rf?ebung $u „fyfyetn

(Sphären"* <£r bleibt darin im ©runde nur feinem ©edanfen der Wieta-

morpl?ofe treu: „Sllles 93oll!ommene in feiner 2lrt mufc über feine 2lrt

hinausgehen, es muß etwas anderes, Hnoergleidjlkfjes werden* 3n

manchen <£önen ift die 2tad>tigall nod> 93ogel; bann fteigt fie über il?re

klaffe hinaus und fdjemt jedem ©efiederten andeuten $u wollen, was

eigentlich (Singen Ijet&e* 38er weife, ob nicfjt der ganseSHenfd) wieder nur
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ein 28urf naefy einem työfjeren ßkk ift?" Und: „©er 2ftenfc£ wäre nict>t

das 93ornefnnfte auf <£rden, wenn er nid>t au oorneljm für fie wäre."

Und während er fonft oon einer „rotierenden Bewegung der 9ttonas um
fiel) felbft" fpridjt, „welche weder 9*aft ntxfy 9Uif)e fennt", deren le^te

<£igentümlicf>feit aber ein „©eljeimnis" bleibe; ein „innerlid> ©rengen-

lofes, äu&erlid) ©egrenjtes", fo wandelt \id) in bex wunderfamen fpm-

bolifdjen Ausführung diefes ©edanfens in der Sflafarie oer „Söander-

jafjre" oer $reis jur Spirale: „SBenn man annehmen darf, bafc bie

Söefen, infofern fie förperlkf) find, naety dem 3entrum, infofern fie geiftig

find, nad) bex ^eriptyerie ftreben, fo gehört unfere Kundin 3U oen 0$*-

ftigften; fie fd>eint nur geboren, um fic£ oon oem 3rdif<$en ju entbinden,

um bie nä<fy\ten unb fernften Zäunte des §>afeins ju durchdringen .

.

Sie erinnert fi<$ oon Hein auf ityr inneres Gelbft als oon leuchtendem

Söefen durchdrungen, oon einem 2iö)t erhellt, welchem fogar das ^ellfte

0onnenlid)t nichts angaben tonnte . .
." §>o<$ wanbelt fie tjilfreid) „xvie

ein (Sngel ©ottes auf (Srden, indem tyr geiftiges ®an%e fiel) $war um die

SBeltfonne, aber nad) dem ttberweltlic^en in ftetig annehmenden Greifen

bewegte . .
." ®ewifc will diefe ganje, in jedem 3uge ^31atonifc()e ^tjantafie

„nur ein ©leidmis" fein. 3ft es nur <pl>antafie? Oder ift diefer ganje

jenfettige Ausblicf nichts als ein 2öunfd)traum des aus den (Srfcfjeinungen

ftufemoeis aurücftretenden Filters, wotyl gar ein 6pmptom greifenljafter

0c£wäd)e, die fid> felbft als ©tärfe mifwerftetyt? (0immel fcf>eint es fo

anaufetjen.) Sine mir oorliegende, bisher ungedruefte, forgfame Unter-

teilung der 6eelenlef>re ©oettyes gibt oolles Zicfyt darüber, daft ©oetye,

gewifc ntcf>i im Sinjelnen diefer Ausführungen, aber jedenfalls im &ern-

gedanlen gana ernft genommen fein will. Auc() tying er folgen ©edanfen

nidjt erft im ©efüljl des nagenden (Endes naclj, fondern fie ergeben fi<$

u)m gana folgerecht aus der but<fy und duref) monadiftifd?en Überjeugung,

die u)n f<$on oon früfy an beftimmte, die er aus <Spinoaa nic^t erft fjeraus-

gelefen, fondern ju feinem 6tudium fcfjon mitgebracht und nur darum

(wie fc^on gefagt, mit nur bedingtem 9*e<$t) in u)m wiedergefunden

fyatte.

§>ie „(Enteledjie" bedeutet tym, dafc jedes lebendige eine tleine Söelt

ift, die um tyrer felbft willen und durdj fiel) felbft ba ift. „$ätte icf) nicfjt

bie Söelt durd) Antiaipation bereits in mir getragen, id> wäre mit fegenden

Augen blind geblieben, und alle (Srforfdjung und <5rfat)rung wäre nichts

gewefen als ein gana totes, oergeblid>es 93emül>en. §>as £i<fyt ift da, und
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bie JJarben umgeben uns, allein trügen wir lein Äic^t unb leine ftatben

im eigenen Sluge, fo würben wir auc£ aufter uns dergleichen nid>t wa£r~

nehmen/' §>er „gomunfulus" im „ftauft" bebeutet, nad> Ziemers Seug-

nis, bie reine (£ntelecf>ie, ben (Seift, wie er oor aller Erfahrung ins Sieben

ttitt; bem bie Söelt fd>on aufgegangen ift oor aller (Erfahrung» Selbfü)eit,

3nbioibualität ift Erhaltung bes Selbft, aud> Selbftüberwinbung in

2Ba£r£eit Selbftbefjauptung, Selbftoerwirflicfmng, Sieg ber (Sntelecfne;

oielme^r nicfjt blofje Erhaltung, fonbern ftänbige Erweiterung, bamxt

greu)eit; fo bie fcfjeinbare Sdbftbefdjränfung in ber£iebe roirllic^ liber-

winbung ber Sd>ran!e, bas watjrfte SItyfterium bes 93er3icl>ts auf JJretyeit

aus {Jreu)eit; 93eraicl)t auf §errfcf)aft tybcljfter 93eweis ber §errfc£fraft.

Somit ift bie beftimmenbe „ftotm" nichts Starres, Unoeränberlicfjes.

Sie tann, fie mufc fogar fiel) auflöfen, aber nur um in eine anbere, tjityere

überzugeben. 3Iur naef) aufjen erf<$emt folc^er Übergang als Sluflbfung;

bas allein befaßt bas ftufenweis 3urücttreten aus ber Erlernung, gebes

inbiotbuelle Äebenbige oerljarrt in feinem <£f>ara!ter bis aum ©ipfel

feines §>afeins, otme an ^ücfle^r 5U benfem $>at aber bie ftvxm einmal

fi<4> ausgewirlt, fo tritt es 5unäcf)ft in einen f<$einbaren ^u^e^uftanb»

§>as allmähliche Slbfterben im Sllter ift roie bie 93erftäubung ber ^pflanje,

bie letjte 33erftäubung nur Befreiung 00m läftigen Stoff, bamit bie

{Julie bes eigentlich inneren enblic(> aus lebenbiger ©runblraft ju einer

unenblic(>en ftoxtpftanzunQ fid) l>eroortue. S)ellftes Zictyt fällt oon ba auf

bie weniger oerftanbene als berühmte „feiige Setynfuc^t" bes „Stirb unb

SBerbe", wie auf bas frin)e 3eugnis feiner Sluffaffung oon £ob unb fort-

lebenim „^romettyeus"* §>ie mpftif<$en 2lnflänge in biefen Minderungen f
inb

ntcf>t zufällig; ©oetlje §at fie t?auptfäd>licl> aus Biotin geköpft, bei bem

er ja aud> bas ^platonifcl^e 3Bort 00m fonnen^aften Sluge fanb. Söie im

Jauft (2* £eil) biefe 2lnfid>ten bicl)terif<$ geformt werben, mag ber

hoffentlich halbieren Veröffentlichung ber Qebadpten Unterfuc^ung oor-

betyalten bleiben*

Unter biefen legten Slusblicfen aber erhellt \i<fy uns ©oetyes ganje

iaufba^n unb erweift fic|> erft recr>t ifjre tppifcfje Slllgemeingültigleit.

3n aller 5^larr)eit treten bie brei großen Stufen auseinanber: erft ein

titanifcf) 95erg auf 95erg türmenbes S)manftürmen zur fyfye bes 2Henfc(>-

feins, bann bie faft olpmpifclje 93ollenbung auf bem erreichten ©ipfel,

Zulegt eine Bewegung, nid>t wieber abwärts, fonbern 00m 9Henfcf>en

weg, über itm hinaus ju „t)öt>ern Sphären", tiefem Stufengang ent-
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Jpridjt: bas immer tiefere (Sidj-eintourjem in ben 9toturgrunb bes

SHenfdjenlebens; feine ppllenbete §>ar}tellung in reiner &unft, unb bas

Obergipfeln aucf> biefes ©ipfels in ben jenfeitigen $lusblicfen ber Religion.

28ir fprägen von einem Zlnter- unb Oberbau ber ©petf>efd>en §>td?tung;

!ein anbrer Unter- unb Oberbau als biefer u>ar ber &a<tye naä) möglich»

Unb fo beföxeibt ©Petzes (Entroicflung in ber £at ben ganjen &reis ber

9Kenfd)enbübung; unb barf es von ü)m fyeifoen wie von feinem Sauft:

,,§>od) biefer fyat gelernt,

(Er toirb uns lehren." —

3n ber bilbenben $unft ^embranbts jeigte fiel) aufs fdjemfie bas §er-

oorroadjfen alles 9ttenfd>lid?en aus bem 9Iatürli<$en, aus ber (Schöpfer-

Iraft bes £id>ts; in ber §)icf?thmft ©Petzes, bk nur auf anberem 33oben

ganj aus ber gleichen ^rpmetfjeifdjen $raft bes plaftifci>en 93übens er-

roud?s, ftellt fiel) fo allfeitig roie nirgenbs fpnft bk ganje §p£e bes 2Een-

fdjentums bar, suletjt mit beutlidjem §intpeis auf ben „SBurf nacf> einem

fyofyexen Siel"» <5ibt es, auf bem 23oben ber $unft felbft, noä) ein drittes?

9tfcf)t in ber 23ilb- unb 2Bort!unft, alfo rppf?l, toenn überhaupt in einer,

bann in ber £cm fünft. Qwax arbeitet audp fie, gleich ber 35ilb!unft, in

naturgegebenem Material; nichts, roas nid)t felbft matf>ematifd>er 93e-

ftimmung jugänglicf) roäre; tyr letjter &ern, ber 9tyi)tl)mus, \)at jroeifel-

Ips bipfogifdjen ©runb, 2lud> gibt es faum eine £tefe, eine §öf>e bes

Sftenfdjentums, bk nityt and) in ü)r fid? aussprechen fud)te. Slber erft,

rop fie ppn aller Slufeenbejietjung fiel; Ipft, ganj insSnnerfte jmer rfjptb-

mifdjen ©djuungungen aurücfgef)t, als roelc^e auc£ ©petfje bas letzte

0eelifd)e fid> nur perftänblid? $u machen rpufjte, rpirb fie fäf>ig, npcf> über

bk ©rensen bes blofe 9ftenfd)lid)en hinaus ju ben rpafjr^aft „£p£ern

6pf)ären" bk Seele empprjureifjen.

w<Die (Sonne tönt nad) alter Söeife

3n 93ruberfpfcären SBettgefang,

Unb tyre ©orgefcfjriebne 9?cife

93ollenbet fie mit §>onnergang . .
."

Unb:

„(Es trommetet, es pofaunet,

Sluge blinkt unb O^r erftaunet,

Unerhörtes tyött fid> ni<#tr

§>eutfc£er $unft roar es pprbe^alten, auty biefe britte, leiste fünftlerifcfje

<£r£ör;ung bes 2}<enf<$entums ju ppllbringen, bas Unerhörte boety ju

11 3tatorp, $>eutfc|>er 28eltberuf II -,ä|



©e^br ju bringen: in 23eetf)ooen* $>afc bie beiben ©rö&ten ber <m

©rofjen fo reichen 3eit bei tyrer einzigen Begegnung im Sieben fi<$ nietyt

gujammenaufinben oermocf>ten, beweist nichts gegen tyre tiefe (tänfyeit

im fiepten, in bex 93erunenblidmng, bet nicf?t bloß pfnc^ifcljen, fonbern im

geiftigften <&inne !osmifci)en, ja überfosmifdjen unb gerabe bamit unb auf

biefem ©runbe religiöfen Vertiefung bei $unft.

2öie getoaltig, in tyrer 5lrt unüberbietbar, fc^on in §änbel unb 93ac£

bie Hrfräfte ber mufüalifc^en ©eftaltung eines tief innerlichen, ganj ©ott

jugefefjrten Gebens ber (Seele ficl> entfalteten, <£ins fefylt u)nen no<$, bas

oolle gingefjen ine Söeltleben unb §>urd)bringen besfelben bie ju bem
fünfte, too es, ganj aus bem fünften Söagnis bes Selbftfeins, benno<#

$u feinem Urquell ficf> emporhebt. 3ene ©lüctlicfjen roaren, gan& im

Religiöfen lebenb, nod> von biedern Urquell niemals abgejpgen, fie fafyen

bas 2Deltlicl)e faft nur in feinem 9tegatio; auefj fo noc£ ftarf, grofo unb tief,

aber nie in feiner (Eigenheit ber Sonberung, ber trotzigen 33erfelbftung,

bes £osriffes oom (Eroigfeitsgrunb, £osriffes boef) nur, um in Inneren

Sdjroingungen ju ilmt 5urücfauf<$roingen. Selbft im erhabenen Stil

©lucfs flimmert baoon erft roenig bm<fy. Unb roenn oon Qaqbn ab bie

beutfcfje 9HufÜ ^armlos oertrauenb, in immer finbücf) frommer ©runbge-

finnung, fiel) ins 3BcltItd>c f?ineinbegibt, roenn in 9Ttoaarts fteigenbem

<£rnft fc(>on tyin unb roieber grelle 23li^e ber £ragit aufleuchten, mufjte

bocf> erft 23eetf>ooen burcl) eignes fcf>roerftes £ebensgefc£tcf an bie ©renken

geführt roerben, von roo bie 9tyr)tfmten bes Seelenlebens ficf> rote in ben

Spiralen ber (£ntelecf>ie Sftafariens jum Unenblt<$en emporroirbeln.

„S)ord>et ! i)or#t ! §>em 6turm bet £oren

Sönenb witb für ©eifiero!?ren

6d>on ber neue £ag geboren,

^elfentore fnarren raffelnb,

93f>bbus 9?äber rollen praffelnb —
2öe!d> ©etöfe bringt bas £id)t V

So ift bie €>t)mpt)onit 33eetl>ooens, fo feine ganje 2Hufif, überall, too rofc

fie als recf)t unterfcfjeibenb 23eettyopenjd> empfinben.

3roar ift nocl> oieles mefyr in 'u)m. Sluffallenb ift, toenn man fein ganzes

Schaffen mit bem ©oetfyes oergleicfjt, bei beiben bie gleiche %Qeite bet

Hmfpannung aller §öf)en unb liefen bes 28enfc£lic£em £rotjige $ampf-

ftellung, ftürmenber £itanismus, rücffyaltlos liebenbe unb liebefe^nenbe

Eingabe, buref) bie beibe im f<$lic£t Snrifcfjen bie Seele ergreifen roie

fonft feiner, unb roieber ein fpielfreubiges, faft fc^lenbernbes Si<$-erge£en
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m Ijarmlofen Stieberungen bes £ebens, balb ins beib 93olfstümlid)e, oft

m bie 9tofofoluft ber oornefymen Söelt nicfjt olme 3ronie fnneintaucljenb,

bie bei formoeracljtenbe 9tyeinlänber mit all feinen republifanifdjen $?ret-

fjeitsaliüren in ben bulbfamen 5lbelöfreifen ber ®aiferftabt ebenfo einfog

wie bei ftiantfuitet ^atriaierfolm, bei (Sdjtparmgenoft &arl 2lugufts,

im tlmringifcljen §ofleben« (£in {tarier eingeborner ^^^nitrieb, tpie tyn

in ©oetlje bie Statfenreife 511m §>urd?brud> brachte, führte ben 2Hufifer,

bant bei fcfjon fefjr gefeftigten 50rmüberlieferung feiner $unft, olme

foldjen äußeren antrieb früt) ju einer (Stufe ber 93ollenbung, bie bem

Hnbebeutenbften roie bem §öd>ften, bas er fdjuf, ben gleichen (Stempel ber

^laffijität aufbrücfte* §>ie (Sic^erfyeit bei Normung erreicht bei u)m ben

©rab ber <SeIbftperftänblicf>feit, bafj barunter ber 9?eid)tum unb bie (Stärfe

ber fcfjöpferifctyen 'ipljantafie feinen Slugenblicf leibet, pielmefyr nur Sieg-

reicher fid> entfaltet Sn faft unbegreiflicher Ztmfaffung ftefjen alle 9le-

gifter u)m ju ©ebote: fyeioiföe Straft unb d>röf$e toie innigfte, boc(> nie

ins 2öeid)licl>e abirrenbe ©emütsjartfjeit; ein ganj eigner, mit nichts oer-

gleidjbarer 5)umor unb ein bis äum Hberirbifc^en fjinaufreietjenber, bann

tüieber in finfterfte Slbgrünbe tyinabfteigenber tragifd)er (Srnft; fturm-

tpütenbe, bod> immer fyoef? geiftige, oom ©emeinen ganj unberührte

£eibenfcf>aftlicl)fett unb toieber eine gehaltene, oerfunfene 33efriebung

ber (Seele, bie, faft hinaus über alles, toas oon religiöfer (Stimmung bis

bafyin in bei 9ftenfd$eit erlebt toorben roar, eine ganj neue 2lrt innerer

<£rlöftf)eit 5U offenbaren fdjeint; in bem allen aber eine Zlrfprünglidtfeit,

eine unoertoüftliclje S^inblidjfett, ber rpeber bie anfängliche £eilnaf>me am
weltlichen treiben ber leichtlebigen Btabt nod> bie fpätere furchtbare

55ereinfamung feiner Saubfyeit etwas angaben fonnte. Unb boö) fdjeint

bas alles jutn bloßen ©urcfjgang fjerabgefetjt ju werben burd> bie letyte

tragifdje SBenbung, in bei bas immer ausfctyliefolic^ier nad) innen geteerte

Ot)i bes finnlid) toie geiftig tief 95ereinfamten klänge aus ben legten

ßeelentiefen oernefymen follte, in bie feinem juoor unb feinem toieber ju

bringen belieben roar« JJrembe, immer frembere Söelten taten fiel) ba

auf, pon ber nur immer meljr fiel; entfernenbe 9?ücfblicfe noc{) bie 33rücfe

gum §>iesfeits fjinüberferlagen, §>ie Söunberfpracfje feiner 22Uifif bleibt

bennoct) bem if>r einmal erfdjloffenen Ofyr immer oerftänblic^, als tyätte

man pon Hein auf feine anbre pernommen; unb a\uty wo fie, jumal in

ber unerhörten Rnapptyeit feiner legten S^it, erft befremben fann,

erfcfjliefct fie fiel) fraft u)rer unerbittlichen inneren £ogif fetjr balb bem,
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bet bk Sufammen^änge ftcf) Hat mad?t. §)enn es ift ein {glimmet, für

bie SBeiterenttoicflung bet STluftl gerabe$u oerfjängnisooll getoorbener 3rr-

ium, bafe £>ie fpäte 33eetl>ooenfd?e 9Hufif btc 5*>*™en aufgelbft ober aufy

nur gelodert f?ättc ; bas (Segenteil ift bie 28af>rl)eit, fie ballen ftc^> nur in

eine immer fttaffete (Sinfyeit jufammen, bie jebem £eil nur ftrengeren

S)alt am ©an^en aus einer gebietetifcf?en inneren Nottoenbigfeit ber

©tunbfonjeption mitteilt» §>ies S)öd?fte oon teftlofet §>utcf>fotmung, bei

gleichzeitig I?dd>fter Steigerung bes ©eljalts, an VRatyt unb ©töfce, an

3nnerlicf>!eii zugleich unb Utfptünglkf>feit, ift ein in ber ®unft aller

Seiten einzig baftefjenbes Söunber,

§>aoon, zumal olme tcc|>nifcf>c Slnalpfen, a\\6) nur oerftänblicj) ju reben,

gefc^toeige 93eroeis ju geben ift freilid) faum tunlicfn §)o<fy mag iö) nic^t

unterlagen, toenigftens an ztoei ber größten 93eifpiele $u jeigen, roie in fo

neuer Sprache „3öeltanfcf>auung" fic|> aussprechen fonnte* 3<$ roä^le

ba%u bk ztoei mäd?ttgften Spmpfyonien, bk S^elbenfpmpfyonie unb bk
Neunte; jene als bas tool)l ftärlfte SBer! 23eetf>ooens auf ber S)d£e ber

eignen fid> emporredenben S)elbenfraft, biefe als ben unüberfteiglic()en

d>ipfel ber tragifdjen 3nfpiration bes „fpäten 93eetl?ooen".

3Bet ift ber S)elb ber „l>elbtf<fyen" Smnpfyonie? g^re 2öibmung toar

35onaparte zugebadjt, bem S^onful ber Nepublif, ber, nad) 93eetl>ooens

93orftellung, berufen toar, bie oölferbeglüdenben 3been ber Neoolution

oon 1789 in ber SBelt zum Siege ju führen* Sobalb er etfutyt, bafj Napo-

leon fid> jum ßaifer erflätt Ijabe, jertife et bie ber tyatütut fdjon aufge-

triebene SBibmung» „3ft bet au<fy nichts anbets als ein getobtynli<$et

2Ztenfd>?! 9wn toitb et aud> alle 92lenfd>entecf)te mit JJüfKn tteten, nur

feinem <£l?tgeiz ftonen, fiel) nut l>bl>et toie alle anbetn ftellen, ein

&x)xann toetben " Napoleon ift oon ba ab füt ifm tot, — §>ocf> fyatte

et bei bet Spmpljonie an ben befiimmten Reiben gebaut 3u toelc^em

Sinne? Sftufif oermag als folcfje nichts oon gegenftänblidjet 35otfte(lung

ju geben, toebet fingulate nocf> gattungsmäßige; au<fy nict)t unmittelbat

beftimmte innete (Stlebniffe, ©emütsfiimmungen obet -ertegungen ju

überttagen; fie ftellt nic^t fold>e bat obet btücft fie aus, ettoedt mit ein'

beutiger 33eftimmtyeit u)r d>egenbilb im §otet; toebet bie bes £onfei$ets,

nod> allgemein menfd>lid)?, im ganzen gleichartig in jebem toiebetfetytenbe*

Sie beftimmt unmittelbat nidjts als 23etoegungen bet £onp^antafte.

2lbet folgen entfptidjt in getoiffet ©efc^möfjigfeit bet tppijcfje Slblauf

beftimmtet ©emütsettegungen, äl>nlid> toie bas 3Taenenfpie( bei ge-
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gebener £age bie innexen Erregungen ber ^erfon erraten unb bis ju

getoiffem d>rabe miterleben läfjt, toofür bie 2$ebingungen ebenfofeljr im

Slufnefjmenben toie im ausbrücfenben Vorgang (fyier bem Ertönen ber

SHufif) liegen« ®od) ift auf biefe Söeife ein eng anfdjmiegenbes 93erftänb-

nis ber in ber 92Uifif fid> ausfpredjenben inneren ©emütsjuftänbe möglich.

9Iur lägt barum nichts Einzelnes fiel? auf beftimmte Vorgänge, roie

&<fyla<fyUn, (Siege ober fonftige Säten ober Erlebniffe bes bejtimmten

gelben, ober ettoa auf ben tppif<$en Verlauf eines §elbenlebens beuten.

93eetf?ooen mü&te bie d>renjen ber Slusbrucfsfäljigfeti ber Sftufi! fcfjtoer

oerlannt tyaben, roenn er bergleic^en beabfic^tigt fyätte. §>af>er ift jebe

fold?e ^Deutung unannehmbar, toelcf>e in ben oier €?ät$en ber (Stmiptyonie

ettoa, tote in einem £etraptt)cf>on, mit einer inneren (Steigerung, bic

nicr>t gerabe ber 3eüfolge hu entfprec^en braucht, bas Zehen bes gelben

unter ebenfo oielen ©efid?tspun!ten bargeftellt fein lafjt: 1. in &ampf unb

€>ieg, 2. im £obe, 3. im tyarmlofen ^rioatlebcn, 4. in bei i(m Überbauern-

ben £eiftung. §>as finb lebensfrembe Slbftraütionen, mit benen SHuftt

nichts 5U fc^affen fjat. <&ine (Spmpfjonie ift fein <Scl>ulauffat$, leine xüd*

getoanbte Betrachtung, leine £eid?enrebe über ein 2eben (toie 3. 33.

©erüoj es fid> backte), fonbern fie roiü felbft Zehen fein; 33eetf>ooens

27iufi! befonbers, roie in anbrer SBeife bie Starts, ift ooll tieffter §)ra-

rnatif. Etyer alfo möchte fie bas ©rama eines 2Iapoleonifd>en Stehens oor

uns fid> abfpielen laffen; nicfjt in feiner Breite, fonbern in feiner ibealen

Gpifye; oielleic^t (nacf> 21. 23. 2Har?) 6a^ 1 bie 6d?lad>t; ntc^t eine, fon-

bern bie ibeale: „21apoieon toar bie 0cf)lacf>t", unb biefe ift bie (Spi^e bes

Delbenlebens; 6a^ 2 ben <£ob bes gelben; nidjt Napoleons (ber toar ja

nicfjt gefallen), fonbern als bas ibeeile dkgenglieb $u ®ampf unb (Sieg:

§elb ift, toer ben £ob roagt, er erft tyebt bie 3bee bes gelben ju intern

©ipfel. Slber (Sieg unb £ob ift nic^t bas £e£te; gröfeer ift bas, toas er-

ftritten, unb beffen über ben £ob erhabener SBert burefj bas sterben bes

gelben befiegelt toirb. 6o erft ergibt fid> bie 921bglid)feit einer Deutung

ber heiben auf bie erfc^ütternbe £otentlage folgenben toeiteren (Sätje.

6ie Ijaben es unmittelbar mit ber ^3erfon bes gelben nid)t mefyx 5U tun.

Siber jum ^riegstyelben gehört feinestoegs nebenfäc^lid;, fonbern fd>lccf>t-

f)in toefentließ bas §eer, unb toenn er als Borfämpfer bes Bolles, ja ber

2ftenfd>Ijett gebaut ift (fo aber backte Beetfjooen feinen gelben), eben

biefe. §>af>er muf$ man roenigftens als möglich jugeben, im 3. <Saij fic|>

ertoas toie eine £agerfeene ju benfen, tooju bie luftigen SBeifen, 5?eigen-
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unb §ehnatflänge, Erinnerungen an ländliche und Qagdfreuden, roo^u

der ganj 33eetyopenf4>e S)umor des ©atjes — doppelt tmrffam als <£nt~

fpannung von dem tragifcfjen Emft der Srauermufif — jedenfalls oor-

treff!icf> ftimmt. 33eetyooen brachte die Qlaipität da$u fel>r tpofjl auf;

toie man au<$ fonft fic^> bei il>m ni<$t umndert, mitten 5tt>ifcl>en <Sä*$en

ernftefter (Stimmung Slnflänge an irgendein <Sd>elmenlied $u finden.

SHufe noc£ an unfre „§elden" an der ^tont erinnert werden? §>er fro^licfjc

(Sturm aber, mit dem dann der 6d>lufjfat$ anhebt, läfet fief) oerfte^en

als jubelnder Slufbrud) tyehmpärts na<fy beendetem $rieg; denn der ganje

damit eingeleitete (Satj ift olme Str>cifel der §od)gefang des Friedens,

mit feinem froren, freien (Schaffen, aud) freien ©eniefoen; nidjt olme

eigne auc£ ernfte kämpfe, nicfjt olme tjerbe Stöcferinnerung an den Opfer-

tod derer, die ben frieden erftritten; gipfelnd in einem erhabenen §)ant~

gebet, abfc^liefeenb mit dem erneuten, noef) gefteigerten Qubel des Ein-

gangs. Söie für den rafd>en und reichen 28ed>fel der 33ilder die fonft für ein

fmnpljonifcfjes finale ni<$t naheliegende ftotm der (frei gefjandtjabten)

^ßatiation oorjüglid) geeignet roar, leuchtet ein. — (Sicher annehmbarer

ift eine foIcf>e Deutung als 9ttcf>arb Söagners ganj allgemeine 93ejie^ung

der (Spmpfyonie auf das Heldentum des 9Kenfd>en; 921cnfc^ fein Reifte

ja Kämpfer fein, ein polles 2Henf<$enleben muffe ein S)elbenleben fein,

ein bebendes Kampfes, des (Sieges, des Cpfertodes, aber aud) ber£eiden-

fd>aften, der (Sämter^en unb 'Steuben, der £iebesn>onnen und -leiden.

§>as ift nitfyt als 2lbftraftion gemeint. $lber es gibt dem 2öerl einen fub-

jeftipen (Sinn, der mir pon 23eetf)ooen roeit abjuliegen fdjeint. 60 oollends,

toenn, naä) einer andern Auslegung, der S)elb — 93eetl)OPen felbft fein

foll. 35eet^ooen rpar geunfe aud) ftarler fubjeltiper Erregungen fä^ig.

Slber wenn tym der ©enius gebietet, jtpingt er feine (Subjeftipität, Pbjef-

tipiert, tpas in U)m roogt und ipallt. „3d> tpill dem <Sd)ictfal in den 9toc£en

greifen, ganj niederbeugen foll es mtcf) getpifo nid)t": das ift 93eetfyooen-

fd>es Heldentum. Slber das mag man andersmo, ettpa in der fünften

(St)mpl)onie fudjen, die biitte trägt fc^lec^tfyin obje!tioen Elwrafier, fie ift

bie (Spmp^onie „des" Felden, nid)t als fubje!tioer, fondern objeftioer

<5enettP. 8ubem ift die ^onjentration in der Sperfon durcl) den gitel

unau$tpeicj)lict) gegeben: fie tpill ausdrücflid) dem „VLnbenlen eines großen

Cannes" getoetyt fein. Slber ein grofcer Wann ift es, naef) 23eettyopens

2luffaffung, nity für ftd>, fondern für die Slltyett des 23olfes, nein der

9Kenfd)^eit; In il)m lämpft, fiegt, fällt, fc^afft unb wittt fie. 60 fyatte et
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Napoleon fic£ gedacht; bas wat bie grofoe (Snttäufcfmng, bafj er biefer

§elb nt<4>t tpar, 2Henf<#enrecf>te mit Süfeen trat, ficf> fyöfjer als alle Slnbern

(teilen toollte. ©o fügt ficf> bie pon uns angenommene, 5m <£rllärung ber

$roei legten 6ätje unerläßliche (Srtpeiterung bes £f>emas ganj f>armonifcl>

in ben eigenen ©ebanlengang 33eetfyopens. <Sie fyält ficf> gleicfjtpeit ent-

fernt von faljc^er <Subjeltipierung tpte von fallet Slbftraltton: bas

93oll, felbft bie 22tenfcf>(>dt ift ein ßonlretes, ein nur einmal gegebenes

3nbipibuum, ein nur piel größeres als ber einzelne nod? fo „grofee" Wann.

®o<fy getyt bamit ber Sufantmenfjang mit ber fjelben^aften ^erfon niefct

perloren; nur tritt bas, rppfür fie lämpft unb fällt, als bas ©röfjere ppran.

§>as Söirfen unb Schaffen bes fttiebem ift mef>r als bas (Erftreiten bes

95obens bafür. §>te <£f>re biefes Söirlens unb (Schaffens gebührt barum

boety bem, ber ben 23oben bafür erftritt.

3mmertym würbe i<$, ba% bies ber (Sinn bes legten 0atjes fein muffe,

nfcfjt 5U behaupten rpagen, roäre nic^t (bur<$ 'JJaul Seilers „93eett>open")

ein neuer, fcljöner 93etpeis bafür beigebracht roorben. §)as ££ema bes

©atjes ftammt aus einem älteren, weit geringeren Söerle 23eetl>opens,

bem 93allett „^rometfjeus". llnb es toirb in einet gans aufjergetpöfmltdjen

SBeife eingeführt. Suerft ttitt, ganj nadt unb allein, ber 23af$ bes £l>emas

auf; er tpirb bann umfpiclt pon furjen melobifcfjen 9ftotipen pielmeljr als

ausgeführten stimmen; bann erft gefeilt fiel? bas eigentlich gemeinte

£t>ema tym ju, bie roetc^e unb fc^öne SKelobie aus jenem 93allett. 2öas

tPÜl bas bebeuten? <£ine lecle Saune, einen mufilalifcfjen Söiij? 233ie roäre

ber £ier am?Hat$e? §>ie <promet£eusfage gibt ben 2Uiff<$luf$. 2öir toiffen:

Sprometl;eus, ber „93orausfinner", t>at ben 2#enfcl>en, 2#ann unb SDeib,

erftens gefefjaffen, atpeitens bie fünfte, alles, roas ben 2Jlenfcf>en unter-

nehmet, alle menfcl)licl?e Kultur ü)m mitgeteilt. §>iefe ftbee oer Itrfdjop-

fung bes 2Henfd>en, ber (Schöpfung, man mochte fagen, bes (Schaffens

felbft, bes menfd>lt<$en ©c^affens, bas ben 2Kenfd>en erft jum 2ftenfcf>en

macfjt, fjat 33eet£open ergriffen, unb er geftaltet fie mufilalifcf) in biefer

geipagt geiftreicfjen 21rt, bie nur bas polle ©elingen rechtfertigt: <£r läfct

5uerft ben ©runbbafj ertönen, gleicfjfam ben ltrjc()ppfer aller menf$licf)en

ö<$öpfung. <£s ift glei<$fam ber 9?uf „<Ss roerbel" 2Bas foll tperben?

9Zi<$ts als bas Söerben felbft, no<$ gar nichts 93eftimmtes. $Iian fetye fi<#

biefen merlipürbigen 93afe einmal an: <£rft ©runbton, bann, als ber erfte

mögliche ©egenton, bie Ötunt. §>as ift tpirlli<$ ber erfte (Schritt, gleicf>-

fam bas 5lpriori ber SKöglic^leit einer 2Hufü überhaupt. 2lls Antwort aber
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folgt ber ebenso fd)lid)te Stücfgang: Öumt—©tunfctoru Unb fo gei)t es

weitet, in geftrafften 9tl)r)tt)men, in atoingeuber Sogt! ber Sortfd)reitung,

nad) unb nad) alle fieben Sorte t)erbd5iel)enb, bte ja „umfaffen alle Sie-

ger", in benen (nad) ©ottfrieb Heller), trenn ber did)toalb fein £ieb an-

nimmt, ^3an oer alte laut unb leife auf ber d>eige ftreid)t, unterrtd)tenb

feine Söälber in ber alten 2Beltemoeife* 2öer fiel) einmal an bent ganzen

33eett)ooen, fct)lage man ü)n auf too man toill, beutlict) gemacht t)at,

toeld)e SBelten alle feine ungeheure £onpl)antafie aus bem fd)lid)ten

Material biefer fieben£öne Jpetausjujaubern toeifo; toer fiel) bann erinnert,

toie in bemfelben merftoürbigen 3eitalter $ant ben Itrfprung aller menfd)-

licl)en <£r!enntnis aus fd)lid)teften Hrelementen bes Srlennens überhaupt

pt)ilofopt)ifd) ergrünbet, tote toieber in gleicher 9tfd)tung Speftalo^i ben

Hrfprung aller 3Kenfct)enbilbung aus ben einfact)ften Elementen: 3ai)l

unb $5°*™* päbagogifd) fruchtbar mad)t, ber tann toot)l nid)t uml)in 3U

erftaunen, toie biefe brei §>eutfcl)en, ol)ne einer 00m anbetn ju toiffen,

in biefem felben Qeitaltet auf fo t>erfct)iebenen ©ebieten ben gleichen

9?ücfgang auf bie elementarften Anfänge polljogen, <&inb toii am <£nbe

toirflid) — ober oorficl)tiger $u fpred)en: roaren toir bamals — jenes

Xtroolf, bas, allein oon allen, noci) aus ben Urquellen bes 2#enfd)entums

3U fd)öpfen oerftanb, tote am <£nbe biefer (£poct)e gid)te es als £t)efe auf-

aufteilen getoagt i)at? §)ie £atfacl)en fpred)en mer!n?ürbig bafür.

§>as <5d)opfungstounber aber, bas fid) nun begibt, ift, toie aus biefem

€>d)öpferba& unb bem £t)ema, bem er jum ©runbgerüft bient, uner-

fd)öpflid) neue ©ebilbe in einet natürlichen „9ftetamorpl)o}e", ganj toie fie

<5oetl)e befd)rieben, pflan^engleid) i)eroorfpriefjen. §)ie alte JJ°*m ber

Variation ift toeit überboten, 6inn unb §on entfernen fid) in roeiten

Greifen 00m Hrtt)ema, um bod) ftets toieber 3U il)m jurücfjulenlen. Slb-

toanblungen toanbeln fiel) nochmals ab; bie toeid)e, roarme 9ttelobie aus

bem ^5rometl)eus — bei SBagner bas toeiblid)e Clement oertretenb —
bient nid)t nur äufoerlid) ben 3ufamment)alt bes (Sanken ju wagten,

fonbern in ber <£at aus ü)m eraeugt ber männlid) über es gebietenbe 93aJ5

immer neue, freie 33ilbungen. gugenartig atbeiten beibe balb roed)felnb,

balb mit- unb gegeneinanber; ein (Spiel fo lebenbig geiftreid) toie gel)alt-

fd)öpferifcl) unb in allen überrafebenben Umfragen innerlid) folgerecht

§>as ^inreiftenbfte, toie juletjt, toieber burd) einfad)fte melobifcl)e, i)ar-

monifd)e, rt)ptl)mifct)e Slbtoanblung, bas trifte §>anfgebet entftrömt. §)a

mögen too^l tränen rinnen, nid)t in unmännlid;er 9töt)rung, fonbem in
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jener flberroältigung buxcty bas (grfcabene, butcfy bk 93erü£rung mit

<£roigem, bk Beiner fo ju treffen geroufot tyat wie biefer (Sinjige; aus ber

man gereinigt, über fid> felbft erhoben tyeroorgel;i, man fragt nid>t: 2öas

ift das nun, bas mid> ba berührt? 3ft etroas bamit gejagt, roenn man es

bas (Söttlid)* nennt? 3a: roenigftens bies, bafj roir uns auf jenes Xtr-

erlebnis ber 2Henfd>l>ett, „aller %ex%en unter bem Inmmlifc^en Sag"

jurücfgeroiefen finden, bas, feit 9ttenfc£en menfd)lic(> empfinben, in bem

tarnen „®ott" fic^>, rote aucl> immer ftammelnb, fyat ausfprecfjen roollen.

(So oerfteljt ftcf>, roarum, roenn roir Ijeute biefe 6mnpf>onie £ören,

roir empfinben: ber §elb, ber ba tampft, fiegt, bem £obe ruljig ins $luge

fiefjt, boclj innerlich befreit jum 2eben \i(fy jurücfroenben roirb, jum ooüen

2eben froren, freien (Schaffens, ernfter, größer, fiegfyafter als je— biefer

§elb ift Ijeute unfer ganses beutfdjes 93olf, nicfjt mefyt ein Qftnjelner,

ber gar fid> über alle ftellen unb, \tatt um 28enf<#enrec£t, um bas £err-

lk£e Retyt bes (Schaffens am 221enfd?en$eil, um feinen ©lans unb 9*ul>m

fämpfen roollte. Söar bas fo nidjt 33eetf>ooens Meinung, fo entfpric^t

es boci) feinem innerften (Sinn, wenn roir tyeute, aus ber (Stimmung

unfrer 3eit fein Söerf fo uns jugänglid? machen, <£r roollte ja nicfjt bloft

fi<$ ausfpredjen, fonbern in ben 23rübern fi$ füllen, roie fie in u)m.

„Sllle SHenfdjen roerben 23rüber!" Unb nic^t allein bk liebe (Sonne

broben läuft ifjre 23alm, freubig roie ein S)elb jum (Siegen: if>r, ©rüber,

laufet eure 23atyn, freubig roie fie, felber Reiben, su eurem (Sieg t <So,

bünlt n\i<fy, getoinnt bies §elbenlieb erft bk ganje, aus ber £iefe biefer

beutfe^en (Seele begriffene innere <£infyeit oon ber erften bis $ur letjten

2tote*

§>amit aber finb roir fd?on bicljt tyinangefü^rt an bie (Spmptyonie aller

©pmpljonien, bk Neunte* (Sie follte Beines Kommentars bebürfen; boc£

mufe etroas baoon gefagt roerben, ba ber erfte €>afy, bamit aber ber gan5e

innere Slufbau bes 9ftefenroerfs, bisher, roie es fdjeint, auci> oon ben beru-

feneren Auslegern nicr>t richtig oerftanben roorben ift 60 geroife ol?ne

bk ernften Lebenserfahrungen bes 22tenfcl>en 33eetfyooen biefes roie alle

feine SöerBe nicfjt fyätten entfielen fönnen, fo geroifc fyat man boty a\x6) in

ifcm nityt ein blofc persönliches 33efenntnis, eine „<5eneralbeid>te" (93eBBer)

unb gar aus ber SperfpeBtioe bes p^ilofopl>ifd>en Betrachters px fucfjen;

fonbern nad) bem „bas 2Itenfd?engefc5)icf Sejroingenben" ift bie JJrage*

SBie bie <S<$icffalsgeroalt befonbers im erften (Satje fi<$ brotyenb aufrichtet,

bas greift tyodj hinaus über alles, roas blofj ben <£in%elnen anginge, roollte
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et ft<f> auc£, was S3eet£ppen nie gewollt fyat, typ$ übet alle Slnbetn ftellem

SBor pielleic^t etwas von f
Pipern Sftamsmus m bemjüngeten93eetf>ppen,

tyet liegt bas tcett hinter u)m; ba|)er fütytt jebe 93etgleidnmg mit Sauft,

fofern fie auf fpldjet 93ptausfetjung beruht, gan$ oom SBege ab» StQat

fd)on bet §elb bet (StPifa fieser ni<$t 93eetf)ppen felbft, fp ift ppllenbs bas

&ä)\d\al, bas fyiet in feinet futcfjtbatjten ©tpfte ficf> auftütmt, nidjt bas

bes (ginjelnen, faft möchte man fagen, au<$ nityt bas bet 9ftenfc($eit,

fonbetn feine £tagif etfjebt jicf> ju fc£lec()tlnn allgemeine^ fpsmifdjer

33ebeutung. 53ot allem abet, von blöket fampflpfet, nribetftanbslpfet

§>atftellung bet teftlps ttiumpl)ietenben 6<$icffalsgeipalt tann niö)t bie

Rebe fein; bas ift bet etnftefte Jeljlet bet Sluffäffung von bet blofj teflef-

üetenben, tücffdjauenben, ntd>t etlebenben Spaltung bet 6pmpl?onie»

gut 33eetl>ppen gibt es fein 6<#icffal, alsum tym „in ben $la<fyen &u gteifen",

feinen JJall, als um ftätfet unb tütynet triebetaufjufte^en. 2öet bas ni<fyt

aus bem &afye t>etausfpütt, bet empfinbet tyn piellei<$t itgenb frmftune,

abet nicf>t 33eetfyppenfc^ Sollte man u)m ein Wlotto geben, fo tpüfjte icfc

nut bas SÖPtt ^pafcals: ©et 9Henfd) ift unenbli<$ etf)aben übet ben 2Hen-

fcfjen; möchte bas Söeltall fyn petj<#lingen, et ift gtöfjet als tpas tyn vet-

ni<$tet, benn et weife fein 93etget>en, es abet mag ©eu>alt übet tyn tjaben

uue es will, es tpeifj bapon nichts. 31ut ift es nic|>t bas blofee SBiffen, bie

blofce„3bee", bie benSHenfdjen übet ficf> felbft fyinaustyebt, es ift bie ewige

9Hacf>t bes ©ottes in if>m, bie jebem <Scf>icffal getpacfjfen ift, nie ganj

niebetgebeugt tpetben fann, juleijt tym obfiegen mufe. Saturn juleijt

nichts me£t von ftdtmenbet ®lage, nichts ppn bangem Swetfel, fpnbetn

Imblic|> feiige ©etpi[$eit: 95tübet, übetm (Sternenzelt mufe ein liebet

93atet tpptynen ! §>atum gteube l gteube übet gteube t gteube, fdjpnet

(Spttetfunfen, £pd)tet aus (Slpfium, tpit betteten feuetttunfen, tnmm-

Iif<$e, bein Heiligtum! %8it finb jugelaffen, wit fyaben bie pplle (Et-

fafytung bappn, nid)t blpft bie „Qbee"! 31ut fp finb Slnfang unb Qcnbe

bes SBetfs in flatem (Einflang miteinanbet» — <&in fut^et Hbetblicf übet

bie viet öätje bet <5mnpl)Pnie fpll es beftätigem

2öie aus lidjtlpfem Slbgtunb taucht aus bet %ittetnben 9Ui£e eines

16 taftigen £templp auf leetet Quint, etft petein^elt aufjuefenb, bann

ta\<fy unb tafelet anfteigenb, enbli<$ in ganjet, etfe^teefenbet ©töfje, eine

©eftalt auf, in gewaltfamem 9typtymus, P^ne SHelPS, nut äffptbifcf) butc^

gweiOftapen aus bet§5?)e niebetfcfn'e&enb, jetmalmenb; in jä^em2luf-

fc|)tei ftütjt bet ©ettpffene, finft etmattet, unb wie tJufjttitt ^dlt es ü)n
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nieber. 2Ioc£mals bas brotyenbe Sittetn, normale, nur triump^ierenber

(in 3>ur), bie Sc^recfensgeftalt, ba £ilft lein aufbäumen: Stein! 9tem!

Stein! tönt es brdmal entgegen. $>od> er ringt unb ringt, ergebt fid>,

atmet auf, lämpft roeiter, behauptet \iä) tro^ig: ^omme, roas lomm, 3$
ftetye feft" möchte man bem roieberfjolten <5egenr£»t£mus f Jj^ Js y J

als £e?t unterlegen. 58oroäce 5a oon roiberftanbslofem Erliegen bk

9*ebe? 3>er ganje grofte 33-bur-2lbfcfmitt ift nur immer mächtigerer,

%a\) burd)I>altenber Stampf, bis junt ^eifc erftrittenen, freiließ blofj oor-

läufigen «Siege; roie roill man 5. 95. bk heftigen ©nnlopen unb ^ejimen-

fprünge ber 23äffe unb JJagotte gegen bk roilben 32te(läufe ber ©eigen

unb 33ratfcf)en (Satt 132 ff.) unb alles Söeitere bis ju bem fiegreic|>en

Xlnifono im auffteigenben 23-bur~2lllorb anbers beuten? §>iefer ant-

wortet, rootyl beroufjt, auf ben ab\kigcnbcn §>-moll-2lllorbgang bes

Stomas: ben (Schieffalsfluc^.

greilicj), ber (Sieg ift nidjt errungen. 9Toc£mals werben roir hinabgeführt

jum lidjtlofen Slbgrunb. 2Iicf>t auf einmal, wk im Slnfang, entfteigt il?m

biesmal bk <Sd>recfensgeftalt, porerft nur roie von fernher bro^enb lünbigt

fie fi<$ an; es fjeiftt gerüftet fein. <So greift aud> bie ©egenroefjr nun roeit

äurücf. Sllle oorigen 2Hotioe treten ber 9*etye naä) roieber auf, roerben

erft einzeln herausgehoben, jebes für fid>, roie jur Erprobung feiner SBiber-

ftanbsfraft, enttoicfelt, in immer erneuter, langatmiger, bt>6) mit eiferner

&onfequen5 roeiterfütyrenber Slnalnfe, roie um jeber legten Straft jum

SBiberftanb fiel? feft ju oerfidjern (batjer roo^l ber (Schein bes blofoen

9Seflettierens: tyier roirb in ber <£at nidjt gelämpft) — bis (£.310) bie

©rauengeftalt roieber baftetyt, nod>in unerhörter (Steigerung (in roütenben

Cltaofprüngen auf unb nieber fatjrenbe 23äffe — auf JJts — jur Quint

©-21 im ganjen übrigen Orcfjefter), um in einem entfetjlicfjen fingen ben

fo lange aufgefammelten Söiberftanb 5U überwältigen. §)urcl> 38 bange

Saite roä^rt bas fingen, erft juletjt (angfam nacfjgebenb1
: fie tyat es niefct

oermoc^t, ungebeugt ftefyt nocf> immer ber §elb! (Es roiebertyolt fic£,

balb buxd) bk 2Jiolltoenbung ftarl oerbüftert, ber ganje $ampf bes erften

Seils; nicf>t roieber ju fd?einbarem Obfiegen, aber boety in fieserem 35e-

fyaupten bes unerfd>ütterli<#en SBillenseinfatjes. 9Iid?ts — au<$) nicfjt

bas Sobesgrauen (bk <£oba auf bem „fturmflutartig ficf> aufroütjlenben

Chromatiden Crgelpunlt", nad) 95eller; genauer: 95offo oftinato) beugt

bie in ficl> gefaxte (Seele, <Si fractus illabatur orbts, tmpaoibum ferient

1 S3on £.323 an nirc Steigerung oon £.21—26!
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ruinae: „Unb ob ber SBeltbau ftürjt in krümmer, deinen (gebeugten er-

fdtfägt 5er <£infiur3." §>er leiste, befiegelnbe €5c£lufe bes <Sa^es ift ntdjt

„gatumstriumpty", fonbern bas solle ©egentetl: unerfclmtterte <Selbft-

getoif#eit ber allemjum £rotj fiel) bejafjenben, ungebrochenen (Seelenlraft.

©anj unbenlbar loäre fonft naef) biefem erften ©ai$ ber $toeite; 0ct>er5o

nennt man ü)n (nicfjt 23eetf>ooen); ein wenig paffenbes SBort für einen

<&afy oon folgen inneren unb äußeren Wa^en. §>as ift nid)t mef>r bloft ein

kämpfen, fonbern ein faft toilbes §>raufgelten, bis $ur „burleskenDämonie"

(33efter), bas gar leinen 23egriff oon ©efaljr mefjr lennt: je toller ber

6turm unb je toller Innern, um fo beffer; eine „unbebaute*' £apferfett

aus tieffter Slrglofigfeit, aus ladjenber fttetyeit eines urfprünglic^en

©emüts, toie toir fie bei ben alten ©ermanen uns benfen — unb bei

unfern 3ungen btaufcen erfuhren* (£s gibt bafür toieber in aller Söelt

(einen entfernteften 93ergleicf>, Bein Söort unfrer ober irgenbeiner (Sprache,

bas es ganj ausjubrücfen oermbdtfe* <£s ift, als fei jum erftenmal bie

©etoalt bes 9lf)t)fymu$ entbeeft, obgletd? getoifj, oon 23eetl>ooenunb Slnbern,

bas N ß JS (auef) mit 6forjato auf ber erften 2Jote) oft genug fcfjon oer-

toenbet toorben toar« §>as (Srgreifenbfte aber, sugleid? bie fctylagenbfte

93eftätigung für biefe einjig mögliche (bennoef) bisher, jooiel icf) fetye, oer-

fel)lte) Sluffaffung bes ganjen (Satjes ift bas naefy bem getoaltfamen 2lb-

bruef) bes toütenben Kampfes urplötzlich oifionfyaft (tooljer bo<$?) ba-

ftefyenbe ©egenbilb: eine trauliche S)irtemoeife, aus einem ganj fc^>Iicf>t

auf ben erften fünf <£önen ber Tonleiter I>in unb l>er toiegenben £raller-

liebcfjen in einfacher 35erfe^ung, Fortführung, ZJmranfung ficf> ent-

loicfelnb, oon einer unberührten 2?einl>eit, einer parabiefifcfjen (Seligteü

ohnegleichen* Söie wenn jroifcf^en brofyenben 2llpenfd;roffen, um bie

eben nixfy ber toütenbfte 6turm tollte, auf einmal im gefegten 23erg-

toinlel eine frieblidje Watte fi<$ auftut, unterm fc^irmenben ®a<fy ber

§irtenbub feine friebfame Söeife auf bem 9?ol>r bläft, toäljrenb ein leerer

ji<$ burcfjftetylenber @onnenftraf>l bie (S^ene tounberfam bur<$leucf)tet .

$3eftalo35i fpric^t einmal oon ber „nad> §armlofigfeit fc(>mac£tenben

Statur" bes 2ftenfd>en, aus ber bie Gilbet ber ^arabiefesroonnen geflof-

fen feien. 23eetl>ooen brauchte nadfy §armlofigleit nityt ju fdjmacfjten, fie

toar in feinem golbnen %ex%en unb blieb u)m immer, fie brängt fi<$ u)m

ganj natürlich herauf, gerabe toenn brausen alles fic|> oerfc(>roört, fie ju

ertöten. — §)ocf> bie 93ijion oerfd?toinbet, fo plöpd), loie fie gekommen;

nxxfy einmal ber ganje toll toirbelnbe ^ampf. 8u*n 0d;lufe noc|> ein
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hirjes, traumhaftes 9*ücferinnern an bas fjolbe ©efidjt — ein fdjroffer,

über alles ©etoofmte lurjer <Sd)lufo — jerftoben bas ©anje! — (So

befreit fid> bie (Seele bes §>eutfcf)en t 2Bir lennen's: „2Bie ein 33ogel bes

(Stricfs lommt ab, ift unfre (Seel entgangen: (Stricf ift entjroei, unb toir

finbfrei!"

2Uin erft, alle getoaltfamen (Spannungen enbgültig löfenb, ber§immels-

fang bes britten (Satjes, in feiner tiefernften ©ef>altenl?eit von allen feiigen

33erllärungen, mit benen ber £iefgeguälte uns befcfjenlt f>at, bie lauterfte*

§>a fd>toeigt alle felbftifd;e Sebürftigleit. 2lud? ber weitete (§>-bur-)

Stoifc^enfaij fpricfjt, toenn iä) ilm recf>t oerftetye, nicfyt von Senfeitsfelmen,

nod) fielet er erft um Sroft unb £inberung, fonbern, roenn es benn <Selm-

fuc^t ift, bann nur aus fdjon überirbifdjer 23efeligung ju nocf> tieferen,

immer tieferen (Seligfeiten, beren 93erl>eifumg fie in ficf> fd?liefot. §>a

gilt lein fragen mel?r, lein So?eifeln; 5toeimal (erftS:* 12L 122), befon-

bers bas jroeitemal (£. 131—136) mit ftärfftem 91ad)brucf fid> roieber-

tyolenb, ertönt es roie feftefte 33erfid)erung bes nun gewonnenen S)eils:

©ort felbft, ber ©ott in ber 23ruft mad)t bie (Seele feft unb geroifj. §>er

33orllang bes „3l>r ftürjt nieber" ift nid>t $u oerlennem

$)od> nodj Ijält bie (Erbe uns feft. <£ine grelle ©iffonanj reifet uns toieber

jurüc! in allen §>rang fjienieben. Slber ein toortlofes Rezitativ (man lennt

fold>e aus einigen $laoierfonaten) ruft jroeimal bem toieber losbrecljen-

ben (Sturm ein §altt ju. 2Bas foll's? §>te 2lnfangstalte ber <Spmpf>onie

toerben angeftimmt — alsbalb erneuter (Einjprud) bes ^ejitatios: $lein,

bas nid)t ! 2Um, toie fragenb, ein ebenfalls lurjes $itat aus bem streiten

<Sai$ — Stein bod> l 2lucf> bas nidjt I — ©elbft ber feierliche £roftgefang

toirb wie mit traurig oerneinenbem ^opffdmtteln abgelehnt: etroas 2ln-

bres mufe es fein! §>a eine neue SBeife; ein le^tes 9$e3Üatio belräftigt:

Sa t (So ift es bas Redete t <So nehmen benn junäc^ft fummenbe 93äffe

bas einfache, oollsliebmäfeige ^ema auf, es folgen ebenfo einfache $lb-

toanblungen, ber 25eginn einer Söeiterfü^rung — dn regelrechter (Spm-

pfyomefatj fdjeint fiel) aufbauen ju follen; ber <Sa£ letjrt nochmals jum

(Eingang jurücf, aber roieber Qebietet ein Rezitativ (Scfjtoeigen — bies-

mal mit 9ttenfcf)enftimme: „O ftteunbe, nic^t biefe Qönel (Sonbern lafet

uns angenehmere anftimmen unb freubenoollere !" Unb nun antwortet

ber 2lufforberung ber Qtyor: ftteubel ftxeubel JJreube, fdjöner ©otter-

funlen . . — Übet bie Meinung ber ftummen 9?ejitatioe lann lein Stocf-

fel fein; nicr)t allein bie Söorte bes legten ^ejitatios geben bie fiebere
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Deutung, fondern in erhaltenen 6tiföen find £e*te beigefdjrieben; da

\)ei\$t es anlegt, nachdem das £f>ema „JJreude" in den 23äffen angeftimmt

worden: „§a, diefes ift es, es ift nun gefunden — %xe\xbe\" Sie 5U oer-

fünden genügt nicfjt mer)r die wortlofe Sprache der £one, 9Eenfd>en-

ftimme mufc gerbet; der ditfjprambifdje 3ube(f)pmnus des jungen

Schiller, längfl 23eetr;opens £eibftücf, bietet faft felbftperftänblicl) den £e#.

$>oct) reicht er mit wenigen ©tropfen aus; es ift ler)rrcicl> ju fet)en, was

er r)eraus^ebt: §>ie (5Icic^I>cit oon Sftenfct) und 27tenfcr) (©eine Sauber

binden wieder, was die 22iode ftreng geteilt), damit 23rüderlicr;fett (2Ule

221enfct)en werden 35rüder) ; ©nade aucr) dem {Jätenden (2llle ©uten, alle

23öfen . ); t)armlofe (£rdenwonne ($üffe gab fie uns und 9*eben)

;

dann aber die met)r als blofj erbent)aft: Seligfett des fosmifdjen Seins:

JJreude trinfen alle SBefen — 00m SBurm bis jum (H)erub; der aber fteljt

— r»or ©ott. 33or ©ort J 35or ©ott 1 1 wiederholt der §r;or mit fteigender

23etonung. Unb, nad> einer erwartungsoollen ^aufe, ertönt, erftwieganj

oon fern in bloft pereinjelt tjerüberflingenben Sönen, bann in pollerem,

doc£ immer ger)eimnisooll leifem 3uf<unmenflang, bald 00m Senorfolo

wie !ommentiert: „Srof>, ft&t> tote feine Sonnen fliegen ..." — in

ganj eignen neuen 9*r)ptr)men wie oon ?3un!t $u SpunEt den Umfcijwung

des SDeltrads forttreibend — Spt)ärenfang. 93erftändnisooll wiederholt

der <Et)or die SBorte, dann muffen auf lange r;in (91 £afte) die 22ienfcr)en-

laute fdjweigen: §orct)t! S)orct)t auf die §immelsmufif, wie fie immer

reicher fid) entwicfelt, ein raftlofes, feineswegs ftreitlofes Zehen in jen-

feitigen Legionen, faft jur ftar!en 9*egfamfeit des Scfjerjo jurücfgreifend,

fugierend und ftarl modulierend. (Sndlid> beruhigt fid> der £anj, ent-

fct)webt aucr) diefe 35ifion. Und nun darf der <£t)or fein greubelied wieder

anftimmen; um es alsbald jutn ©ipfel 3U führen: „Seid umfd>lungen,

Millionen l liefen Slufo der ganzen Söelt ! 23rüder, überm Sternenzelt,

über Sternen mu& er wohnen!" fo tönt der erhabene Sang. Und nun

oerweben ficr), in nid)t enben wollendem 5ubel, das „greude, fdjöner

©ötterfunten" und „(Seid umfdjlungen", und, nie genug f icr) wiederholend

:

„2Üle 9Kenfcr)en, alle 2ftenfcr)en! $llle 22tenfd?en werden 33rüder", und

„liefen Shift der ganzen 28elt!" — in trunlenem 3ubel jum etyt 93eet-

l?ooenfcr)en, energifdjen Seeluft.

Qzttennen wir die Seele des §>eutfct)en in diefer 22Uifit? 2Bo gäbe es

2u)nlicr)es in der SBelt? Nantes, 92Ultons §immel, alles perbleibt im

93anne uns nur noer) r)alb lebendiger Überlieferungen, es ift mit §)og-
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matt! oiel ju befeuert, um mit ber ©lut unb Zlnmittelbarfeit, mit bet

Xlrfprünglidjfeit unb $inblid>feit 23eetf>ooenfcf>en (Smpfinbenö irgenb ben

93erglei<$ 311 beftefjen. 2iud? ber 5<*uft-(£pilog uc9* m cmcr 9an5 anbern

©imenfion, er tonnte niä)t fo aus bem Urquell fc£lid?teften 2Kenfd)enge-

fvtyte f<$öpfen, toie ©c(nller-93eetf>ooens JJreubenfang* §>a tyat alle <Son-

bertyett bes (Einaelnen aurücfyuftetyen gegen bas ©röfjere: bas S)eil, bas

alle 28enfcl)en, nein „alle 28efen", 00m Söurm bis jum £f>erub, gleich

begnaben will, nicfyt fragt, auf meiner 6taffel ber £eiter es ftefjt, ob

gut, ob bofe, tyod) geiftig ober fd>Iicf>t ftnnlict>. Stile follen fclig fein, alle

ja ftelm oor <S>ott, oor (Sott l 2Tiöcl)ten fie es nur erfennen unb fi<$ freuen,

freuen! Hnb fo: „ftrof? vok feine Tonnen fliegen burefj beö §immels

präc^tgen ^3lan, laufet, 23rüber, eure 93alm, freubig tote ein S)elb 5um

©legen !" $>as ift beutfdjes <£mpfinben. STiöge nie in ber 6eele bes §>eut-

f<$en ber ©otterfunten biefer JJ*cufo oerlofdjen, fo toirb er feine 23afyn

laufen, auefc im 5ülerf4m>etjten, freubig toie ein §elb— ju feinem 0ieg!

ßolc^er 8uoerficj)t ein 93ürge ift uns bie 2JUifi! biefes §>eutfc£en.
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7. S)eutfd)e 6faat3auffaffunc$ unb beutfdjer

Qöeltbentf

Söas f>at die 6eele mit bem ©taat, was t>at ber €>taat mit der (Seele

511 tun? — (Es roar bie 9*ebe oom beutfcfjen ©lauben, 00m beutfcfjen ©e-

banfen, oon beutfc^er $unft. §>er ©laube roill nid?t hinausführen aus bet

Welt, er möchte mit feinem £i<$t in ü)x §>unfel f>ell tynein\<$)einen. §>od>

roeift er uns ganj nac£ innen: Söarum fucf>t ifyt brausen, roas ü)r allein

bei euef) feiber finben tonnt? Söas tyilft es, bie ganje SBelt ju gereimten,

roenn iJ>r €><fyaben neljmt an bet ©eele? — §>er ©ebanfe umfaf$t alles,

#uf$eres rote Qnneres. Qlbet gerabe ber beutfdje, pf)ilofop£tfc£e ©ebante

füt)rt nidjt minber entfdjieben alles duftere aurüct in ben inneren ©runb

bes 33eroufttfeins, jule^t in bie öeele bes Snbioibuums, in bas fd>lcd>tr)in

inbioibuelle (Erleben. 2lu<fy et grünbet fein 9*eicf> roett oberhalb ber ©rei-

ten, in benen ber &taat feine ©eroalt aufrichtet* — §>ie S^unft friert beibe

jufammen, fie fü^rt bamit erft ooll hinein ins Sieben bet Söelt, famt Über-

unb Mntetwelt. ©anje 9ftenfct>enbilbung ift il>r Slbfetyen; barin ift roefent-

lief) mitbegriffen bie 93ilbung bes fieibes, als bes anfdjmiegenben $leibes

ber ©eele. tiefer 2eib ift für bie 9Henfc()engemeinfd)aft ber <&taat Slber

voelcfyet &taat? (Ein ganj anbrer, als ber ba brausen in ber Söelt uns

entgegentritt; ein nicfjt minber überzeitlicher, roie bas ©ottesreic|), roie

bas 9*eicf> ber JJbeem „Söillft bu in meinem §immel mit mir leben, (So

oft bu fommft, er foll bir offen fein*" $unft, Sp^ilofoptyie, Religion, fie alle

leben — im §immel.

§>ennod>: f?ier auf (Erben möchten fie u)ren |>immel errichten* 60 aber

fjaben fie es freilief) mit bem (Erbenftaat $u tun: ü)n oon ©runb aus ju

roanbeln, ifm auf (Eroigfeitsgrunb $u ftellem Söeltüberroinbung, ni<$t

2öeltflucr>t ift bie £ofung bes (Efjrtftentums. Sllfo gefjt ben eckten „Qtyriften-

menfdjen" ber jufammengefafete Slusbrucf ber SDeltgeroalt, ber <&taat,

roafjrlkf) roof)l etroas am ©örtlicher als frommes 23etrac£ten, anbäc^tige

©erfenlung galt fc^on bem 2tteifter (Ecfefjart pflichttreues Söeltroirfen.

33ollenbs £ut£er forbert 00m Stiften ernftefte £eilnaf>me am 2eben bes

(Staats. <So roud>s aus ber beulen ibealiftifc^en ^fn'lofopfrie eine neue

(Staatslehre fjeroor, bie, je tiefer fie fiefj felbft pf>ilofop£ifc(> begrünbete,

um fo eingreifenbere fforberungen jur Umroanblung, ja SZeugrünbung
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bes «Staats aufftellen mufjte. Ztnb fo erroies fi<$ uns als f)od)fte, alles in

fic£ jufammenbegreifenbe Aufgabe ber $unft bas lebenbige ®unftroerf

bes Staats. Ilnb roeil fie aus biefen t>rci Quellen fiel) nährte, I>at fi<$ bie

beutfdje SBiffenfdjaft unb 33ilbung mit ben fragen bes (Staats unb ber

C5efd)ic£te oufö tieffte befaßt. (Sie £at ftcf> felbft toillig in ben §>ienft bes

Staates geftellt. $lber nicfyt beffen, bet ift, fonbern ber roerben foll.

allein bamit fief)t fie fid) nun erft por bie fcljroerfte Stufgabe geftellt.

§>enn l)immelrpeit entfernt oon bem <£taat, bet roerben foll, ift ber, ber ift.

(Er aber tyat bas gelb ume; wie es il;m ablämpfen? Söie bem (Staate, ber

werben foll, jum §>afein Reifen? §>as aber roäre nicf>t bloft bie leiste Krö-

nung bes 33aues, bie allenfalls ferner Su!unft oorbetjalten bleiben bürfte;

fonbern bas Xmioerfum bes 9ftenjcf)entums, bas bie beutfeije 23ilbung im

€>inn fyat, bleibt perftümmelt ofme biefe ®rone, es bleibt fort unb fort

in grage geftellt, ntcfjt bloft f)inficf)tltd) feiner legten 93ollenbung, fonbern

feines 33eftanbes überhaupt. Solange nid>t bie (Seele nacl) intern 93ebürf-

nis u)ren 2eib fiel) $u geftalten bie &raft beroeift, roirb fie but<fy it)n oer-

unftaltet unb, roenn fie benn nityt ju toten ift, boef) graufam oerftümmelt.

Slucf) t)at fie fiel) fdjon oiel §u tief in bie „Söelt" eingelaffen, um jetjt

furdjtfam unb feig toieber oor u)r jurücfjuflie^en. §>as SBort roill enblic^

gleijcf) roerben, bas Reid) ©ottes l)ier auf (Erben fiel) feft grünben. §>arum

aber ift ju !ämpfen. ®enn broljenb roie nie l)at jetjt bie feelenlofe, feelen-

oerroüftenbe ©etpalt bes Sßibergeiftes, ber ben (Seift fpielt, fid) aufgeredt.

^>as Mittel, bas ben 3toed oerfc()lingt, bebrof)t alles (Eigenleben ber (Seele,

oon innen wie von aufeen. ®ie innere 93ebrotyung ift bie ungleid) ftärfere,

bei uns toie bei ben Slnbern. gür uns aber Bann nur bie grage fein: 28irb

unfres Zolles (Seele bie göttliche (Energie beroeifen, gegen bie ©erpalt bes

(Seelenlofen fiel) nid)t nur ju galten, fonbern fie in ü)ren ^ienftju jroingen?

Reine Berufung auf unfere grofee Vergangenheit gibt barauf bie f)in-

reidjenbe Slnttoort. 60 roie bie SHpftifer fagen: Uns ift nid)t bamit ge-

holfen, bafc Qtyriftus einmal erfcf)ienen ift, roir muffen alle (Etjrifti roerben,

fo tyilft es uns nichts, bafc ein (Edel;art, ein £utl)er gelebt §att unb ein ®ant

unb gicl)te, ein ^embranbt, ©oetfye, 23eetf)open. Sllles gefängliche (Er-

innern ift folange eitel 23allaft, als nid)t, in einem voatyxen (Erinnern, ber

oolle feelifcl)e 3nnenget)alt bes gefd)id)tlid) Erlebten in uns felbft eingebt,

in unfern (Seelen ooll roiebererftetyt unb nocl) fort unb fort fiel) pertieft. Qlic^t

hinter uns liegt bas §eil, nocl) in roeiten gernen oor uns. 211s eroiges ßkl

liegt es überhaupt in leinet 8^it, es be\te\)t nur an fid); bas aber bebeutet
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für bie erlebende (Seele: im ewigen 91u des Erlebens. §>a tyeifct es tampfen

unb bas 9Sei<$ ber (Seele ntcf>t blofc behaupten, fonbern ewig neu errichten.

§>as befage uns bie £ofung: Kultur, nieijt Sfoilifation. §etr[d>aft bes

3weds über bas 32ctttel, nid>t bes STattels über ben 8t»ed; ber Seele über

ben 2eib, nityt bes £eibes über bie (Seele. „£afjt uns 2Henfc£en werben,

batnit mir wieber 33ürger, bamit wir wieber (Staaten werben tonnen":

fo mahnte oor fyunbert ftafyten, im Rüdblid auf bie Söirren ber Qtapoleo-

nifcfcen 3^tt, fjo^ann S)einrid? ^Jeftaloaji. §>as wollte nic^t befagen, bafc

bas ©ürgertum, ber Staat, ber Qwed, bas 92ienfc£entum blofc bas Mittel

baju fei; fonbern: allein bamit wirb ber 2ftenfc£ aud) Bürger bes (Staats,

bafc er fein 2Henf<$tum 5ur sollen Entfaltung bringt, $)enn bes 98enfc£en

Seele lebt nic^t olme biefen £eib, unb fie lann bauernb nidjt leben in

einem £eibe, ben nic^t fie felbft fi<#, tyrem groede angemeffen, gebaut

fyat. 3n Söatyrfjeit fyat fie i\)n fic£ felber gefügt. §)er Staat, wie er nun ift,

im ©uten wie im (Schlimmen, ift U)r 2eib, ü)r eigen 28erf, fie fyat Ü)n $u

oerantworten, für h)n entlüfteten. 3ft er oerfefyrt, fo ift es U)re Skrfeljrt-

fyeit, unb er toirb nid?t e^er fyeil werben, als fie felbft t>eil geworben ift unb

bamit aud> bie Kraft beweift, ü)n &u feilen.

©ans bies ift Speftalojjis Meinung. 5*?m toar bie ©efatyr greifbar ent-

gegengetreten in ber Erfdjeinung Napoleons. Er roar h)m ber „unver-

gleichliche ©ienftmann", ber nic^t feinen §errn fanb unb barum felber

ben §errn 511 fpielen gezwungen war. „Er fagte jum 9Henfc£engef<$lec£t

wie ju einem einzigen 2ftann: ©et) fyinl unb es ging fyin; Komm fyetl

unb es fam t>er." 22tft biefer feltenen Kraft aber fyat er ber 2Henfc^eit „ein

2id)t angejünbet über bie Statur ber Souoeränität, über ben Sinn bes ge-

fellfc^aftlicfjen ^egierens unb ©etyorctyens, {Jreifeins unb 5**tfetttwollens,

wie, folange unfer Weltteil beobllert ift, noety feines auf bemfelben

brannte44
* Seine Erfdjeinung war alfo notwenbig. §>as Ungeheure, bas

er oollbractjte, war, bafc er rüdftc^tslos ben 22ienfdjen bem Staat opferte,

ü)n ganj, bas Kinb im Mutterleib, als Staatsgut anfprad?. „Er fagte

bamit nichts weniger als: ©er 28enfd> gehört ber SDelt, er gehört nic^t

metyr ©ott unb nidjt metyr fiel? felbft" S)eute ift es nityt me^r eine einzelne

<perfon, bie folc£ grauenhafte ©ewalt fic£ anmaßen lann, fonbern es ift bie

finftere, unperfönlicfce $Tiad)t bes profitgierigen Kapitals, bas ben Staat

unb burd) ü)n ben 9ftenfcl>en in feinet gron £ält. £ief eingebrungen ift

f<$on bie traurige 93orftellung, baft feiner Sillgewalt, weil feiner eignen

Selbftfud>t, ber 3Renfcl> rettungslos oerfallen fei ©enn ber 2Kenf<# fei
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bas ©efdjöpf bet Hmftänbe, £eben, au<fy bis aum §öd)ften hinauf, mit

^arnpf ums §)afein unb um ben Juttetpla^ 2lud> darauf \)<xt Spcftalo^ji

bie rechte Slnttoott gefunden: 3<*> ** Ifl toal)t, Me Hmftänbe machen i)cn

2Henfd?en. 2lbet es ift ebenfo toal)t: bei Sttenfd) mac()t bie Hmftänbe, butö)

bas, was et tut unb was et gefcf>el)en lagt« 2Ufo, toenn bte Hmftänbe il)n

oetbetben, fo ift es feine 6acf>e, fie fo ju toanbeln, bafc jie i^n nicfjt me£t

oetbetben, fonbetn förbem muffen« §)as Ergebnis ift: bet (£t5iel?ungs-

\taat — ^eftaloaji jiei)t, als ©c^ület 9frmfjeaus, aud> bie 9TtögIid)!eit

eines gefellfc^aftlofen Suffcmbs in 93ettad?k klaret als 9Souffeau, fietyt

et ü)n in 3toeifad)et ©eftalt, am Anfang unb am <£nbe bet 2Henfcf)I)eits-

enttokflung; fo abet toie fo nut als ibeale ©tenje. §>et eine liegt in etoigen

Jemen Eintet, bet anbte in etoigen Jemen oot uns. §>et leitete wate

fein anbtet, als ben bie 53etgptebigt als ibealesSid aufftellt: betguftanb

eines butc^aus getoaltlofen, fotglofen, fc^ulblofen, bamit \taat- unb eigen-

tumslofen §)afeins, ebenfo weit jenfeits oon Wecfyt unb Itntectyt, wie

9frmffeaus 9iatutftanb biesfeitö beibet gebaut toat. §>et toitflicfje 3uftanb

bes 9Kenfcj>en abet liest, als „STtittelftanb", allzeit jtoifc^en biefen ibealen

®ten$en, bie gat nichts be5eid>nen, toae je e^iftieten lönnte, fonbetn nut

bienen, bie 9ttd>tung, toofjet unb tootyin, aus5ubtüc?em §>et 93tenfc(> bet

5Bttflicftfeit fann ofme gefellfcfjaftlic^e Ctbnung nid?t befielen, abet ü)m

ift bie 9lufgäbe geftellt, biefe jum Mittel einet <£t$ief>ung ju geftalten, bie

ben 9Henfc£en, ganj aus bem 6innlid>ften feines natütlicfjen §>afetns

Ijetaus, but<$ ganj finnltdje 93etanftaltungen, bem unetfüllbaten ftbeal

eines fdjulblofen $>afeins fdjtitttoeis näl)ei bringt, bie (Sputen feinet ut-

fptünglidjen Siettyeit abet, bet unbejtoungenen 2fatutgetoalt in ü)m

nac# unb na<fy austilgt« §)enn bas ift bas Hntetfd)eibenbe bes 2ftenfd)feins,

bafc bas Söollen bem können gebiete, bafc bie €>eele $>ett fei übet bie tofce

$taft unb, \tatt u)t untettan $u fein, fie fid> untettan mad)e«

§)as abet wütbe bebeuten, bafj bie blofte ©efellfcfjaft fid> oettieft jut

©emeinfd)aft. Söas befagt bies? 3n bei ©emeinfctyaft ftetyt einet füt

alle, alle füt einen, 3n blofjet ©efellfd)aft ftel)t im ©tunbe, n>ie im £iet-

guftanb, jebet gegen jeben* llntet abftraft gleichen, b. £ fünftlicf) gleich

geftellten, toitfltdj fel)t ungleichen, innetüd) unvetbunbenen 2lnfptüd>en

€injelnet, bie mit einanbet auöfc^lie^enben einteilen an benfelben, u)nen

allen gleid) äugetlic^en <5ütetn obet Söetten beteiligt fein wollen, ftellt

in med?anifd)em Slusgleid) nut ein oon 2lugenblicf ju Slugenblicf fc^wan-

lenbes, fcf)n)ebenbes, ballet ftets bebtol)tes ©leicl?geioicf)t fic^ l)et. 3«
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folget <Sc£eingleic{$eit büntt ein jetzt fiel) frei, in Sö<n)rf?eit ift jeber ber

^nec^t aller, nie roir!lid> roillenseins mit tym, fonbern nur äufterlic^ an-

gebunben, immer mit geheimem 33orbel)alt, fiel?, roo es nur geljt, oon

ber Rette los5umacf>en, ben Slnbem aber gebunben 3U galten. 3n magrer

©emeinfcljaft bagegen finb unb bleiben bie (Unfeinen, als oon §aus aus

äueinanber gehörige, toeil aus einer Söurjel naef) einem 23ilbungsgefetj

*>eroorgetoad;fene, bafjer arigleic^e unb burd>fol$emafyre©leicl$eit unter-

lief) geeinte ©lieber, feft miteinander oerbunben $u gemeinfamem SDirfen

an einem SDerf, bas jeber (Sinjelne roie bie Wfyeit gan5 als u)r eigen

emp^inbet unb roetft. 60 \te\)en beibe, Snbioibuum unb ©emeinfefjaft,

nicf>t länger einanber befc^ränlenb gegenüber, fonbern bebingen fiel)

gegenfeitig. 3eber Mangel an ftnbivibuität ift sugleief) Mangel an ©e-

meinfd?aft, jeber 9*etd)tum bes einen auci) 9teid)tum bes anbern, unb

umge!el)rt. deiner voixb geopfert; too auef) nur einer geopfert roirb, roirb

er es nic^t für bie ©efamtfjeit (bie ja u)n felbft einferliefet), fonbern für bie

übrigen (ü)n ausgefct)loffen) ; gälte bas nun für alle, bann bliebe nichts

übrig, roofür fte geopfert toürbem 2Bo alfo je bie ©efatjr einer Opferung

oorliegi, ift es fdjon ein fieserer 33eroeis, ba% nid>t roaljre ©erneinfe^aft

befielt; bie will unb tann leinen Sin^einen entbehren.

60 gemeinfc^aftlicl) aber ift an fiel) für ben 2Kenfd?en nidjts (Geringeres

als fein ganzes 9Kenfef)tunu Sllfo ift nur burd) oolle £eilnabme aller am
ganzen 2ftenfcf)entum toaste 92tenfcl)engemeinfcl)aft mbglid). (Solcher 2Jrt

ift bie ©emeinfdjaft ber Söiffenfdjaft, überhaupt ber ^rlenntnis; bie ©e-

meinfdjaft ber 0pracf)üb erlieferung mit bem ganjen 6cf)atj oon geiftigem

5nl)alt, ben fie oon ©ef<$led)t ju ©ef3>led)t ber bie gleite (Sprache 9?eben-

ben beftänbig me^renb Übermacht; fo bie ©emdnfd)aft ber (Sitte, ber na-

türlichen 23anbe bes Kaufes, ber ©emeinbe, bes roafyren Staate, juletjt

bie ibeale ©emeinfd)aft ber 9Kenfd)enfamilie, bes 9Henfc(>enftaats, unter

©ott bem 33ater unb S)errn; fo bie ©emeinfefjaft ber&unft, ba, too eine

foldje nod) unoertummert beftefyt, bas ©anje bes menfd;lid)en Sufammen-

lebens burd?bringt unb jum ibealen ^unftroerl geftaltet 60 roirb es gonj

bur<$fid)tig, ba^ gerabe bie tiefte ©emeinfdjaft, nur fie, befreit, unb nur

ü)r Mangel fned)tet; ba^ gerabe bie innerfte JJretyeit ber ©emeinfefjaft

$u- unb nicf>t oon ü)r roegftrebt; benn fie roeifc, bafc fie nur an ü)r u)ren

§alt unb ©runb finbet 95ielme^r (Sonberung, 2lbfcf)eibung engt ein; nur

innere (£nge fonbert fic£ ab. 2lllf)eit, Hnenblidtfeit l>at 9taum für jebe

gefunbe Eigenart, oljne 2lusfd)luj5 unb Slbbrud). 60 roirb 2Biffenfd>aft,
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&unft, Religion gerabe im innigften Sufammenfcfjlufj niemals ausfd>lic-

fjenb. §)amit erhält erft bie JJrct^eit ben vollen 6mn bet Autonomie» 3*&er

tpeifc ficf> fdbft poll als 9ratfd>bpfer, 2JHtgefe^geber ber ©emeinfefjaft unb

barf nid)t nur, fonbern foll bem gemeinfamen @efet$ (es ift weit genug

ba^u) bie beftimmtefte, eigenfte Slmoenbung auf ficf> fclbft, auf feine eigne,

freie (Selbftbtlbung geben, feine befonbere Lebensaufgabe unb £ebensge~

ftaltung in il?m grünben, nitfyt fie pon frember <5eu>alt fid> beftimmenlaffen.

Unb noefj bas 9fter!mal ber eckten ©emeinfd?aft barf f)ier nid;t aus-

gelajfen toerben: fie ift, eben jufolge tyrer llnenblicfyteit, nichts 6tarces,

(begebenes, jemals 2lbgefcl)loffenes unb Sibfdjlie&enbes; fie lebt, uner-

f<$bpflid> lebenbig, nur im Söerben, im Vltt <5ie toenbet \ify bafyer mit

unbefangener &rittf gegen bie jeweils porliegenbe enblidje, feienbe ©c~

ftalt bes menfd)licf>en 3**fatnmenlebens, *>l?ne je beforgen $u muffen, es

lönnte bie ©emeinfefjaft babmd) gefprengt werben. 33telmef>r gerabe fo

bleibt fie ftets erhalten, inbem fie fiel? 5ugieid> fort unb fort pertieft <£r~

ftarrung roäre tyr £ob* ©emeinfefjafi ift alfo lein ftatifcl?es, fonbern ein

bpnamifcfjes, lein mecjjanifcfjes, fonbern ein organifdjes 9Serl)ältnis,

ntct>t unter einem toten „33egriff", fonbern unter einer kbenbigen „ftbee"

ju fäffen; erpige Aufgabe, gerabe bamit fo toirflid) tote nichts anbres;

oolle SWtlebenbigleit, nicfjt ein blofaes JJernjiel» 2Bas fie toerben toill, ift

fdjon in it)r als lebenbiger antrieb, als £tebe, als <£ros, ber bas leben-

bigfte, innerfte Leben, toafjrfte SBirHic^leit ift

Slber tpiefo ift bas G>taat? ^ei^t nic^t (Status „&tanbu<?— ©etoifc. 2lber

bas gilt nur oon bem Staat, weiset „ift", im gemeinen <Sinne jcit-räum-

licfjen §>afeins* tiefer Staat foll erft ©emeinfe^aft werben; fofern in

tr)m überhaupt 2eben ift, roill er es toerben, unb ift es im Söerben, in ber

Stiebe. 2Öas er jur 8eü ift, toill nur angefefyen fein als jeweils erreichte

Station im ^rojeft feines SBerbens* 2öie ein „&a%" bet SBiffenfc^aft als

foldjer Jtoar feinen abgegrenzten 3nl>alt l>at, aber ein <Sa£ ber 2öiffenfd?aft

nur bamit ift, bafo er im etoigen (Sang bes 2BtfJenf<$affens lebenbig totrl-

fam bleibt, fortjeugenb toeiter lebt, ^Daraus oerftefyt fiel) ber toefentlicfje

Sufammenljang ber begriffe Staat unb d>efc()ic{>te. §>er Staat e^iftiert

nur in feiner ©efcf)id>te, d>efdnd?te nur im Söerben unb dnttperben bes

Staate, in feiner ftänbigen (Selbftbilbung $ur befeelten dkmemfe^aft;

beren ibeale 33ollenbung allerbings jeben blofj „fetenben" «Staat auf-

geben toürbem §>as ift erft ber polle €>inn bes Kultur ftaats, als bes

eckten 2Kenfcf>enftaats,
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§>aß nun bies bie bcut\<fye Sluffaffung bes Staats ift, bas ju begrün-

den barf ein furjer gefc^icfjtlidjer 5?üc!bltd nicf>t gefpart toerben*

§>ie Urform des fojialen Sufammenlebens ift überall bie ©emeinfefcaft.

2lber erft mit ber (Spaltung, mit bem bloß gefellfcf?aftlid?en, oertrags-

mäßigen Verhältnis ber (Einzelnen unb ber Voller untereinanber beginnt

ber große ^ro^eß ber ©efd>id>te» 2ln ü)r jerbriefri ©riedjenlanb. 9tom be-

reift nachhaltigere &raft staatlicher (Selbftbeljauptung eben bannt, ba%

es fiel) auf bk ^pijafe ber „©efellfcfjaft" beffer einzurichten toeiß» 5lber

mitten m biefe Sßtyafe hinein nrirft bas Qtyriftentum bie ungeheure ^vt-

berung, ntd?t bes SSücfgangs jur Zlrgemeinfc^aft, fonbern ber Srlämpfung

einer neuen, wahreren, geiftigeren ©emeinfdjaft, mitten $inbur<# burd>

bie (SntjrDeiung. ©er römifcfje 6taatsbegriff beugt fief) ber neuen <$ot-

berung, aber gibt fi<$ bamit ni<tyt auf; es toirb baraus ein neuer, ber

2luguftinifd)e Vegriff bes ©ottesftaats— unb feiner irbifcfjen Vertretung:

ber ®ird>e 9toms. 3**gleici> treten bie Qlorboblter in bie ©efdncfjte ein,

unter ü)nen, als bas ftärlfte, bas Voll ber ©ermanen. (Es nimmt, wie lein

anbres, bie £ofung bes (££riftentums auf» (Es begreift ganj: (Erft muß bas

gnnere rein fein! 2lber es nimmt btes„erft"&u bu$ftäblicf>: im6treben,

oon innen nac£ außen bas ©ottesreic^ $u grünben, fyat es lange ben

äußeren Aufbau feines nationalen £ebens nid>t etroa fa^rläffig oerfäumt,

fonbern betoußt geopfert» §>enn oon §aus aus ift es unb bleibt alljeit

auf tatfeften (Stanb im 2Birflicf>en gerichtet, es muß, gerabe aus inner-

fiem feelifdjem Stieb, arbeiten, fRaffen, fämpfen. Slber toeü fein äußeres,

abgrenjbares, enbltcfjes 3tel ü)m genügen «rill, ift es für bie, bie batan

genug l)aben, ftets ein leichtes, ben Vorfprung oor tym $u gewinnen* 60
toirb ber §>eutfd>e im Mittelalter ber e<fyte „Glniftopfjotus"; er trägt bas

Qtyriftfinblein auf feiner 6d)ulter, beugt flcf> roillig unter bie fcfctoete,

immer fcfjtoetete £aft, btofyt unter ifjr jufammenjubrec^en» ©erabe je

mel)r bie Reimen feines fojialen Gebens feiner feelifc^en Eigenart an-

gepaßt finb, um fo weniger finb fie ein taugliches 9*üft5eug gegen bie

äußeren ©eroalten, gegen bie er \i<fy ju behaupten l)at» Vefonbets gegen

bie VRatyt, bie unter bem gleißenben 6cf>eme bes rein geiftigen 3mpe-

rhims in 2öal)rl)eit unioerfale SBeltgetoalt anftrebt: bie $itc£e 9*oms,

nicjri fofern fie cf>riftlt$ ift, fonbern fofern in ü)r £eimlic(> bas alte 9*om

fortlebt, erroeift fid> bie einzig auf perfönlicfjes Steuoerfcältnis gegrünbete

^aifergetoalt, bie ber große fttante bem §>eutfc£en als gefährliches (Etbe

^interlaffen l)at, anlegt besljalb toe^tlos, roeil fie an bas, toas fie äußet-
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li<$ befämpfen muß, innerlich felbfi gebunben tfi £>iefe ©erotffensbmbung

mußte suerft, pon innen tyer, überrounben werben, Sie roirb überrounben

mit bem 3ufammenbruc£ ber mittelalterlichen SBeltanfdjauung, ber bas

Ergebnis ber ^reusjüge roar* Slber jugleicf> bamit ftürjt ber beuifc^e

Staatsaufbau in feiner mittelalterlichen JJorm in fic£ aufammen* §>as

„9?ctcf>" roirb ju Spott unb §o£n.

$)od) ungebrochen jetgt fiel) bie innere (Starte bes £)eutfd>en* 3n leben-

big fräftigen (Einaelbilbungen großenteils neuer 2lrt beroäfyrt er gerabe

nun eine fojial geftaltenbe $raft, wie nic^i leicht unter äfmlicfjen äußern

unb innern Sdjroierigfeiten ein anbres 55oll fie beroiefen t)at 9toc£

immer aber bleibt auf bie £reue pon ^ßerfon ju <jperfon fajt alles geftellt*

8u>or an ©eroaltübung fetylt es nicf>t, weil aucl> bie neuen fojialen Orb-

nungen eben in u)tet Unmittelbarkeit oorerft nur Im näc^ften 23erei<$

Stieben ju fd>affen permögen, Slber ber fo in engern Greifen erroacfjfenbe

Orbnungsgeift roirb me£r unb metyr bo<$ ber ©eroalt §err; ein allgemein

friebjamer 8«ftanb bafynt ftc^> sufetyenbs beutlic^er an*

9lo<$ £utl)er, ber bas bürgerliche Sieben faft einjig unter bem ©efic^ts-

punft ber 33e$ie£ung sroifc^en Obrigleit unb Untertan ins Sluge faßt, lebt

bennoc(> ganj in ber ©runboorftellung einer unmittelbaren, persönlichen

gegenfeitigen £reupfli<$t; einer natürlichen 93erbunbenf)eit oiel mefyr

burc£ Siebe als buxtfy ©efeij. Stiebe, unb freiließ 93ermmft, follten bas ©e-

fetj fo gut roie entbehrlich machen, fie bebürfen an fic£ feiner nidjt* §>ie

£reupflic£t aber gilt faft metyr nxxty ber Obrigleit als bem Untergebenen,

ber ungerechtem 35efcr>I $u getyorcfjen feinesroegs oerpflidjtet ift, benn

„roiber Stecht gebührt niemanb $u tun". §)er Jürft unb S>err aber foll

roiffen, bafc er„m<$t eine^erfon ift für fic^> felbft, fonbern für Slnbere"* (Er

foll nicfjt alfo benlen: 2anb unb £eute finb mein, iö) roill's machen, roie

mir's gefällt, fonbern alfo: g$ &m oeö Sanbes unb ber £eute, ic£ foll's

machen, roie es u)nen nütj unb gut ift 9tf<#t foll ic£ fudjen, roie icf) tyod>

fatyre unb £errf<#e, fonbern roie fie mit gutem JJrieben befd;üt$t unb oer-

teibigt roerbetu (Sin JJürjt foll an feinen Untertanen nicf)t bas Seine

fuc^en, fonbern bas 3£re, ifynen bienen mit feinem Sunt unb allein batyin

regieren, bafc fie ©ut unb Stutjen baoon fcaben unb ni<fyt er* (Er foll barum

au<$ nic£t aus SKutroiUen $rieg anfangen; bann roirb er erfahren, bafo

„Slnbere aucf> Raufte fyaben unb jenfeits ber 23erge and) £eute roo^nen".

©enn „es ift jeijt nkfrt mefcr eine Söelt roie oor&eiten, ba ü)r bie fieute roie

bas Sßilb jagtet unb triebet* £)arum laßt eure ffreoel unb ©eroalt unb
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benft, bafc Ü)r mit 9*ec£t tyanbelt". $riegsluft ift bes Teufels» <£in anbtes

ift Stotfrieg; ber ift „ein menfd)lic£er Unfall; bem ^clfc ©ott". gm 3nncm
aber foll der gürft felbft nacl) bem Wetyten \e\)n, nic^t feine 9*ate, bie

„großen S)anfen", nad) 2Billfür fcfjalten unb toalten laffen. „28ie ein gutyr-

mann feinen hoffen unb 28agen pertraut, bie er tteibt, aber er lägt fie

nic^t von ifynen feiber fahren, fonbern l)ält 8<*um unb ©eifoel in ber S)anb

unb fd)läft nicf)t", fo foll ber JJürft feines Zimtes toarten, „toie ein jeglicher

feines Verufs unb alle Kreatur ifjres SBerfs." — Ober alles aber get)t il>m

boef) bas S)eil ber (Seele. <£r erfämpft es bem ganzen Volle, es füfylt baiin

jum erftenmal, für einen trmnberoollen, nur $u rafc(> enteilten Slugenblicf,

fiel) ganj, im 3nnerften eins. £ut^er felbft empfinbet es, wixb baoon mit'

geriffen — ber entfe^eibenbe Slugenblicf ber nationalen Einigung fc^eint

getommen. Slllein er toirb oerfäumt. Söarum? Söeil nod) lange nid)t ernft

genug bie (Seele bes §>eutfd>en fid) burcljbrungen fyat mit ber Stottoenbig-

teit, Lüftung unb <Sd)toert bereit ju galten jum nun einmal notigen

äußeren Stampf unb (Sieg: fo fonnte es gef$e£en, bafc bie gefeftigtere

(Staatsgemalt bes SBeftens, bafc bas fpanifdje ^aifertum, perbünbet mit

ber no<fy einmal fic£ aufrid)tenben ©etoalt ber $ird)e, ber fdjeinbar fo

jugenbfräftigen Verlegung S)err tourbe. abermals fielet fiel) §>eutfd)lanb

ju Voben getporfen, es mochte fdjeinen, sunt 9tfenneberaufftefyn.

§)oc() ergebt es fic£ uneber — unerfdjütterlid? feinem Söefen treu: aus

innerer, feelifdjer $raft. ftn Religion, $unft, ^^ilofop^ie baut ber §>eut-

fcf)c Weiten bes ©eiftes in nod> nid)t bageroefener fjülle, 3nnerlicf)feit,

(Sügenljeit, unb erringt baiin, nun enbliä), bas u)m fo <S$n>ere: bie $raft

ber 5°^«tung; überminbet bie oer^ängnispolle Vereinzelung ber fokalen

wie inbioibualen £ebensgeftaltung; atbeitet fic£ hinauf $u einem £ocf>-

geiftigen Humanismus, innerhalb beffen boef) 9*aum bleibt, oielmetyr nun

erft 9taum toirb für ein nid)t minber t>od)geiftig nationales Vetoufttfein,

aus bem ein beutf<$es (Staatsbeamtem enblicf) ertpa<$fen fonnte unb

ern>ad)fen ift

2lber injioifc^en ift bie große Söanblung ber politifc()en Segriffe ein-

getreten. JJürftengetpalt, perbünbet bem romifcfjen, ganj auf VRcKfyt-

be^auptung gerichteten 9Secf)t, fütyrt bas Regiment; bie naturrec^tlicfje

£ef)re oom 9le<fyt als „Vertrag" ift allgemein burefcgebrungen. Viel 5U

arglos \)atte £ut£er barauf oertraut, bafc aud) fortan, ba bod) alle, 9Segie-

renbe tpie Regierte, unter (Styrifti ©ebot, unter bem ©ebot ber Siebe

ftänben, aud> im äußerlichen 9?ec£t Ziehe, £reue unb 9Henfc()em>ernunft
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malten, nidjt bie ©eioalt triumphieren toerbe. Qbant ^voat fyat et fi<$ bamit

niä)t ©errechnet. Sin ffrtebridj 1 1. folgert getane aus ber rücfyaltlos an-

erkannten Vorausfeijung bes gefellfc^aftlidjen Vertrags bk gegenfeitige

£reupflic£t 5u?ifd?en S)errfd>er unb Untergebenen. §>ie tjöfjere Rang-

ftellung begründet nur ftrengere Verpflichtung; ber 2F<onard>, „weit ent-

fernt, ber unbefd>räntte$)err feines Volles 5U fein, ift felbft nickte als fein

erfter Wiener"* 21o4> er benft bas Verhältnis jtoifc^en Surft unb Voll

burdjaus perfönli<$, fittli<$, als €>ac(>e bes ©etoiffens, jule^t— ber Ziebe.

„§>iefe atmen £eute opfern \i<fy für mi<$, unb \<fy follte mi<$ nic^t für fte

opfern?" (Sans tote ©olrates in ^latons Triton, läfot er bas Vaterlanb

felbft in ^erfon auftreten unb fragen: „SBenn bas Vaterlanb alles für

eucf> tut, roerbet ü)r nichts für bas Vaterlanb tun?" §)ie Sinttoort lautet,

ganj toie bort: „3a, i<$ betenne, bafj i<$ bir alles oerbanle, icl; bin innig

unb unauflöslich an btc£ gefettet, meine 2kbe unb Qantbatteit roirb

nur mit meinem £eben aufhören, tiefes Sieben ift felbft bein ©efc^enl;

toenn bu es oon mir gurüdoerlangft, roerbe td> es bir mit ftteuben opfern."

@o tief rourjelt bk ©efinnung ber ©ememfe^aft im §)eutf<$en. tiefer

(Seift, barf man fagen, roaltete bamals unb toaltet no<$ in allen (Stufen

unfres Beamtentums, unfrer Verwaltung, unfrer Rechtspflege, im Ver-

leihs- unb ginanjtoefen, in bet gansen toirtfdjaftlidjenjjürforge bes Staate,

im S)eeresioefen, in ber öffentlichen (Srjietjung, in ber bamals erft jur

Söafyrfyeit geroorbenen freien 2Biffenfc*>aftspflege ber Hnioerfitäten unter

bem 6d>irme bes Staats, mit einem Söort in allem*

3nbeffen bk Sage bes patriarc£alifc£en Regiments roaren gejault. §>te

Vertragsttjeorie %k\)t in bet franjbfif<$en Reoolution ü)re fyärteften $on-

fequenjen, ü)re ftbeen fc^einen bk Söeit erobern, alles umftür5en 5U follen.

3lu<# §)eutf<$lanb oerfctyliefjt ficf> ü)nen nid)t, aber nimmt fie auf feine 2lri

auf, unb fie erfahren baburdj eine tiefgreifenbe Zlmgeftaltung. §>ie lange

fetjon roirffame fonjentratioe £enbenj lommt jum 6iege; nur babur<$

toar §)eutfd)lanb imftanbe, ben 6turm oon SBeften, auö) fo nur unter

f<$toerften(£rfFütterungen, ju überfielen. Slber u)r toirb ein ©egengerote^t

gefdjaffen in einet ftarlen Beteiligung bes Volles, roenigftens in feiner

Oberfcf>icf>t, an bet Verwaltung feiner Slngelegenfyeiten oon unten auf in

©emeinbe, $reis, ^prootnj, butefy alle biefe 3toifcf)englieber mittelbar,

bann nacf> unb nad> auc£ unmittelbar burd) felbftgetoätylte Vertretungen,

im ©efamtftaat. §>te dcinfyeit bes 6taatsroillens, Rouffeaus „©emein-

toille", ja ,,©emein-3d>", foll, gerabe im ZJnterf<#ieb oon ber abftralten
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©lek£l)eit ber <£injelperfonen in unbifferenjierter 2Baffe — die £>oc|> nur

bas ©egenbilb ber unterfcfjiebslofen ©leicfcfceit ber Regierten unter bem

bas „3$" bes Staats barftellenben §errfc£emnllen free (Einzelnen ift
—

fic|> oielmel)r aufrichten als natürlich gegliederte, organifefce Bereinigung

ber fojialen JJaltoren, die fo erft ein Boll ausmachen* &w fordert

darum bie monar<$ifd)e ©püje: fie lonftituiert fi<$ als <Sinl>eit oon Bolls-

tpillen und Konigstoillen* §)enn, als lebendige <£intyeit, fyat jie u)ren (Shj

nic^t in der ^eriptyerie, nocf> im Sentrum, fondern in der 2Bed)feU>ejie~

tyung beider^

§>as ift die ©efinnung, die in den (Steinten Reformen maf$geblici> roirb.

<Ss follte „ber Bürger butd) £eilnatyme an ber ©efe^gebung, Beauffic(>-

tigung unb Bertoaltung metyr Bürgerfinn unb Bürgergefdjid erhalten",

babur<# sugleid) „für fic£ felbft fittlic^er werben unb feinem ©ewerbe und

mbioibueilen Sieben, inbem er beibe an bas 28o£I ber STatbürger Inüpft,

eine työ^ere ©eltung" geben* <Ss u>ar bie Slbficfct ber großen Reformen:

„bie Disharmonie, bie im Bolle \tatt^inbet, aufgeben, ben Kampf ber

®tänbe unter fi<$, ber uns unglüdlicf) machte, ju oernicfjten, gefe£licf> bie

9Högli<$feit aufjufteüen, bafo jeber im Bolle feine Gräfte frei in mora-

lifdjer 9tfcf>tung entioicfeln Ibnne", ©er Unterricht ber Sugenb, ein Unter-

richt, ber naö) Speftalojjis Sprinjipien „jebe ©eifteslraft oon innen heraus

entvoidelt", follte ba%u bas 6eine beitragen, &ugleic£ bie eigne Beteiligung

ber Bürger am Staate felbft u)nen jur toirlfamften (Srjietyung werben* §>ie

gbee bes <£raiel)ungs- unb ©emeinfcfcaftsftaats wirb gleichzeitig oon pl)üo-

foptyifcijer Seite, befonbers burc£ gicfcte llar aufgeteilt, burd> feine „9*eben

an bie beutfe^e $lation" toenigftens u)ren §oc£gebilbeten tief eingeprägt»

©er fiegreic^e 5*etyeitslampf war bie fjruc^t ber fo enbücfy erwachten

©taatsgefinnung bes beutfd>en Bürgertums» §>as Boll ber Träumer war

aufgeftanben jur <£at §>ie innere Befreiung burefc unfere llafjifc^e ©icfc-

tung unb <Jtyilofoptyie l>at nicfjt nur geiftige Gräfte in teilet gülle in

unferem Bolle entbunben, fonbern fie tyat bas ffelb ü)rer Iraftoollften

Betätigung gefunben im Staat; nicf>t mel)r blofe ber „3bee bes Staates

im Dimmef', als bem Raupte einer „unftc^tbaren Kirche" (naö) 0<$ön),

fonbern im gegebenen, preufotfcf>-beutfcf>en Staat Überaus ftarl u>ar ber

Anteil ber <pi>tlofop^ie an biefer tiefen SBanblung. SBar Jriebricfc ein sp^ilo-

fopty auf bem Königsthron gewefen, fo waren }e£t bie fül)renben (Staats-

männer alle, bie (Stein unb (Scfcbn, Bopen, (naufewuj, Sticoloohis, @ü-

oern, Stfebu^r, S)umbolbt, mit einem SBort alle, burefc bie £$ule ^
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sptjilofoptyie gegangen* 2lbet eben nacty ber SBeifung btefer burc^aus altt-

oiftif<#en "^ilofop^ie war bie Station ber romantifdjen £iteraturf<$wär-

merei enblic^ entvoatyen unb jum tyanbelnben Sieben im «Staate gereift.

<£in 2tiebu£r beobachtet ben 9?ücfgang bes nur geiftigen fiebens, unb

„©laube nur nic^t", fcfjreibt er 1814, „bafo icfc bas für einen großen 93er-

luft £alte". Siber er erlennt gleichseitig: ^reuften, „bas gemeinfame Vater-

(anb eines jeben $>eutfd>en, ber fic£ in Söiffenfc^aften, in ben Söaffen, in

ber Verwaltung ausaeicfmet", tonnte nur „auf einer geiftigen unb mora-

lifcfcen Vafis befte^en". ©rofj aber waren bie Qftgebniffe: bie (Srftarlung

bes ganjen wirtfc^aftlic^en unb politifc^en Gebens, bk Verallgemeine-

rung unb mächtige Vertiefung ber Vollsbilbung bis jum legtenSlrmenlinbe

tyerab. §>ie ftetige §ebung ber £ü<$tigfeit, ber pflichttreuen Slrbeit }ebes

Verufs befähigte bie Nation, in bie grofce neue <£ntwicflung ber 3nbuftrie

unb besSöelt^anbels als eine ber ftärtften, balb bie ftärtfteStraft einsutreten.

Slber bamit bereitet fid> nun eine neue, oertyängnisoolle Söenbung oor,

bk gerabe für biefe beutfcfje (Staatsauffaffung bk gefährliche $rife be-

beutet, ©ringenb beburfte bk Nation ber dntbinbuna, ü)rer wirtfc^aft-

lic^en $raft. Ofyne fie fyätte ü)rer polittfc^en Organifation wie ü)rer inten-

fioen ©Übungsarbeit ber gefunbe Qftbgrunb gemangelt, aus bem allein

fic|> beibe bauernb nähren unb Iräftig erhalten Ibnnen. §>as Veftreben,

Qäntyeit unb 28ac£t ber Nation bur<$ bie Befreiung unb rechte £entung

ber nationalen Sprobultiotraft ju fiebern, trug feine unantaftbare Be-

rechtigung in fic£. 60 fpric^t befonbers 'Stiebtidfy £ift es aus: ber SKangel

folcfjer 2Bacfct fyätte alles, was wir befitjen, ni<fyt nur ben 9*eid>tum, fon-

bern au<$ bie probultioen Strafte, unfere Kultur, unfere JJretyeit, ja

unfere 9iationalfelbftänbigleit ben an wirtf$aftlic()er unb politifcfjer

2Kacl)t bis bafyin uns weit überlegenen Völlern bes Söeftens oöllig in

bie $anb geliefert. Slber, anfangs faum merllic^, bann immer fic^tbarer,

unoertyüllter le^rt bas Verhältnis oon Mittel unb $wed ficf> um. „2111er

Swfwanb auf ben Unterricht ber ftuQenb, auf bk 93flegung bes 9*ec£ts,

auf bie Verteibigung ber Station", lieft man bei bemfelben €>c£rtftfteller,

„ift eine S^ftorung oon SBerien jugunften ber probultioen $raft. £>ie

Nation mufj materielle (Süter aufopfern unb entbehren, um geiftige ober

gefellf<$aftlicf>e Gräfte ju erwerben: fie muß gegenwärtige Vorteile auf-

opfern, um fi<# julünftige ju fiebern". §>enn gerabe burc£ ü)re geiftige

Statur fyat bie Nation fic£ wiebergeboren: „9lnftatt baf$ anberswo bie

työfcere ©eiftesbilbung me^r aus ber Crntwicflung ber materiellen $3ro-
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buftiofräfte erfolgte, ift in §>eutfd?lanb bie (£nttoicflung ber materiellen

^robuftiofräfte f)auptfäd)lic£ aus ber ü)t porangegangenen ©etftesbilbung

ertoacfjfem" Das ift als tatfäcfjlic^e JJ^ftftellung unanfechtbar richtig. Aber

btxfy legt fcfjon tyier bie (5efat>r jicf> nalje, bafo bk materielle 2ftacf)t unb

$raft als ber öffentliche S^etf* &fe fiaatüdje Orbnung toie bk geiftig-

fittlicf>e 23U5ung als blofce Mittel jur <£rl;aiiung unb Steigerung— un-

gerneffenen (Steigerung ber toirtfd;aftlic^en Straft unb ber nur in biefer

gegrünbeten, b. u materiellen, politifcfjen 22lac^t angefetyen toirb.

Zlnb allju Zieles traf jufammen, biefe gefährliche Söenbung nur

immer $u beftätten unb u)rer felbft fidjer $u machen, Die SpI>Uofop|>te bes

beut\ö)en 3bealismus }cf>ien ftcf> erfdjopft ju tyabm; fie ift feit bem £obe

§egels erlofdjem Der gleichseitige fiegretcfje Sluffcfjtoung ber 9Jatur-

toiffenfdjaft mit iljrem burd> bk Qmtbecfung bes (£nergiegefetjes n?ie nocf>

nie gefiederten Determinismus; Qazwim (Erfetmng ber alten, teleologifd?

gerichteten Biologie burd> bie medjaniftifcfje £el>re oom Überleben bes

£ebensfctyigften im unerbittlichen Stampf ums Dafein; meljr nt>6) bk für

jebes Sluge ficf>tbaren, überioältigenben JJortfdjritte ber £edmif, bie ber

S)errfcfwft bes 2Kenfc(?en über bie Statur unerhörten Quwadjs bringt, aber

gleichseitig u)n felbft, all feinen Slrbettseinfatj nur als ein 9?äbcf)en metyt

an bem ungeheuren Slrbeitsmecfjanismus ber 9Iatur erffeinen läftt; toeit

am toirffamften aber bie 93erfüljrung bes Erfolgs: bas faft fd>roinbelnbe

dfrnporfcfmellen ber allenthalben, im fleinften roie im größten greifbat

fic|> belunbenben $Ra<fyt ber 23etoältigung nitfyt bloft ber Dinge unb

93erfyältniffe brausen, nityt blofj ber p^fifcfjen Gräfte bes 9Kenfd>en,

fonbern felbft feiner geiftigen unb fittltd>cn Betätigung, bk wie magifcf)

gebogen immer ausfc^liefolicljer fi<$ felbft in ben Dienft ber blofjen Wlatyt-

fteigerung $u ftellen fcfjemt, benn bas fei ber „'fiottftyxiü" : bas alles

brängt umoiberftefylid? in bie gleiche 9?i<$tung ber rüdljaltlofen $Ra<fytan-

betung; ber anlügen Aufopferung jebes aucf> geiftigften Sßertes, ber ni<fyt,

unmittelbar ober mittelbar, bem alleinigen Qwede ber unbegrensten

2Had>tfteigerung bienen will. <£:s finb nicfjt metyr einfach bie alten bret

Teufel: §abfud>t, dl>rfucf)t, S)errfc£fuc£t, bk wie oon jeljer bem Wlenföen

auflauern; ü)rer toäre ber bo<fy nie erftorbene etljifdje gbealismus bes

Deutfc^en wofyl $>err geworben; fonbern es ift ettoas biefen allen Über-

legenes, bas mit bem größten Scheine eines nityt &u überbietenben, le|t<-

gültig Objeltioen imponiert Wlan wetyt \iö) bem Dienfte ber 3Racf)t,

nicfjt um bes §abens unb ©eniefjens, ni<$t um bes Sßraljlens unb ^rotjens
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willen oor Slnbern unb oor fid) fclbft, nid)t aus bem Mo&en^eije bes93e-

fet)lens unb §errfeins, fonbern rein tyrer felbft wegen. §>as naefte kön-

nen empfinbet man als etwas, gegen unb über bas nichts anbres— fann.

Söas fyatte benn Vliatyt übet bie 93tad)t? Unb fo glaubt man, inbem man

tiefem Zeiten unb S)öd)ften \\<fy oerfdjreibt, fiel) felbft auf bk t>od>fte §öt)e

ju fdjwingen, bk ber 27tenfd), felbft bas Cj>efd)&pf, nid)t ber <Sd)öpfer ber

OTac^t, erzwingen mag. §>a& babet mit Material unb Gräften entfei$-

lid)er Raubbau getrieben, bk {Junbamente ber yRactyt bes 22ienfd)en ge-

rabeju untergraben werben, wirb ebenfo überfein, wie, bafc burd) bie

neue „2Beltanfd)auung" bie föftlicpften SSefhjtümer ü)m rettungslos per-

wrengeljen. (Still unb uTwermerft perläfot— ©ott feinen £l)ron im menfc£-

üc|>en §er5en; ein finftres 'Saturn nimmt tyn, wie felbftoerftänblicf), in

33efi^. §>as &unftwerl „2eben", an bem bk pormalige 2ftenfd)f)eit an-

bärtig glaubenb gefd>afft fjatte, voanbelt ficf> in ein tief fjäftlidjes (Spftem

er!ünftelter 55erlleibungen bes graufen ©öt$en, ben in feiner naeften ©e-

ftalt freiließ, wie bas 23ilb pon (Sais, lein fterblidjes Sluge ju fefjen er-

tragen fönnte. 28iffenfd)aft felbft fielet fid), auf ber §of)e ifjres (Schein-

triumptjs, in 38af)rf)ett fläglid) perarmt, ba fie 9üen\<fyen unb 22ienf<$en~

wert überhaupt ntcf>t me^r lernten barf. Sllle <Sd)öpferfreu)eit unb -freube,

alle innere §öf>e unb Reinheit, aller ecl)te (Sieg bes ©eiftes unb 3öillens,

alle ©ottesfraft ber 6eele rpirb perleugnet, muft perleugnet tperben. ©er

Sufammenbrud) fonnte nicfyt ausbleiben, er ift nun ba; er ftef)t enblic^

jebem, ber nityt an ber (Seele ganj erblinbet ift ober wie abficfjtlid) fiel)

felber blenbet, in furchtbarer ©röfce ppr Smgen.

§>ie traurige 2age ber unterften, ber axbeitenben <Sd)icl)t liefe juerft bk
©enlenben auf bie brofjenbe ©efatyr aufmerlfam werben. Sluf britifdjem

23oben trat fie suerft ans £ic£t. <£in (Tarlnle bentt nod) fie ju befd)wören

— butö) beutftye ^3l?ilofop^ie; benn nod) rpar bei uns bie d>efaf)r laum

ficf)tbar geworben. <&ine lange 9?eü)e ernfter Sftalmungen jief)t fief) pon ba

burd) bie fojiale Literatur bes legten 3^^^nberts. §)ie balb fräftig ein-

fetjenbe fojialiftifcfje Bewegung, obgleich felbft pon ber unfrofjen 93otfd)aft

ber JJötumsgewalt nod) oiel ju fetyr bet)errfd>t, perbanft boef) bas 23efte

ü)rer tperbenben &raft nid)t ber 2Jiar?iftifd)en Zolirin, am wenigften

ü)rem materialiftifdjen Unterbau, fonbern bem etl)ifd)en, ibealifttfd)en (£in-

fd)lag, ben fie troij allem ntd)t perleugnen tann. 23ei uns war es ber eble

5riebrid> Gilbert £ange, ber fie uns in biefem (Sinne oerftefjen lehrte.

2lber gegen ©ott fiatum erwies fie ftc£ machtlos; fie wirb es bleiben,
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folonge fie ft<# nkfct Hat unb entfc^loffen auf Ü)ren beut fdj-ibealift i-

fcfcen $ern wichet befinnt unb bem Fatalismus ein für allemal ben 2lb-

fc^ieb gibt

<£s tft nidjt watyr: es i\t f<$on längft nfc^t metyr eine klaffe, die gegen eine

klaffe im Kampfe liegt, fo wenig wie eine Station ober eine ©ruppe von

Rationen, ein 93aterlanb ober eine ©ruppe oon folgen gegen anbre; fon-

bern es ift bas Ungeheuer 22tad>t, bas, gleichgültig gegen alle 6onber-

anfprüc^e ber klaffen, Nationen, 33aterlänber, in allen gegen alle wütet,

fie alle gegeneinanber Ijeijt unb fidj burc^einanber felbft jerftören lagt*

Sllle tyaben an u)m teil, nicf)t tätig ober leibenb, fonbern tätig unb leibenb

5ugleid>, geber jefyrt oon tym unb wirb oer3e£rt, raubt unb wirb aus-

geraubt, aerreißt unb wirb jerriffen; suletjt aber bleibt alles, 9*aub unb

JJraß, einzig bem einen, unfaßbaren, weil überperfönltdjen, überflaffigen,

überftaatli<$en, überoaterlänbif<#en, allem überlegenen Ungeheuer VRatyt.

§>as ift es, was bisher bie wenigften ju fetyen fcfceinen* Unb bod> liegt es

überall greifbar oor Slugen« 28er lann benn taub bleiben gegen bie brölj-

nenbe SBudjt, mit ber es uns in biejem Kriege überfallen \)at, wer blinb

gegen bie grellen Siebter, bie feine SMUje in unfte ginfternis warfen, wer

fü^llos gegen ben eifernen ©riff feiner atemraubenben Zlmüammerung?

2Ber foll u)m wehren? §>er &taat 2Bie ftellt ft<$ ber ju ilmt? — $>rei

Stellungen erfc^einen, oon u)m aus, möglich; alle brei finben wir freute,

Omtweber er fügt fiel? bem Ungeheuer, oielmetyr es felbft nimmt, olme

langes fragen, feine SHafdjinerie als ein überaus swectbienlicfces, leicht

ju £anbl>abenbes, als £arnfappe ben waljrljaft SBaffefüljrenben unfi<$t-

bar madjenbes ^üftjeug in ©ebraud;, legt fo, felber unentbeeft, ben arg-

los bem 0taat Eingegebenen 93öl!ern feine $e\\el an unb l)ält fie um fo

fixerer in feiner gron* liefern ©clncffal f<$einen fyeute bie !aum ©er-

füllten ^3lutolratien ber britifdjen Völler aller 3onen oerfallen; unb ber

ganje £roß ber anbern, bie fie in tyre ©efolgfdjaft ju locfen oerftanben,

folgt blinblings jum Slbgrunb. — Ober ber Gtaat fpürt bie ©efaljr, letynt

fidj auf, wirft fic(> otyne 35efinnen tf>r entgegen, glaubt in einem einzigen

begeifterungstrunfenen Slnfturm fie ju befiegen, aber ermißt ni<$t tyre

©röße, oerwec^felt ben wirtli<$ nid>t gefeljenen fteinb mit Seilgewalten,

benen ben £obesftoß ju geben tym mit leichter 2Hüf?e gelang, nac^bem fie,

längft innerlich morf<$, bem erften äußeren Anprall erlegen waren, bie

Xobeswunbe fdjon in fid? trugen. 0o fteljt fceute 9*ußlanb oor uns, no<$

arglos lacfyenb bes JJeinbes, ber fcfjon ü)r im Statten fi^t. — §>ie brüte ift
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die Haltung des €>taats, der, in taum minder arglofem Selbftoertrauen,

außer und übet den (Streitenden su fte^en glaubt, beiden im guten juredet,

\id) do<# ju oertragen, (Staatstotllen, ©efe£ und We<tyt, 33aterlandstreue

über alles ju ftellen, 6onderroünfd?e roenigftens für je^t, für den Slugen-

bltcf der ernfteften äußeren 93edro£ung (die er allein fiefyt) aurücfyuftellen.

§>as ift, bis je£t, die §altung des deutfdjen &taats. deiner oon allen er-

!ennt bisher, roie fdjroer, aus roeldjer legten £iefe fie alle gleich bedroht

find; und roas gefc^etyen müßte, um dem drohenden Unheil nicf>t bloß

für den Slugenblicf ftanbjutyalten, fondern es auf immer abauroetyren. 2llle

fe^en nur, und faum, roas oor Slugen liegt, fie fpüren nur erft die äußer-

ften ©riffe, mit denen das taufendarmige Ungeheuer fie oon votn und

von der <&eite bedroht, roätyrenb es felbft in feiner ganzen ©röße un-

gefe^en hinter tyrem 9*üc?en ftetyt, um fie mit feinen ftärlften JJängen im

©enid ju paefen und $u 93oben ju werfen.

2üfo müßte man alle §offnung fahren laffen? §>a fei ©ort oor. $>a ift

©Ott oor. „$>as SB ort fie follen laffen ftafm", das SBort — ©ottes, das

Söort jenes „eroigen 3a", naty Sarlple, dem das „eroige Tlein" jule^t

unterliegen muß: roeil jule^t &ein über 9tfd)tfein, Söa^r^eit über £ug
und £rug den 6ieg behalten muß. ®enn £ug und £rug ift, roas uns alle

narrt, ein ©efpenft, dem man, roie andern ©efpenftern, nur Ijeratyaft $u

fieibe gefjen muß, um es ju bannen; eine 95orfpiegelung, roie eine 2lrt

@innestäufdmng, fc^recüic^ den betörten, beinafy beladjenstoert dem,

der außer dem SBalm fteljt. ©er JJürft diefer SBelt, roie faur er ficf> ftellt,

tut er uns boc£ nic£t, dasmacfjt, er ift geriet, ein SBörtlein !ann ü)n fällen.

S8el<$es ift denn die ge^eimnisoolle ©eroalt? §>as „Kapital" nennt fie

fi<$. 2Bas ift denn das? <£in überzeitliches 93erl>ängnis, eine tote und

tötende Slaturgetoait? Etroa gar das graufe Xlnbefannte, das „£>ing an

fi<$"? 3a, das alles ift es — dem, der es dafür anfielt. 2Der u)m aber

mit der fieuc^te f<$lid>ten Söaljrfjeits- und 2Birflic|>feitsfinns ins ©eficfct

leuchtet, erfennt bald, daß es nichts oon dem allen, fondern eine ganj

fd>li<$t menf<$li<$e 6d>öpfung ift, deren der 2Ttenfd> boefy aud) follte

§err roerden tonnen* ffretltd> eine menf<#li<$e Schöpfung ift and) jene

blinde {Jatumsgetoalt: das ©efdjöpf menfc£lic(>er Einbildung. Slber diefer

Einbildung lann bod> der 2#enfc£ fi<$ entreißen, fo roie er der 2Ba£n-

gef<$öpfe oiele fc^on hinter \i<fy geroorfen fyat. SBie oielen ©ö^en r)at er ge-

opfert ! deinem find Opfer gefallen roie diefem. Und fo^ufagen im gellen

£ageslic£t fyxt der 2Henfcf> fiefc oon diefem Trugbild narren laffen; be-
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fcf>ämenb genug für feine ftc£ fp brüftenbe „Vernunft" — unb bocf> roieber

tröftlicf); benn einmal hinter ben 93etrug gelommen, mufj es tym mpglicfc

fein, u)n pollenbs $u entlarpen unb unf<$äblic£ ju machen»

28as ift Kapital? 3n fic^> ettoas ganj 6d>lic£tes, dem fd)lic£teften 93er-

ftanb ftaftlic^es: Slbjug pptu augenblicflic^en 33erbraud>, um pprjuforgen

für fünftigen 33erbraud>. 35onfeiten ber ©üterprobultion: 5luffparung

von ^robultionslräften, um fie bereit ju fyaben für fpäteren S^rafteinfatj.

(£mfat; tooju? 8u immer neuer ®raftauffparung? ©eroife, aud) boju;

aber boefy nic^t enrig nur unb immer voiebex ba$u. Mittel finb nicljt blpfc

Mittel 3U 2IUtteln, unb fp ins Unenblid>e toeiter, fonbern fcfjliefcltd? $u

8u>ecfen, fiebensjtoecfen. 9tur fofern ber 8t*>ecf beffer mittelbar, unter

Umftänben erft burd> piele STUttelglieber ju erreichen ift, perbient bie 9luf-

fparung von Mitteln unb VFätteln ju Mitteln uff. ben 93orjug ppr bem

unmittelbaren Sluftoanb ber gerabe perfügbaren Mittel» Qn tyrem ganjen

Umfang aber mufj bie €>prge um bie Mittel bem 3roecf burefcaus unter-

geprbnet bleiben» 2lud> finb bie 3tpecfe in bem Gebiete, auf bas bie ganje

JJtage allein 33e$ug fyat, im ©ebiete ber 38irtfc£aft, burefjaus enblicfje,

femesroegs überenblidje. Qm ©runbe ift bas ber95etrug: 3öeil ber9ftenf<£

rechnen gelernt fyat; roeil er burdj bie $lot bes unabfefybar roac^fenben 23e-

barfs gelungen ift, ju rechnen; roeil er biefe feine 9te<$nung pon ben

nadjften auf fernere unb fernere Sebarfsjroecfe einjuftellen tyat, jie^t er

ppr, fie fpgleid) einstellen auf einenibealen unenbiiö) fernen ^unft;

gleich als pb er nicfjt für ben 33ebarf ppn $Henfd>en auf <£rben, fonbern

ber C&pigen brpben ju forgen fyatte. 0p perliert \iö) ifym ber ßvoed ins

llnficljtbare unb angreifbare; unb ba man nun bod> nicf)t umf)in fann,

ficf> einen Sroecf $u fetjen, fp mafct bie unenblic^e 9*eit>e ber Mittel, Mittel

ju Mitteln uff. \i<fy an, feiber ber 8**>ecf 5U fein. <£p urirb ber „gewaltige

§>ienftmann" jum §errn, toeil er nidjt mefjr ben finbet, ber feiner §err

roäre: ben SKenfdjenjroed unb für Sttenfdjenatpecf ft<$ einfeijenben ge-

funben 2ftenfcl)enperftanb unb 2ftenf<$empillen.

§>ie £äufcfmng toäre, in tyrer fcf>lte&licf)en spiump^eit, gar nicljt ju per-

fteljen pfme noef) einen getPtcf)tigen pfpdjplpgifö)en 'Sattot: ben unheim-

lichen 2*eij bes Könnens, ber bloßen, pbjeltipen, abftraften VRaty; einen

9*eis, bem ber blofte £ecl>nifer, tpeiteften (Sinnes, b. ^. rper feine Arbeit

nun einmal ganj ber 95ereitftellung blp^er Mittel roibmet, ot)ne, für fiö),

na<fy bem 3tpecf 5U fragen, nur ju leidjt unterliegt. 3()"t roill es ni<$t ju

€>inn, bafc bei 9Kenfd> nief^t, toas er fann, auc£ foll, möchte bie Söelt barpb
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jugrunbe getyn. &ein fategprifc^er gmperatip lautet nidjt: Du fannft,

benn bu fpllft, fpnbern: Du fpllft, benn bu !annft 3f>n narrt bas ©efpenft

bes An~fid>: bie 9?eü)e ber OTittellaufalität geljt an ficf> ins Itnenblidje,

alfp mufo fte perfplgt tperben plme <£nbe, plme SieU S^tn gilt einzig bie

£pfung ber 23acon unb jobbest SBtflcn um ber 9ftad>t, um bes Könnens,

um ber bloßen 33emeifterung rpillen; mag fte ben 22iad)tl)aber, ben Bon-

ner, ben 2fteifter felbft übermögen, über!önnen, übermeiftern; meieret

©ötjenbiener fyätte je gejögert, tpenn fein ©öi$e es fprberte, fid> felbft in

feinen feurigen 9Sacf>en $u werfen? (Stürmt bpd> ein (£mpebpfles ft<f> in

ben raud>enben (Sdjlunb bes 2ltna, um fein ©efjeimnis ju ergrünben!

3ft aber bas ©efpenft einmal entlarpt, bann foüte es bod> eine lösbare

Aufgabe fein, bas Sßlittel bem 3tr>ec! unterjuorbnen, einjig auf ü)n ju

richten» Der 3u>ecf felbft ift !ein ftarrer, fpnbern berpeglid), rpedjfelnb, nic^t

ppraus abfolut begrenjbar. Steine 6orge alfo, bafc es ber 22tfttelbefdjaffung

an Aufgaben, unb jtpar ftets tpad>fenben, je fehlen rperbe. Aber bie Auf-

gabe bleibt bod> immer auf feftem Srbgrunb. S)ier auf biefem genau

begrenzten Arbeitsfelb, mit biefen unb biefen perfügbaren, gerpift m>d>

fef>r ju fteigernben Arbeitsmitteln unb -!räften ift für beftimmte menf<$-

lidje gtpede ju atbeiten, für ^>eut unb mprgen, aud> für !ommenbe ©e-

fcf)lect)ter, rpeit unb roeiter hinaus; nur nid>t ins überhaupt ntcf>t metjr Sin-

gebbare, enblidjer 23eredmung grunbfä^lid) Sntjpgene, fpnbern ftreng

in ben ©renken möglicher, unb bas Ijeifjt f?ier abfe^barer, irbifd)-menf<$-

Itdjer Srfaljrung. Unb jrpar — barauf !pmmt es im gegenwärtigen 8u-

fammenfjang pprsüglid) an — in befthnmt gegebener, heutiger unb mpr-

giger, aud> fünftiger, aud) weit hinaus in bieSuBunftpPrausprpjijierter,

aber immer bpd) irbifd? begrenzter, !on!reter, nid>t erträumter, nidjt

blpfj in ber 3bee e^iftierenber 2ftenfd)engemetnfd)aft 3n tl>r ^inbet

bet „gewaltige Dienftmann" ben §errn, ber feiner unb beffen er tpert

ift Diefe„§errfd>aftbes93cenfd>en"— nidjt tpieberfjerjuftellen, benn fie

fyat nod) niemals in Vleinfyeit beftanben, fpnbern burd) Sftenfdjenpernunft

unb 2Jtenfd>empillen erftmals tyerbeijufüljren, ift bie Aufgabe, 6ie ift ni<$t

leicht, aber fie muft lösbar fein.

Den 2öeg U)rer £öfung getraue id> mid> ni<#t ju jeidmen; bas bebarf

ber grünblidjften tfyepretifdjen Arbeit unb bes praftifd)en 33erfucl)S ber

^Jpliti! unb 2Brrtfd>aft. 9tur u>as ppr Augen liegt, fei In $ürje angebeutet

5n rpeitem Umfang i^t es bpcl> fd)pn jetjt fp, bafj gerabe bie, bie mit bem

f)dd)\ten Sinfa^ ppn gntelligenj unb 2öillens!raft für bte 2ftef)rung unb

13 Slatotp, $>cutfc^et 9Bclt6«tuf II 193



richtige Verwaltung bes Kapitale tätig finb, am wenigften u)ren perfön-

liefen ©etoinn, weit meljr bie (Sacfje im Sluge tjaben; nid)t anbete als

bet ®taatsbknet, bet Offijict, ber gekörte JJorfd>er, ber £ef)rer, jeber

überhaupt, ber mit £uft unb £iebe in feinem Veruf arbeitet, (£s liegt

einmal im 28efen jeber ftetig unb barum mit Erfolg betriebenen £ätigfeit,

bafc fie felbft, t^>r guter Fortgang ein £otyn ift, bem Mn tatlofer ©enufe

bie Söage t)ält, 3nsbefonbere jebe gemeinfcf)aftlid)e Organisation fbrbert

biefe <Sad)licl)fett bes Slrbeitsbetriebs. £ängft nun ift eine ftarle Veroe-

gung im ©ange, bie S^apitalbilbung felbft immer meljr teefmifd) unb gc>-

meinfdjaftlicf) guorganifieren. 91id)t minber forbert bk Regelung bes

Verbrauchs immer bringltdjer eine foldje ted>nifc()e unb gemeinfd>aftlid>e

Crganifation ber Verbraudjenberu SlucJ) fie ftrebt atoingenb, burc£

il)r eigenes dtefetj, bafyn, ben Verbrauch fo $u regeln, bafc ber Slnfprud)

bes (^injelnen bie genaue ©renje innel;ält, in ber er mit ben gerechten 2ln-

fprücljen ber Slnbern jufammenbeftefjen fann, fo atoar, bafc äugleid) Ver-

brauch unb S)eroorbringung in gefunbem Verhältnis jueinanber bleiben.

§>ie Organifationen beiber Slrt feljen fiel) jugleic^) ftreng unb immer ftren-

ger angetoiefen auf genaue gegenfeitige 9tticffid)tnalmte. (£s finb ja nid>t

an fiel) oerfcl)iebene "jperfonen ober klaffen, bie an bet Sprobuftion unb bie

am Verbraud) intereffiert finb, §>ie Crganifation ber Verbraucher fyat

es felbft in ber $)anb, an bet ©üterprobultion in toad)fenbem Umfange

fiel) ju beteiligen; bamit nimmt fie felbft teil an bem Sntereffe ber $apital-

aufHäufung, unb wirb umge!el)rt bie Crganifation bes Kapitaleum fo metyr

genötigt, auf ben Verbrauch unb feine Regelung alle 9?üc!fid)t ju nehmen,

felbft baju mitjun>ir!em 3ft boef) bie <probuftion felbft jugleiet) ber ftärlfte

Verbraucher* (Soweit aber md)t fcf)on gleid)fam automatifd), burd) beiber-

feits road)fenbe Crganifation, ^eroorbringung unb Verbraud) fid) mit-

einanber in Qänoernennten fetjen, ift es <&a<fye bes Staate, auf beibe eine

regulierenbe Söirfung jur S)erftellung foldjes (Einserneuntens $u üben.

®a$u aber ift er nict)t Höft, als Präger ber gemeinfamen 3ntereffen aller,

befugt unb oerpflichtet, fonbern er wirb, felbft 5^apttalift unb in großem

unb immer wacf)fenbem Sftafte Verbraucher, auef) bie ^Ita^t baju ge-

winnen fönneru Cime feine ftarle Sftitwirfung roürben beibe Organifa-

tionen, bie bes Kapitals unb bes Verbrauchs, je für fiel) unb in u)rem

2öed)feloert)ältnis, bie von tynen angeftrebte, notvoenbia, anjuftrebenbe

gefunbe Regelung eines fid) felbft er^altenben Vetriebs auf bie §>auer

nid)t erreichen; fie finb baber auf ben ®taat nid)t weniger angetoiefen
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als bet <3taat auf fte. 93prbebmgenb freilief) ift $u bem allen eine in all

e

93odsKaffen Perbreitete, grünblicfje u>irtfcf>aftltcf>c unb pplitifetje 23il-

bung. ^>tefe tpürbe von felbft Me l)Pl)e tecfmifcfje 3ntelligen5 unb uneigen-

nützige 6ad)Iid>lcit Ijerpprbrmgen, bie für l>ie Leitung ber erfprberlicljen,

^öd)ft umfaffenben Örgamfatipnen bk 93prausfetmng bübet §ält man

fic^> aber vot klugen, n>ie f)pf)e Gräfte fd)pn >c^t die tpad)fenben Aufgaben

ber immer umfaffenber unb einheitlicher fic|> geftaltenben 2öirtfd)aft ent-

rpicfelt Ijaben, fo arirb man ntdjt 5n>eifeln, bafe es an biefen 93prbebin-

gungen gerabe bann am rpenigften mangeln tpirb, wenn bk jetzige

Wnatcfyk ber 28irtfcf)aft einet burcfjgreifenben Regelung metjr unb mel;r

Spia^ gemacht traben voitb. (£s tpirb bann ja bas bringenbfte anliegen

ebenfprppl)! ber freien tr»irtfc^aftIid)enOrganifationen felbftwk bes Staates

fein, bat)tn ju tpir!en, bafj ein jeber feine &raft genau ba einfeijt, u>o

fie bas befte 511 leiften imftanbe ift, gleid) fefjr 5um ©ebei^en bes (Sanken

wk jur eignen £ebensbefriebigung eines jebem §>amit aber würbe ber

&taat aus einer blp&en 3tt><mgsprganifatipn eines nur gerabe erträg-

lichen 3ufammenlebens ju einer tpafjren ^plitie, einer 9Ses publica,

einem „d>emeintpefen", Pber, um bem lateimfd?en Slusbrucf upcI) natjer

ju bleiben, jur 93plfsfacf)e, 5ur gemeinfamen 6acf>e bes ganzen 35plles,

„<5acf)e" im (Sinne ppu Aufgabe, ppn 23eruf, bem ein jeber, als feinem

eignen, fid) freubig unb überzeugt tPtbmet

2öirtfd>aftsftaat, 9*ed)tsftaat, ^rjieljungsftaat: bas finb nicl>t

brei neben- unb gegeneinanberfteljenbe 3tpec!beftimmungen; fpnbern erft

alle brei <5eficf)tspunfte miteinanber befinieren ben einigen, einzig mög-

lichen $wed bes «Staates, als bes (Staates bet menfd)ltd)en Kultur, bes

eckten 2Henfcf)enftaats. 2ln allen brei {Junftipnen: am Slrbeitsleben ber

©emeinfc()aft unb feiner gefunben Regelung, um feinetrpillen an geregel-

tem 28illenseinfat$ unb an Pberfter 93ermmftleitung, l)aben an ftd) alle

gleid) ftarfes unb unmittelbares 3tttereffe, 2ö<*s fie jebem für fiel) unb

tpas fie ber 5lllf)eit, ber ©emeinfefjaft bebeuten, rpie fie burd) biefe be-

bingt unb für fie rpieberum bebingenb finb, bas gel)t an fiel) jeben gleict)-

piel an. 3e tjpfjer unb reicher aber unb bamit pernricfelter unb fd)u>ieriger

bie Aufgaben in allen btei 9ttcj)tungen tperben, um fp nötiger rpirb es, bah

auej) jeber an feinem £eileberpuf$t unb mit ftärfftemSöillenseinfat} ba5umit-

rpirlt, fie alle brei in U)rem rped)felfeitigen 93erf)ältms gefunb unb gemein-

förberlicj) ju geftalten* §>er letjte unb t)pcf)fte d>efkf)tspunft aber mufj immer

ber ber Srjie^ung bleiben, $>enn suletjt atbeitet unb perje^rt ber $l\en\<fy
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nic^t, um 5U arbeiten unb zu oerzeljren, regiert nic£t unb läfctftd} regieren,

um 3U regieren unb regiert ju fein, ober eines von biefen ztoeien um bes

anbetn, fondern um des Gebens, um bes eckten, inneren £ebens bes

©elftes unb Derzens, um bes 2ftenfcf>tums toülen, auf beffen Haltung
unb <£rl?d£ung unmittelbar bie (Srzietyung, nur mittelbar, als allerbings

öffentliche 93orbebingungen, bas geregelte Arbettsleben ber SBirtfd)aft

unb bie ftraffe SDillenslenEung bes 9*ed)ts abzielen.

ffragt man nun aber, roo für eine folcfce ©eftaltung ber d>emeinfd)aft

am elften <Smfid>t, $raft unb Söillen oorl)anben ober bod) zu toec!en

fein mochten, fo toirb man, allem zum £ro^, toas ettoa $roetfel weden

tonnte, fagen bürfen, bafc, natfy feiner ganzen d>ef<$icf>te, naä) feiner llar er-

kennbaren innerfeelifdjen 33erfaffung wie nad) bei äufeeren 93ebingtl)eit

feiner Söeltlage, fein 2anb bafür gleich günftige Ausfid)ten bietet wie

unfer 93aterlanb* §>er §afj ber Völler romanifd)er toie britifd)er 3u>üifa-

tion gegen bie beutfc^e Kultur beruht, eina,e\tanben ober nid)t, auf bem

Sugjum (Sozialismus, ben fie in allen unferen entfcfyeibenben Insti-

tutionen ju oer fpuren bod) nid)t umlnn tonnen, dagegen ift bas offene

(Setyeimnis all ü)iex §)emo!ratien unb Parlamentarismen — bie ^3luto-

!ratie* Partim feigen fie fid), begreiflich, mit ü)rer legten Straft gegen uns

jur 2Bel)r* (£s toirb zuletjt oergebens fein« §>er 5or^9anS oct toelttoirt-

fd)aftlid)en (£nttoicflung toirb bod) nad) unb naä) alle an il)r teilnelmtenben

Völler, je Iräftiger fie teilnehmen, um fo fieserer, bem (Sozialismus zu-

treiben» 3>ie Söenbung bafyin ift in ben £änbern toeftlid)er 3n>tlifatton

baburc^) bisher aufgehalten toorben, bafo tyrer fapitaliftifc^en Ausbeutung

bie zurücfgebliebenen Völler befonbers ber alten kontinente faft fc^utj-

los preisgegeben toaren. (So toar es für jene bisher ein leichtes, 9*eid)-

tümer über 9?eid>tümer aufzuhäufen, oon benen bei 'ü)nen jeber, bis zum
legten Arbeiter, ftets toad)fenben Vorteil zog» Qfrft ber unerwartet ftarle

Wlitbevoetb bes §)eutfcf>en mufote il)nen zum 33etouf$tfein bringen, bafj

biefe golbene ftieifyeit ber Bereicherung auf frembe Soften benn bocf>

u)te (Frenzen fyat §>ie näd>fte JJolge toar, bafo fie bes läftigen 2?iitbetoer-

bers fid) mit oereinten Gräften zu entlebigen fud>ten» Aber, gelänge es

il)nen auty bannt, fie roürben bamit bod> bie alte Sftonopolftellung nityt

roiebergetoinnen. §>te SBelt ift eng getoorben, toirb enger mit jebem £ag.

§>ie bisher nur ausgebeuteten 93öl!er toollen unb toerben an ber toelttoirt-

fdjaftlidjen (Snttoicflung mel)r unb me^r felber teilnehmen, ü)re 23oben-

fcljä^e unb arbeitenben Gräfte zu eigenem, ntcfjt frembem Vorteil nu^en.
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Damit werben die bisherigen Slusbeuteroölfer fid) mefjr und metjr auf

Ü)re eigenen Hilfsquellen zurücfgewtefen feigen und fiel? fo fcf>licfelic^ im

gleichen fiall befinden, in dem Deutfc^land, infolge feiner eingefeilten

geograpl?ifd>en Sage, fiel) oordem befunden fyat und nad> diefem Kriege

erft redjt befinden voitb. 6ie werden fid) dadurch ebenfo wie wir darauf

ttfngewiefen fefjen, fiel) auf die oolle <£ntwicflung ü)rer einl)eimifd)en, wirt-

fd>aftlicf>cn, geiftigen und fittltcfjen Gräfte ju be\innenf einen feft ge-

fiederten inneren frieden der wirtfdjaftlidjen klaffen und eine el)rlic£e

93erftändigung mit den anbexn 93bltern auf dem 5U6C &e* ©leid)l)eit und

©emeinfc()aft anzuftreben* ®ein Qwetfel alfo, da& die für alle (Srdoölfer

wefentlidj gleiche und gemeinfame (£ntwicflung fie alle dem gleichen ge-

meinfamen Qkh fdjliefelic^ entgegenfahren wird» 21ber innerlid), feelif<$

eingeteilt auf die damit geforderte allgemeine 2Bendung tft, infolge

feiner ganzen bisherigen, äußeren wie inneten (£ntwicflung, lein 93olf in

gleichem SHafee wie das unfre* <£s braucht in allem, was die neue Sage er-

fordert, ja nur die oolle und reine ^onfequenz eben der ©rundfätje zu

Zielen, bie bisset fd>on fein ganzes berufliches, rechtliches und 93ildungs-

leben, feine ganze (Staatsauffaffung beftimmt fyabexu

Und alles läßt abfegen, daß fd>on alsbald nad) diefem Kriege die Sen-
dung zum (Sozialismus \iö) aus dringender 3Tot bei uns wird oolljie^en

muffen, bei «Strafe des Untergangs« §)ie Haltung unfrer wirtfdjaft-

lidjen $raft wird olme die ftrafffte Organifation der ^produltion wie des

93erzel)rs, die in unfrer täglid) fd>werer bedrohten Sage doppelt notwendige

ftrenge ftaatlid>e 3ufammenfaffung unfrer Gräfte olme einen ftarfen An-

teil des Staates an beiden und iljrer inneren <£inftellung aufeinander gar

ntd>t moglicf) fein; und eine feljr umfäffende und tiefgegründete, nicfjt

bloß wirtfdjaftlidje und politifdje, fondern geiftige, ftttlid;e, fünftlerifdje,

religtöfe^rzielmng der ganzenNation wird die zu dem allennötigen inneren

Gräfte in einer bisher md)t gekannten 2Ulgemeinl)eit der Grundrichtung

wie 3ndioidualität der Differenzierung ebenfo notwendig entwicfeln

muffen, wie wir, als Deutfdje, aus eigenem innerften <£iieb alle nad) i\)x

perlangen« SBille und gäl>igfeü zu dem allen find im Deutfd>en l)eute wie

nur je Portjanben; und aud>, wo fie nod> fd)lummern, wird die Slot unfrer

Sage fie weefen* Die einzige ernfte (Sorge wäre, daß unfer 93olf, bis zum
Sode erfcfjöpft durd) das ungeheure S^raftaufgebot, das der jetzige $rieg

oon ii)m fordert, bie alte feelifc^e Energie der <Selbftbei)auptung nid)t

meljr aufbrächte» Das aber zu beforgen, liegt bod) lein ©rund oor* ©tets
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\)<\t es gerate aus tiefftem Sturz \\<fy nur um fo ftolzer aufgerichtet. <£s

tyat i>oc|> m tiefem Kriege ntcf)t nur eine ptypfifcfje Starte, Me es jid) Dör-

fern felbft faum zugetraut fmtte, fonbern aud) Jene feelifdje Energie ooll

wteber beriefen, burd> bie es fid> nun 3atyrtaufenbe ^inburd), aucf> unter

ben f<$werften Ztmftänben, nicl>t blofe notbürftig behauptet, fonbern nur

immer entfefriebener feiner Eigenart gemäft gebübet tyat (£in 93ol! wie

biefes ift nicf>t umzubringen*

2lber ift nityt, mag mancher fragen, bas enblity aufgewachte, aus ber

Umklammerung bes 3<wismus gelöfte 9?ufelanb bem Sozialismus ein

gutes Stücf näljer als tt>ir? — Stein, ^ufelanb ift in bie neue Qmtwicflung

in 28al>rf)eit nod) gar nid)t eingetreten, es erfennt nod) gar nid)t, at)nt

noef) laum bie gewaltige neue Aufgabe, bie buref) fie geftellt ift ©er ur-

wüc^fige Kommunismus, bem es fid> jetjt in bic Slrme zu werfen fdjeint,

ift mit mobernem 2öirtfd)aftsleben überhaupt unoerträglid), er würbe,

wenn er bauernben 35eftanb fjaben fönnte, SSufjlanb auf bie Stufe eines

Ztroolfs zurücfwerfen. 3Bot)l mögen aus feinem jet$t d)aotifc^en 3uftanb

noc£ gewaltige Kräfte mit ber 3eit ficf> emporringen. Zieles weift barauf

l)in, bafj foldje in ü)m oerborgen liegen unb oielleicf)t fc^on zum £eben

brängen. ©ie ruffifelje Literatur bes legten 3a^r^unberts— icf) ftetje nicf>t

an, fie bie bebeutenbfte biefes 3eitraums ju nennen — läfjt ba innere

9*eid)tümer erahnen, beren oolle (Stfdjliefeung bem geiftigen Sd)ai$e ber

9ftenfd)l)eit nod) einige ber fbftlidjften 3uwelen hinzuzufügen oerfpridjt.

Slber gerabe bk Selbftzekjmung ber rufftfdjen 95ollsfeele, wie fie in oiel-

leicf)t nie zuoor erreichter Siefe unb Schärfe befonbers in ben Romanen
bes ©oftojewffij oollbradjt ift, beftätigt nur ü)re tppifcf) orientalifc^e

©runboerfaffung. ©as ruffifcfje 33oll in feiner ©efamtljeit füljlt fid) als

„d>ottesträger", als Präger ber 28elterlbfung; gewifo niö)t in einem blof$

paffioen, quietiftifd>en (Sinne, fonbern in bem eines zu jeber tutmen Um-

wälzung entfd)loffenen, jebes Opfers fähigen SBillenseinfatjes — ber ffcj)

nur leiber bisher nie in aufbauenbem Schaffen, fonbern allein im 3^-

reifcen ber Retten bewiesen t)at unb aud) l>eute beweift. Sd)öpferifc|)e

©emeinfraft mag ba oielleid>t nod) einmal fjeroorbredjen; bisher läfet fic^>

noef) laum ein Slnfatj bazu erlernten.

©er 9*uffe rütjmt fid) unb barf fiel) feines Stilgefühls rühmen, ©er ©ic£-

ter zeigt uns in feinen Muffen ein allgemeines, tiefes Miterleben mit bem

2111, bas bis in jebes einzelne Erlebnis bringt, es reinigt unb ein reines

93er£ältnis ber ftreube oon SHenfc^ %u 9ftenfcf) ftiftet. ©er 9ftenfd> mu&
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fi<$ nur von \iä) felbft frei machen, gerabe fo wirb er fic^> felbft unb bieftrei-

tyett gewinnen, (£r mufe nur feinen SBillen an bie OTenf<^)r>ctt abgeben,

ganj in tf>r aufgeben, bann gerabe wirb er fid) in fic£ felber finbett, Sine

„SUlweltenliebe" folgt baraus; alles ift u>ie ein Ojean, wo alles flie&t,

alles fid> berührt, „2llle finb fd)ön, alle finb gut" ruft bie ©rufdjenla (bei

©oftojewffij) in propt)etifd>er €ntjüc!ung» Bebet fann, fobalb er nur will,

bewirten, bafc bas ^parabies fogleid) in btefem Slugenblic! tyier auf Srben

anbricht I Slber bamit gerät bas $lllt)eitsgefüf)l beben!lief) ins <Scf)wärme-

rifc^e» <£s u>irb ganj oerfannt, bafj bas reine 2ttenfcf)entum „3bee", b, i.

ewige Aufgabe, als foIcf)e gewifj für ben, ber oon u)r erfüllt ift, bas 9*ealfte

ift, was es nur gibt, aber boef) aufs fcf)ärffte gerieben oom jetjt unb tyier

von mir, bem Qcinjelnen, (Erfahrenen unb (Erfaßbaren, 91id>t alle, wie fie

ba finb, finb fcf)ön, finb gut, fonbern: in allen wie in uns felber tjaben it>ir

ben unjerftörbaren &eim, alfo gewift bie 9ftöglicl)feit porausjufe^en, es

5U werben, unb tjaben §u arbeiten, bafc wir es werben, 9ticf)t: ein jeber

fyat, fobalb er will, bie 92iad)t, ju bewirten, bafj bas "5parabies jetjt unb

i>iet anbreche, fonbern jeber, ber geringfte wie ber größte, fyat uner-

mübet, unbeirrt buxty bie $aummerflicf)feit bes Erfolgs, es „\iä) fauer

werben ju laffen", bafj es, in wie ferner Sulunft aud>, ber 22tenf<$f)eit

wiebergewonnen werbe, 91td>t: alle werben mit einem (Schlage begreifen,

wie unnatürlich ü)re Slbfperrung gegeneinanber ift, unb werben \id) in

bie Sirme finten; fonbern in langmütiger (Selbfter5ief)ung wie gegenfei-

tiger (Erjiefjung finb fie bafyin $u bringen, bafc fie 9Henfcf>li<3)tett gegen-

einanber, 2ld)tung oor ber 2ftenfcf)t)eit aud) im 93erad)tetften lernen, 60
wirb jum „35au ber (Ewigteiten" jwar „(Sanbforn nur um (Sanbforn"

gereicht, aber oon ber <Sd)ulb ber Seiten Wannten, Sage, 3al)re geftridjen,

&ol<fye ©ebulb bes 23auens ber (Ewigfeiten ift es, bie wir bei bem

ruffifdjen 2ftenfd>en, gerabe wie §)oftojewfftj ifm äeiefmet, bisher nid^t

5U erfennen permögen, §>iefe 2ftenfd)en fyaben alle burdjaus nichts ju

tun, wenn man unter Sun (Schaffen, 23auen oerfteljt, deiner lennt eine

ernftfjafte Verantwortung für irgenb etwas, wo$u ein gebulbiges, be-

gonnen am rechten ^unlt angreifenbes, unermübet bei ber <Sad)e blei-

benbes arbeiten gehört, (Sie fomtnen baju gar nicf)t, Söarum? (Sie füllen,

Bie begeben jwifd)enburc() allerlei, was wa^rlid) nid)t fd)bn, ni<fyt gut,

von 93arabiefesunfc£ulb fer>r weit entfernt ift, ©leidwiel, fie finb alle fc£ön,

alle gut— warum? (Sie füllen, füllen ttberfc^wängltdjes, reben ergaben

in „entjüetter <propf)etie", werfen fiel) jur (Erbe, fie, bie ganje (Erbe, $u
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hiffen, bitten 93bgelcf)en um 93er5eil>ung . . . d>etpi&, bas ternten <w<$ voh,

bet junge ©pettje, ber §>pftpr f?auft fpgar m jener „£pl>en gntuitton" —
übet i>te tym fein „£>cl)anbgefeir bann eine ^3rebigt in einem nic^t

gerabe erbaulichen £pne t)ält ftmmetfyin, es ift menfd)licf>, ift— jugenb-

licfj: 3u9erö, troffen voix voofy, ift £runfent>eit (Sei man benn trunfen.

9lber ift bas bie <£rlbfung, bas Paradies, ift bas— bie £iebe? Stiebe

ift bp<$ tppljl nicfjt ein blpftes ©efüljl, fpttbern eine 3b ee* (Sie ftellt fdjtpere,

unerbittliche £?*>*&e*ungen an ben 923illen, perlangt unermübetes fingen

unb arbeiten. §>as ift, n?as u>ir permiffem §>pftpjetpf{ij beutet voofyl fyin

auf ein 2eben bet Sat, aber man befpmmt bappn aud> bei u)m nichts ju

feljen, unP bie ruffifc^en 2Itenfcf)en, bie er uns jeic^net, feigen ntcf>t tetyt

banaä) aus, bafo fie bie Mahnung befplgen mürbem §)as alles erfläet

nur $u tppfyl, tpestjalb es ber 9Uiffe bisher ju einem fieberen 9*ed>ts- unb

6taatsb etpufjtfem nityt gebracht fyat 9tfd>t sufällig ift ber ftbeal-

anarc^ismus unb bie 2e\)te ppm SttdjttPiberfteljen gerabe auf ruffifcfjem

93pben ertpad)fen, ppn £plftpj, tpal>rlid> einem nicfjt weniger tiefen Ken-

ner ber ruffifcf>en (Seele, enttpicfelt tpprben. Cime einen \tatten (£inf$lag

ppn prientalifetjem Quietismus tpäre ein Suftanb tpie ber bes heutigen

9*ufolanb gar nityt ju perfteljem 3b?«** nicf)t met>r, wie es efjebem £iefc,

Herrentum unb (Sllapentum allein, aber abfplute 2Billlürl;errfcJ>aft auf

ber einen, abfplute §errenlpfigleit auf ber anbern £>eite, ift bis Ijeute bie

Signatur bes rufftfeljen (Staats.

Qlbet am Qcnbe ift ben 23pHern bes Söeftens bas 2lltyeitsgefüf)l fp ab-

fyanben gefpmmen, bafc fie bes^alb beim Often nrieber in bie 0c£ule

gelten muffen? tiefer Sluffaffung begegnet man f>eutepielfad>* SUleinfür

§>eutfcf)lanb, behaupte icf), trifft fie nicf>t su. <Scl)pn voutbe bas \<fyvoete

Sfti&perftänbnis aurücfgetpiefen, als pb £utl>ers Berufung auf bas eigne

©etpiffen eines jeben ben £psrift ppn ber 2lllt)eit bebeute. 93ielmel>r gerabe

in feinem fjerpifcfjen fttetyeitstamtf unber bie 93prmunbfcf>aft ber fühl-

baren S^ircfje ftellt fiel) £utt)er llar unb einbeutiQ auf ben ©runb ber un-

fidjtbaren, burcl) ben ^eiligen d>eift gegrünbeten, rein geiftigen ©entein-

fdjaft, bie „alle §erjen in einem ©lauben (im ©eift) perfammelt", Pb

fie fd)pn „leiblich ppneinanber taufenb teilen geteilt finb"* §>arum fingen

tpir ja ppm ^eiligen ©eift: „§>er bu I>aft allerlei (Sprachen in ber Sinigfeit

bes ©laubens perfammelt/' §>iefe (Einigteit (fagt er) ift allein genug eine

(Stjriftenfjeit $u machen, pfme weltye leine (£inig!eit, es fei ber statte, bet

Seit, <?3erfpn, Söerf Pber n>as es fein mag, eine Qtyrifteru)eit maö)t sDenn

200



es Reifet: 2Kein 9?eicl> ift nicfjt von biefer Söelt; und: $>as 9*eid> ©ottes

fommt nti^t in einer äußerlichen SDeife, es ift intoenbig in eud)! „3"
cuef)", bas lann in biefem 3ufammen()ang nur befagen: in aller ©lau-

bigen Herjen, alfo bocf> in ber 2tIIt)eit; toie aucl) ^aulus fage: eine £aufe,

ein ©laube, ein S)err* Qltc^t minber tyat bie beutfelje Slufflärung, fieibnij

befonbers, im fcljarfen Ztnterfcf)ieb von ber franjbfifdjen unb engltfcfjen,

ftets an einer 2luffaffung von ©ott unb (Seele feftgefyalten, ja fie erft im

ttefften begrünbet, bie webet an unioerfaler 3öeite bes Humanismus, no$

an inbtoibualer Vertiefung unb 3nnerlicf>?eit irgenb ettoas oermiffen läßt.

®an% irrtümlich aud> fyat man Spants 93ernunftettnf als inbiotbualifttfc^

im 6inne ber empirifcfjen (Sonberljeit ber (Einjelperfon, als 35erlennung

bes Pollen (Sinns ber fittlidjen ©emeinfefjaft gebeutet. 3f* bocf> bie fittlic^e

„Sperfon", von ber bei ü)m bie 3?ebe ift, oielmel^r bie fc^lecl)tt)in überfinn-

litfye, bie, in ber <jperfon eines jeben, eben bie 2ftenfcf>l> eit, alfo bie 2Ü1-

fyeit oertritt. 22tft ©runb oermiffen lann man bie fonlrete ©urdjfü^rung

nacl> ber (Seite ber ©emeinfdjaft toie ber oollen 3nbioibuität bes unmittel-

baren Erlebens. Slber toas batan bei ilmt fel)lt, ift oon feinen ffortfetjern,

Sichte unb (Sdjleiermacljer, alsbalb ergänzt toorben. linb wenn ©oet£e

ben S)oftor Sauft, natfybem er in ^rometljeifc^em Sroij oon feinem „Ur-

quell" fid? losgeriffen, erft jenfeits feiner (Erbenbalm fiel) ju ü)m aurücf-

finben läßt; toenn ber §>icf)ter felbft in feiner mittleren Seit fcift einem

ausfcf)ließlicl> biesfeitigen, gott-lofen, ja felbftifcljen Humanismus ergeben

feinen mag, fo f>at fiel) uns bies als ein red)t oberflächlicher (Schein er-

liefen. Vielmehr ftellt ©oetlje, toie toir uns überzeugen lonnten, in

gerabeju tppifcfjer Söeife bie brei ©runbptyafen bes 92lenfcl)entums in fic|>

bat: in ber3«genb bie glül>enbe, unmittelbare, faft trunBene Hingabe an

bie „©ottnatur"; in ben SKamtesjaljren bie nur buref) ftrenge, betoußte

33efd>eibung an ben „©renjen ber 921enfcl?l)eit" ju erringenbe SKeifterung

ber „^ortn"; im SUter ntd>t bloße 2?ücHet)r junt 2Ul-(Einen, Einblickes 93er-

finlen in ©ottes 2lrm, fonbern eine nur in innerfter feelifcfjer Überioinbung

bes 9tiebrig-2ttenfcf)ltd)en erreichbare (ürfyofjung jum rein ©öttlicfjen.

Unb t>at man nocf> nötig, einen (Schiller unb 33eett)ooen oor bem 55ortourf

bes 35erfinlens in inbioibualiftifcf)e (Enge $u feinden? ©enügt nid?t bas

tine: „Qtyt ftürjt nieber, STallionen — liefen $uß ber ganzen Söelt?"

— Ober toäre feitbem bem §)eutfcf)en ber alte unioerfaliftifdje wie inbiot-

bualifttfcfje ©eift abtyanben gelommen? Söenn fonft nichts, fo betoiefe

gerabe bie jüngfte Literatur, $unft, ^Ijilofop^ie xxnb au<# Religion
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unferes Volfes das flare ©egentetL 2Bas irgend 9*ufcland oder ein andres

Sani) Vergleichbares aufmeift, erfenntman fofort als deutfdje (Entlehnung.

©etoift lebt ein ©ott in allen, getoifc tyat jedes grofce Volf auletjt feinen

gottgewollten Veruf oor 9lugem ©etoift toird auletjt ©ottes (Saat auf-

geben unter jedem S)immelsftricf), in jedem tragfäf?igen Vodem 2lber es

gilt eben, ü)n ju bauen: das tjeifet uns „Kultur"» ®%u aber f>at der

§)eutfcl>e die toirffamen 9Hetl>oden jtoar nicl)t juerft gefunden, doc£ aus-

gebaut und in ftrenger Arbeit fo, wie nur er fie brauchen fann, enttoicfelt

Saturn trauen u>ir für das §eil der fommenden 9ftenfd>tyeit suerft und am
meiften auf ü)m

Söürde freiließ der§>eutf3)e diefem feinem eigenften 35eruf untreu, dann

märe es Seit, bafo fein 9lame oon der (Erde oertilgt toürde. VHtyt von aufeen

drofjt die größte ©efaljr, ba möchte er fiegen über taufend fteinbe. 3** der

eignen Vruft, ba fitjt der fteinb. §)ie Reifte 2iebe ju unferm Volfe darf

uns gegen die innere ©efafjr nicfjt blind machen, fie follte im ©egenteil

uns den Vlicf für fie nur fcf)ärfem llnfer Volf ift Ijeute mitergriffen oon

dem freffenden Verderben der ©emalt- unb ©enufcgier und wiederum

des matten und feigen Surüctfinlens in eitle (Selbftgenugfamfeit. (Sollte

das, mit allem, toas daraus gefolgt ift, bei uns wie fdjembar in aller Söelt

den (Sieg behalten — dann fjlucl) dem edlen 2luffcl)u>ung oon 1914, {Jfocf>

dem ^eiligen Opfermut unfrer fugend, unfrer reifen 9ftannfd)aft; denn

all bie furchtbaren Opfer toären dann gefallen nid?t für unfer Voll und

Vaterland; toas bamit erftritten toäre, märe nityt unfer §)eutfcf)lanb, das

uns, roie mir dod) immer fingen und fagen, „über alles" gilt, fondern es

märe — fein 2ei<fynam, dem bie (Seele entflogen ift §>af$ es nidpt fo ge-

feite, daju bedarf es, über bie £apferfeit, die unfre Vrüder, unfre (Sityne

im Jelde bewiesen \)aben, nocl> der anderen, jener tapferfeit des unrer-

glei<$licf>en £utyerpfalms: die 2eib, ©ut, (El>r, ®inb und Weib datyin-

jugeben bereit ift um fein andres „9*eicf)" als das der (Seele« §>ie beutfdje

(Seele — ift fie tot? 9kin, fie t>at nur gefdjlafen, aber fie ift, dünft mi<$,

jeijt mieder im (Ermaßen, 9mr noef) reibt fie fiel) erft ben (Schlaf aus den

Slugem Söie ^rinj S^amlet — „achtlos, edel, frei oon allem 2lrg" — „ein

Viertel SBeisfjeit und drei Viertel geigljett" — findet fie, fcljeint's, oor

lauter 3nnerlicl)feit und jarter (Selbftforge nod> nicf>t im rechten Slugen-

blicf ben (Entfcf>luj3 jur notwendigen garten £at; den (Entfc^lufe, einem

fc^eufclicfjen Claudius, der dem edlen föniglidjen Vruder das ©ift ins O^r

geträufelt und feine Königin in fein el>efd>änderifcl;es Sßett gelocft tyat,

202



an bie ©urgel ju greifen und bae betrogne Sani) oon feinem JJlud) ju

befreien, JJinbet ^prinj S)amlet ben gntfcfjluft nid)t, ober finbet er tyn $u

fpät, fo baft er im (Stofce felber au 3<*H fommt, toofjer foll bann ber ret-

tenbe JJortinbrae tym fommen? „^ortinbras" — id) toeife nid>t, too <Si)afe-

fpeare ben3Iamen ^erfjat; fein<Sinn aber ift: „<Starf tmSlrm". Olmebie

6tärfe bes Slrms toirb auc^ bie ebelfte $lbfid>t, au<$ bie t>öcf>fte Söeis^eit

bes ©ebanfens bie aus ben JJugen gegangene Seit nidjt toieber einrennen.

$>as, junges §)eutfc£lanb, lag bir gefagt fein, ®a%u fämpfe bid> frei, toie

ja beine 23eften offenbar entfcf)loffen finb. ®ann tann au<$ ber gtöfote,

ber innere (Sieg bir nid)t fehlen, 93ismarcf f>at gefagt: Vlian fetje bas beut-

le 93olf nur in ben (Sattel, fo wixb eö reiten tonnen, 9öir erlernten bas

uralt arifcfje d>leid>ni6 ber 25änbigung bes Joffes, Söenben toir es inner-

!id>, fo befagt es: Seme bein 9*oJ3, lerne bie macfjtoollen, inbioibualen unb

fokalen £riebträfte in bir felbft sügeln unb lenfen, §)eutfc£er, anringe fie

mit fieserem 93licf unb fefter $anb in ben <S>ang, ben bu, ab §>eutfd>er

bem ©eifte na<$)t allein toillft unb wollen fannft: fo reite getroft, wie

Dürers bittet*, burc£ bie $la<fyt jebes hüteten (Strandes, ber bir nocf>

auferlegt wetben mag; bann werben bie Unfyolbe, bie oom Rüden fyer

lauern, too fie bi<fy paden tonnten, bir nichts angaben, Unb fieleft bu auc£,

bie SBallüren n>ürben bid) hinauftragen nad) 2Balt)all, bu blieb eft bo<ty

geborgen in SUloaters Slrm, auf beffen ©efyeifc bu geftritten, (Sei auc£

bann getroft, er toirb fcfjon nocf> für bi<fy ju tun unb $u ftreiten ftnben,

genug für taufenb SBeltalter,

$>as Ijeifje uns beutfcfje (Seele, bas beutfe^e £apferfeit, beutfdjer (Sieg,

bas — beutfcfjer Söeltberuf*
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Stteper.

0. 60. © u ft a p ££ r ei) t a g , Silber aus ber beutfdjen Vergangenheit. fieipjig, «S.^irjel.

0.62.^riebrid>33ogt, ©ef<$id)te ber beutfcfjen Literatur, Äeipjig u. Söien, 23tblio-

grapt). 3ftftitut.

0. 70 ff. 221 ei ft er (Scfe^arts 0<$riften unb 93rebigten, übf. u. tyer. p. D erman
23üttner. (2 25be.) Sena, @» §>iebertd>s. Hnfere Söiebergabe ferliefet fi<# enger an
bie Urtexte an (SHeifter Qcctyart, tyer.P.ftranj Pfeiffer, ©öttingen, Vanben^oect

& 9*uprecl>t).

0. 76. ^ermann &<fymat$, 5>er ©ottesgebanfe in ber ©efcf)i<$te ber S)3£ilofop£ie.

1. Seil. 5)eibelberg, (Earl SBinter. 1913.

0. 85 u. 97 ff. 233 il£ etm §>ilt£ei), ©efammelte 0<#riften, 35b. 2: 2öeltanf<#auung

unb Slnalpfe bes 22tenf<$en feit 9?enaiffance unb Deformation. Seipjig u. 23erlin,

95. ©. Seubner.

0. 91. <£rnft (Eaffirer, f. o. ju 0. 15.

0. 91 f. 5)einrici> oon liefen, ©ef<#icf)te unb 0pftem ber mittelalterlichen 2öelt-

anfe^auung. 0tuttgart, (£otta.

0. 94. Srnft 5)eibrid>, §>ie altbeutfc^e SHalerei. 200 9ta<#bübungen mit gef<#i<#t-

licf)er Einführung unb Erläuterungen, ftena, <S. §>ieberid>8.

0. 97 ff. -Cutter 6 2öerfe für bas djriftlidje ^aus. 23raunfdnpeig, <£. 21. 0cfnpetf<$!e

u. 0o^n. Vgl. „0mn unb ©eift ber <£at Supers", £f>riftlicf>e 28elt, 1917, 31r. 24,

(too genauere 9Ia<$tpeifungen) ; unb „8um 31. Oft. 1917", ^unfttpart XXXI, 2. 9To-

pember-^eft.

0. 111. ^ranä^tifolaus^incf, ©er beutfe^e 0prad)bau als 2lusbruc! beutfcfjer

2öeltanfcf>auung. Harburg, Eltpert.

0. 120 ff. über $ant unb bie fcittfcf>c <P£ilofop^ie pgl. m. 0<#rift: <pi>ilofop£ie, i£r

Problem unb ihre Probleme. 2. Slufl. ©öttingen, Vanbenfyoecf & 2Uipred)t. (Eine

eigene ®antbarfiellung in Vorbereitung.)

0. 122. §>as Sui^ertoort aus: ©runb unb Urfad> aller Slrttfel, fo bur$ bie römifefce

Vulle unre<$tlt<# perbammt toorben, 1520. (£e*t nac£ ber Stusg. ber 3Berfe pon

Snbers, fttantfuit a. 5Ju, (Jpang. Verein.)

0. 138. 2t>ttyat pon ßunoipffi, ©uref? ^unft jum Seben. 25b. 1. Ein 25oIf oon

©enies. 3ena, @. ©ieberic^s.

0. 143. ©eorg 0immel, 5?embranbt. Sin hmftpt>ilofopl)ifct>er 23erfud>. fieipjig,

^urt 28olff. 1916.
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6. 145. Stomas (Sarlple, ©oet^e, unb Soru>. ju 2B. Q3tciftcrs £ef>rjaf>ren, in:

(Sritical anb 2Hiscellaneous Sffaps, Sol. I. £onbon, Gtyapman anb £all.

6. 154. <Smft£affirer, ftreu)eit unb 5prm (( °« ©• 15); beffen ausgejei<#netes Ka-
utel übet ©oet^e au<# toeitertmt berücffict>tigt ift.

6. 158f. ©eorg 6immcl, ©oet£e. 2» 2Iufl. Seipjig, 8linff)arbt & Siermann. fer-
ner: ftriebrid) ©unbolf, ©oetfce. 3. Slufl. Serlin, ©eorg Sonbi. 1917.

0. 159. Siegfried £ipiner, S)omunculus. Sine Stubie übet <j$au\t unb bie Sp^ilo-

fop^ie ©oetfjes (bisset ungebruett, [oll im Serlag 2B. Spemann, Stuttgart, et-

ffeinen).

€5. 165. 21. S. 2Bar*, £. oan Seet^ooen. £eben unb Schaffen. Setiin, Otto ^ante.

6. 167. tyaul Seffer, Seetyopen. Setiin u. fieip^ig, ©Ruftet & £öffler.

€>. 171 f. ©et S)Dta3Pets (£arm. III, 3) in eigener Übertragung.

€>. 178. S) einriß ^Seftalojji, 2In bie Hnfdmlb, ben Srnft unb ben Qrbelmut meines
Seitalters unb meines Satetlanbes. 1815. (23er!e £er. p. £. 28. Sepffart^. -Cieg-

ni^, Sari Seijffartl?. 23b. 11.) Sgl. m. Stogr. in ©refclers ^Iafjifem ber <J3äbagogi?,

33b. 23 (£angenjal$a, <Sdmlbucf>(>bl. g. ©. £. ©realer).

€5. 182 ff. ©ie ^iftorifc^e ©arftellung fuftt bejonbersauf fttiebzicfy 2fleinecfe, 23elt~

bürgertum unb Slattonalftaat, 3. 2lufl. (9ftünd>en u. Seipjig, 9?. Olbenbourg) unb
(Srnft^ried, §>ie beutfdje Staatsibee, ü)rc ©eburt aus bem Srjieljungs- unb <5nt-

tpicflungsgebanfen. 3ena, (£. §>ieberid;s, 1917. 3n meiner facf>lid)en Stellung be-

rühre id) mid) mit 9?ubolf ©olbfcf>eib, Staatsfo^ialismus ober Staatsfapitalis-

mus (2Bien u. ^eipjig, Slnjengruber-Serlag), 2öalt£er 9*atf>enau, Son fom-
menben ©ingen (Serlin, 6, filmet, 1917) unb: §>ie neue 2öirtfd>aft (ebenba 1918)

unb fttanz Staubinger, Kulturgrunblagen ber ""poHii!, 1. u. 2. Seil (^ena,

€. §)iebericj>s, 1914); beren entf<$eibenbe Slufftellungen fid>, toie \d) meine, fo per-

einigen liegen, ba$ ju bem Siele, rpie es ©olbfc^eib unb Ratyenau por 2lugen

£aben, Staubinger ben gangbaren 2Seg jeigt. Sgl. ferner : 2t e i n £ o l b ^3 1 a n df , Som
93rioatred>t jum ©emeinrec^t (3ena, S. §>ieberi<#s, 1917). ©eorg Simmel, ©er
Krieg unb bk geijtigen dmtjc^eibungen (bef. 3. §>ie ^rifis ber Kultur. 2ttünd>en u.

JCeipjig, ©unefer & ^umblot. 1917).

6. 198ff.^arl2Iö^el,©ie©runblagenbesgeiftigen^u^lanbs(5ena,(£.©ieberic^s,

1917). ^patoel ^opal, §>as ©latoentum unb ber beutj<$e ©eift (foll nacf> bem
ßriege ebenbort er[d)einen).
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Wamm* unb (Sadjrecjifter

$fbenblänbif<#e Kultur (begrünbet burdj

<Kom) 5 f. (Snittelalter u. Steujeit) 38 ff.

2lbgefcf>ieben£eit (<£def>art) 80.

2lbfotutes 22. 49.

2lbftraft (2l.-£eit bes frans, ©elftes) 17.

22 f. 42 f. (©egenfa^ bes brit.) 25. 30.

(2lbftraltionslraft Scle^arts) 73. (SHufil

lennt leine 2lbftraltion) 166 f.

2üsd>t)lo8 24. 33.

2lltftanbpunlt (Scibnig) 118ff. (ftem-

branbt) 142 ff. (©oetye) 158.

2lltion u. Kontemplation ((Ecleljart) 81 f.

(ftembranbt) 141.

rituelles u. $)iftorifd>es 56.

2Uberti, Seonbott. 12.

Gilbert b. ©r. 68. 111.

2u'e*anber b. ©r. 63.

2Ulf)eit. (2l.sbetoufctfein bes Orientalen)

38. 49. (bes Muffen u. S>eutfc£en) 198 ff.

(2l.sforberung ber franj. 9*eooluiion)43.

(2l.sftanbpunlt bes Katyoltaismus) 107.

(21. nic|>t einengenb) 180 f. (21. bes Vol-

tes) 131.

„2Us ob" 26. 46.

Altertum (bleibenbe 23ebeutung) 39 f. 90.

(Söieberaufleben) 7f. 12. 88ff.

2Utruismus (g. Egoismus) 26ff.

2lnalt)fe u. (Stmtyefe 52.

2mardnsmus, ibealer 200.

2lnbad>t («derart) 80 f.

2lnfd>auung (©oetf>e) 145. 149. 156.

2lntile f. 2Utertum.

2lrbeit (<Sact>lid?feit beutfd>er 2t.) 130.

2lrbeitenbe Klaffen in (Snglanb 29. 189.

21riertum 152. 203.

2triftolratismus b. ital. 9*enaiffance 11.

41 f.

2Jriftoteles («Staats- u. ©ottesbegriff) 7.

63. (Gcm^eit oon gntellelt u. ftnteUigi-

belem) 112.

2lriftotelismus (ftenaiffance) 10. (Sturj

bes 21. bur<$ ©alilei) 12.

2lt£en u, ftranlreicfc 25.

2lufllärung (beutfcfje, gegen franj. u.engl.)

105. 201, ogl. 151. (Humanismus, 93or-

ftufe ber 21.) 88.

2luguftin (©ottesftaat) 7. 63. 182. (©lau-

bensfefiem) 97. (23erf). j. Sttpftil) 72.

(25gl. 2Mebrancf>e) 22.

2tutonomie (bes 6ittlid>en na<fy Kant)

107f. ogl. 180f. 98. 10.

®a$ 13. 24. 106. 122. 162.

93acon 1. 26. 27. 44. 97. 103. 193.

SBaulunft (beutfdje) 69 f. 90. (franjdfiföe)

24.

95at)Ie 10.

Seetyooen 13. 24. 106. 122. 146. 154.

162ff. 177. 201.

Seiler, <paul 167, 169. 171 f.

93ergfon 23.

95eriioa 165.

23efd>aulid>es u. tätiges £eben 81 f.
141.

Setoufetfein u. Erleben nac^Seibnia 116f.

SSilbenbe Kunft ber §>eutf<#en 139.

93übung 132. 137f. 146f. 176f. ogl. 34.

Biologie 188. (©oetye) 155f.

93ismard 203.

95onen 186.

33rab!ei) 32.

93rafyms 106.

95rant, 6eb. 92.

23ritentum 190 (ogl. (Snglanb).

93rüberlicf>leit 43. 174.

95runo, ©iorb. 10 f.

SBucIle 23.

93ubbf)ismus 75 f.

Surctyarbt 8.

93m-on 151.

Caloinismus 11.

Gampanella 14.

(Sarbano 9f.

Garlple 31. 35. 189. 191. (über 6fca!e-

fpeare) 32 f. (über ©oetfce) 145. 150 ff.

Gaffirer, @rnft 91. 154.

Otyriftentyeit (ibeale ©n^eit n. Stutzet)

101 f. 200 f.

§auptftcH«n fett gebrudt, S3gl. burdjrocg bas Gegiftet bee 1. ©anbee.
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££rtftentum 40 f. 49. (©ermanen) 61 ff.

(grtedjtfdje, römifcfce, beutf<#e Sluffaf-

fung) 03. (S^riftl. u. beutfdje 2öeltan-

föauung) 68. 70. 95 f. (SRenatffance) 8.

(SöeltüberomMmg, nid>t 2öcltflucf>t)

176 f. (ftorkerung an ben &taat) 182.

S^riftus 52. 62. (©ermanifd>e 2tuffaffimg)

62 f. 182. (S<tc$att) 74f. pgl. 177. (fiu-

tyer) 98.

Cicero 8.

ylaufen?^ 186.

dornte 22.

Sante 7. 8. 13. 24. 32. 33. 50. 83. 174.

Partum 188.

$>emofrarie (frans. Sluffaffung) 17. 20.

(brit.) 29f. (§>. alö <|3lutofratte) 196.

(beuifäe Shiffaffung) 131.

$>escartes 15. 21 f.

Determinismus 21 f. 188.

S>eutf<$ ((Sprache) 111. (§>eutf<$e litpolt

n.$icf>te) 168. („§>eutfd?es28efen") 55 f.

Dichtung (beutfd^e) 145 ff.

©idens 24. 31.

©Ut^ep 85. 97ff. lOOf.

$>pftojetpffij 38. 198 ff.

Dreißigjähriger ®rieg 85. 184.

Dürer 60. 89. 134. 203.

tfde^art, 2Beifter 49 f. 69. 70ff. 84. 91.

95f. 98f. 100. 103. 108. 111. 122. 123.

127. 133. 141. 144. 146. 147. 156. 176f.

Egoismus — SUtruismus 26 ff.

liefen, p. 91 f.

Elemente (®ant,<Peftalosäi), 168,pgl.l32.

Slifabety p. England 11.

Smpebofles 193.

Snblicfjes (f. Mnenblidjes, ftinitismus).

Omergie 143f. (pgl. 2lft).

Snglanb 14. 19. 25f?. 43f. 190.

gnieiedjte 132. 158 ff.

(Srasmus 88. 90.

Srfa^rung 12. 34. 48. 57. 115. 117. 128.

Erfolg 27f. 30 f. 188.

Stieben 83. 116ff. 144.

(Sros 146. 181.

Srjcfceinung u. Qbee (Seibnis) 116 f.

(©oeifce, ßant) 154f. 156ff.

Sraie^ungsftaat 179. 186. 195ff.

Sutlib 21.

Suropa u. Snglanb 28.

Stpigfeii 49. 76f. 103. 112. 127f. 144.

150 ff.

gattifdjes (n. -Ceibnia) 115.

$atabar> 33.

fteubalismus 85.

$id>te 76. 106. 108. 122. 128. 140. 168.

177. 186.

^icino 8.

$inc! 111.

ftinitismus 23, pgl. 12.

$orm, Normung 90. 91. 137. 152ff. 155.

160. 184, pgl. 163 f. ($. ber Srfenntnis)

121. 123. 125.

ftortfdmti 188.

frankfurter (S^eologia beutf<#) 96.

5ranfrei3> Uff. 42f. (93gi.9*om:) 17. 19.

25. ($. u. Deutfcfclanb) 24. ($. u. Sng-

lanb) 25.

^retyeit (fran$. Stoffaffung) 20. 42 f.

(beutfdje) 133. (fr. u. $orm) 91. 153.

(£uti>er) 98 ff. 136. ($. u. Deutfö&eit)

105. 110. (ßant) 122. (fr. ber frorfcfcung)

130. (fr. 0elbftbtnbung; fr. u. ©emein-

fd>aft) 132. 178. 180 f.

frret)tag, ©uft. 60. 93.

frtieben 20.

frriebrid) 95arbaroffa 67.

frriebricfc II., $aifer 67.

frriebri<# II. p. ^Jreufeen 185f.

frünHein (Sdefjart) 73.

frürftengetpalt 85 f. 183. 184.

Galilei 12. 114.

©ebanfe, beutfe^er 110??. 93gi. 50. 137.

176.

©eift (Söelteroberung bur<# ben ©.) 45 f.

(Sinfjeit bes ©eiftigen u. Sinnlichen in

ber ßunft) 143. (^eiliger ©. nad> Scfe-

fjart) 74. (na<$ £utyer) 101. 200.

©emeinfcfjaft (Dienft ber ©. naefc £ut£er)

102. (Nationale ©.) 105. (©.sgeift bes

Deutfcfcen) 185.(©.— ©efellfcf>aft) 179 ff.

©emeintpefen 195.

©ememroille 16. 185.

©enie, ©enius 24. 95. 138. 143. 148.

©ef$icf>te 56. 177. 181 f. (©.slpjigteit bes
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©escartesfc^en Nationalismus) 21. (Na-

tionalifierenbe ©.sf<$reibung) 24.

©ermanen 59 ff. 172. 182.

©ejeUfdjaft (franj.) 31. 42. (93gl. ©e-

meinf<$aft.)

©efe$ (fieibnis) 115. (©. in ber ftunft)

143. (©. u. 3bee) 155 f.

©eroiffen 45. 51. 85. 98.

©lauben 11. 97. 99ff. 125. 130. 136. 137 f.

144. 176.

©leic^eit 20. 42f. 131. 179f.

©lud 162.

©oetye 24. 33. 132f. 145 ff. 177. («Stel-

lung ju Seibnij u. (Spinoja) 120. 150.

159. (©.sNienfdjentum) 151.(Ntenf<$en-

bilbung) 145f. 151. (^fUd>t, eittlic^feit,

Sirbett) 146 ff. 200. 23gl. 133. (ftormbe-

toältigung) 13. 152ff. 201. (gnblicfjes u.

Unenblidjes; „Nealismus") 48. 91.

(ßunft u. Natur) 149. 156. (3bee u. <£r-

fc^emung) 154 ff. (Urpfyänomen, Wleta-

morpfjofe) 154ff. 158. (Gt>mboM) 149.

151. (<Seelenle£re, entdecke) 132. 150.

159 f. (<Sefmfud>t, „etirb u. toerbe")152.

122. 160. (£ob u. 3enfeits) 152f. 159.

162. 201. (ftrommfein) 53. 143. (©ott

u. 2Kcnfd)) 3f. 106. 108. 128. 132f.
(§)rei (Sf)rfur4>ten) 133. (£itanismus;

ftauft) 2f. 4. 27. 39. 95. 122. 201.

(93rometyeus) 3. 145ff. (©anpmcb) 4,

ogl. 201. (©renjen ber Nienfcfjljeit)

147. 157. 201. (Ntaurerlieb) 4. (<S>\d)-

tung S3eid>te?) 147. (Sieb) 50. 152.

(Ntufif) 161 f.

©ottt 69 f. 90 f. 122.

©ott (©ottesauffaffung bes Orients) 38.

(b. ©ried>en) 39. (^3ico, (Sarbano) 9.

(fieugnung ©.es) 46 f. 106. (©.esfinb-

fcfjaft) 52. (©btter ber ©ermanen) 59 ff.

(ber §>eutfd>e u. fein ©ott) 30 f. 37. 45.

50. (<£cfel>art) 70ff. 81. (Stützet) 100. 103.

(Nifol. o. Gues) 112. (Seibnij) 117ff.
144. (ßrttifdje Sluffaffung) 127 f. (©oe-

t|>e) 3 f. 128. 132 f.

©reen, ££. Hill 32.

©regor VII. 65.

©renken (ber (Srlenntnis) 123. 128. (ber

SKenfc^eit) 147. 157. 201.

©rieben 12f. 34. 39. 41. 182.

#absburg, ^aus, 13 f. »gl. 184.

Hanbei 106. 162.

Hanbei 1. 11. 13f. 67. 86. 93.

Hanfa 86 f.

Startmann oon 2lue 68.

Hapbn 162.

Hegel 19. 56f. 129. 188.

Heinrich IV., ßaifer 65.

Helb u. 93olf 165 f. 169. S>eutf$e f)tVbt*r

fage 68. 87.

Heiianb 62 f.

Heraflit 139. 143.

Berber 106.

Hübestyeimer ®unft 90. 93.

Hobbes 1. 27. 193.

Hölberlin 122.

Ho^enftaufen 67. 84.

Homer 33.

Hugenotten 15 f.

Humanismus 88 ff. (Neuer HO 184. {%,

= Pragmatismus) 47.

Humanität 109.

Humbolbt, 2Biu). o. 186.

Hume 26.

Humor 24. 60. 87. 166.

Hütten 92.

%ä) (nad) £eibnij) 114 f. (3$, ©eget*-

3d>, ttber-3d>) 144. (©emein-3$) 16.

185.

Obeales u. Neales 46. 52. 125.

3bealismus (fran$.) 21 ff. (engl.) 25. 30

32. (beutfetjer) 46ff. 55. (3. germ. ©5t-

teroorftellungen) 59. (3* b. beutfe^en

$unft bes N12(.) 94. (Nembranbts) 143.

(<P£ilofopfcifd>er 3.) 125. (3. ber SBiffen-

fcfjaft u. fdjaffenben Arbeit) 129. (3- *>er

©taatsauffaffung) 181. 189f.

3bee 19. 23. 38. 46 ff. 57. 122. 125. (3-

u. <£rfc£einung n. ©oetye) 154 ff.

3nbien 38.

3nbioibualismus (franj., ital., engl, tu

beutfd>er) 18ff. 25. 28. 30. 31. 42f. 55.

94f. 156.

3nbioibuatifierung (Nembranbt) 144, ogl.

141.

3nbiotbuaIität 19. 20. 107. (ltnterf<$. o.

3nbioibuität) 95. 100. 160.

3nbioibuation, ^3rinjip ber 116.
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gnbipibuität 51 f. 95. 100. 109. 141. 150.

155. 160. 180.

gnbipibuum u. ©emeinfctyaft 180.

gntelieft (3. u. ftatip) 126. ($. u. Tillen)

97ff. 123.

Sntuition 126.

grlanb 29.

^nationales 52. 115f. 127. 142.

Italien 7 ff. 12f. 41.

Sa u. Stein 49. 151. 191.

Senfeits u. ©iesfeits 40. 49 f.

gefuitismus 14.

gefus 62. 179. 140.

gpfyannes <£p. (Spgps) 123.

«aifertum 13f. 64ff. 86. 182.

Kant (gbealismus) 76. 111. 120; pgl. 71.

122. (Elemente) 168. (Stellung 311 Seib-

nij) 120. (9*enpupier) 23. (Ummenbung)
52. (23ier S)auptpunfte feiner Sefjre)

121 f. (Kritisismus) 123f. ($bee als un-

enblicfje Aufgabe) 124 f. cgi. 52. (durch-

gängige 2öed>felbeäüglid)teit) 126 ff.(21ft-

anficht bes ©eifrigen) 128. pgl. 123. (£r-

fatyrungsftanbpunft) 34. 48. (6r)ntt)eti-

jd?es Urteil) 115. (2ftatf>ematifierung bes

Sinnlichen) 113. (2lnfci>auen u. Genien)

114. (K. u. ©petye. Selbftertenntnis)

148. (Kunft u. Statur) 149. (ftefl. Ur-

teilskraft, anfd)auenbes §>enfen) 149.

(Qbee u. (£rfd>einung, gnbipibuität u.

©efetj) 155. (Vermittlung bur<$s <J3raf-

tif<$e) 158. (Autonomie bes Sittlichen)

107. (©efinnungsgrunb bes fittl. S)an-

belns) 80. (^3fHcf>t) 146 f. (2flenfd>l>eit m
ber ^perjon eines jeben) 54, pgl. 201.

(Kategprifcfjer gmperatip) 193. (Kriti-

fdje Stellung jur Religion) 108. (©Pttes-

ibee) 106. 128.

Kapitalismus 29. 85. 178. 191 ff. 194 f.

Karl b. ©r. 60. 64. 182.

Karl V., Kaifer 14, pgl. 184.

Karl XII. p. Sdjtpeben 151.

Karl 21uguft p. Söeimar 163.

Katfjplisismus 15. 32 f. 69. 84. 106 ff.

Keller, ©ottfr. 168.

Keppler 21. 89. 111. 113f. 126.

Kird>e (rpmiföe) 7f. lOf. 63f. 68. 74. 83.

85. 86. 92. 104. 182. (K. nad> Sutyer)

102, pgl. 107.

Klpftertpefen 7. 8. 92.

Kplpnifatipn (beutfd>e im 91121.) 87.

Kpntinuität (Seibnij) 116. (Kant) 125 f.

(K. in SRembranbts Kunft) 142.

Kpnpentipn 26, pgl. 18. 24. 30.

Kpnailien 87 f.

Kppernifus 89.

Kpsmppplitismus (brit.) 28.

Kpsuips 39.

Kreusjüge 7. 66 f. 92. 183.

Kritizismus 23. 34. 108. 123 f.

Kultur (g.3ipilifatipn) 55 f. 132. 178. 202.

Kulturftaat 181. 195.

p. Kunptpffi 138.

Kunft 137f. pgl. 146. (23erf>. ju Sp^ilofo-

ptjie u. 9*eligipn) 137ff. 142. 145, pgl.

176. (©emeinfd>aft ber K.) 180. (K.,

etaat, 25p1I) 138. (33iib-, 2ÖPrt-, £pn-

fünft) 138 f. 145. 161. (9!U>beme K.) 12f.

(fran3.) 24. (brit.) 34. (beutfdje K. bes

9ft21.) 69 f. 90. 94. (beutfdje K.-2luffaf-

fung) 132.

Kunfttpiffenf<$aft (frans.) 24.

Sachen (beutfdjes) 59 f.

Sanbfc^aftsmalerei (franj.) 24.

Sänge, $r. 211b. 135. 189.

Waffen (£cfet>art) 73. 78. 99.

Sateinifd>e (Sprache (S)errfcfjaft im 22i2l.)8.

Seben 49. 71. 74. 99. 101. 141. 146. (£.

u. £id>t) 123. 137 f.

Sebensftil (franj., brit., beutfcfjer) 24. 31.

34.

Seibnij 21. 23. 111. 114 ff. 125. 126. 127.

132. 144. 156. 201.

Seffing 106.

Siebe 76. 79. 81 f. 200.

Sieb (beutfdjes) 24. 105.

Sipnarbo ba 23inci 12. 13. 24. 142. 146.

Sipiner 159.

Sift, 5r. 187f.
Siteratur (beutfdje im 21121.) 67 f. 86 f.

£pgi* 47f. 112. 114.

Spgps 23. 48. 112. (3p£. 1.) 77. 79. 123»

128. 135.

Spfi 60.

SprenjP be 2Kebici 8.
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Subtoig XIV. 15, 16. 146.

Zutyct 97ff. 177. (£. u. bas 3mttelalter)

84 f. (23er£. ju gcfetjart) 98 f. (ju &oper-

nifus) 89. (23olfstümlid>feit) 95ff. 140.

150. (§>eutf<#f)eit) 1 05. („Sin fefte 33urg")

50. 134 f. 191. 202. („28är ©ott nicfct bei

uns") 136, pgl. 173. (©lauben) 11. 50.

97 ff. 123. 133. 144. (Seelengrunb) 99.

141. (ftretyett) 91. 98. 101. 107. 146. 63.

(Sein u. 2öerben) 122. (©laubensein-

^cit) 101 f. 200 f. (Slllg.<Prieftertum) 102.

((Segen 93eru?eltlidmng ber ®ird)e) 92.

(|)ält an ber etxmg. ©efd)id)tc) 95. (Sroig-

feitsgrunb bes Gebens) 103. (Söeltbeja-

f>ung) 78. (Siebe) 76. (Sittlid)?eit) 147.

(©egen 28erfgered>tigfeit) 79. (£ebens-

orbnungen u. Berufe) 83. 93. (&taat)

176. 183f. (Nationale 93ebeutung) 103f.
(Sillg. beutfdje Erneuerung) 104. (33olfs-

unterridjt) 16.

SHadjiapelli 10.

<ma6)t 134 f. 188 ff.

32iaiebrand>e 22. 128.

321ards, <Sricf> 28 f.

32ter?, 21. 23. 165.

32<ar*, 8. (32tar?ismus) 189.

32*att>ematif 113 ff.

32tetyr£eit u. 32Hnberf>eit 20.

32leland>t£on 89.

Sflenfd) (521. u. Übermenfcf)) 4. (32t. ber

3bee) 38. 151. (2Btffenfd>aft oom 32t.,

Petrarca) 8. (SBürbe bes 32i., S)5ico) 8 f.

((Sarbano) 9. (Montaigne) 18. ($bn;g-

reid> bes 32t., 23acon) 27. 44. 97. 103.

193. (32ienfd>enre<#te) 16. 43. (32i. u.

etaatn. ^eftalojai) 178. 180f. 193. 195.

(33iibung jum 32t. n. ©oetfje) 146 ff.

(„32iittelftanb") 157. 179. (32t. „permag

bas Unmögliche") 157 f. (3!t. naä) 33eet-

£open) 167. („2Jlle 32tenfd>en werben

©ruber") 169 f. 174. (321. ergaben über

ben 32t. na$ <pafcal) 170. (321. u. 6ctncf-

fal) 176.

32tenfd>entum (Sbee) 199. 201, pgl. 38.

151. (23ollenbung bes 32t.s in ber Shmft)

138.

32tenfd$ett (= 32tenfd>entum) 3. 8. 18.

38. 151. ISO. (32tenfd>lic£e Statur n. gefe-

iert) 77. („2We 32tenfd>en ein 32tenfcfc")

100. (©renjen ber 321.) 147. 157. 201.

(Steue 321.) 5f. (franj. Sluffaffung) 13.

(brit.) 28. (beutfd>e) 30 f. (32t. u. ©oll)

37. 55. (32t.sreligion n. Gomte) 22. (£ob
ber 32t.?) 57.

32ktamorpt)Dfe (©oetye) 155f. 158.

32ktapl>9fif 20.

32tetyobe 12. 15. 17f. 24. 39. 90f. 142.

148. (q3f>ilofopf»fd>e 321.) 121. 124.

32tei>er, <£rnft 149.

32tic£elangelo 8. 12. 13. 50. 146.

32till, 3. Stuart 26.

32tilton 174.

32tittelalter (32t. u. Steujeit) 1. (Vertie-

fung bes Innenlebens) 8. 40. (§>eutfc£es

$rüt>-32t.) 64 ff. (28eltanfd>auung) 68.

91 f. (Späteres 321.) 84 ff. (ßunft) 68 ff.

90. 95. (etaat u. ßunft) 138, pgi. 183.

föalföe $lud)t ins 32t.) 108.

32Httleramt ber $ir<#e 74 f.

32toberne f. Steujeit. (§>eutfd>tum u. 321.)

102.

32tonabismus 116 (pgl. 127f.) 144. 150.

158 f.

32tonard)ie (beutfdje 2luffaffung) 185 f.

32tonotf)eismus (©ermanifd>ev?) 61.

32tontaigne 18.

32toral (als3Biffenfd)aft pom 32tenf<$en) 8.

3Koäart 24. 162. 165.

32tufif 34. 90. 119. 139. 161. 164f.

Snpjtil 22. 23. 47. 49. 52. 90. 111. 117.

127f. 177.

Napoleon 20. 146. 151. 164ff. 178.

Stationen, nationale (Ojarattere 5. 11 .14 ff.

28. 41 ff. 186ff. (Nationale (Srjtelmng)

16. (Stationale 23ebeutung £utyers) 95.

103 ff.

9tatur. (31. u. ®unft n. ©oetye) 148 ff.

($>eutfd>e 2t.-2luffaffung) 139.

9taturred>t 184.

3taturtpiffenfcf>aft 12. 23. 27. 33f. 155ff.

188.

Steroton 33.

3tibelungenlieb 68 f.

3tid>t, $>as (Sde^art) 78.

Sticolopius 186.

3tiebul>r 186 f.

210



9tie#ct>e 122. 146.

Nifolaus oon <£ues 21. 111 ff.

9tirtpäna 38.

2tu-€rleben (Nif. p. Gues) 112.

Nuance 42.

Nürnberger &unft 89. 93 f.

Öbjeftipität u. (Subjeftipität in der $unft

142f., pgl. 149f.

Offenbarung ((Scfeljart) 71.

Optimismus (fieibnij) 118 f.

Orient 5. 38. 200.

Originalität 31. 34.

Ofianber 89.

^äbagogif, fojiale 131. (93gl. @rjie^ungs-

\taat)

^Papfttum 14. 65 f. (23gl. $ir$e.)

Parlamentarismus 196.

Partei 30.

93artifularismus
f. Imioerfalismus.

«Pafcal 170.

Paulus, 21p. 81. 201.

«Pazifismus 20. (<£. des ©ebanfens) 121.

^erfeftion (2l?iom ber <p.) 118.

«jterjönlidjfeit (<p. u. <Sad>lic^eit b. ®unft
bes 3R21.) 94. (<p. mobemes ftbeal) 97ff.
(®oetf>e) 146 f.

<PeftaU>33i 94. 106. 131. 140. 146. 156.

168. 172. 178f. 186.

^Petrarca 7f.

Speurbadj 89.

«Pflicht 146.

^P^ilipp II. oon (Spanien 14.

<P!>ilofop£ie (ital.) 8, pgl. 10. (franj.) 21 ff.

(engl.) 26. 31 f. (beutfd>e) 5. 50. 90. llOff.

(<pt>. u.fieben) 123. (<pt>., Neligion,®unft)

136. 137 ff. 145. 176. (<pi>. u. etaat) 186.

«pico p. 27Uranbola 8f.

^Pietismus 152.

$lato 21. 24. 52. (3bee) 48. 125. 157ff.
pgl. 160. (£ogos) 112. (Nedjenfdjaft

ltnenblid>feit) 124. ((Eros) 146, pgl. 9.

181.(2lritymetifb.$immels)114.(3beal-

\taat) 14. 137f. (23aterlanb) 185.

Spiatonismus ber Nenaiffance 8.

Biotin 160.

«JHutofratie 190. 196.

spomponasäi 10.

Portugal 13.

«Pofitioismus 16. 22 f. 25. 34. 46ff.

Pragmatismus 47 f.

«Preufeen u. §>eutfd>lanb 187.

Spdeftertum, allgemeines 102.

«Prometheus 3. 10. 39. 145ff. 167f.

«Propheten 33. 54 f.

^roteftantismus 11. 105ff.

«Pfalmen 24. 33.

«Pfr)d)ologi5mus 23. 27»

'ipuritanismus 29.

Öuietismus 49. 200, ogl. 23.

fKatio u. ^ntellectus 126.

Nationales u. irrationales, itberrattona-

les 21. 46. 52. 115f. 127.

Nationalismus 21 ff. 88. 114. 119.

Naum u. Seit (<Scfef>art) 76. (£eibniä)115.

Realismus 17f. 27. 48. 87. 91 f.

Nealität u. gbealität b. ®unft 143. 156 ff.

Ne<$enfd>aft 124. 147. SJgl. 108.

Ned>tsftaat 195.

Deformation 14. 88 f.

Negiomontan 89.

Neinmar oon Qwetei 92.

Religion (N. bes ©eiftes) 46. (Neligibfes

Erleben) 73. (N.serfa^?) 96. (33ebeutung

für b. ©eutfdjen) 106 ff. (93eri>. ju <pi)ilc-

fop^ie, ®unft, etaat) 109. 110. 137ff.

176. (Nattonaliitifdje Sluffaffung £eib-

nijens) 119. (N. otjne (Sott?) 144.

Nembranbt 13. 24. 50. 90. 122. 139ff.

146. 154. 161. 177.

Nenaiffance 8. 11. 91. (§>eutfd>e) 90.

Nenouoier 22 f.

Nepolution, franj. 16. 20. 42 f. 185.

Nf>t)tl>mus 161, ogl. 39.

Nici>elieu 15 f. 20.

Niemer 160.

Rittertum 66. 86.

Nom 7f. 11. 17. 19. 25. 39f. (Mittelalter)

65 ff. 182. (Nömifd>es Neid) beutlet
Nation) 84 f. (N. u. £utt>er) 104.

Nomon (franj.) 24.

Nomanifcfje ©ölfer 5. 25. (N. Saufunft)

69. 90.

Nomanti? 187.

Nofeburp 28.
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Sfcmffeau 16, 179. 185.

9Uiffif<$er SJipftijisnius 23. 198 ff. Sozia-

lismus 190. 198.

®arajenen 66.

Schieffal (23eetyooen) 170 f.

Spanien 13 f. 42.

Spinoza 28. 120. 150. 159.

Spontaneität 118. 120. 122 f.

(Sprache 180. (beutfd>e) 111. (engl.) 34.

(9*ationaliftifd)e Sluffaffung £eibnizens)

119.

Sdjiller (Sog des S>eutfd>en) 37. 121.
|

etoat 176 ff. (Status) 181. (9*es publica)

(Sbealismus) 70 f. 122. 125. 176.(<Pfli<$t)

146f. („93au ber <&oig!eiten") 199. (Sd>.

u. ©oetye) 154. (Sin bie ftreube) 169ff.

173f. 201.

Sd>leiermacf>er 82. 108. 128.

Scjjön, von 186.

Scj)öpfungsibee (33eetf>ooen) 167.

Schlaft« 7f. 68 ff. 90.

S<$ottlanb 32.

195. (2töm. Staatsauffaffung) 39. (mit-

telalterliche) 138. (moderne) 7. 10. 11.

14 f. (frans.) 15 ff. (brit.) 19. 29 f. (beut-

le) 30. 55. 131. (6t. als Kunftioert)

137f. 176f.
Stäbte (Stäbtifcfce Kultur) 7. 86. 93.

Stein, ^rf>. oom 186.

Stil 24. 31. 142.

Stoizismus 8. 98. 119.

Schule (Karl b. ©r.) 64. (Humanismus, Subjeftioität u. Objeftiottät in ber Kunft

2Kelancf>tl)on) 89.

Scfjtoarz, ^errn. 76. 78.

Seele (Orient) 38. (@def>art) 70. 72 ff. Succefc f. Erfolg.

142f., ogl. 149f.

Subftanzu.^fjänomene na<$ Seibnij 1 16f

.

(Seelengrunb) 73 f. 77. (£utt>er) 99 f.,

pgl. 141. (91if. o. Sues) 112 f. (Kant) 127.

93gl. £eibnij, Sftonabismus, ©oetye.

Seibftyeit 160.

Selbftforge 94. 102.

Selbfttäter (£utl;er) 122 f. 93gl. Sponta-

neität.

Seufe (Sufo) 96.

S^aftesburn 34.

S^afefpeare 13. 24. 25. 50. 139. (Söillens-

maefct) 123. 146. (gbealismus?) 32 f.

141. (Sachen) 60. (Hamlet) 202f.

Simmel (üb. 9?embranbt) 143ff. (üb.

©oetl>e) 158 ff.

Sinnlicl)!eit (9tif. o.Sues, Keppler) 113.

(S., 93erftanb, Vernunft) 126 f. (Sinn-

liches u. ©eiftiges in ber Kunft) 143.

155 f.

Sitte 180.

Sittlidjfeit (defetjart) 78 ff. 82. (£utyer)
j

Sonfunft f. 3nuf«.

102 ff. (©oetye) 147.
|

fragil 24. 60.

Sünbe 49 f. 53 f. 82.

Süoern 186.

Symbol 107. 144 f. 149. 158.

Smnpljonie 165.

Smttljefis — Slnalnfis 52.

Smit^etifcljes Urteil 115.

Spftem u. 9Betyobe 22. 121. 123f.

Sagore 27. 38.

Sauler 96.

Secfcnif 27. 39. 93. 188.

Ideologie 155. 188.

Seufel 40. 60.

Stjeobijee 118.

Stomas oon Slauino 7. 68.

S^or (©ott) 60.

Sitanismus lf. 4. 152.

£ob unb Seben 61. 63. 152f. 158ff.

Soljtoj 200.

Skeptizismus 10. 48.

Solrates 53. 112. 185.

Sonberljeit f. Zlnioerfalismus.

Soplnftif 9. 10.

Sozialer ©ebanfe, Sozialismus (franj.)

17. (engl.) 29 f. 189. (beutfcf>er) 30 f.

130 f. 189 f. 196. (ruff.) 190. 198.

Soaialtoiffenfd>aften 24. 26 f.

Sranfjenbenj u. Sranfzenbentales 128.

Sreue 54. 60 f. 93.

äbermenfet) 2. 4. 146.

Hnbebingt^eit bes $>eutfd>en 50 f.

Unenblid?es u. <£nblicf>es 12. 21. 24f. 30f.

46. 48ff. 91. 95. 110. 112. 115ff. 124f.

127. 141.
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Unipetfalismus g. ^partifulatismus 25 ff.

28. 30. 46. 52. 55. 99. 106f. 201.

Zlniperfitäten 8. 87 f. 185.

Hrptjänomen 155 ff. 158.

Utilismus 26. 29. 30.

«aterlanb 54 f. 185. 189 f. 202.

S3eben 38. 59.

SJetbrauc^sorgcmtfation 194.

Vernunft — 33erftanb 126. 156.

$3ertragst£eorie 184. 185.

33crpoU*ommnung (£eibnij) 118.

93irtus 8.

93ipcs 90.

*3ol! 37. (33. u. 2Itenfd>f>ät) 37. 105. (33.

u. 33ateticmb) 54. 202. (33. u. etaat) 195.

(ftenaiffance) 10. (^ranfr.) 15 f. (Sngl.)

29. (beutle Siuffaffung) 131. (Zufyet)

103. (33ölfetfrieg) 134. (fieben u. £ob
ber 33ölfer) 56 f.

93olfslieb (bcutfd(>es) 50.

©agner, 9tf<$. 166. 168.

©af>rfceit47. 191. (3ö.u.3BirMd>feit) 157.

Söalüjer pon ber 33ogeupeibe 67.

töelt (SB.fcfjöpfungs- u.Sö.perbtenmmgs-

mptyen bet ©ermanen) 60. (3B.per-

Mcinung u. 28.beja^ung) 63 ff. 74. 77.

91 f. 102. (©eiftige Sö.etoberung) 59.

45. 50. 53. 133f.

3öeltanfd>auung 68. 70. 91 f. 94. 164.

2Bdtpölfer 37. 56f. 105.

2öer£gerecf>tigfeit 79.

28effobrunner ©ebet 62.

SöeftPöifet 5. 13. 49.

Söieberbängung allct 3)inge in (Sott

(@c!ef>art) 78.

SXUebergebutt 52.

SÖUIen (20. lugntelleft) 97 ff. 123. (28. u.

92lod)t) 135, pgl. 192f.

28inbelbanb 22.

2Bir!lid>feit (ecktet Sinn) 57. (28. gegen

28af>rl>eit) 157.

2Birtfcf)aft (Gojialifierung, Organifation|

130 f. 197. (28. u. etaat) 187 ff. 193ff.

(28. im ausgefjenben 9H21.) 93.

28iffenfd>aft (©riechen) 39. (Sltiftoteles)

12. (moberne) 23f. 113f. (beutfdje) 90.

(£umaniften) 88 f. (äftfcetifcfje Sluffaf-

fung) 119. (2B.u.<Pfcüofopf>ie) 123f. 129.

(28. u. $unft) 149. 153ff.

2Bolftam pon <£fd>enba<$ 68.

2Botan 60 f. 63.

i Seit 75 ff. 115.

|

3entraiismus 16, pgl. 185.

3ioüifcition f. Kultur.

: 3ünfte 86. 93.

! Sulunft, etpige 22. 56 ff.

I 3ipec! (3. u. SRittel) 178. 188. 192 ff.
;

3n>ecfbieniid?!eit 26. 30. 46 f. 53.
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(Sugen ©iebericfyg Q3erlag in Sena

Einmalige ^luägabe in 1500 (Sjemplaren

3Me Legenda aurea beS 3acofcu£ be 93oragine. ©eutfd) aon 9Si$arb

93cnj. SSRonumentat^uggabe mit ^anbgematten 3nitiaten. I./II. 93anb.

$art. je 9D? 25.— (0er IL 93anb unb (Sinbanfcbecfen nad) bem Kriege)

93offifcbe 3ettung: ©ie ©olbene Ceqenbe ift ein <3Berf , beffen welfgefcbicbtltd)e unb beinabc

aueb poetifdje <23ebeutung an bie ber ©ötttieben Äomöbie beranreiebt. 6ic ift weit mebr al£

ein gelebrteä Sammelwerf, fie ift ein oom Seiligen ©eifte in ber «pbantafle empfangenes
blübenbeS Ceben, baß autib beute noeb ntdjt oerborrt ift unb baß nur gleicbfam beä SBieber-

belebung$b<*ucbe$ gewartet f)at r um ooll bie ^ugen auftufcblagen unb oerwunbert in unfere fo

gana anberö geworbene SBelt ju bliefen. 3)iefer ÜSaucb bat bie Cegenbe je^f getroffen, benn fie

ift unmittelbar auö bem Original in ein wabrbaft liebenswertes ©eutfeb gebraut werben,
baö beinabe wie lutberifcbeS fieb lieft unb bierbureb eine feltfame ©rbfraft auSftrömt, oon
ber alle bie mannigfaltigen Cegenben, bie erjäblt werben, belebenben 6aft unb naturfrifdje

garbe empfangen.

OTeiffer (fefe^artö (Schriften unb ^rebigten. herausgegeben t>on £>er-

man Büttner. 2 93be. 3. Auflage, br. 9X 12.— geb. 9X 15.—
5)ie 3eit: ein tiefer unb fruebtbarer Snftintt siebt uns beute wieber su ben 3nitatoren
unferer geiftigen Äultur bin ; wie wir feit etroa bunbert 3abren in ©ante bie reinfte Erfüllung
fünftlerifcber ©eftaltunggfraft erfennen, fo wirb Scfebart mäblta> sunt Ceitftern für bie erfebnte

religiöfe Degeneration unb Vertiefung, bie ü)ren 6amen in bzn geiftigen Däbrboben ber

3abrbunberte einaufenfeti bzbafyt ift, bamit eebte "Jrucbt auffpriejje.

Raxl i^ömg, 93om ©eiffc £utf)erg be$ <£>ewf<$ett. faxt <%l 4.—

3n£att: <&a$ ©runberlebntö / 0er Quellort / 3h>eterlet Religion /

©ie Ummanblung / UrerlebmS unb 9}ad)erlebmS / SHe '•HuSmirfung /

SluS ©laube allein / §>ag ©emiffen / 0a£ Mittlertum unb feine Überminbung /

©ie &ir<$e unb tyre 93ermanblunq / Staat unb S?ird)e / §>a$ Sßort ©otteä /

9*atur unb 9*atürlid)feit / ©ie Gtye / §)ie Religion ber ^lufjerorbentlidtfeiten /

t^ret §um QSert / 93om Sinn unb 2Bert ber Arbeit / ®a$ neue SMturprin^ip.

93remer Tageblatt: ©S wirb faum eine anbere 33eröffentllcbung über Cutber geben, bie

ben ganzen SNenfcben in allen feinen SluSftrabltmgen auf alle SebenSgebiete in einer fo ooll=

fommenen flaren ^laftif bcrauSftellf. 9*i#fS ift rein facblid) ober rein biftorifcb gefafjt, aUeS,
wie es in ©rfcbeinunß tritt, lebt unb wirft unmittelbar, ©ie Spraye ift oon einer fcblicbten

Äraft unb einbringlia^feif wie baß gefproebene QGßort oon 3Kunb ju 9Kunb. ©aö 93ucb ift

ein 93ucb beö ^roteftantiömuö, beS Optimiömuö unb ber "Jretbeit. CutberS ©eift oon einem
analogen ©eifte für unfere gegenwärtigfte ©egenwart wiebergeboren.

®axl ^rtftian ^lancf, S:cftament eineS ^eutf^cn. ^^ilofop^ie ber

O^atur unb ber ^ftenfd^eit. herausgegeben üon S^arl ^öfttin. 9^eue ^luögabe.

br. <%l 10.- geb. <$l 12.50

3n&alt: L^eit. goangelium ber mir!lid)en 9Zatur. IL ^eil: ®ie 9^enfd^^eit,

©efef* unb ©ang ibrer gntmitflung. III. §eil. ßoangelium ber ^enfe^^eit.

®a$ 3iet unb bie 93oHenbung.
®ie 6briftlt^e QSßelt: ®ie 93ebeutung, bie baS 93ucb beanfpruebt, berubt auf ber 9lrt unb
QDßeife, wie bier baß ©ebetmniS ber Religion mit bem ©ebeimniö ber beutfeben Q3olfSfeete

berfnüoft erfd&eint. ©ö gilt baß, tvaß ber beutf^e ©eift in einieitig centraler ibealiftifdber

Snnerlid^feit biöber in fieb begte unb oerfcbloft unb worüber er aiß ISolt äufjerlicb faft ju--

grunbe ging, in männlicber 'Sattraft unb borter Arbeit nunmebr nacb au§en im eigenen

S3olföleben wie in bm Schiebungen jur Q3ölferwelt burcbjufe^en. 2llle bie brei fragen, bie

fi^b bierauö ergeben: bie religiöfe, bie fokale, enblicb bie internationale, erpalten oon bier aus
bie 9?icbtung für ü)re Beantwortung unb Cöfung.



gugen ©lebend^ Vertag in $tna

©ie Ämtft in Silbern
Seber 23anb 80 6eiten Sert. 200 93oflbüber. $n ^appe geb. 9fl 6.— in

£eimt>anb geb. 93? 7.—

93b. I. 0te altbeutfcfye Malerei, 9ttit gefcl)tcl)tltd)er Einführung unb Er-

läuterungen t>on °Profeffor Dr. Ernft Äeibrid). 30. §aufenb

93b. IL 0te ^ü^renaiffance ber italtcnifd)cn Malerei. 9flit gefegt-

lid)er Einführung unb Erläuterungen &on Dr. 9?icf>arb Hamann. 30. ^aufenb

93b, III. ^Itnieberlänbifcfye Malerei. 9)ttt gefd)tcr>tlic^cr Einführung unb

Erläuterungen t>on °profeffor Dr. Ernft Äeibrid). 15. Saufeub

93b. IV. 0a3 tt>eiblid)e 6cl)önbeitgibeal in ber Malerei. ÄerauSge-

geben üon Dr. 5cmnn£ 6d)ulje. 15. ^aufenb

93b. V. 0te plaemifcfye Malerei, SrSgeg, t>on ^rof. Dr. Ernft fteibrufr^afel

^SlonoQxap^xctt juv beutfd)ett ^uttutrgefc^ic^te
br. je 9K 4.—, geb. je 90? 5.50

1

.

©eorg £iebe, 0er 6olbat in ber beutfcfyen 93ercjangentyeit.9Kit 185 Slbb.

0aSfe(be, 93otf$au3gabe. br. 9X 3-
2. ©eorg 6teinbaufen, 0er Kaufmann, 9Kit 150 2lbb.

3. Hermann ^eterS, 0er 2lrat unb bie Äeitfunft 9Xit 153 2lbb.

4. ffransÄeinemann^er^ic^terunbbie^ec^t^flege. 9Hitl59<abb.

5. £an$ 93cefct), 0a$ 5?inberleben. 9Xit 149 ^bb.

6. Qlbolf 93artel$, 0er 93auer. SOZit 168 Slbb.

7. <&nü 9*ettfe, 0er ©ete^rte. 9Xit 130 Slbb.

8. (frnft 9Kumtnenf)off, 0er £anbtt>erfa\ 9Xit 151 Slbb.

9. (fmil 9?eitfe, ße^rer unb £lnterrid)t^tt)cfen. 9Jttt 130 2lbb.

10. £|)eobor Äampe, 0ie fa^renben £eure. SCRit 122 2lbb.

11. ©eorg 2kbt, 0a$ Subentum. <$l\t 106 <2lbb.

12. ^aul 0rett>g, 0er eoangetifefre (Seiftlicfte. 9Kit 110 <übb.

erstehet ju beutfcf)er «Silbuttg
SluSroa^lbänbe au$ ben Schriften ber beutfd)en Genfer be$ 18. 3a£rl>unbertg

unb ber 3eit ber 9?omanttf.

1.3. ©. Berber, 3been. &r£g. t>on

Dr. ft. »on ber £enen. br. 9tt 2.—

2. <5r. 6d)tegel, Fragmente. £rgg.

oon Dr. ^r. t>on ber £eüen. br. 93? 2.

—

3. 3. ©. Sichre, (£in (foangetium

ber ^reityeif. &r$g. t>on Dr. 9ft. 9*tef*.

4. unb 5. Saufenb. br. 93? 3.—
4. gr. 6$tller, Slftyetiföe (fr-

jtetyung. iorSg. t>on 21. öon ©leieren»

9Urfttt>urm. br. 93? 2 —
5. 3o£. ©. Hamann, (SibtyUinifcfye

93lätter be$ SDfaguS. £r$g. t>on Dr.

9*. Singer, br. 93? 2.—
©ebunben jeber Q3cmb 1 93?arf metyr.

6. S*. 6d)leiermacr;er, Harmonie.
&rgg. *>on £, 9?lulert. br. 9^ 2.—

7. 9£in<feunann unb Cefftng, Älaf-

jtfd)e 6d)ön^eit. Är^g. t>on 51, t>on

©leid)en'9Rufjn>urm. br. 90^ 2.—

8. 2öitti. t>on Äumbolbt, Xlnberfa--

lität. &rgg. üon Dr. 3o^>. Gc^ubert.

br. 9X 2.-

9. <g
:.955.6(^elling / 6d)öpferif^e^

Äanbetn, ör^g. üon £ic. E. gud>3.

br. 9}i 3.—



©ugen ®ieberid)S 93erlctg in Stria

°Pau( £agarbe, <£>eutfd)er ©taube / §)eutfd)eg 93arerlanb / 3)eutf$e
33ilbung. ©a$ QSefentlidje auS feinen Schriften auSgettmblt unb eingeleitet

öon griefcrief) <£>aab. 9ftit 16 altbeutfdjen °Porträtö. 15, §aufenb. br.SKZ—
°Pappbb. 9tt 2,50

Äarl Sillebranbt: SBenige baben flarer gefeben, tvaö ©eutfebtanb feblt, feinet bat'«
rütfficbfSlofer unb berebfer auögefprocben; feine Gcbrtften ftnb apoftolifebe Senbfcbreiben,
bie umgeben follten oon $>anb au £anb in beutfeben eanben. 3ur Sinfebr awlngenb, boö
3nnerfte berauswenbenb, bier bie Steffeln auSreifjenb mti feftem ©riff, bort ein Samenforii
werfenb, Daö berrlicb aufgeben tonnte, wenn'ö auf« richtige Srbrdcb fiele, febrettet ber Süiann
einber tt)ie ein ^ropbet in 3frael.

^^omaö QLavlt)k, Äelben unb &etbem>erer;rung. Überfefjt unb eingeleitet

*>on (Srnft QSMcftein. 9Xit 8 ^orträtS unb 2 £anbfd>aften. 5. Saufenb.
br. go^ 2.-, «pappbb. 9tt 2.50

3eitfragen: 3cb wünfebte, bief« ätt>ei Bücber (Cagarbe unb (Sarlble) würben in weit, weit
mebr e^emplaren unter unfer QSolf gebraebt; in unferen öffentlichen <öücbereten follten fte

bufcenbmeiie au betben fein; fie finb bei ©oft notwenbiger als alle Fontane oon beute
fle geigen ung, xva§ not tut unb welcbe Aufgaben tt>ir *u erfüllen baben. 3)enn bie Joauptfacbe
bleibt wie immer, fo aueb bier: ©eutfebeö Veten leben!

Grrnft Rvkd, ©ie beutfcfye 6taat$ibee. 3^e ©eburt aug bem <£r=

jiel)ung$= unb (SntttritflungSgebanfen. 3. $aufenb. ^)appbb. 9D* 5.—

ein ©ueb, baß enblicb einmal gefebrieben werben mufjte. S)te beutfebe Staatsibee umfcbliefjt

polirifcbe GrrfenntniS unb politifcbeS holten augleicb- So ift baß «Jöerf in erfter Cinie eine

3beengefd)1cbte ber legten 100 3<*b re beutfeber (Snfwtcffung auf ben ©cenagebieten ber

©efebiebte, ^olitrt unb ^äbagogtf, aber eß wäcbft auß biefer am Scblufj in fiarem, infrinft-

mäfjig feböpferifebem Gebauen beö 93erfafferg bie 9?icbtung unfereö 3utunft$woUen$ beraub.

S)iefe$ <23ucb aiebt bie (Sntwtctlungglinie ber beutfrben Staat0ibee von SJtoefer über Siebte unb
Gtein au ScbeUing, iöegel unb ben 9*abifalen unb Äonferoatwen ber 9?eoolutton$aeit 1848 bi*

juv ©egenwart.

Sranj 6taubinger, ^ulturgrunblagen ber ^oüttf. 2 <23be. ^appbb.

<Hl 8.— geb. 9K 10.—

Sterfruftung unb 9Renteninbuftrie finb bie ©efabr unferer Kultur, barum mu§ flcb bie Sin-

gemeinbeit im ©enoffenfebaftgwefen a" Ääufergemeinfcbaften aufontmenf(blieben. Slrcbi»

für Soaialwiff enfebaft: ^coeb nie fyat 6t. in fo aufammenbängenber unb babei fo an«

febaulieber «Jornt feiner ganaen Pbilofopbifcben, etbifeben, politifeben ^eltanfcbauung ^luebrucf

gegeben wie in biefem feinem neueften unb reifften 'Surf). ®*iö aber ift gewi§, t>a% unfere

innere ^olitit nacb bem Kriege fieb im wefentlicben auf bie oon Gtaubinger umriffenen

©runblagen wirb ftellen muffen. 5*arl <Sorlänber

5^art 9^ö^el, 0ie ©runblagen be£ geifttgen 9^u^(anb^. ^appbb. Wl 5 —
3>a$ erfte 'Sucb oon beutfeber Seite, baö rufflfcbe ©eifteöart auö eigener 'Slnfcbauung (bei

93erfaffer lebte 20 3abre in ^UBlanb) un§ nabebringen will. (So gebt oon ben iöauptfultur»

fcbictfalen 9Ru§lanbö auö unb enfwicfelt auö ben geiftigen <5inflüffen eineö jeben immer eine

ber eigenfeiten beg rufjtfcben ©eifteö. ©ie grunbfät^licbe Stellung 9?u&lanbö a« SBefteuropa,

baß Sbriitentum alö •Burael beö rufjifcben ©ebanlenö, ber artatifebe (Stnflufj auf bie ruffifeben

©entgewobnbeiten werben flar berauögearbeitet. ®er rufflfcbe 3>efpottömuö, bie 3nnenpolitif,

baö Beamtentum, ber ^anflawiömuö werben auf ibre 93erwuraelung in ber flawifeben Q3olfö«

feele surücfgefübrt, bie fokalen Bewegungen, bie literarifebe unb tünftlerifcbe Sntwicflung in

ibren 3eifpunften flargelegt. 5lucb nacb bem Kriege muffen wir un$ mit ber ruffifeben

Äultur erft reebt auöeinanberfetjen, biefe« 93ucb ift ein Rubrer a« ibrem c-ÖerftänbntS.







Natorp, Paul Gerhard
Deutscher Weltberuf

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY




