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Qrau ^a^r^cft will nfemanö beherbergen.

ir)an« €orf>«.

<llfo tDaö einer von UnDertDatDen '^rnolD von

'-33tncfe(r{eD genant / ein reÖ(td)er CRftter / Der fprang

für Die OrÖnung u|3 / unö umfc^tug mit finen "Firmen

ein 5ei( ber '23ienDen Opieffen / De^ gab er fin

2ehcn Darumb / Do brarf)enD Dafetbft Die (JiDtgnojJen

Den Ferren in 3re OrDnung unD begunDent Die mit

©trtt^ Tlot trennen unD brecfjen.

53oronDc3:f(^u&f,
(j:(>rontcon ^cloetfcum, 23a fei 1734.

Qret^ett ift ^a^r^aftigf eit. ^er tpa^r^aft, D. f),

gani feinem ^efen gcmäf5, poÜfommen im (Eingang

mit feiner 31atur ift, Der i}t frei.

^u^ einem 23rtefc D?iAar£) 2Dagner^
(gittert noc^ (If)om5erlain).

33egonnen am 9. '}üU 1917, @u(3=(3tangau

33eenDet am 30. 51ot)ember 1917, ^ien





^orbemerfung

3ct)cS Wcvf, fei cß ber ^m\t, fei cß t)er ^iffenfc^aft, fo((

t)em .^riftaKe gleichen; während nun aber bie u)iffenfc^aft=

(ic^e "Arbeit mef)r Dem nac^ fpftematif(f)en (^rroagungen ge=

formten imt) axiß einem t)em g'orfc^er t)or(iegent)en (^efteine

forgfältig ()erau^ge^auenen unb 3ure(^tgemeif3e(ten ©ebi(t)e

g(eicf)t, ift bai^ ^erf ber Äunft Jenem ^riftaltgebübe g(eic^=

gufet^en, t)aß axiß bem ^runbgefteine (peß eigenen ^cinß)

friftallinifc^ ^ertjortoäi^ft unb nun, in fc^merjbafter ^nt=

fc^tojfen^eit üom ©runbgefteine lo^getöft, berartig ^uved)U

geformt unb 3ur reinen ©eftalt aud) an ber £o^(ofung^fte((e

beraum tpirb, t)a^ an bem tJoUenbeten ©ebilbe niemanb t)ie

friftaninif(^ gegebene <öcüe von ber (o^gelöften unb müf)fam

gurec^tgemeißelten gu unterfc^eiben permag. Unb fo befte^t

benn bie ©roß e be^ Slunfttoerfe^ eben t)avin, baJ3, maß aU

^rlebni^ auß bem ©runbgefteine t)cß ©efamtleben^ frifta(=

(inifd) giei^fam ^erooriugte, t)om ^ünftler mit fefter unb

entfc^toffener ipanb (o^getoft unb gur üoUenbeten ^in\)eit

geformt toirb, ber man t)ie £o^(ofung^fte((e unb t)ie f(^mer3=

t)afte "Arbeit folgen (^ingriff^ ni^t m.e^r angufe^en vermag.

^0 aber ein ^erf jtDifd^en Äunft unb ^iffenf(^aft mitten

innen fte^t, jtpar bem reinen %He tDiffenf^^afttic^er (Jrfenntni^

unb unbefümmerten 3ure^tmeiße(n^ einer üortiegenben

•JKaterie perbanft toarb, anbererfeit^ aber bo(^ auc^ mit bem

eigenften (Srtebniffe »erfnüpft unt) anß t^m beroorgetpa^fen



ift, t)a fordert eS t)ie ^af)r{)aftigfeit, bie beim ^erfe t)eß ^vUn=

nen^ eine noc^ groJ3ere ^oiU gu fpielen^at a(^ bie^reubean ber

t>ol(ent)eten ©eftalt, baf3 ^rt unt) @te((e, too ba^ Ärifta((gebi(be

au^ Dem ©efamtgefteine be^ eigenen £eben^ ^eroorgetoac^fen

tDar, offen unt) unbefümmert aufgezeigt toerbe, auf baß nic^t

Der ^euc^terifc^e ^nfc^ein fo mancher üerlogenen „tpiffenfc^aft=

tiefen" Unterfuc^ungen erregt toerbe, aiß ^abe t)a^ "Dargeftettte

nic^t^ mit Dem 3(^ t)e^ ©arfteUer^ 3U fc^affen gehabt!

@o finb Denn Die t)rei 3!ei(e Diefe^ ^uc^e^ Derart auf=

3ufa)fen, t)a)3 Die erften beiDen %bfd)niUe Die jtpei drittel

De^ in Uavcv friftaüifc^er ©eftatt in^ Jreie ragenDen ©e=

bilDe^ Der (^rfenntni^ finD, inDe^ Da^ (e^te "Drittel Dort, voo

e^ im Q^runDgefteine De^ eigenen 3d)ß üertoac^fen unD feft=

gef)a(ten ift, ehm Diefen untrennbaren Sufammen^ang mit

3d) unD ^riebni:^ offen gum "^u^Drud bringt. UnD fo mug
Denn Der fc^einbar unroiffenfc^afttic^e ©egenfa^ gtDifc^en t)en

beiDen rein tDiffenfc^aft(i(^ DarftellenDen iZeiim unt) Dem

dritten, Der fo manchem aU ftorenD aUgu perfontic^ erfc^einen

tPirD, in Diefem (Sinne Qe^niUt toerDen. ^ei einer S'rage

aber, iDelc^e eine unüberfe^bare g'ütte oon tpiffenfc^afttic^

tuenDen ^arfteUungen gezeitigt ^at, Deren fc^einbare taDe(=

(ofe Objeftiüitdt gumeift nic^t me^r ift, aiß t)ie '^aßh,

hinter Der fi^, nur Dem ^ingetoet^ten erfennbar, ein tPoKenDe^

unD alfo a)a()r^eit^t)er3errenDe^ 3(^ 3u oerbergen fui^t —
hei einer folgen g'rage ^eiJ3t eß ju enDgültiger ^rgrünDung

t)en Sufammen^ang mit Dem eigenen 3^ hiß in t)ie letzte

Vertiefung unD ^infeiung ]id) felber betpugt gu ma^en unD

aUer ^elt offen aufgu^eigen. ^er t)ieß ved)t beDenft, Der

tDirD hieß Der getDO^nten „Objeftioitäf' SutoiDerlaufenDe

Dem Verfaffer nid)t nur nid)t üortperfen, fonDern mit i^m

t)avin t)ie ©etoä^r fi'ir Den einsig möglichen ^eg tDa^ren ^v=

faffen^ unD reftlofen unoerlogenen ^rgrünDen^ erblichen lernen.

@ul3=@tangau, 30. (September 1918.
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(Erftcr Zeil

©er fefunbdr^betDeglic^e ©eift

v^cincr tnirt», tr>a^ er ntd}t ift





I.

^fiUv "Anfang ift (cic^t; t)ieß tft ^a()r^eit frof3 t)er gegen=

-V^ teiligen ^e()auptung im Befannten <öpvi(i)wortc, t)a^, ^ur

'33ert)eut(ic^ung unt) um ben ©egenfa^ gu obiger g'ormu=

(terung gu prd'^ifieren, ^eiJ3en mü^te: '^Ue^ "anfangen ift

fc^tDer! "Denn t)iefcß ift'^, toa^ immer toieDer bem (5(^affenben

^^lü^e unt) Qual bereitet: ^kß anfangen, UbertDinben t)eß

toten Punfte^, t)as^ 3ngangfet3en ber ©c^affen^betoegung,

tDobei toie beim angefurbelten ^otor oorerft t)ie kalte

Masdiine t)iivd) t)ie -Öemegung ertDarmen muf3, um über=

^aupt "Arbeit (eiften gu fonnen!

^er aber ber -D3e(t in jungen 3a^ren irgend eine

^a^rl)eit gefagt l)at, ber tuei^ fic^ tDof)( a(^ reifer '^Tlann

no(^ 3U entfinnen, toie (eic^t, toie freubig, toie unbefümmerten

^agemute^ er fie in t)ie ^e(t ^inau^rief, in Die ^e(t, bie

er, gang eingefponnen in t)ie na^en unb nac^ften ^rtebnijTe

feiner 3ugent), aU ein fernem, ungeftaltete^, aber (eic^t gu

erobernbe^ &an^eß anfaf), t)aß toie nne ^fturmreife Jeftung''

beim erften 'Anlauf feinet ^vfennenß ober Jü^ten^ i^m be=

fiegt unb untertoürfig 3ufa((en toürbe!

"Dann aber fommt für Jeben (Bc^affenben bie 2eit, xoo er

bur^ nähere ^erü^rung mit ber '^^Zannigfaltigfeit be^ 2ehmß,

t>aß ferne unb unbefümmert um fein Erleben in un3ä^(=

baren unb uniiberbrücfbaren ^al)nen oerld'uft, einfe^en lernt,

baß all fein ^eltumfpannenbe^ un^ ^eja^enbe;^, t)ic]e ^elt
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nid)t im geringften t)a^u betoegt, ivQcnt) von i()m ^otig gu

nehmen, Da(3 aber bort, too er in ^rfenntni^freubc unb

^eiterfeit ^erneinenbe^ au^gefagt f)at, aU feine Verneinung

in fe^r (ebenbigen unt) beharrlichen '^Tlenfc^en g'einbfc^aft

unt) gebac^tni^frd'ftige ^ieberoerneinung erregt ()at!

^ie (ei(^t unt) gerabeju leichtfertig toar im "Anfang er=

fennenbe ^^lugerung alten „g'ragen'' gegenüber getoefen! ^ie

fiege^fro^ oermeinte man, baferne dn ©ed'ußerte^ nur toa^r,

nur tDefentlic^, nur erfenntni^forbernt) fei, mügte e^ au^
alle ^enfc^en, fo e^ irgenb berühre, für fic^ getoinnen!

£angfam aber unt) in fc^mer3en^rei(^em ^rftaunen \:)atie man
üerfte^en lernen, baß ^rfenntni^, foferne fie t)em ^ufne^men=

ben nur irgenb t)ie Unluft t)cß verneinten 3c^^ bereitet, mit

Erbitterung abgetpiefen toirb, ja, baf3 ber ©roll über fie auf

t)m ^ü^nen nnt) unbefümmerten ^ringer berfelben übertragen

toirb, ber fi(^ plo^tic^ vov einer gefi^toffenen pi)alanr von

cvbittevtcn ^eint)m fie^t, t)ie aiieS, voaß er fürber fc^affenb

unternimmt, mit fc^eelen ^liefen gu fe^en unb gu — über=

fe^en befliffen finb! . . .

^ie tpeit liegt aber f(^on ^eute t)ie 2dt l)inter mir, ba

id) mid) in forglofer $ eiterfeit gum erften ^aie über ^ie

g'ragen, t)ie biefe^ ^ud)eß Sitel anfünbigt, anßeinant)eV'

fe^te! ?lur flü(^tig ertoa^ne ic^, t)a^ id) meine ^nfic^ten

über t)aß Problem t)eß 3^^^"^^^^ bereite etlid)e ^aie in

meinen Vüc^ern'' geäußert ^atte, t)ie grunblegenbe ^ar^

ftellung, ftet^ forglo^ auf t)aß ^erf „^er 'Denftrieb gur (^in-

^exX% unb ivoav bejfen ivoeiieß ^uc^^, ^inau^perfc^iebenb!

^ie toenig a\)nXe id) bamal^, t^ay^ id) xnid) gegtpungen fe^en

tpürbe, ^erau^julofen unb al^ felbftd'nbige "Arbeit ^inau^-

' 3n „"^a^ "Dorn" {(ötxXc 132 ff^, in „Öcfpräcfte unö ©cDanfengänge"
,,n&er t>ie '^iyd)^ De^ 3uDentum^" (toeite 161 jf.), ^Ife^fc^e unD ^ctnfncjer

(ecfte 163 ff.), .Ober pfpc^orogtfd^e 33egabung" (eette 191 ff.), //©eift

unD Sc&en" (©eite 56).
'-^

,,1)cr 'DcnftricB gur (^in^cft", (Jrfcnntm^frifif unD SeSen (1. ^uc^
>.(?rfenntm^fntte" 2. 33uc^ „£eben").
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^^uftcllcn, wasi ich ale^ eine neben vielen anderen beiqeorö»

ncten '^^racjen im cjrof^n c^eiftiqen 0)efamtbilt) DarftcUen toollte.

'Z)ic niibenfrac^e aber ift für Öen, bem t)at^ p>cin7)C menfd)=

liehe ieben i>or "^luc^en lie.qt, mag fie aud) ben ^betroffenen

noch fofel)r eine brennende unt> übertpic^ticje erfcf)einen, ja

boch ein üerfd)U)in^en^ fleinee; pl)cinomen im WefamtbilÖe

t)er 'D^knfchl^eit, unö ai^ folchei? hatte ich ftetö oorgehabt, fie

am rechten Orte in geladener 3ufammenfaffung ;5u bel)anÖeln.

*Die ^lötigmigen t)e^ (^rleben^ aber finb eine t^xi getpaltige

(Jinfprache in t)ic "plane feibft t)et? fiil)lften Jorfcherö, al^

t)af3 il)nen nic^t Jolge gegeben toeröen müf3te!

^a mm aber meine ©eöanfen über jegliches; &cbiet nur

t>erfta'nMi^ fint) auf meine erfenntni^fritifchen Örunt)an=

fc^auungen i:)in, fo roirb e^ unerläßlich fein, fo viel l)ie=^

üon auc^ in t)iefer ©(^rift ju bieten, at;^ erforberlic^ ift, um
biefe^ (^injelproblem auf Der feften ©runblage t)e^ ©efamt=

gebanfen^ über '^Henfc^ unt) ^elt t)erftel)en ^u fönnen. ^o
toirt) e^ Denn nötig fein, cüid)c ^Hlaic in (^rfurfen allgemeine

Öet)anfen au^ jener fpäteren ©efamtt)arftellung ooru)eg=

3unef)men, bie an jener ©teile bann boc^ toieberholt tperben

muffen, ^a^ ^ier al^ ipauptproblem ^ehanbelte freilich tDirb

bann bort um fo fürger unb jufammenfaffenber bargeftellt

tperben fonnen!

^er nun ^ier, too tpir eß mit einer (ebenbigen unb unfer

aller £eben gan^ nahm Jrage gu tun ^aben, von mir irgenb

a\ißfül)viid)eß f)iftorifc^e^ unb gelehrte^ Material ertoartet,

ber toirb fic^ bitter getäufc^t fe^en (^nmerfung). ^enn voaß

wiv alle toiffen, alle noc^ ^eute gu ]el)m vermögen, bafür

bebarf eß feiner minutiöfen gefc^i(^tli(^en '^u^einanberfet3ungen.

Unb toie ein geiftreii^er "^Ttann einen jübif^en ©ele^rten —

ber auf ©rimb ber einbringli^ften ()iftorifc^en, p^renologifchen,

pfpi^ologifc^en unb biologifc^en g'orfi^ungen in ber 3"^^^^=

frage 3u bem ^efultate gefommen tr>ar, man fönne fein

einjige^ toefen^afte» Kriterium gur Äonftatierung Mß 3^=

13



offenen'' aufftcUen — t)ie g'rage entgegent)ie(t, ob er t)et\n nie

einen "BUd in t)en ©pieget getoorfen l)abel — fo tooUen

an<i) wir, unferer 3eit unt) Öen *5}Ienfc^en unferer eigenften

Äenntni^ (ieber feft inß %ntU^ blident), foit^em ©piegelbitbe

t)er g'rage alte tpefent(i(^en '^nttoorten entlocken I

^ier aber, wo xoiv tapfer beginnen tPoKen, bie üoriiegent)?

g'rage angufc^neiben, geigt eß fic^ erft t)o(l unt) gang, tt)ie im

Öegenfat3e gum einftig (eichten "anfange t>a^ unentwegte g'ort-

[(^reiten in erfennenber S^ätigfeit ein fc^mergtic^ fc^toere^ ^e*

Qinnm ift ! "^mn nunmehr, tpo un^ fo t>ie(e ^lenfc^engefic^ter

t)or ^ugen fte^en, wo wir aii bie mannigfaltigen, politifc^en,

fogialen unb geiftigen "^Ilenfc^engruppen fo gut überblicken,

t)a ift un^ aud) gar tDol)l bett)uJ3t, tpie viel ^aJ3, (Erbitterung,

2l^ut unt) gerabegu ^ac^eburft auf ber einen, tüie oiel '57li)3=

trauen, Unglauben, "Vorurteil unb ftarre^ Verneinen auf

ber anberen <öntc unfer tpartet. ^er im '^ngefi^te fo vielen

'^erneinen^ unb '5}liJ3tPollen^ t)aß fc^tpere &ejd)äft be^ er^

fennenben ^etrac^ter^ tapfer buri^gufü^ren permag, ber bebarf

eine^ felfenfeften "^er^arren^ unt> Sutrauen^ gu fic^ felbft, eineS

ungetrübten ^agemute^, ja eine^ fc^ier übermenfc^lic^en <3elbft*

genügend unb (Selbftbegnügen^

!

©enn tpa^renb boc^ alle^ (Ernennen, t)ieß ^elic^ten eine^

^eltau^fc^nitte^ mit ber gangen beftra^lenben ^raft be^ Q)eifte^^

gar fe^r nac^ benjenigen »erlangt, t)ie t)a im ^nblid be^ ^e=

lid)ietm unb ^vtannten in freubiger 2iehe fic^ bem ©c^afenben
gutoenben, ^ci^t eß ^ier, refigniert auf fol^ beglücfenbe^irfung

t)ergi(^ten. ^enn ^ier, too niemanbem, al^ ber reinen fc^merglic^

erfannten ^a^r^eit Qet)imt toirb, fie^t ber ^ora^nenbe all

t)ie pergerrten unb cvbitUvten ©efi^ter im Reifte tjorau^, t)ie

\id) ingrimmig von feinem "Denfen unt) i^m felber abwmt)m
toerben. Unb alle^ ©(Raffen, t)aß ftet^ ein großem (Seinen

nac^ menfd)U(i)ev S^eilna^me in fi(^ fc^li^ßt, ^ier tpirb e^

ni<i)tß al^ ^afe unb Verneinung ernten. Unb ber Verfaffer

a^nt porau^, toie cß nad) biefer <öd)vift no^ einfamer um

14



(()n tDcrbcn wivt> xint) er mc()r Öcnu je auf Öaef eigene 3cl^

voivt) angetDiefen fein, bieioetl u?o()l aud) gar ofele berjenfgeir

von (t)m abfallen rocrben, t)ic i\:)m etwa gctoogcn toaren.

"^ber : Öaft t)ic ^at)r^eit Ijier auf ^rt)cn niemand beherbergen

tPiK, jebenfaU^ nfc^t derjenige, t)en fte perföntic^ eingebt, bas^

^at fc^on unferer loacferer S^cinß ©ac^s? perfiinbet, unt) fo

ftet)t t)enn auc^ fein trefflicher ©pruc^ unferer (cc^rift ^u

ipd'upten ....

II.

2Die aber fann e^ gefc^e^en, t)af>, eine g'rage, Deren J"^
unb lieber fo oft von t)en regften unt) einbringlic^ftert

Jorfc^ern unt) 'öenfern Öurc^bac^t tDort)en toar, nod) immer

feiner endgültigen Äld'nmg unt) (Jrflärung ^at ^ugefii^rt tDerben-

fonnen? ©oUte eß nic^t ein allju fecfe^ Unterfangen fein,

t)a(3 tpir al^ £öfer unt) (Jrlofer aufjutreten t)en ^ut finden,

wo t)ie heften fc^on fo oiel i)iciu ergrünt)ent) beigetragen ^aben?

'Daß unt) toarum t)en Dielen t?or un^ eine £ofung nic^t

gelungen toar, Reifet e^ erft begreifen, el)e ber neue ^eg mit

Vertrauen mag befc^ritten u)ert)en.

Unt) fo ()ei)3t e^ t)enn oor allem, Älar^eit gu getpinnen,

roie t)enn alte, t)ie bi^^er an t)iefe ^rage herantraten, in einer

bereite t)ur^ t)en @tant)= unt) "^u^gang^punft gegebenen unt>

t)orbeftimment)en ^eja^ung ober Verneinung berart befangen,

toaren, t)a^ fie toof)t im eingelnen forbernb 3ur Velic^tung

be^ Problem^ bei3Utragen, nie aber ein gebei^lic^e^ unb unper:=

jerrte^ ©efamtbilb gu geben imftanbe tparen.

^ie e^ aber beim Sei^nen einer £anbfarte von nötm

ift, t)a% ber 3ei^ner, im feften ^efi^e eim^ gteic^bteibenben

•JKa^ftabe^, alle^ unb jebe;^ in proportional gtei^er Ver=

fleinerung auf t)ic g'ldc^e bringt, tod^renb berjenige, ber ein

£anbfc^aft^gemdlbe enttoirft, ftet^ t)a^ naf)e 51a^, t)a^

g'erne in perfpeftioifc^ gune^menber Verfeinerung nur tpirb

tDiebergeben fonnen, fo toirb in biefer unferer, ja in jeber
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grage nur t) er trg ent) ^'©arüberfte^enbe" ein wahrhaft

^rfennenber fein. ^af)rent) Derjenige, ber „müUn brin" im

menfc^(i(^en Q)ef(^e^en fte^t, gtoar fic^ertic^ ein Uhent)iQeß unt)

fc^one^ ^iU enttperfen, niemals aber Die (eibenfc^aft^lofe

"Drauffi^t t)cß '©arüberftel)ent)en bieten fann.

©oroo^l aber Diejenigen, Die pon außen an bie 3«^^"-

frage, fei e^ feint) (i(^, fei e^ g(ei(^gii(tig betra^tenb, fei e^

toof)(tt)o((enb, herantreten, aU auc^ Diejenigen, Die a(^ ^agu^
gehörige, fei eß \id) foUDarif(^ fü^lenD, beja^ent), fei e^

übertpinben xpoUenb, perneinenb, nic^t fofe^r ©teUung

net)men, aU pietme^r ©teUung h^^^^/ ^ fotPo()( Jene

pon außen ipinein= aU biefe pon innen gteic^fam Öinau^-

fc^auenben, tperben nie über t)a^ fubjeftipe, a?enn auc^ pie(=

Uid)t erfenntni^reic^e ©emä(be ^inau^rei^en fonnen, tpä^renb

nur ba^ "^luge be^ darüber fc^tpebenben, a(fo tpa^rt)aft

(Erfennenben, ein tpa^re^ Q)efamtbi(b 3u geben permogen tPirb.

"Daß aber fotpo^l berjenige, ber ein ihm tpefen^frembe^ ^^n^

bringenbe^ Pon fi^ ftoßt, alß ber por einem aUgu na^en,

mit ^ergtpeifiung ^eggeftoßenen, 'Dapontaufenbe ni c^

t

im filteren ©leic^getpic^te be^ barüber ftet)enb (£r=

fennenben verfahren tPirb unb fann, t)aß tPirb im '^er=

laufe ber '©arfteUung xoohi nod) beutlii^ft ^erportreten, tpd'^renb

e^ bem ^erfaffer gelingen muß, anbererfeit^ auc§ allen flar=

3uma(^en, tpiefo unb tparum er mit gutem g'ug unb ^ed}t

aU pöllig feft= unb barüberftel)enb gerabe in unferer g'rage

fid) betra(^ten barf! (^nmerfung.)

<öd)on im lihfd)nitte ^Jlie^fc^e unb ^eininger"^ perfuc^te

id) gu seigen, tpie felbft t)ie bebeutenbften 'Denfer, Je nad)

bem, ob fie „Pon ettpa^ tpeg'' ober „gu ettpa^ l)in'' mebitieren,

t)ie Qleiä)en J^agen perfc^ieben, Ja entgegengefe^t be^anbeln

mögen, heit)e von ihrem ©tanbpunfte auß ein tpal^re^ ©e=

mälbe enttperfenb

!

^a aber freiließ toar immer noc^ ein <öehnen, ein holten,

* <Ste^e ^nmntung auf (Seite 12, ^nm. 1.
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ein ^lieben o^cr ein (^rftrcbcn, fo T^wav, Öaf^ bicfc (^eifter

mcbr bcm ^ppuß^ Öcr Dvcltgion^bcgriinbcr, t)cr ^tl)ifer, ein3u=

reiben u?a'rcn, al^ tDclc^e ftct£( mc^r bic mcnfc^^i^^^^ <5ebnfuc^t

bcnn t)ic reine unt) flare (^rfcnntni^ 311 cjeftalten toijyen ! . . . .

(3rf)on al£^ id; \)ic^ au^c\c)pvod)cn b^tte, mochten fic^ gar

üiele tDO^l fopffc^i'ittelnb gefragt \:)abm, voic t)enn nun ba^

ongebeuteted)rift(ic^=jiibifc^e Problem in jener reinen erfennenben

QiDeife fönnte gelöft tperöen. <^inc g'rage, ber nun enölic^ t)ie

"^nttport 3U erteilen mit tiefer ©c^rift uerfuc^t wcvt>m foK.

III.

•^(^ (?nbe t)e^ 18. 3a^rf)unt)ert^ juerft Der ©ebanfe, t)ie

menfc^tic^e Gleichberechtigung gu pertoirflic^en, ertoac^te —
ein Öebanfe, t)en fc^on £utber\ t)er gerabe unb reMic^

fc^auenbe t)eutf^e '^Hann, au^gefproc^en ^atU — ba toar e^

t)oc^ immer ba^ religiofe Problem, t)a^, auc^ fonft im ^orber=

grunbe ber Betrachtung ftef)ent), für ba^ ^efentlic^e in unferer

^rage gehalten toorben tpar. "Der "^uffldrung^totnb, ber, t>on

g'ranfreic^ ^erübertoebenb, mit ben Werfen ber Voltaire,

D*^ouffeau, ^iberot unb ber ^njpflopabiften fo Diel altoer-

ftaubte Vorurteile toeggufegen begann, brachte auc^ in ^eutfc^=

lanb V\e erfte Betpegung in '^xt ©eifter, toelc^er Betoegung in

£effing^ ^enftoeife ber allgemeinfte "^lu^brucf verliefen tDurbe,

unb W in ber Parabel t)on tien brei S*^ingen W bebeutfamfte

* SRe^t fc^ltd)t unD natp tpollte £ut^er Die fötetc^berec^ttgung Der 3uDen,
tpetl ']a Der :r)^t(anD auc^ ein 3uÖe getoefen fei! ^\z\t '^nftd)t, Die un^
ettoa Da^ too^l t)om |iiDtfc^en ©etfte beeinflußte Äonoerfation^le^ifon

übermittelt. Darf freiließ nicf)t Derart a\^ einzige "Äußerung Sut^er^ über

Da^ 3uDentum angeführt tperDen, Dietoeil toir <x\x% Den perfc^ieDenften

P^afen feinet "izhtxi^ '5luf3erungen ingrimmigften unD fanatifc^en 3uDen=

^ajfe^ fonfeffioneller 51atur befi^en, Denen gegenüber Der em)ä^nte DulDfame

"^u^fpruc^ rec^t üereinselt Daftebt. derartige ^erfuc^e, alle^ juDen=

feinDlic^e T>tx\ktxK au^ Der ©ef^ic^te De^ Deutfc^en ©eifte^lebeni t)er=

getpaltigenD au^jumerjen, gehören gur ^Tlet^oDe jüDifc^er @efd)icf)t^=

fcbreibung, Die, toenn fie nic^t mit aller (Energie oon ^a^rbeit^liebenDen

befämpft t»irD, balD zxn ©erlogene^ unD oerjerrte^ ^ilD unfere^ Öeifte^*

lebend Der ?lac^u>elt überliefert ^ahm roirD.

2rc6itfc^, ©rift unD 3ui)enfum. 2 17



©pmboUfierung gefunden ^at. Seffing aber toar ber ^reunb

'7Ro\eß 'inient)eUio\)nß getoefen, ber a(^ (^rfter bur^ fein

geiftige^ ^efen ben braoen ^eutf^en ein (eife^ ^ufbommern

oerf^ajfte, für t)aß aud) in i^m unt) feine^gteic^en ettoa 3U

refpeftierenbe ^enfc^entum. ^aß aber toar bie 3eit — per=

gejfen tDir t)aß md)t\ — wo noc^ in jeber beutfc^en ©tabt

in t>m ©teueramtern 3ette( abgegeben toerben fonnten, be^

^ermerfe^

:

„Öeute, am — 3<*^"^^ 1^^' "^ oergoWt unb oerfteuert

am .^reugtor:

I brei ^inber

II oierge^n ©c^tpeine

III ge^n Äaiber

IV ein 3üb nennt fi^ '^Jlofe^ "^Henbel^fo^n anß Berlin/'

"^enn nun auc^ biefer aUe^rtPÜrbigen ©itte burc^ TtapoUonß

^erorbnungen (@ieg bei ^ena 1806) ein ^nt)e bereitet

tporben tpar, toeber t)ie von ^ranfrei^ übernommene — ober

and) blo^ aufgegtpungene — ^enftpeife, no^ auc^ t)ie 3e{)n

3a^re, t)ie Äaifer 3ofef IL in Ofterreic^ in teßpoti^ev ^uf=

fldrung toattete (1780 hiß 1790, 3:oieran3ebift 1781) ^ me^r

mit ©etpatt a(^ mit 'Milien ber betroffenen '}nt>en i^nen

eine ©ermanifierung gum Stoecfe fpaterer Gleichberechtigung

aufgtDingenb'' — tonnten eine tDal)re ^nberung ber £age ^erbei=

führen. Unb erft t)aß 3a^r 1848 \)at bem , gelben ^(ecf2''

innerlich unb äu^erlic^ ein fc^einbare^ ^n^e bereitet!

^d'^renb nun aber all biefe ^Reformen au^ bem Gefic^t^=

* "Da^er ja Die vitUn Drotttgen |üDtf^en ^amiUennamen, Öie von
Den »erdrgerfen unD getangtoeiTten 33eamten Den üerftänDnt^tofen unD
aStoeifenDen 3uDen oft n?a^((o^ unD, um Der £angen)ei(e De^ unerqut(f=

tt^en "^erfafjren^ ^umorffttfc^ abgu^elfen, in tie 2i]ten eingetragen tDurDen

!

'^ei^alh Denn tim „"Pietät" gegen folc^etüiDerfic^e^i^e fid) ali „Ißietät"

gegen Die Beamten 3ofef^ IL f)erau^fter(t, tüetc^e;^ Denn too^l eine wenig
angebrachte ^erirrung fein Dürfte, 3m rechten Qlugenblicfe ift ^iftorifc^e^

-JDijfen Denn Doc^ t)on guter ertöfenDer "JDa^r^eit^tpirfung

!

2 ^afi, Die 3uDen einen fotc^en gum 3weäe fofortiger UnterfcfjeiDung,

nocb tpeit inä 19. 3a^rf)unDert hinein, tragen muf3ten, ift ts>o^( aUgemefn
befannt.
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winfci t)cv rcUßföfcn C^lcid)bcrcc^ticjung au£(ge.qangen toaren,

^at crft t>ie zweite S;^äiftc Öcf^ 19. 3<^^fNnt)crt^ bcr voe^enU

{\d)cn unb (jan;^ anbcre^ auf bcn S^crn bringenden D^aflfenfrage

ein ernftec^ 3ntereffe entge(jencjcbra(f)t. 'Öaß! 18. 3a^r()unt)ert,

cjang befancjen fn t)en farblofen '^erallöemeinerungen einer

'53Ienfd)l)eitfi^ibee, ücrmoc^te nic^t roeiter^ufe^en, ai^ bisi ^u Öer

3^atfac^e, t)af3 ee^ nic^t bcr (Glaube fei, Öer bie '7Ucn\'d)en

im tpefentÜc^en fc^eibet unb unterfc^eibet.

^eute, tDO un^ t)kß jur fetbftoerftd'nbtic^en ^af)rt)eit ge=

tporben ift unt) tDir gerne über bie „^uffld'rung'' alßJ über

eine perallgemeinernbe, t)oftrincir=abftra^ierent)e, fur^ fefunbäre

1)enfung^tx)eife gu (d'c^ein vermögen, ^eute unterfc^ä^en toir

gemeiniglich bie ©ro^e t)cß geiftigen '^uffc^tounge^, beffen eß

Damals bedurfte, jene fo gang auf^ Ölauben^gebiet gerichteten

Q3orurtei(e gu übertoinben! ^o aber t)a^ gange *3}litte(a(ter in

(Europa burc^fc^üttert tpar t)on t)en ingrimmigften Q)(au=

ben^fdmpfen, fo gtoar, baj^ t)ie ineinander oerbiflfenen ©eifter

nid)t im geringften ahnten, t)aJ3 unt) toie fe^r ()inter t)en ^er=

fc^ieben^eiten fat^otifc^er, eoangetifc^er, fabiniftifc^er, janfenifti=

fc^er ober at^eiftifc^er 'Den ftpeifefic^ bie ^erfc^ieben^eit in ber

©runbftruftur ber ©eifter, '^Henfc^enarten unb SRafen a(^

eigenttic^fte Urfac^e emporrecfe, ba toar e^ xoo^ hin ^unber,

ba(3, gang f)ingegeben bem Äampf um allgemeine Ölauben^=

fd^e unt) fpdter^in ber Ilbertoinbung biefe^ Äampfe^, ber

^licf fi^ in Jene ^Regionen verlor, tDO ber $erb unb ^rdger

alle^ 'Denfen^, ber '^J^enfc^ f^lbft, mit feinen artgebunbenen

^erfc^ieben^eiten nic^t erfannt, Ja überhaupt nic^t bead}tet

unt) „gefe^en" toerben fonnte!

^d^renb nun aber t>ie religiofe Dulbung ber t?erfc^ieben=

artigen c^riftlic^en Äonfeffionen unb ©eften gu gebei^li(^em

Sufammenleben führen fonnte, bietpeil Ja t)ie in i^rem Je=

toeiligen ^oben feit '}a^v\:)un^evUn fefttourgelnben ^enfc^en

bur^ t)ieß "J^oment be^ ^efenntniffe^ faum feinbfelig=fremb

gefc^ieben voavm, geigte e^ fic^ balb, t)a^ ber 3"^^ M ^^^
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irgenbtPie anber^ aU burc^ t)a^ retigiofe '^Homent von feinen

nunmef)ngen Sanbe^leuten unterfc^ieb. ^o nd'mtic^ bie erfte

'Anregung von ben einjelnen, ben perfönUc^feiten ^üben unb

bniben ausgegangen voav, t)a geigte eS fic^ nunmehr, baß eS

ftc^ boc^ um me^r unb anbereS bre^e, aiß ^afi, fic^ anfonften

gleic^geartete "^^lenfc^en über t>aß S^rennenbe ant>even Q3(aubenS

t)intpeg bie ^rüber^d'nbe reichen!

Unb tod^renb t)a^ "^ai^t 1848 noc^ t)ie geiftig ^erpor=

ragenben 3"^^^ ^eite an <oeite mit ben 'Öeutfc^en^ in

gleid^em (Streben unb SRingen geigte, tDar gar halt), t)a

t)u fc^one fefunbdre 3bee gur primären ^irfiid^feit ber auß

ben Q^^ttoS ^ert>orftromenben '}ut>enfd}aft getoorben toar,

ber unt>ermeib(ic^e SRücffi^tag gefommen! ^enn t)k oorerft

gerabe von ben ^oc^finnigften fo freubig aufgenommenen

neuen Mitbürger entpuppten fic^ a((guba(b aU ein g'rembeS,

gutiefft QlnbereS, ja, t)afi, man nun „t)k Q^ei^tev (unt) '^Jlenfc^en)

nic^t (oS tDurbe'', ließ eS gar halt) a(S *5}lißgriff. Ja Ungtücf

erfc^einen, fie ^gerufen'' gu ^aben!

Unb tpo t)ie tieffte ^efenSgteic^^eit ber beutfc^en ^e(t

trot3 toec^feinben ^efenntnijfeS nie bagu führen fonnte, ein=

bringenbe ^affenforfc^ung inS £eben gu rufen, ba tpar eS

gerabe t>ie (^mangipation ber 3^*^^^/ ^^^ guerft einem ^ad)=

Rinnen über raffen^afte ^erfc^ieben^eiten t)ie ^ege bereitete.

^ie ^artDinfc^e "^Tlet^obe, an '^rtoerfc^ieben^eiten in ber

SiertoeU ^erangutreten, brac^ ^id) nun auc^ im menfd^lic^en

^ereic^e "^a^n, "Daß t)ic täglich erbtieften '3Kenfc^en fc^on

beim erften '^nfe^en fo oerfc^ieben toaren üon t>m getpo^nten

^^litbürgern, Ja i^re ©prac^e, (öitU unb ©eiftigfeit, i^r Motten

nnt> 'il.un, fofe^r abtoic^ t>om eigenen (öein, t)aß aiUß er=

regte t)aß g^orfc^en unt) g'ragen nac^ *^rt unb Urfprung ber

'^Tlenfc^en fofe^r, t)a^ t>ie ^eute unübevhUdbave g'üite ber

^ 'Daf3 Die QntwidlnnQ in ben anDeren <ötaaten eine mevtwüvt)ig

analoge voav, tft in Der im ©runDe „gegebenen" Pofitton Diefe^ "^^olfeö

gu aden übrigen geraDegu vovaußheftimmtl
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raffe nt()corctffcf)cn Untcrfuchunc^cn i^rcn "^nfancj na^m.

T>ic Flamen Wobtncau, i'a)^ar^c, '^ac^ncr un^ CLhambcrlain

flnb c^, b(c neben t)cn ^abllofcn ücrDienftuollcn (belehrten,

t)ic in craftcr ^in^clforfcbuiui Plcincrc iinD gröf^crc O^cbicte

t)€ei ?\a|Tcitproblcine^ ^urd)lcuc^tctcn, alß( bcDeutfamfte ^cf*

pfcilcr tpobl noc^ in fpa'tcrc Seiten biniiberrac^en roerDen.

X>a man nun aber bae^ ^"^ort 3»^<^ ^^"^ 35rael alö ge=

meinfaine "i^eseic^nung tmd) alle 3<^l>rl)unÖerte l^in üorfant),

)o erfc^ien c^ begreiflich, baf^ man t)ic r^ajfe bi^ auf t>ie

^urjeln t?on *^lriern unt) <cemiten 311 perfolgen bemübt toar,

in ben ^anMungen t)er3nl)rt)unt)erte t)a^ belanglofe vif^iben^,

in ber ftet^ gleicbbleibenben D^affe t)a^ ^jfentielle erblicfenb.

•^abrenb nun aber in anderen Ja'llen t>a^ gleichbleibende

^ort niemanden, felbft ben flüchtig gebildeten £aien nic^t

gu oertDtrren oermoc^te unt) vermag, tDal)renD ba^ ^ort

^D^ömer" ettoa, je nac^bem, ob tpir Die '^Henfc^en be^ ^llter=

tum^, t)e^ 'J^Iittelalter^ ober t)er ^leujeit üor ^ugen baben,

ein unenblicJ) gefc^iebenef^ ^ilb aufertoecft, fo 3tDar, Mfj t)ie Un=

pergleic^barfeit, ja völlige 3nfommenfurabilita't be^ ^^^omer^''

üon einft mit bem t?on l)eute jebem fogar bilb()aft flar toirb,

^at ber ^3"^^" ^^^ ^i" i" f^^"^^ tiefften ^truftur Unvcv=

tpanbelter oor aller '^ugen ftet^ geftanben, fo gtoar, t)a^ für

ein "^fjiben^ gehalten tourbe, voa^ „an ihm" im £aufe ber

3al)rbunberte gefc^e^en tpar!

©eu)iJ3 l)at l)ieiu viel beigetragen, t)a% viele (pie meiften)

ber tDefentti(^ften ^affenmerfmale aud) hei t)en gleicbgenannten

'52Ienf^en viele 3ci^rl)unberte t?or Sl)rifti ©eburt fotoie in

t)en ga^lreic^en Unterjo^ung^ftabien (^^Igppten, ^abpton,

^?om) fc^ltep^ in t>en gtoei 3ci^rtaufenben ber ^iafpora,

be^ Serftreutfein^ bur^ alle (Erbteile f)in, fic^ feftftellen laffen.

X)at3 unb intoieferne e^ aber ehen jene ^anbtungen unb

Unterjochungen ftnb, t)ie t>ie toefentlic^ften ^ajfenmerfmale

hahen erjeugen ober bo(^ grell hervortreten l)elfen, ^a^ fann

erft ^eute oerftanben tperben, voo t)ie 3al)lretcben Komponenten,
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t)ie gur ^itbung unb ^um '^i(t)e einer „SRaffe" mtfgeugenö

bettragen, allmä^lic^ flartoerben fonnen.

^ag aber t>k mannigfaltigen Unterjochungen fotoo^t be^

3uben t) ( f e ^ a(^ t)er über gang Europa (unb auc^ tDetter=

^tn) oerftreuten '}ut)m eine ber entfc^eibenbften Komponenten

3um ^efen berfelben, t)ag f)intDieber aber urgegebene^ ^efen

^aupturfac^e all ber mannigfaltigen Knechtungen unt) Untere

brücfungen toar, biefe ^ec^fetoirfung, biefen in feinen (^r=

gebnijfen toa^r^aft »vitiosum circulum« 3U burc^fc^auen, hiicb

hiß 3um heutigen 5!age eine Unmogli^feit für aii t>ic ^orf^er,

bie t)en 3ut)en genau fo betrachteten, toie bie anberen "Golfer

unb ^ajfen, bei t)enen tatfdc^Hc^ t)aß a^it)entiei{e ^ef^e^en

niemals an ber ©runbftruftur viel dnbern fonnte!

^ur^ tpelc^e Umftdnbe unb in tpetc^em früheren Otabium
i^rer Urgefc^ic^te t)ie 3uben jene *^rt geiftig unb forperh'c^

erlangten, t)ie fie eben gu ftet^ tpieberfe^renber Unterjochung

prdbi^ponierte, t)aß gu erforfd^en bleibe bem Prd^iftorifer

überlajfen. 'Daß fic^ aber in il)rem tiefften ^efen allüberad

ettoa^ oorfanb — t)aß ja aud), wie wir fpdter fe^en tperben,

in ber ftet^ unoeranberten unb folc^em "^efen gut entfprec^enben

Religion fi^ fnnt)tat, ein ^txoaß, t)aß eben biefe^ ^o(f

gum d)vonifd) unterbrücften machte unb machen mußte, t>aß

tpirb erfaßt tperben muffen, foU t)aß ^efen au(^ be^ heutigen

3uben fi(^ tpa^r^aft offenbaren! (E^e aber t>ieß in allen

^anblungen glei^bleibenbe, ja eben gu btefen ^anbtungen

\)in^tvebent)e (Clement nid)t üerftanben fein toirb, fann auc^

taß gan3 ^tngigartige ber jübifc^en CRajfe nic^t berart ^ert)or=

treten, t)a^ t)aß Problem gu enbgültiger £öfung gebei^en

fonnte.

IV.

Collen tpir aber ben 3"^^^/ ^^^ ^^ geftern toar unt> noc^

beute ift, tpa^r^aft begreifen, fo l)eißt eß, ein Wefentlid}eß

über il:)n, fotoo^l oon gegnerifc^er al^ ber ange^origen <öeite
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gu oernc^mcn, basi einerfcit^ (Jntfc^cibcn^e^ auöfagt, an&er=

feitet aber Öoc^ irgcnbtDfe O^cmcinfameß^ m finben ermc)gUd)t.

(Gelingt c£< un^, fo bei Der begreiflichen X>i0frepan^ ^tpeier

ftc^ aller (Erwartung nad) tDol)l fremb gegeniiberftel)ent)en

"^u^fagen einer gemeinfamen ^urjel auf bie ^pur 311 fommen,

fo wivt) t)ic ^rfenntnig^ t)csi tiefften "i^efene; Mefer fo proble=

matifc^en unt) roanblungö^reic^en IHaffe tDo()l entfc^eibent) ge=

fordert toerben.

^olc^erart aber finb bie jtoei fc^einbar bioergenten ^iis;=

fprüc^e, einerfeit^ t)aß ^ort cincß f)oc^begabten 3"^^"/ anber=

feit^ aber ber polf^tümlic^ urtDÜc^fige ©pruc^, ju t)em ber

Qlnttfemiti^mu^ in Ofterreic^ fic^ oerbic^tet l)at.

©er beutfc^e ©ic^ter ^einric^ ^eine, ber fo ^od) mit

feiner Äunft emporragt in t>m beutfc^en ©eift, fo feft mit

feinem S^rafter oeranfert ift in feiner jübifc^en ^bfunft,

t)at einmal in fotgenbem ©tofefeujer feiner tiefften Überzeugung

über feine D^affe £uft gemacht: „"Da^ 3"^^"^""^ if^ ^^i"^ ^^'

(igion, t>a^ 3"^^"^""^ ift ^i" Unglücf!"

©er Äernfpruc^ aber, t)en t)a^ ^olf geprägt l)at, lautet

^^^^'
.Ob 3ub, ob iS^rift, ift einerlei.

3n ber ^ajfe (iegt t)ie ©c^toeinerei!''

"^enn eß nun mögiid) voäre, aufjufinben, tpa^ fotpo^l bem

"^u^fpruc^ be^ von innen ^er %bxonjmt)m aU be^ nac^

au^en oon fic^ (Sto^enben ©emeinfame^ innetoo^nt — alfo

bem einerfeit^ al^ ^Unglücf ", anberfeit^ aber aB „©c^tpeinerei''

^egei^neten — t)ann müßte too^t and) ber Äern t)eß Problem^,

t)ie ^ur^el ber in allen £anbern d'^nlic^ fü^Ienben, toirfenben

unb Degetierenben S^affe gefunben tporben ^cin.

^a^ t)aß "^efm einer ^a\]e au^ma^t, erfc^eint oorerft

aU ein ^efte^, ©egebene^,- erft ein tiefere^ ^rgrünben jeigt,

tPie mannigfaltige Komponenten gum p^pfio(ogif(^en, pfp(^o=

logifc^en unb fogiologifc^en ©efamtbilb ber S^affe mit hei=

tragen. @o l)at t)enn erft in biefer unferer 3eit Karl £ubtpig
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^d)Uid) barauf ^ingetptefen, tüte ungeheuer bebeutfam t>ie

flimatifc^en, bte Jla^rung^= (Gaffer, Probufte be^ beftimmten

(^rbreic^e^ u.
f. xx>,) unb ^irtfc^aft^oer^altniffe für t)k äußere

<^rf(^einung, ja t)k innere '^rt eine^ ^olfe^ gu fein t)er=

mögend fo ^toar, t)a^ hei ftet^ gteic^bleibenbem Äret^lauf

ber gleichen bem unoeranberten (Erbreic^ entnommenen (^r=

nd'^rung auc^ t)ie Q)(eic^artigfeit ber äußeren (Brfc^einung,

ja ber geiftigen ©truftur vev^anH wäre, 'Da nun aber bte

3uben, tro^ i^rer Verteilung fc^ier über t)k gange (grbe,

boc^ äußerlich unb innerttc^ gtetc^bteibenbe ^erfmale fic^

betoa^rten, fo fei - nac^ ©c^iei^ - in i^ren ftrengen

rituellen ^ä^rung^oorf^riften ein tpefentli^e^ äußerlichem

"^J^oment gu erblichen.

3ft fomit t>ie ^ufmerffamfeit ber :Raffentl)eoretifer auf

unenblic^ üiel neue raffenbilbenbe (Elemente ^ingetpiefen

tDorben - toenngleic^ felbft t)ie äußere ^affenl)aftigfeit gerabe

ber 3ut)en auc^ hei entfallenben rituellen ^Vorf^riften boc^

fi^ 3U erhalten f^eint - fo ift jebenfall^ t)ie ^eac^tung auc^

ber äußeren Momente in gefunber unb primärer ^eife er*

fc^loffen, tpelc^ äußere Momente and) gum inneren Vilbe

einer C^affe mitentfc^eibenb fein mögen.

@o tpirb e:^ benn nunmel)r bem üöllig primär (Sc^auenben

nic^t tDieber möglich fein, in bem f^einbar ^nur'' ^ußer=:

liefen ber ftet^ toieberfe^renben Unterjochungen ein un=

tDefentlic^e^ %^it)enß gu erblichen, "^a gerabe ber ^vfenntniß^

fritifer, ber fc^on fo einbringlic^ oor bem fi^ unb fertigen

^orte, t)aß ftet^ ein^enfergebni^ nur nennen fann^,

gu toarnen toußte, toirb au^ in ber S^affenfrage fic^ ^üten,

t)en "^nenf^en, tpie tpir il)n ^eute fe^en nnt) nennen, gleic^=

gufe^en bem ©leit^benannten t)or all ten „äußerlichen"'

' ©erleid), ^^om ©c^alttperf Der ©eöanfen" : Öer Ärei^lauf t>eß

£ebenDtgen, eeite 280 (^tfcfjer, 53erlin 1916).
2 ©te^e Drei ,,'23orfräge mit Smtfc^enftiirfen", Verlag ^. 53orngraber,

Berlin 1917, eette44ff.
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^anMun.qcn Der 3a^rl)unt)crtc. Unt) vocnn T^voav eine £ofo=

mottuc, t)ic in einem finfteren unt) enölofen 3!unnel einfd'()rt,

t>od) enMic^ beim anberen ^nbe t)e^ 3^unnel^ alß^ bie c^leid)e

i!ofomotiüe tüieber ane^ ^acje6;lid)t tritt: beim lebenbi.qen

•JHenfc^en, ber, nad) vielen toanbelnben 3at)rtaufent)en, au5

t)em enÖloßJ langen Öüfteren 3^imncl ber mannigfaltigften

Unterjod)ungen t)ann enblic^, lid)t=, luft= unb frei^eite(=

enttDÖ^nt, an^ ^^agee^lic^t t)e^ ungehinderten lebend t)ert)or=

tritt, ba ge^t e^ nic^t an, t)aß ^ort üor folc^em Tunnel

gleic^tpertig 3U erachten bem gleichgebliebenen ^orte beim

Austritt in t)ie fpäte ^rei^eit! '^Ifo: grunöfalfc^ unb o^ne

Jeglic^e^ Riffen um t>ie unenblic^e ^anblungöfraft äußerer

unb boc^ fofe^r innerlic^fter "^erdnberungen toäre e0,

trenn man fagte unb backte: ber3ube ift burc^ 3af)llofe unb

mannigfaltigfte <ötat)ien be^ Unterbriicftfein^ ^inbur(^=

gegangen; fonbern — fic^ felbft befonnen ber törichten

'^ortoegna^me be^ gleichgebliebenen ^orte^ entgie^enb —

^eifift zß nunme()r erfennen \xn^ fagen: ^a^ toir \)e\xXe aiß

^,3"^^'' f^^^^/ crfennen unb anfprec^en, ^a^ ift eben jener

•571 e n f^, ber ja^r^unbertelang erftal^©efamtüolfunter=

joc()t, ^ann aber gar gerftreut unb oerfprengt, allüberall in

Ö^etto^ gepfercht unb oon ber übrigen ^epolferung ftreng

ficJ) abfc^tie(3enb unb au^gefc^toffen, eben jene^ ^efen er=

(angte, ^a^ wix {)eute mit bem ^orte begeic^nen, ba^ toir

fc^on t)or jenem finfteren unb enblo^ langen Tunnel trorfanben.

ipat e^ fi^ mii^in gegeigt, baß in ber t>ie(e 3<i^t-^w"berte

tDd^renben Unterjochung, ja ^^bfe^rung pom ©efamtleben

ber jetoeiligen (Jrbftric^e fein "^liit^en^ gu fe()en fei, fonbern

eine ^oi^ft bebeutfame unb toefen^peranberte Komponente gur

D^affengeftatt be^ „3uben'', fo toirb nun t)ie Jrage an un^

()erantreten, ob — hti ber ^informigfeit ehen biefer Kom=

ponente in alten Seiten unb £dnbern — \)iex ni^t ettpa ein

^efentli^fte^ 3U erbtiefen tocire, jene^ ^efentti^fte

üietteic^t, ba^ fotDot)t M^ Ungtücf" at^ auc^ „tiie (5^tDei=:
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neret" m ben gitterten ^u^fprüc^en erftdren, ober aber

ganj eigenttic^ oerurfac^en fotlte?

(5oU bie^ richtig »erftanben tperben, fo i:)ei^t e^ unter=

fu^en, tote bei Den go^lreic^en Golfern, bie t?orübergef)enb

ober bouernb im £aufe ber &cfd)id)te unterjocht toorben toaren,

bie^ p()dnomen auf fie eingetoirft \:)at (^rft toenn fi(^ Riebet

^erau^fteUen foKte, t)a^ hei t)m meiften, ja allen übrigen

un^ bekannten Golfern biefe ^anbtung anbere ^irfungen

gehabt aiß bei bem jübifc^en ^o(fe, erft t)ann tperben toir,

mit Jug unt) CRec^t, in jenem ftet^ toieberfe^renben pf)dnomen

nid)t nur eine toefentlic^e Komponente, fonbern ettoa gar t)en

Äernpunft biefer einzigartigen ^aflfe gu erbtiden l)ahen\

^in ^Ud auf t)ie Golfer ber ^rbe geigt un^ t)a^ gleiche

'^ilt). "^((überall tourben Nationen im Kriege befiegt, frembe

©prac^en, frember ©taube, frembe ©efittung tourbe il}nen

von t>en ©iegeroolfern aufgegtpungen unb in oft 3^^^-

()unberte tod^renben "^ffimiiation^progelfen tDurbe atimd^lic^

t>a^ fc^todc^ere ^o(f pom ftdrferen abforbiert, üerft^toanb

fpurb^, nn^ toarb vereinigt bem @tegert)o(f ober aber, toie

bei t)en Normannen unb (öad)\en, t}aß unterjochte ^o(f

er^ob \id) gu fi^tper erfdmpfter ©(ei^berec^tigung unb aU=

md^lii^er ^erfc^melgung. "Daß @^aufpie( toieber^ott fic^

in alten Weltteilen unb allen 3^^^^""^^^^^ ""^ erlebt in

j*^om feinen gro)3ten unb fiir t)a^ Kernoolf ber C^omer boc^

gefd^rlic^ften ilriump^! ^enn gupiel ber ^ermifc^ung unb

^erfc^melgung, gupiel ber neu ^ingutretenben ©ott^eiten,

bitten unb ©ebrduc^e gerftort t)ie geiftig=forperli(^e ©runb*

ftruftur be^ ©tammpolfe^ unb bereitet unbarm^ergig t>en

Verfall por. — Öier nimmt t)ai$ „"^olfer^ao^" ((E^amber=

lain) feinen 'Anfang. — "^e^enfaiiß aber erleben toir überall

ba^felbe, t>a^ ^aß angeglieberte, u)enngleic^ unterjochte, ja

t>ergeu)altigte ^olf aiimä^id) gu gleich berechtigter Pofition

oerfc^milgt unb oerfc^tpinbet im ©iegeroolfe. Unb baJ3 g. ^.
noc^ \:}ente mitten im beutfc^en ^olf ber ©tamm ber Wenben
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((Sorben) etnc^cfprcngt i]t, u?cld)cr V>cxii)d)c bc^äd)tc eö unt)

gtpcifclte an Der &{cid)bcvcd)ti<^nnc\, ja tucr ()d'tte je bie(^c=

fc^lec^ter Öerer auf=ou) unb=o, auf=tDi^ unÖ =it5 nic^t at^ doU=

tpertige ^"^crtreter märfifc^en unt) preui3ifc^en Urabele^ empfun=

ben? 51ur für t>en ^efc^auer finb norf) ()eute bie bunfeU

micjigen ^länner mit ber t)art gebogenen ^^afe alei einge=

fprengte '^7kffen in beutfcf)em Örunbgeftein nod) immer

fenntlic^, geiftig unb fuUureU aber bilben fie aUe ein D^eic^,

tin Volt, eine :)^affe!

@o fe^en tpir benn, baJ3 Jebeg; frei lebenbe unb in feinem

^oben üertDur3elte ^^o(f, toa^ immer i^m aud) fein (Sc^icffal

oert)d'ngen mag, boc^ aiß ein geiftig unb raffig freies; unb

gleichberechtigte^ (Clement oerfc^metjenb ober fetbft oer=

fc^molgen, gleic^toertig ben ^ebenoötfern erhalten toarb!

^a aber 3^rae( feit llr3eiten aU ipirten= unb ^ormaben=

t>o(f (^nmerhmg) bem guten ^eibelanbe nac^ feine unfteten

^anberungen richtete, ftet^ nac^ geeignetem ^obenfuc^enb {t)a^

getobte £anb!), t)a lag fc^on in biefer unfteten £eben^tpeife

vool)i ber erfte ipintoei^ auf jene geiftige^eranlagung,
t)ie wir noc^ be^ näheren unterfuc^en muffen, um auf t)en

©runb unferer J^age ^u gelangen.

3n biefem Sufammen^ange toirb eß bann auc^ nötig fein,

t)ie Religion ^ie^e^ ^anberootfe^ gu unterfuc^en, t)ie, nur

von einer Priefterfafte geltet, ni^t tDie t)ie anberer Golfer

au^ ber innigften ^erü^rung Pteler Q^enevationen mit ber

(Erbe entfpringt au^ ber mpt^enbilbenben, au^beutenben

Äraft be^ tiie ^Taturgetoalten mit feiner ant^ropomorpl)en

P^antafie belebenben unb perfonipsierenben "^Tlenfj^en!

3ebenfa((^ fte^t eß nad) fo((^ üergleic^enber überfielt für

un^ feft, baf3 nic^t nur aU bebeutfame artgebenbe Äom=

ponente t)aß (od)id)ai 3^rae(^ t)ie ^affe beeinflußt ^ahen

mag, fonbern baß melme^r bie^affe burc^ il)re@runb:=

anläge gu biefem gang beftimmten, fi^ allüberall

tPieberl)olenben(5c^i(lfalgerabe3upräbi^poniert
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getDefen fein mu§. "^mn eß un^ nun gelingt, and) im
Äern gu erfaffen, in xodd)ev urgegebenen ©runt)(age ber

geiftigen ©truftur Diefe^ fonberbaren ^olfe^ biefe Prdbi^pofi=

tion 3u erbtiden ift, bann toerben 'Anlage unb ©c^icffal in

ibrer ^ec^fetoirfung vöUiq ftargetoorben fein, ja ^ann

tperben too^l auc^ jene (3to|3feufger unb jener berbe@pruc^,

auf t)ieß ©runbp^d'nomen gurücfgeführt, ettoa aU t)em

gleichen, einen ^efen be^ 3w^^ntum^ angemeffen erfc^einen!

V.

„^^ ift ber ©eift, ber fi^ t)m Körper baut", ift eine

letzte ^af)r^eit. ©erabe ber (^rfenntni^fritifer, ber fic^ be^

mü^t, bem ^efen be^Denfafte^ auf bie(5pur gu fommen,

tDirb t>on biefer ^a^r^eit gu tiefft bur^brungen fein. Unb
iDenn eß aud) ^ier nic^t unfere 'Aufgabe fein tann, t)aß un=

enblic^ mannigfaltige ©etoebe be^ t)ie (Srbe toanbelnben unb

erobernben "^Henfc^engeifte^ üoiiftdnbig auszubreiten, fooiet

tDirb nod) an ^rfenntniSfritif üon noten fein, aiß genügen

mag, um auf ©runb beS aUgemeinen "^aitenß t>eß "J^enfc^en^

geifteS nunmel)r and) 3U erfe^en, voel(i)e ©eifteSüerfaffung

eß war, t)ie bem ^o(fe ber "^ut^en feinen ganj beftimmten

Organismus, a(fo t>ie ^orbebingung gu feiner ^ajfe unb

feinem (oc^icffal, gef^afen ^at

^aS anbertüeitig nod) mixt) betpiefen tperben müflfen, ^ier

fei eS, mit ipintoeiS auf bereits Gebotenes "• unb mit bem

^erfprec^en auf bereinftige g'eftlegungen, aU ^^atfac^e ent=

gegengenommen.

'^Ue ^iffenfc^aft unb P^ilofop^ie aU bem "^^^enfc^en t>er=

banft, ber bem Äampf umS "Dafein (oorerft aiß Priefter,

©e^er unt) ^Da^rfager) entzogen toar, toirb begreiflicher=

toeife in jener Op^dre t)eß ^ebenfenS ber ^elt einfe^en,

^ ©te^e über Die erfenntnt^=fnttfc^en ©runDanfic^ten tei ^erfajTer^
Öaei 33u(f) „«Drei Vorträge mit 3n)ifdf)enftucfen", ^erttn 1917.
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wo t)cv ^cicjcntlic^c" Urbcc^inn t)cv mcn|"d)lic^en ^e^ugnat)me

gur'^clt - ein oon jenen "^uööeutcrn unerlebter^aftor —

auf^cr ad)t ,qc(ajycn iDorÖen tpar! (5o fe^en wir t)mn, t)af3

felbft t)ort, tpo tfic mi)tt)cnbilbcnt)c 5lraft einc^ ^^olfe^ t)em

unmittelbaren (Erleben entquoll, boc^ feine (^elel)rten unb

Reifen jumeift in t)er fefunbd'ren^ (5pl)are einfetten!

@o ift e£^ bcnn leicht erPldrlirf), baß bie tDefentlid)e ^inge

erfennenbc unb tpanbelnbe Äraft be£^ menfd)lirf)en (^eifte^

gerabe in il)ren erften, toic^tigften IHegungen — ein allsu

felbftoerftd'nblic^ ^^egebene^" - nic^t leicht mochte begriffen

tperben: fo erfld'rt e^ fic^ benn, baJ3 ^ae> ©runblegenbe be^

©etfte^, t>ai$ fc^auenbe 'öenfen ober benfenbe (Schauen, ber

^i^ation^aft, nic^t fobalb ai^ t)a^ Urgegebene be^ '57lenf(^en=

tum^ fonnte erfannt toerben.

^d^renb aber alle fe6l)aften Golfer im "^u^roben ber

halber, im Urbarmachen unb "^ufloc^ern be^ l)eilig gel)aU

tenen %devbo^enß, in ber formenben unb geftattenben "Arbeit

an erften ^el)aufungen, Geräten unb Waffen ben gangen

"Vorrat oermenfc^lic^enber ^raft berart tjeraußigaben mochten

C^nmerfung), tourbe ber ^ticf Q)ie ^i^ation) be^ mit bem

^ie^ nac^ oollenbetem "^btoeiben eine^ £anbftric^e^ u)eiter=

gie^enben ^olfe^ nic^t berart gefeftigt, im gebutbigen

^anbeln ber unfügfamen Materie geftdl)tt unb au^ge=

bilbet, baJ3 Jene^ erfte ^egugne^men gur tDanblung^bebürf=

tigen Umtpelt alle Gräfte aufgefogen ober gu t)oller (Jnt=

faltung enttpicfelt ^dtte, ^o nun aber jebe^ ^olf „primärer

g'i^ation" — fo l)ei^t in unferer ©prac^e t)it erfte benfenbe

^egugna^me gur ^elt — auc^ balb biejenigen gu feinen

^ül)rern un^ Königen ertodi^ten toirb, t)ie in Jenen formenben

^etdtigungen t)ic tüc^tigften toaren, alfo tie ^errfc^er au^

t)m tüc^tigften dauern, ^erfmeiftern unb ^m Kriegern

1 Ober Öte^ ^ort fie^e aud) Die (Einfettung ^um ^"^Intato^" ((Erfte^

^ucf): „"Jlu^ ^a? "Öorn^ ^erDegang")/ Der Unterfc^ieD von „primär"

unD „fefunöär" tpirö fpäter (©et'te 39 ff.) noc^ au^fü^rlic^er Dargelegt

toerDen,
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{t)ie Ja t)aß mü^fam (^rfc^affene oerteibigen müflfen!) — in

(angfamer (Erbfolge erftc^en toerben, ba totrb t)aß ^oit be^

fc^tpeifenben, unfteten 2ebenß Jenen, bie i^m burc^ ^mnU
ni^e unb ^(ug^eit me^r alß t)uvd) fd^affenbe ^üc^tigfeit

überlegen finb, gar halt) aiß feinen g'ü^rern ju folgen lernen!

©0 ift e^ benn bie "ßriefterfafte, bie hei bem '^olfe 3^fo^J^

frül) 3ur bominierenben (Stellung gelangte unb i^r, ber "^rt

be^ ^olfe^ entfpringenber, i^re .^errf(^aft me^r unb me^r

ertoeiternber unt> feftigenber ©eift ber ©efe^gebung toirb e^

fein, ber fic^ mächtig unb ^errfc^enb entfaltet, ©o fanb benn

^ieß ^o(f in feinm Prieftern unt) t)m Geboten be^ Q^otte^,

ben btefe t^m perfünbigten, t)m Otü^punft gur geiftigen

2öeiterenttDicflung, tpobei freiließ — t)a t)a^ Unmittelbare

ein ^ebenfac^lic^e^ unt) aU bebeutung^lo^ '^erac^tete^ ge«

toorben tpar — ber ^eift fi(^ immer me^r in^ "^eralU

gemeinernbe, ©efunbare ^inauft)erflü(^tigte.

^ar mii\)in t)ieß ^^olf {t)aß fein t)ie ^elt nad) feiner

"^eife mel)r flü^tig ftreifenber al^ feftfaffenber ©eift toenig

3U treuem "^er^arren, mutigen dampfen unb ga^em Ob*

ftegen üorau^beftimmte), fc^on fo oft in ber ^erü^rung mit

fremben Golfern gefned^tet tDorben, fo wandte fi(^ feine

gläubig fe^nenbe ^raft um fo fefter unt) inniger ber Priefter=

fafte gu, t)ie immer toieber ipoffnung unb Suoerfi^t bem

©otte gujufprec^en tpußte, ber in ^unbern feinem au^«

ertpa^lten ^olf Reifen toürbe unt) mußte, wo t)ie eigene

^vaft, t)ie eigene geftaltenbe g'i^ation, immer toieber oerfagte

unb gunic^te toarb.

"Da nun biefe priefterfafte, na(^ außen \)in felber o^n«

mächtig unb i^rem '^olfe toenig t>on 51u^en, nic^t au^

primärer ^i^ation ber ^elt fi^ t)en ©Ott erfi^afen nnt)

erfc^aut \)atte, fo entftanb einel)6c^ftt)age, oerallgemeinernbe unb

gufammenfaffenbe ^orftellung, eine "^llmai^t, in t)ie glei^fam

^ineingepfer(^ttDurbe,tDa^ ein rein fpefulatiüe^ Verallgemeinern

in einen oberften „begriff be^ ©ottli^en" hineinlegen mo^te!
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Unt) t)a^ fonöcrbarc pf)a'nomcn ift ^u bcobad)Un, baf^,

fe mac^tlofcr, fc^tpa'c^cr unt) (cbcne^ab.qcfebrter Daß! ^"^olf unt)

feine Pnefterfafte tpurbe, befto allmd'c^tic^er unb aUumfajTenbcr

fefn C^ott, t)er ja all bie^ befit3en/ au^ftral)len unb gleic^fam

erfe^en muffte, waei ^cn üebene^unfä^igen abi)Cin^en gefommen

tDar! Unb toä^renb jebc^ fampffrol)e unb mannl)afte ^olf,

fei e^ ^ic eingelnen Strafte feinefJ 3nneren (neh^n benen ber

angeftaunten ^latur!) perfonifijiert — fei es^ gu einer ©ott=

t)eit gelangt, t>ie e^ irgenb in fic^ felber toaltenb üerfpürt —
toa^ im (Empfinben gipfelt, t)a^ im beutf(i)en (Spruc^: ^Öilf

bir felbft unb ©Ott toirb bir Reifen" gum ^ußibrucf fommt —

fo \:}at t)ieß tatenlofe, ohnmächtige unb »erjagte ^otf 3ß!rael^

einen außer unb über i^m unb ber ^latur fc^toebenben ©Ott

fic^ erbac^t, ber all t)aß leiften follte unb toiirbe, toa^ gu

(eiften e^ felber fo unfähig getoorben toar.

"Da mm aber t)ieß in fic^ felber fo toenig gefeftigte ^olf

in feinen "prieftern aud) nur fo lange t)ie iperrfc^enben er=

blicfen mochte, al^ t)ie ^m(i)t {nid)t (^^rfurc^t!) oor bem

©otte toaltete, ^en Jene ja gu fennen unb beffen Tillen gu

uertoalten fie vorgaben, fo toar eß begreiflich, t)afif mit

'Drohung fotoie '^elo^nung auf ^aß ftörrifc^e ^olf ein5u=

tDtrfen oberfte^ ^ebürfni^ ber Priefterfc^aft toerben muJ3te.

(So muffte benn ber £o^n für t)aß ©ute ein getoaltiger,

aber auc^ t)ie ©träfe für t)aß ^ofe eine furc^terregenbe toerben

!

Um t>ie ^ac^t biefe^ ©otte^ aber re^t finnenfaltig ober

bejfer „abja^lbar^"' barjutun, tpurbe ber £o^n hiß inß

^unbertfte, t)ie ©träfe hiß inß britte ©efc^lei^t ber "^u^bruc!

ber befc^tpörenben un^ ©e^orfam ^eifc^enben priefterli^en

©ebd'rbe. ^aJ3 hei ber Bilanzierung von „Belof)nung" unt)

„©träfe"' ettoa hei einem brüten ©efc^lec^t, t)aß com @roß=

»ater ^er ju beftrafen toar, t)on einem Ura^n aber £o^n

getodrtigen burfte, too^l manc^ arge^ Dilemma entftel)en

' Ober ba^ 2a\)im^ape alg Öem juöffc^en ©et'fte tief angepajste

Renten fpäter^in noä) Tlä^ere^!
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müßte, l)ahen vool)l toeber t)ie Priefter no($ au^ t>aß ^o(f

het)ad)i, t)aß fic^ an t)ev ©panntpeite ber ^irfungen oon

£o^n unb ©träfe fo gerne beraufc^te unt) — fein eigen '^^er*

fagen befc^toic^tigte.

^er bie Pfpc^otogie ber <öd)voäd)e irgenbtPie üerfte^t, ber

tDeif3, wie notig, tnie unentbehrlich bem O^nma^tigen unb

©efnec^teten t)ie ^orfteKung eine^ ^.ipo^eren'' ift, ber t)a

rächen, oergelten unb gu ^ad)t bringen tpürbe, wo e^ felber

3ur 'ilat, 3ur Befreiung im Kampfe tpiber ^ie Änec^tung,

UäQÜd) tjerfagt. ^ie ^änt)e aber, t>ie fi^ nic^t um eine

Wa^e 3U hailen, ber 3(icf, ber nic^t t)en ^iberfac^er ju

faffen vermag, fie l)ehm fic^ heit)e ^i(fe fu(^enb einer ^.^o^eren

'^a(i)V' 3u, bie ba einfe^en fo((, um aile^ gu beforgen unb

3U t)o((fü^ren, tt)a^ not tut @o toirb benn ber Öott 3^rae(^

gang eigentlich t)ie ^((mac^t, gu ber fid^ oergtpeifeite ^(icfe

^eben, unt) nad) ber bürre unt) fraftlofe "^rme mit geternben

©ebd'rben emporlangen! ^er ni(i}t t)ie "^ifion biefe^ in

ohnmächtiger ^ro^ung entfrd'ftete Raufte fc^toingenben, mit

„feinem ©otte'' pra^lenben unb S^ac^e uerfünbenben "^olfe^

^eraufbefc^tDoren fann, nid)t t)a^ „S^riump^gefc^rei'' ob ber

ipilfe ^feine^ ^otte^'' oernimmt, toenn ettüa ber Pharao
mit feinem ipeere im D^oten "^^Zeere fampflo^ oernic^tet toarb,

ber tpirb niemals ben ©Ott 3^rael^, t>en ©Ott be^ gu 'Zaten

unfähigen, ^ilflo^ oerfagenben ^olfe^ toa^r^aft begreifen

lernen!

^ber t)ic g'rei^eit, t)ic fo erlangt tporben tpar, ftet^ ift

fie nur eine oorübergebenbe getoefen! Unb nic^t lange n)äl)rt

e^ im 2ehen 3^rael^, unb eß ift abermals gefne^tet ujorben

Don einem ftdrferen unb „lebenbigeren'' ^olfe. ^a aber

erftel)t immer mel)r unb me^r t)ie Oe^nfuc^t biefer ©e=
fnec^teten nac^ ^errfd^aft, ber inbrünftige ^unfc^ ber $ilf=

lofen nad) göttlicher <Jrrettung von allem 2eit) für alle

Seiten. Unb - t)ieß aiß ^VQehniß gerabe ber Änec^tung gu

begreifen, ift unenbli^ toii^tig - t)a erfc^afft fid^ t)ieß
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V>oU in all feiner ^e^rUfigPeit Öie C^eftalt

t)ciS *5}l eff iafi^, ber t)a fommen tpiirbe, t>cm aue(=

crtpd'^lten 'i^olf Öen ctibcjiilticjen ©ieg unö
^riumpl) über alle anDeren ju bereiten, ^er
nic^t abermalig imftanöe i]X t)cn "^^leffia^gebanfen alßf bie

inbrünftige unb üerjipeifelte (5el)nfu(^t beß^ Öilflofen ^u er=

fajyen, Der fic^ einerfeit^ in all feinen Reiben mit feiner

^^uf^ertDä^ltl)e{t'' befc^ujic^tigt, anbrerfeitß! aber gerabe in ber

jutiefft gefüllten Unfa^igfeit, fic^ felber gu l)elfen, nac^ (Einern

}<i)mad)tct, ber ba @ieg, (^rl)C)l)ung, >>rrfc^aft unb jauc^3en=

t)en 3^riump^ ben Öebemütigten unb ©efnec^teten bcveiUn

u)ürbe, toer t>a^ niä)t pfpc^ologifcb in fic^ gleic^fam auf3u=

bauen oermag, ber perfte^t tpeber t)ieß ^olf nod) biefe

v^eligion in i^rem tiefften Äerne (^nmerfung).

^a^ tDir über t>ic Religion be^ jübifc^en ^olfe^ 3U fagen

^aben, ift t)iermit gefagt. ^^ ift gan3 eigentlich t)ie IKeligion

be^ nic^t primär g'i^icrenben, alfo nic^t mpt^ifc^ t)ie Tiatuv

^elebenben, noc^ be^ fic^ felbft ^ertrauenben, alfo ben ©Ott

in fic^ ^erfpürenben, tDO^l aber t)ie !)^e(igion be^ 0^n=
mai^tigen, ber eben t)en Deus ex madiina, t)ie (Errettung unb

(Ertofung tjon au^en ber bebarf! @o tpirb t)enn ber ©Ott

3^rael^ ber nur feinem au^ertod^tten ^olf jugefe^rte

rdc^enbe, brof)enbe popanj, ber t)ie anberen Golfer fc^recfen

unb tjernic^ten, 3^rael aber bereinften^ ergeben unb befreien

foll. Unb fo oerforpert fi^ t>cnn gerabe im ^Tteffia^ t)ie un=

geheure ©e^nfuc^t be^ (^ntlebenbigten nac^ ^inem, ber ba

öieg, ^errfc^aft unb 2ehen einften^ ju fc^enfen fommen

tDirb! @o ergebt fic^ benn für t)en ©eelenforfc^er hinter ber

D^eh'gion biefer ^affe eine ftet^ glei(^bleibenbe (Stellung gur

unb in ber ^elt, unter ben übrigen Golfern, )a ba^inter t)ie

burc^ t)aß ^omabenteben in ungeftalteter ^üfte groggexDor=

bene ©eifte^art aU Urfaftor empor, ^iefo t>ie^e ©eifte^art

aber gang eigentti^ gerabe in biefem ^olfe ftet^ t>ie eine

unb gleite t)eß fefunbdren, nic^t me^r unmittelbar leben=

2re&ltf(^, ©efft unb3ubentum. 3 33



btgen '^enfd)en ift, t)aS tptrb wo\)i im Verlaufe unferer

Unterfuc^ungen nod) oottig f(ar 3um '^u^brude fommen,

@o tDirb t)enn bie D^cligfon biefe^ ^o(fe^ un^ nur bort

me^r gu befc^aftigen ()aben/ too fie in ^iberftreit jum ^Dirfen

3efu S^rifti, aber auc^ aU ?ld^r= unb '^u^gang^boben ^u

jener "^ufle^nung toiber ehm btefe SRetigion unb ^enftpeife

^eroortritt, bann aber noc^ bort, too fte gu ritueUer (5a^ung

unb äußerlicher ©ammlung oon ©eboten erftarrt, ber ein=

3ige $a(t ber über t)ie ^rbe »erftreuten '}ut)en getoorben

toar, "^ber fc^on ^ier, gurüdgefü^rt auf t)k feeiifd^e Tlot,

ber fie entfprang, geigt fic^ unß t)aß xoa\)ve ^efen biefer

!)^eligion, fo gtoar, t)a^ ber ©pruc^ ipeine^ mit (Einem in

magif(^er .^(ar^eit oor un^ fte^t! ^in Unglücf mag ber

'Dichter biefe '^c]en\:)cü nennen, t)ie i^n immer toieber 3u=

rücfreiJ3t unb nieberbrücft, ein Ungiücf, bem ja t>ie Religion

aiß einer ber geiftigen J^i^^^^^" entfprang, hinter ber aber

felbft ein anbre^, ^efentUc^ere^ fte^t, bem 3^rae( ©c^idfat

nnt> ^ieiiung in ber ^eit gu üerbanfen \)at ©aß 3"^^"=

tum a(fo ein Ungtücf ift, au^ irgenb einem ..©efeft'' ent=

fprungen, ^eineß 5Dort ()at eß angebeutet, ^etc^e^ aber

biefer 'Defeft ift, toetc^er ©runbftruftur be^ ©eifte^ er enU

quillt, ba^ tperben toir no^ anßfül)vlid) bargutegen l:)aben.

©iefer fefunbare ©eift be^ f^toeifenben, unfi(^eren, erft

im abgezogenen fi^ regenben ^(icfe^ nnt) "^entenß ift e^

nunmehr, ber t)ie 3uben über alle ^e(t oerftreut unt) ftet^

3u ^remben, nirgenb^ bürget ^affenben, nirgenb^ erbbe=

tpo()nenben g'rembforpern unter ben*^oifern ber (Erbe mac^t!

VI.

@o toirb ei$ benn nunmehr unfere "Aufgabe fein, ba toir

in jenem fonberbaren'Defe fte be^ fefunbärenöeifte^
t)ie Gurgel gu allen ^igenf^aften, allen ^anblungen unb

^irfungen be^ 3^^^"^""^^ gefunben gu ^aben meinen, eben
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Öicfen fefunbärcn Weift in all feinen ^icjcnfc^aftcn, '^ant)=

lungcn \mt) ^trfuncjcn al^ löieöcrfe^renben C^runbfaftor

nac^jutücifcn. ^irö fo t)ic fcfunöd'rc Uranla.qc Öicfcff fonber=

baren "l^olfecf fid) unf^ ali^ Urfac^e fou)ie (^rfenntni^grunt)

all fefnee^ ^c^icffal^ eriDiefcn ^aben, t)ann fann aurf) t)afif

bifi^lang ungelöfte Problem enbc^iiltig erlo'fenöer (^rlebigung

jugefii^rt roerbcn. llnb biefe Uranlage, Öie Den 3^^^" 9^=

fd)affen ^at, il)n in jenen Tunnel Der 3al)rl)unt)erte toci^renben

Knechtungen f)ineingeleitent> unb gu gebulbigem ^er^rren

oerbammenb, fie tDirt> t^m aud) beim '^uß^tritt too^l noc^

derart anhaften unt} innetoo^nen, baft fo lange

fie noc^ oor^anben ift, aud) „t)ev '}ut)e'' nid)t

toa^r^aft uerfc^tpint)en fann.

Jpaben wir nun, hi^ l)ier^er fc^reitent), gu geigen üerfud)t,

toie ^t)er 3^^^^' geboren tDurt)e, fo gilt e^ nunmel)r, gu

geigen, wie er „^eranxDuc^^", „groß tDurbe" unt) >.get)ie^''

gu jener „^tüte" unt) „^eife'', t)ie Die ^otlenbung be^ un^

^eute allen fo tDO^lbefannten ^efen^ herbeiführte, liefen

Progeß aber tperben toir in allen Gebieten be^ auf3ern unt)

geiftigen 2chenß nunmehr genaueften^ gu »erfolgen ^aben.

"Da fic^ aber t)aß ^irfen be^ jübifc^en (fefunbd'ren) Weiftet

^eute tDie üor 3<i^t'taufent)en in feinem ^iberftreite gu t)er

'^rt ber lebendigen Golfer ertoeifen 1%, fo perlaffen toir

je^t t)en ^oben ^iftorifc^er CRüdoerfotgung unt) toerben t)a^

Pfnc^ifc^e, Seitlofe feinet ^a(ten^ gu fc^ilbern oerfuc^en;

nur t)ort, tpo t)er Q)egenfa^ gum ü^riftti^-religiofen befpro(^en

tDirt), foll auf t)ie (Jntfte^ung^periobe t)er beiden @emüt^=

ric^tungen gurüdgegangen u)ert)en.

VII.

^ie ©ef(^ic^te be^ 3ubentum^ ift bie Öefc^i^te be^

fefunbdren Weiftet, ^er fefunbd're Q5eift aber al^ «Entartung,

"^Ibtpeg unb Überreife ift in üielen T>6lfern angutreffen, fo
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gtoar, t)a^ toir ftetß vevfud)en toerben, nac^gutpeifen, tofe unb

tDorin fefunbärer ©eift a(^ Uranlage (3ut)entum) von fefun=

bdrem ©etft a(^ '^u^td'ufer, (Entartung unt) '^bfterbeerfc^ets

nung gu unterfc^eiben ift. (5d müßte benn derjenige, t)er bie

unenbHc^e (o^nent)e 'Aufgabe überndf^me, ^Me ©efc^ic^te t)eß

fefunbdren ©eifte^" ju [^reiben, geigen, tPie fic^ ba^ 3"^^«=

tum alß roter g'aben, ober beffer aU un3errei(3bore^ @(^ijf^=

tau, bur^ fie ^inburc^gte^t, an tt>e(c^en ipauptftrang bann

ab unb 3u ©eitenoergtoeigungen unb '^u^ldufer anberer

geiftiger ^©eflec^te'' anknüpfen. "Diefe ©efc^ic^te fret(i^

tDtrb erft t>ann gef^rieben toerben fonnen, tpenn mit ipitfe

unb auf ©runb unferer erfenntni:^fritifc^en "Darlegungen t)ie

getpattige ^ebeutung be^ fefunbdren ©eifte^ für t)ie ©e=

fc^ic^te unb t>a^ (3^i(ffa( ber ^enf(^^eit eingefe^en fein

tpirb. '}et)enfaü^ aber ift t)k\e (Schrift alß ein erfter ^er=

fuc^ nac^ biefer S*^ic^tung l)in gu betrachten.

^er gelernt \)at; auf bie@prac^e ^in3U^or(^en, ber toirb

t>ic tiefsten Belehrungen i^ren eingeborenen "^eiß^eüen gu

perbanfen ^aben. 'Denn t)ie ©pra^e ift 3euge getoefen ber

"^ugenblide, t)a ber '5}Ienf^l)eit ©ebanfen unb 3ufammen=
^dnge gum erften '^aie aufgingen, unb l)at folc^e t>en fpdteren

Seiten feftgel)a(ten, t)enen oft ^rtebni^ unt) tiefere ^infic^t

abl)ant)en gefommen toar unb t)ie nun ni^t me^r ben ^©inn"
ber ^orte (ebenbig in fid) auferbauten. Dag aber aüeß

primäre ^i^ieren - gang ebenfo toie fein Qlb^anbenfommen -
ungemein auf t)en il^arafter unt) t)ie gange ©truftur unb

^ Haltung'' t)eß '^Jlenfc^en hei aUem unb Jebem eintoirft, in

t)en Porten ift'ß auß (ebenbigfte feftge^alten.

(5o ergibt benn ein „fester BUcf" aud^ einen festen, b. ^.

c^arafterfeften "^Ilann. ^er aber, fei eß alß gebutbig t)ie

(Erbe im ©c^tpeige feinet ^ngefic^te^ Bearbeitenber, ober

aber aU ipanbroerfer, ben feften BÜcf ber taufent)mai ein

unt) ba^felbe Uebent), mü^enb unb formenb umfing, fic^ er=

tporben l)at, t)a^ ber ein fefter ü^arafter unb, toenn eß t)ie
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5Iot erfordert, ein tapferer ':?7Unn ^^u fein ocrmacj, bie

©cfc^ic^tc lel)rt e^f!

"Der \)inwict)ev, ber nid)t in ta'cjltcf) formenb unt) liebeooll

öem 0^lctd)en guc^ciDanbtcm ^Micfe feinen (£{)arafter erroirbt,

fonöern unftet, unfid)cr, raftloß^ unö ()aftent) atle^ mit Den

^^(icfen betaftet, aber auc^ über alle^ ^intoecjcjleitet unt) nirfjtßf

^fefti)d'lt'', Öaf3 ber fo ^c^auen^e t)en »flüchtigen«, Den

»fliehenden« ^(icf erlangt, ift in liefen Porten bebeutfam

umfc^rieben. @o(d)er ^(icf aber ergibt Öen - f(ücf)tigen,

fl(et)ent)en '5^1 ann,- unt) in Der -lat l)at bas; ^olf, bem

öiefer ^licf auff innerer '^rt unb urgegebener ^ebene^toeife

auc^ gu d'ugerem ©c^icffat unb ©teüung in ber ^elt ge=

tDorben ift, ertuiefen, ba^ ber flie^enbe ^iicf ^m feigen

^(icf unb ben feigen "^Hann ergeben muJ3. T)a^ ift'^, wa^
bte (Sprache, bie t)aß ^eelifc^e fo fein unb tief auf^ Optt=

fc^e überträgt'', fo tounberooK befunbet. Unb fo tuarb benn

t)a^ "^olf 3^rae( immer frieg^untüc^tiger unb feiger im

Saufe feinet (Sonberbafein^, biß eß, über t)ie (Jrbe gerftreut,

jene^ troftlofe ©efc^tec^t erzeugte, t)aß, fic^ perjtoeifelt immer

fefter an feine^gleic^en anfc^liegenb, unb han^aft in feiner

Oberlieferung einen le^tenöalt fuc^enb, in ber gangen

^elt fic^ tpillig in t)ie ©^etto^ einpferchen lieg, ja |te

felber um fic^ erri^tete, mit bemütig flie^enbem ^licf ft(^

por t)m jetoeitigen ^errenoötfern üerfriec^enb

!

3n ber ^ai t)erbient eß ^o^fte ^eai^tung unb geigt, tpie

richtig eß ift, im fefunbciren ©eifte nic^t ein ^rgebni^ ber

Unterjochung, fonbern tjielme^r in ber Unterjochung ein (Er=

gebni^ be^ fefunbdren ©eifte^ gu erblicfen (ber bann freili^

in ber ^ec^feltpirfung gu feltener ^^lüte" gelangt): t)a^

nirgenb^ in ber^elt jemals eineÖruppe t)eß au^ertoä^lten

Q3olfe^ ba^ ©l)etto berart al^ Unterjochung, al^ eineß

'^Tlanne^ untpürbige ^bfc^nürung un^ '^u^fc^lief3ung t>om

^ 'Dfetoeti Öa^ ^ort t)om 'Tliann auf Den 53Hcf übertragen rourbe,

übertrug ftc^ Öte Oac^e t)om ^Hrf auf Den alfo bh'cfenDen ^Tlann.
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2chm empfunden \:)äUe, t)af3 toiv auc^ nur t)on einem (eifen

'^^erfuc^e erfaf)ren ^d'tten, \id) Durc^ Äampf ober "^ufru^r

bem untüürbigen Suftanbe gu entstehen. 3^/ ^^""^ ^^" irgenb

einem (Jingetnen tpeiß bie ©ef^ic^te gu berichten, ber in

Prop^etenart oerfuc^t ^atte (^nmerfung), ,,fein '^olf" gu

einer feften ©teUung auf eigenem ©runbe, gtei^bere^tigt

ben Unterbrücfern, aufjuf^üren! Unb toa^renb t)eß germani^

fc^en ^olfe^ <öpvud) xooi)i ju allen 2ciim: ;,£ieber tot aU
(öHav" gelautet \:)at — t)ieß '^olf ^d'tte fo toenig mit

eigener (Erbe, gleichem S^ec^t unb ebenbürtiger ($:ntfaitung

anzufangen getoußt, baf3 e^ eben gebutbig unb bemütig t)aß

3o(^ ertrug, fic^ mit ant)nm, i^m gemäßen ^.^affen" t>en

i^m gemäßen pia^ unter ^en Golfern ^erftreitenb".

"Da cß nun aber eben ber fefunbdre ©eift ift, tpelc^er

t>k Äne^tung gebar unb fie buibete, ber auc^ jene ^d^ig=

feiten im 3"^^^ gur ^(üte braute, t>ic alß einjige ^.^affe"

tpiber t>ic Unterbrücfer, xi)n jum ^anMßmann für t)ie gange

^e(t gemacht l)at, fo ^eißt e^ einmal gutiefft erfajfen, tpie

benn eigentlich ber Äern gu folc^ feltfamer glei^formiger

Begabung ebm im fefunbaren ^efen gu fuc^en fei.

^a^ aber tpirb nic^t e^er oerftanben fein, e^e nic^t flar=

gelegt ift, toel^e Dlolle t)mn eigentli^ t)aß ja^len^afte

(Element im menf^lic^en "Ernten fpielt, tpelc^e^ Ja für t)ie

(Entu)icflung be^ipanbel:ögeifte^ t)on entf^eibenber ^ebeutungift.

^a tDir aber in keinerlei bereite im "Dvnd üorliegenber

(Schrift t>a^ ^efen ber 3a^l, il)re (Stellung im 'DenfQcbäut)e

be^ *35^enfc^en, bargeftellt \)abm^, fo ^eißt e^ ^ier im er=

fenntni^fritif^en (E^fur^ üortoeggune^men, voaß im I. '33uc^e

(^(Erfenntni^fritir) be^ ^^enftrieb^ 3ur (iinl:)^^ bann noc^=

mal^ tPirb tpieber^olt fein müjfen. "^enn e^ auc^ für tm^

jenigen, ber fein geiftige^ ©efamttoerf ftet^ ric^tunggebenb

^ ^in Vortrag „2uv Ttmhelehung Öe^ menfc^lt^en X)cnfen^", Der fn

5Dten unö 33erttn gehalten tt)orDen mar unD Öie^ Problem Se^anDelte,

ift nocf) ntc^t im "Drude erfc^ienen.
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vov HxiQen \:)at, fc^mcrjd'c^ fft, fo von einem feft üorge^

jcfcbneten ^ecje ab,^ucjet)en unt) Pfaöe oorau^^utr>ant)e(n, bie

ganj anDeri^ ^,^u9änglid)" .qcmad)t tod'ren, wenn fie oom

"^nfancjc^punfte aus^, Öer ^ju i()nen binqeteitet, toären be=

fc^rittcn worDcn — für t)cn fcfunbcircii (^eift, nid)t aU ^nt=

artuncj£(erfc^einiin,q alternder Wefrf)(ec^ter, fonbern al^ '^u£(=

gancje^punft eben t)eö jiibifd)en ^efensi, ift t)ie ^e3ie()ung

3um 3a^(ent)aften t)on fo grunblegenber ^eöeutung, baf3

Öiefer *5lu^f(^nitt au^ t)er fpäteren ^efamtbarftellung gan;^

eigentlich unentbehrlich ift. Unt) fo mag ein ^^furßt über

^ba^ ^efen t)ev 3ablen'' biefe Unterfuc^ung förbernb unter=

brechen

!

VIII.

((^rfenntni^fritifc^er (Srfur^.)

"Die "^u^brücfe ^primär* unt) ^fefunbar'', bie im ^orl)er=

gel)ent)en al^ begannt oorau^gefe^t toaren, muffen ^ier, wo

eine erfenntni^fritifc^e ©runbanfic^t geäußert toerben foll,

einer neuerlichen Prd'jifierung gugefü^rt toerben.

^ie unmittelbare ^e^ugna^me be^ na^ aufeen gerichteten

organif^en Sentrum^ fc^afft t)a^ ^in^ be^ jetoeiligen

^inge^ burc^ ben Wt ber t)ie Umrijfe be^ ^gefc^lojfenen

©angen'' (be^ "Dinget) abtaftenben unb oerneinenben ^ifa^

tion. Oolc^ unmittelbare g'i^ation t)a^ %u^en in i^rer 3u

'X)ingen toanbelnben, urgegebenen g'unftion ^eiJ3en tpir t)ie

primäre; i^re SRefultate t>ie primären ^in^eiten.

Oftmalige ^i^ation „be^ Öleic^en'' auf Q)runb biefer

urgegebenen g'ä^igfeit, toieber fixierte (^inl)eiten immer XDieber

at^ „gieid)e'' gu empfinben, f(^afft t)a^ ©efunbdre. "^enn

banf taufenbfac^ vorgenommenem g'i^ieren — tpobei ber %H
be^ ^iebererfennen^ (mit bem ©efül)le „"^aß t)a = tpieber

"Da^'") tie ©leic^l)eit^fontrolle übernimmt - befi^t ber

*57lenfc^ ein (Srinnerung^bilb, auf ba^ jurücfgefü^rt ^aß un=

mittelbar ^i^ierte in feiner tppifc^en ©ültigfeit erfaj3t toerben
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fann. *X)a^ ift bereite jene^, fei'^ (^ngramm ober ,,^i(t) be^

'Dinget'' ober gar ^ begriff'' genannte ^eraUgemeinernbe,

ba^ burd^ t)ie (Sprache — bie ja ftet^ i)aß t>eraUgememerte

-Ippifc^e nur nennen, nie t)ie unmittelbare g'i^ation per=

mittcin fann - gang eigentlich ^u ^e(t be^errfc^enber "Jllac^t

ber Verallgemeinerung gefteigert tporben ift. (5o fc^afft t)mn

oftmals g'i^ierte^ unb ,,^iebererfannte^'' primäre Äraft/ ba^

^i?e, im ©ebd'c^tni^ ^ufbetoa^rte, fefunbd'ren ©enfbefi^.

'Diejenigen ©eifter nun, tiie xoiv aiß „fefunbdre" in i^rer

©runblage ^arafterifiert ^aben, überlaffen t)ie primäre ^ifa=

tion gemeiniglich t>m anbern, um fi^ierenbe ^raft ben(Sin=

Reiten, t)U in oerallgemeinernben, »erblaßten Silbern ober

gar nur in Porten aufbetoa^rt finb, fie flüchtig ^eraufbe=

fc^tDorenb, gugutoenben. ^d'^renb nun ben gefunben ©eiftern

,t>a^ ©efunbdre'' hUibt, maß eß ift, unb maß t)aß ^ort
begeic^net: alfo ein StPeite^, Sufammengefaßte^, ftet^ nur

im ^inneren ipinblicf'' auf erlebten primären g'i^ationbefi^

©ültige^, fo ift eben „ber ©efunbdre'' berjenige, fiir t>en

t)ieß „3tpeite'' ein <^v]teß, ein Znfang unb "^u^gang t)eß

'Bet)enhnß ber ^elt ju fein permag! 'mitl)in ift ber fefun=

bdre Äopf berjenige, ber, toa^ er beherbergt unb formenb

tpeitergeftaltet, gumeift au^ gtpeiter ipanb übernimmt ober

etwa gar (gerabegu „tertiär'', toenn t)ieß ^ort nic^t irre=

fu^renb tudre) nur al^ ^ortpl^antom befi^t!

"^aß primäre (^inß aber fann nid)t nur im "UH t)eß ^ieber=
erfennen^ (wo t>aß unldngft fixierte „ölei^e" nic^t tJor=

liegt, unb t)ie g'i^ation^oerfnüpfung fic^ t)om Unmittelbaren

gum - früherer gi^ation vev^anhen -
3nnen^^inß abfpielt), fonbern auc^ in

ber unmittelbaren Ji^ation^bewegung

gu einem t)aneben]te\)ent)en „gleichen

^inß'' getDonnen tDerben, toa^ am ein=

fac^ften bur^ t>ie Sei^nung oeran=
^"^"^

O
fc^aulic^t tDirb: . , a

wieder A
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tpc(d)p bcfacjt, t)a(3 t>k Fixation t?on einem (Einö gu einem

anderen <^ine>, von t)cm (^cfii^lc ^roieöer bae^" begleitet,

tDar, unö t)a^ (t)uvd) t)m flcinen gcfri'immten Doppelpfeil

angebeutet) t)a^ ^ec^felfpiel t>on A ?u ^.toieber A* Die

^mpfinbuncj A = ^.ncic^ftcß; A" aue^löfte. (5o ift benn

ba£^ 5^onftatieren eines? anderen „&{€id)en\ ^Dancbenfid)t=

baren", oerbanft ber mit Öleic^l)eitfi^empfinbung rerbunbenen

§i^ationß!betDegimg von A nad) ^.tPieber A". 3eigt fic^ nun

neben bem ^toiebcr A'' noc^mal^ ein firierte^ (Ein^, t>a^

abermale^ ale^ A empfunben unb angefproc^en toerben fann,

fo fteltt \id) t)aß (Jmpfinben ^noc^ einmal A'' ein, t)aß —
um un^ ^iei$ (^mpfinben bi^ in^ pf)pfiologifc^e ber Ä6rper=

betpegung aufguerbauen — t)on einem t)a^ ^ieberfinben (uft=

voü unterftü^enben dürfen be^ .^opfe^ begleitet fein mag!

ipat fic^ fo ber '^enfd) ein ^inß, ein ^anbere^, gleic^e^

^inß", ^nod) ein anbere^ gteic^e^ ^in^'' in ber g'iration^=

betoegung oon einem gum anberen unb ^aber ant)evn'' er=

fc^aut, toirb biefer Pro3eJ3 gu einem nac^ften unb ^.aber

ndc()ften Q^lei^en'' gar fortgefet3t, unb ift folc^ ein Pro3ef3 be^

nicfenben "S^^^^^ ""^ ;.^ieber=at^=ba^=©leic^e=^mfinben^''

ein getDo^ter unb geübter getoorben, fo l)at ber ^enfc^

jene ©tufe be^ ^vUnnenß erreicht, too t)aß ^leic^^eit^=

empfinben bei ber betpegung von ^^inß gum
^ebenein^ allmä^ltc^ in t)en %tt teß 2<il)ien^

überguge^en permag.
3e (ebenbiger unb genetif^ mitfü^tenber ber "^Tlenfc^ ficb

biefen'^ft (biefe'^fte) be^ 2l>ieberfaffen^ unb ©(eic^empfin=

ben^ oorftellt, befto beffer tpirb er fi^ t>ie (gntfte^ung

be^3ä^ten^, ba^ ift alfo berSa^len, oergegentpcirtigen.

^0 man (ange 2eit nur „toieber ^in;^'' (ba^ ©lei^e)

empfanb, t)a fagte man enbtic^ ..Stoei'', too man mit

ftummem nicfenben ^ieberempfinben ;, abermals ^in^* fül)lte,

fagte man fc^ließli^ ^'Drei''. Unb für t)ieß jebe^matige ein=

fe^enbe Empfinben t)eß >,2Dieber=ba^=© leiere'' erfanb fi^ ber
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^enfc^ fc^(ieß(t(^/ tjon bem ^erften'' fo empfunbenen xoeitev=

fc^toeifent), =cmpfint)ent) unt) =Senennenb bie — 3a^Un=
rei^e, bie er ba(b a(^ ein hei jebem berartigen Progeffe

f^bgä^ten!) gemcinfame^ Äonftante^ 3u üerfetbftd'nbigen unb

gtei^fam ^.fubftantioieren" (ernte.

^er fo mit unß t)k (Jntfte^ung be^ 3af)(en^, ber fe(b=

ftd'nbigen 3a()(enreif)e, erfaßt i}ai, ber ^at auc^ ein fefte^

unb nic^t me^r gu perftorenbe^ ^ifen um „CRang" unb

^©teUung" ber 3a^(, biefe^ fonberbar e^aften unb „unt)er=

dnberlic^en'' ^efen^ im geiftigen 2eben gewonnen. Unb waß
un0 ()ier für t)ie (^rforfc^ung be^ Jübifd) fefunbdren ^eifte^

nottpenbig tpurbe, eß toirb feine ^ebeutung toeit über t)en

^a^men unfere^ (^ingelproblem^ ^inau^ betoa^ren.

Ratten toir a(fo ^ufammenfaffenb un^ t)or "^ugen: ^ie

giration ergibt ^a^ ^primäre <^in^\ 1)ie g'i^ation^betpe^

gung jum „'Tieheneinß'' (u.
f. f.) ergiebt t>it 3a^(enrei^e^

Um eine 3ä^(ung oorjune^men aber bebarf eß nid)t jener

emfigen unt) unenttoegten g'i^ation, t)ie ber bebarf, ber ein

©ing xoal)vl)aft erfennen unb reftio^ begreifen fo((, ober

gar ber, ber in fi^ierenber 'Arbeit unb ^ anbiung einem

'^uJ3enbing t)ie neueÖeftaU unb ben neuen 3uftanb eine^

©erdte^ ober einer ^affe, einer "^efteibung ober aber eine^

<0(^mu(fe^2 t>er(ei^en tpiii, fonbern für baß '^bgd^len, alfo

g'eftfteilen ber „%nia^'' von fingen, t)ie etwa t)a finb, t)a

bebarf eß nur ber raffen unb fc^neK über^ (^injeine i)in^

toeggleitenben g'i^ation^bewegung. ^.^er gut fie^ läl)it

id)ied)t, xoev gut gd^tt, fie()t f^iec^t'', tonnte man in fur^ev

3ufammenfaffung fagen, eine ^a^r^eit, bie Jeber erproben

fann, ber ettpa bie in einem ^aume t)erfamme(ten ^enfc^en

abjugd^len unternimmt. £d)3t er \id) babei von ben &e^i<i)tevn

^ ©te Saufen finD i)aß Pnmar=@efunbäre, Ö. ^. }ene§ ©eöanftic^e, t>a^

in Öer unmfttelSaren ^i^afion^Setpegung ftet^ tofebergeSoren toeröen fann,
hierüber tm ^'Denftrieb gur (Jin^eit" Qtuöfü^rfic^ere^.

2 Ober ^geformte Lafette", toetc^e in unferer ©prad^e Öa^ ^©efunbar*
Primäre" ^ei^t, fie^e Öie (Einleitung gu ^a? I^orn, ©ette 11 hi^ 32.
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unb ©cftaltcn, ber ^cPlcibun^ ober bcm lUicnm)pie[ etroa

oertDirrcnb „Menfen", t)a\m wirt) bic3äMunq ocrfagen, er

toirb unficbcr werben, „fid) üer,^äl)len" unt) ftetö oon neuem

beginnen mi'ilJen, biff ber T>enfaft ber '^ixation^^

beroegung ber ein^igegetDorben ift, bem er in )i(h

C^aum gibt! ^^cr aber, fid) begnügenb ju fe{)en, baf^ eef

..(^iner" ift, rafc^ unb o{)ne fifierenben '^ufent^alt ;5a't)(enb

Dom ^(Einen" ^um ^.Stpeiten" (nic^t ..^nberen"!) gleitet, ber

tDt'rb ;,fir^* 311 ,^ä()len vermögen! .^Ifo: loo ber ^fefte^licf'',

oon bem u?ir friif)er fprac^en, ber erfennenbe, alfo unter=

fc^eibenbe unb 'J^Ierfmale erfajfenbe, im £aufe ber 3eitcn

roerben wirb, t)a ift ber ^flüc^tige" unb ^flie^enbe" ^(icf

be^ fefunbd'ren ^olfe^ gang eigentlich befäl)igt unb berufen,

e^ in ber Sa^lfunbe gu grof5er g'ertigfeit gu bringen. Unb

too mithin ber primäre ©eift beim ^^eftreichen'' eine^ t)or=

liegenben Äomple^e^ bie g'i^ation^betpegung, alfo ba^^r=

fafen oon ^efen unb Unterfc^ieb gur ^öc^ften (Entfaltung

bringen toirb, t>a toirb ber fefunbäre t)ie g'i^ation^ b e to e=

gung^ ober, bejfer unb pfpd)ologifc^ auffc^lugreic^er gefagt,

t)ie g'i^ation^ b e to e g l i c^ f e i t gur ^öc^ften (Entfaltung

bringen! ^ier fonnen toir jene Gurgel be^ jübifc^en ©eifte^

oorau^a^nen, nac^ beren ^rgebni^ unb ^^lüte'' bereite Otto

^eininger gegriffen ^at,foer t)ie „Onnere^ielbeutigfeit^be^Jübi^

fc^en^eifte^ ertoie^. :pierüber fpäter^in no(^ '^u^ful)rli^ere^!

^ @cr)on ^fer mag man Die ©eöanfen in fic^ aufnehmen. Die Der pon
un^ eingeführten ^Terminologie ju üerDanfen finö. ^mn aiiei „^f unD

fertig" ift, Dann mag fic^ Der %ft Der ^ejugna^me Der ^elt aud) „fif

voUiie^en : Der „fife Äerf, Der fo oft rii^menD Dem ©c^roerfcilfigen ent=

gegenge^alten tPirD, fann fic^ überall Dort auf^ gtän3enDfte entfalten,

tDO him %ierenDe Äraft, feine jur neuen ©eftalt Der geformten 'ST^aterie

fü^renDe "Arbeit ^eDäc^tigfeit unD fleiJ3ige^ ^23era)eilen erforDert. (So er=

roäc^ft Denn Die Sigenf^aft Der ©c^nelligfeit (^i^igfeit) gan^ eigentlich) au^

Dem "Defefte Der fe^tenDen, fajfenDen unD f^affenDen Äraft De^ &eifte^.

2 ^iyation^betoegung = Porüberge^enDe 33etDegung (De^ Q3li(fe^,

Der ^änDe, De^ arbeitenDen Organi^mu^) aiß Mittel 3um Stpecfe Der in

erreirfjenDen feften ^i^ation. ^ijation^ b e to e g u n g = flüchtige unD ober=

fläc^lic^e ^iration aU 'Bittel gum Strecfe fortgefetjter unD raftiofer 33e=

megung.
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IX.

^a^ ift ©elt)? ©ie einfa^fte, gleichseitig aber too^l tief:=

bringenbfte 'Defimtion Dürfte lauten: ein tertium com-
parationis (Q3erg(ei(^^mitte() gtoifc^en Den 'Dingen
De^ "^Jlenfc^en gum 3vocde i^re^ ^efi^ergreifen^.

3n jenen Urzeiten ber ^lenfc^^eit, t)a t)ie ^amitien i^v

2ehen auß t)en "^^itgtiebern auferbauten, fo gtpar, baß

aiUß, toa^ ba^ £eben erforberte, im eigenen Greife ergeugt

unb geliefert tperben fonnte, ba tpar noc^ nic^t t)aß ^e=

bürfni^ nac^ einem ^leic^bleibenben ertoac^t, t>ai8 gtDifc^en

t)en fo t>erf(^iebenartigen ^ebürfniffen ^vermittelte", ^ie

primitiven ^olferf(^aften lebten im Saufet) erfe^r, fo gtoar,

t)afif t)aß (Bv^cuQniß be^ (2inen allma^lic^ im '33ergletd^ 3U

bem be^ '^nbern, ettoa D^o^probufte (2!ier^aute, ^a^rung^=

mittel, erlegtet ^ilb, (gier, ^obenfrüc^te) al^ ^u^taufc^

gegen perarbeitete, geformte (fefunbar=primare) Materie be=

tpertet tourbe, ja vielleicht ber in ber gormung ©efc^icfte,

herangeholt, üorliegenbe^ Material verarbeiten mußte, unb

bafür mit ?^a^rung unb ^o^nung entlohnt tvurbe. £ag fo

für jene Otufe ber (gnttoicflung ber ^ert ber 'Dinge gang

eigentlich in bem 2then ber (Einzelnen, t)ie e^ an t)ie &e=

tvinnung berfelben festen, flar vor alter "^ugen, tvo fomit

^eiftung gegen £eiftung, menfc^li^e ^raft unb ^atigfeit gegen

anber^geartete gang eigentlich „au^getauf^t'' unt> vergolten

tverben fonnte, t>a ^teilte fi^ noc^ nid)t t)aß ^ebürfni^ fiir

ein ^gemeinfc^aftlic^e^ '^a^ ber ^etvertung be^ Gebotenen''

ein. 3n bem '^ugenb lief aber, xoo ber "^^ er mittler gtvifc^en

tien ©ütern ober ^eiftungen auftritt, berjenige alfo, ber,

nic^t felber tätig unb formenb ober betreuenb feiner be=

ftimmten Umtvelt Eingegeben ift, ^a ftellt fic^ ba^^ebürfni^

auc^ balb ein, einen ^ertmeffer gu befi^en, ber 3tvif(^en t)en

fo verfc^iebenartigen £eiftungen unb Darbietungen vermitteln

fonnte. (3o bebarf e^ benn gang eigentlich be^ '^Jlanne^,

ber von einer Gruppe jur ant)evn beren ^^atigfeit^ergebniffe
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l)in=-- unD ^crbcföröert, um t)ie ^cu)crtun.9öcint)cit, öie 7)tün:^c,

t)afi^ OVlö, t)cn ll\cn\(i)cn ;5u ucrf(f)affcn. '^ie f)oc^ aber

iefftunq ober (gebotene '^are (nun erft tofrt) t)a£f C^rjjeugniei

bcr ^latur ^u einer folc^en!) ,^u beiDerten fei, t)a^ tann fid)

erft ^erauc^ftellen, wenn Der ^^ermittler, Der felber nid)t

bütenbe unt) nid)t formende, ermitteln lernt, wieviel an

täglicher "Arbeit etwa imProDufte „ftecfen" mag unt> fo, von

einem gum anDcrn penDelnt), bie^ ©emeinfame erfunbet \:)at\

(^Uid) f)ier aber fe^t ber fc^nelle, ab,^d't)(ent)e unÖ 3u=

fammenfajyenbe ^licf aiß ipauptfaftor ein ju ri(f)tiger 'Be=

roertung! UnÖ bie^iration^betoegung unt) =berDegUc^=

feit tDirb cß bann fein, bie ju folc^em ^ermittlerberuf, ^u

rafc^er Ql^ertbeftimmung, gum ©elbgefc^dft ganj eigentlich

präbi^poniert. f^nmerfung.)

Unb tDir fel)en, t)a\if biefe "^rt ber Vermittlung feit frü^eften

Urgeiten gang eigentlich ©ac^e ber femitifc^en r^affe getoorben

toar. Unb t)ic 'ßl)oni3ier toaren t)ic ersten, t)ie in ber @e^n=

fuc^t, ^rauc^bare^ ba^ingubringen, wo e^ ebm infolge feinet

^ic^tpor^anbenfein^ toertooll todre, immer größere Steifen unb

'^Ileere^fa^rten unternahmen, fo ben erftaunten toeitgetrennten

Q36lfern probufte unb ^aren gufü^renb, t)ie biefe begierig

unb neugierig gu befi^en toünf^en muJ3ten.

^er fi(^ in „biogenetifc^er pi)antafie^'' ju pergegentDdr:=

ttgen oermag, mit tpelc^em ^oc^fa^renben ©efü^le t>on nber=

legenf)eit ber ^anbel^mann in ben früheren 3ntm vov t>m

finblic^=aufgerij]'enen '^ugen feiner Äunben ^ic <öd)ä^e au^=

bveittt, He fie nid)t tennen, t>ie er alfo nac^ eigenem &nU
bünfen im preife beliebig — je nac^ ber erregten £uft unb

©e^nfu^t — hochtreiben ^ann, ber tpirb bereite ^ier alle

pfp^ifc^en g'd^igfeiten be^ burc^ feinen urfprünglic^en 2ebenß=

befeft auf t)ie mü^elofe Vermittlung ipingetpiefenen fic^

lebhaft t>or "^ugen l)alten fonnen.

' "^luc^ Äarl £uDtPtg ©c^leic^ betont, wie voi^tig Die &ahe Öiefe^ fic^

^ergegentDärtigen^ erftcr '3)]enf(^^eft^ftaöien tft ju wahrem Vev^te^en pon

3ufammen^ängen.
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^orerft voivt) Obertegen^eit unt) ^po^mut t)en „Gummen"
gegenüber ftc^ t)cß fo fonberbar von aiiev fc^offenben unb

er^attenben Sd'tfgfeit 2o^gdö^ten bemä(^tigen. ^te f(ug tft

er, toa^ toeig er a((e^, too tpar er überall, xoo jene, bie

(^rbgebunbenen, niemals f)infamen. Unb toie toirb er —
natürlich nur für biefen cinm Stoed ber Prei^beftimmung —
3um ^eobad}ter, gum pfpc^otogen, ber „xoiüevt", xvo ber

prei^ er^of)t, xoo t)uvd) momentane Stimmung (ber '^er=

liebte ettoa, ber für t)ie Q^eliebte ein ©(^mucfftücf erfte^t)

eine ..Äonjunftur'' gu ^o^erer ^etoertung au^gunü^en tx>are.

<öo erzeugt t)enn ber flü(^tige, rafc^ abga^lenbe, t>en

toa^ren Seben^tpert nie gutiefft erfajfenbe ^lid be^ '^er=

mittler^ t)en Q^elberfinber, ben ipanbel^mann, ber in feiner

einen, eigenartigen ^eife fi(^ ^e^errfc^er all berer bünfen

mag, t)ie ja gleic^fam „für ii^n'' arbeiten, t)a er i^re Pro=

bufte übernimmt unb fie gnd'big mit ben erfe^nten unb o^ne

feine Vermittlung ungugd'ngli^en ^aren oerforgt.

^er fo in fic^ aufguerbauen permag, toie unentbehrlich

all benen, t)ie ber tpa^ren, liebepoll formenben unt> er^al=

tent>en Sdtigfeit mit t^rem gangen 2eben Eingegeben finb,

jener So^gelofte, ungebunben t>ie ^elt "Durc^fc^tpeifenbe

toerben mu)3, ber toirb aud) t)ie ^olle, t)ie t)aß ^olt 3^rael^

bereinften^ in ber gangen ^elt gu fpielen beftimmt toar,

a^nenb üorau^empfinben. @o ergeugt t)ie geiftige, fefunbdre

'Einlage'', t)e^en f^toeifenbe Seben^toeife, biefe Seben^toeife

^intpieberum f^uf fic^ t)en f^tpeifenben in feiner ^eife „be=

{yerrfc^enben'' *33eruf/ biefer ^eruf enblic^ t)a^ ©c^icffal ber

mit fold^er ^o^geloft^eit im ©runbe gufriebenen S^^affe. ^er
fo t)ie (Enttpicflung^^üllen eine um t)ie anbere a^nent) ab=

blättert, tpirb fic^ tpo^l mit un^ freuen, t)en eigentlichen

©eifte^fern in Soänt)en gu galten. Unb alle ©d^idfale be^

^ -[Der ^ter md)t 553ed)fe(tPtrfung aU Uvheginn ^tnne^men will, Der

fte^t vov einem )ivohUm, haß eben fo alt unD — gur ©tunöe unlösbar
tft, iPte Die ^rage, wer früf>er toar. Die ^enne oDer Da^ (Ei!
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3uDcntumi?;, all fein cxQcnartiQcs^ (öein unb ^erl)altcn wivt>

fo immer flarcr nnt) au£f einem 1?7h'ttelpimfte t)eraue( i>er=

ftanMtc^er unt) iDO^luerftanbener werben.

X.

^0 fel)en roir t)cnn allerorts^, too^in aud) in Der ^'^er=

iprengung (ber Diafpora) t)k gefd)loffenen 3w^^ngemeinben

^inoerfc^lagen werben mögen, fic^ t)aä gleiche enttoicfcln/

fie hezic\:)m in abgegrenzten ©tabtteilen it)re '3el)aufungen,

errichten fic^ i^re -öet^äufer, in benen t)ie ^c^riftgelel)rten

üorerft t>ie f)eilige ^c^rift, t)a^ @efet3 ©otte^, (ef)ren, bann

aber t>ie unüberblirfbare D^etf)e ber ^^ußlegungen, 3!iifte(eien

unb Kombinationen entfalten, t)ic ber 3^almub ^u nie enben=

ber "^frobatif im fefunbären ^uftbereic^e umfaßt. ':niii biefen

©eifte^tDaffen aber ^ie^m t)ie „tDef)r^aften'' Männer 3^raet^

^inaui^, fic^ t)ic ^elt nac^ i^rer ^eife ju ;, erobern", oft

dn fümmerlic^e^ ichm ber ^anbftrage fii^renb, t)m ^aren=

päd auf bem vRüden, mißachtet unb jugleic^ mit (Spannung

enoartet oon ber jetoeiligen ^eüölferung,- ober aber gelangen

fie burc^ fc^nellen ©eift unb fc^laue^ ^enü^en ber ©etegen=

Reiten gu großer ©etbmac^t unb be^errfc^en auf i^ve ^eife

t)ie gefaßten Unterbrüder mit tjorgeftrecftem ©elb unb

^uc^erginfen,

^ic^t unfere 'Aufgabe ift e^, gu »erfolgen, wie biefer Q^eift

ft(^ im einzelnen in allen £änbern betoa^rte. "Die ©efc^ic^te

t)ermetbet nnß von ^m mannigfaltigften ©c^idfalen ber auf

i^re ^eife gefnei^tet unb unterbrüdt boc^ ^ic "^eii be^err^

fc^enben D^affe. ^^ ift flar, t)a^ burc^ i^re t)m ^urgeU

£>6(fern fo unbefannten g'a^igfeiten t)ie 3uben aud) bort, ido

^^ Öf^fewgiger finanzieller Unternehmungen beburfte, im ein=

gelnen zu '^lad)t unb '^nfe^en gelangten. Ja t)a^ fie t)on t>m

sperren, benen fie mit i^rer @c^taul)eit nnb ©elbtoei^^eit

unentbe()rli(^ tourben, etroa gar Privilegien erhielten, t)ie
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^in^eine toeit über t>ie (^intoo^ner unt) Bürger mächtig

matten, ^te aber tonnte fotc^er (Erfolg t)er (^ingetnen ^ur

^anbtung ber gegebenen Pofition ober ^ö^erbetoertung ber

&eiamil)eii führen. 3a oft fam ber Q^egenftoß, unb bte Saune

ber "^Jläc^tigen beraubte t)ie Unfetigen toieber ber angekauften

©c^ä^e, fie fo be^anbelnb etroa tPte ber "^meifenftaat feine

Paraftten, t)ic er butbet nn^ nä^rt, um fte gelegentlich grünb=

Ud) 3u „melfen'' unb au^gunü^en.

^ic^tig aber ift e^, gu üerfte^en, wie fic^ in t)en ftet^

Unterbrücften ^ant) in ^ant) mit ber fefunbd'ren ga^len^aften

unb l)ant)eUfunt)iQen Begabung hei ber ^erü^rung mit t>en

oerf^tebentlic^ften klaffen unb <ötänt)en aud) eine große

pfpd^otogifc^e &ahe be^ (grgrünben^ feetif^er 'Vorgänge ent=

vDideite, T>a^ aber au^ ^en <öd)wad)en unb Unter=

brü(ften (im ^egenfa^ gur ^(ogifc^en^'' %vaft be^ Otarfen)

fein ©c^icffal fo(c^ pfp^ologif^e Anlage gerabegu ;,^erau^=

preßt", tPie ben @aft au^ gedrückter ^ru^t, t>aß ^aben

tPir bereite in bem %bfd)nitt unfere^ ©ebanfengange^ ^.über

pfp^otogifc^e ^egabung^"" ertod^nt, tpo eß na^gelefen tperben

mag.

©er eingige ^eruf, in bem noc^ irgenb „primäre ^ifa=

tion" heim 3"ben nottoenbig toar unt) t>em er fic^ mit ^v=

fo(g sutoanbte, toar burc^ aiU 3al)rf)unberte ber be^ "^rgte^.

©a aber toar eß gumeift tpeit me^r ber ^infc^lag t>on

Sauberei, mit bem im '^Mittelalter t)aß Riffen um t)ie fah=

baliftif(^en ©e^eimniffe t)en %v^t umfüllte, weit me\)v ehen

jeneß feelifc^e '23erfte^en, t)aß bem plumpen, at)evia^ent>en

unb glieberabfdgenben Jelbfc^er ber mittelalterlichen ^elt

fo fe^r ab^anben ging, toa^ gu biefem Berufe prdbi^ponierte.

3n ber ^at fint)et fic^ aber auä) voeniQ von tieferer p^pjto=

* 'Dafe Jogi^d)" nur Öte (anölaufitge ^ormurterung fft für ^fr^atorifc^"

ober fonft eine ä^nltcfie Umfcfirefbung, gehört ntc^t ^ter^er, mag aber in

;,€rfenntnf^ unö 2ogiV (pvei Vorträge), Sorngräber 1917, nac^getefen
tperöen.

2 ©fe^e ^nmerfung <öeite 3.
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logifc^cr ^infic()t bei jenen |iit)ifrf)en 'hinten, öie felbft uon

t)cn S^cv\id)cvn beüor^^u.qt ipuröen, unb ^ic Cceelenfunöe besf

^efned)teten fft e^ gumeift, bie 311 ^Teilerfolgen fiil)rte. 3eÖen=

fallet ift Öer erfte fül)ne '^^erfurf), inö (befuge bee^ menfc^=

lidjen Organismuf^ burc^ t)en fejierenben <^d)nitt ein^u=

bKcfen, üom geftaltenöen -^ilbnergeifte eineßt £ionart)o unter=

nommen tooröen. Unb me^r ^^tebiginmann ale^ '^ebiginer

voav Doc^ ber 3ube Dem abergld'ubifc^en "J^littelalter geblieben.

XL

(öovoeit Der Öanbelß'geift erobernder unb rpagenber Tlatuv

war, ift er t)er femitifc^en D^affe entglitten. 'Die P^onijier

»erfanfen balt) im "^olferc^ao^, bie "Araber blieben in il)rer

^üfte, unt) fo toar t)mn jener erobernde unt) unbejtoing-

(ic^e ©eift, ber aud) vov Äampf unb ©efa^r nic^t 3iirücf=

fc^recft, fpd'ter nur bei Öen ^ifingern unt) bem Äüften= unt)

3nfeluolfe ber ^^ormannen anzutreffen, t)ic at^ toe^r^afte

Äaufleute in alle ^e(t erobernb unb raubenb f)inau^fegelten.

T)ie 3uben aber bel)ie(ten fi(^'^ lieber oor, im ipinter=

grunbe bleibenb, t)ie ^aren t)m fü^nen (Beziffern ab3u=

nel)men unb im ungefdl)rbeten Sanbinnern t)ie '^Hittlerrolle

3u fpieten, ober aber Äauffa()rteifc^iffe au^jurüften, beren

^ücffunft fie lieber im fiebern ipafen ertoarteten. '}et)enfaii^

^eißt eß gu oerfte^en, tpie ber ^anbel^geift be^ ^ngldnber^

unb ber ?lieberlanbe, too^l eine geiftige ^nnä^erung an t)aß

^ie? ber ©elbgebarung mit bem t)eß '^otfe^ 3^rae(

herbeiführte, im ^a^? jeboc^ ^at ber (^roberergeift be^

fefttDurgelnben ^olfe^ tro^ fotc^er ^erü^rung^fldc^en u?enig

ober ni(i)tß gemein bem enttpurjelten "^Tlittlergeifte! @o toar

benn Jener ^u^tauf^ oon Herten, ber in großzügiger ^eife

an zentralen <Ste(len in Europa begann, ber Anfang be^

^orfenbetriebe^, tpo^l eine ^ottoenbigfeit t)en Golfern t)eß

^etten^anbel^ getoorben; voaß er aber burc^ ben Einfluß

5reSitf(^, ©eift un&3uÖenhim. 4 49



t)ei^ fefunbd'ren ©eifte^ ber ^etoeglic^feit getoovt>en ift, t)a^

l)ei^t tß fpdter beim »Austritt« 3^rae(^ in t)ie ^rei^eit no(^

nd'f^er 3u unterfu(^en. (E^e toir Jebo(^ ba^ 3"^^"^""^ ^^^^f

voo e^ für unfer bem Sebenbigen gugefe^rte^ 3nterej]e ein^iQ

unb aUein bebeutfam ift, »erfolgen, gilt e^ nunmehr, an==

fc^auUc^ 3u oerfte^en, tpie e^ fi^ gum S^riftentum oer^dU,

ba^ ja in jebem <öinne t)eß 5Dorte^ jenem feinen aUer=

eigenften ^d^rboben „mt=xoad)\m'' xoatl 7lm wenn biefe

(^rgrünbung be^ ©emeinfamen unb be^ ^erf(^iebenen un^

gelungen ift, fonnen toir t>k ^eute no(^ toirfenben Gräfte

t)ol( unb gang begreifen (ernen C^nmerfung).

XII.

Qß xoav nottoenbig, ben jübifc^en ©eift in feinem Äern

gu erfajfen, e^e toir betrachten, toie bie ©eftait 3^f" S^nfti

ouf biefem ^oben ertpad^fen unb gieic^geitig i^m ent=

toa^fen fonnte! ©enn toa^ toir im Dor^erge^enben gefc^aut

^aben, t)a!S voav gu be^ ^agarener^ Seiten banf ber 3er=

ftorung üon "^evujaiem, ber ^erfc^teppung 3^rae(^, ber

^ieberfunft au^ ^abpton bereite gu t?o((er (Entfaltung ge=

langt/ ber fefunbdr=betpegli(^e, entlebenbigte ©eift.

Ob 3efu^ S^riftu^ gur jübifc^en S^ajfe gebort \)at, ift me^r

aB fvagiid) ,• fein ©eift toar jebenfall^ nic^t bie Ubertoinbung,

fonbern t)ie *^ufle^nung unt) ber tief innerfte proteft gegen

alle^, fo um i\:)n war, oom erften 5!age feinet ^ü^len^ an.

^a^ ©enie aber ift erl)aben über alte^ D^afen^afte/ unb

"Der^enf^ — fo follte eß aud) ftet;^ bort l)eigen, wo
ber griec^ifc^e Se^t 6 avO-pco.Too olog fi^reibt — ift in i^m fo

getpaltig, fo eroig gültig, furg fo ^ göttlich
'' — t)enn t)ieß ift

ber tieffte @inn jebe^ ^orte^ über Q^ottlic^feit! — t)a^ er

eben nur „"Üen ©eift 'Öe^ "^Tlenfc^en" oerförpert, erl)aben

über D^aum, 3eit unb gefc^ic^tli(^e ^ebingt^eit,- fol^e^aber

ift t)aß ^efentlii^fte aller toa^ren Öenialitdt!

50



(^r war jcöcnfaUfi^ aber — feinem a'uf^eren £eben^gange

nad) — unö Öaef mögen Öenn boc^ t)ie ^anatihv ber firen

3bee ^t)c^ %vicvtum^" nid)t üergelJen — ein be=fc^nit=te=ner

3u=t)c gciDefen, wa^ ^n oermerfen immerhin gut ift. Unb bann

oerbient ^icsi and) cru)ä()nt 311 toerben, weil (£()nftu^ t)eute,

tpo bfe ^e(t fc^cinbar eine „d)rift(i(^e" getoorben, wenn er

tt)(eber auf (frben tpanbelte, nic^t nur — t)aä etoige Sog;

folc^er '3}]enfc^engr6'^e — nid)t crfannt unb nid)t ^gefe^en"

unb jic^er irgenb ^gefreugigt" toiirbe — fonbern fic^ ein tDeit

l^rodigere^ ergäbe. "Öie £eute toiirben ntc^t — mit ihm

verkehren/ toa^ einen amüfanten Beitrag jur ©efc^ic^te ber

^fi^en Obee" bildet, von ber voiv fpa'ter noc^ ^u fprec^en

^aben. Unb gteic^ ^ier \ei oermerft, tpie gerabe biefe ^er=

gottUc^ung eine^ großen, einzigen ^enfc^en gan^ eigentlich

ber fefte ^etoei^ für t>ie 3ämmer(ic^feit be^ '^TZenfc^engefinbet^

ift, t)aä fo befunbet, tPie ferne, toie unoerfta'nbtic^, toie un=

tJereinbar mit feinem tiefften ^efen i^m alie^ ^o^e unb

Dveine unb (^r^abene im ©runbe erfc^eint! "Durc^ foic^e per=

gottlic^enbe Qlbart ber ^monumentalen ©efc^ic^t^auffaffung',

t)ie fo nic^t nur burc^ (?r()ö^ung allem Äommenben t)ie ^ege
t?erramme(t, fonbern gerabesu Jebe ^ogli(^feit einer tröftli^en

^ieberfunft eine^ folc^ „göttlichen" &ieid)en berart für au^=

gefc^lojfen erachtet, ift ber ^eg in t)ie 3ufunft einer etoig

erlöfung^bebürjtigen ^enfc^^eit oerfperrt unb tjerfc^üttet.

^ir aber oermeinen — bei aller inbrünftigen ^ere^rung

biefe^ (Sinen unt) (Jingigen — bo(^ mit einem unferer größten

unb gebanfentiefften ^ic^ter:

^^ie 'J^lenfc^^eit ^at in ©otte^ £ic^te

©eblü^t fc^on Id'ngft unb el)ebem,

^er ©trom ber ^eiligen ©efc^ic^te

(^ntfprang nic^t erft in ^et^le^em.

^enn and) jur ^enfc^entiefe toaUenb,

"Der ©otte^ftrom fic^ nie ergoß,
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^ie bort, ai^ er in 3^fu fc^a((enb,

^in ^atavatt ()erunterfb6M"

Unb tDcnn ©Ott bei t)em ^ic^ter t)er ^^agaoabgtta, bem

inbifc^en Reifen, üerfünbet: „3mmer toieber unb immer toieber,

toenn ^rfc^taffung ber ^ugenb eintritt unb t)a^ Unrecht empor=

fommt, bann erzeuge id) mid) felbft (in ^enfc^engefta(t). 3um
©c^u^e ber ©uten, t)m ^ofen gum ^erberben, um ^ugenb

3U feftigen, toerbe id) auf (Srben geboren^'' — fo ift t)ieS

3utiefft auc^ unfer '53ermeinen, wenngieid) wir e^ fo formu=

(ieren toürben, t)a^ immer toieber, toa^ t)ic '5}^enfc^^eit

ba^ ^©öttHc^e'' nennt, e^ a(fo oere^renb, in i^r ertoac^t,

toenn t)ic ^ugenb erf^tafft unb t)aß Unved)t emporfommt . . .

^un aber, too toir „ba^ '}üt>ifd)c'' fo too^t oerfte^en ge=

lernt \:)aben, toiffen toir auc^ 3U fagen, toelc^er '^rt ^ieß Un=

re^t toar, ^aß in 3^rae( emporgekommen toar, t)a jene^

©öttHc^e in bem (Sinen auferftanb!

3n ber Priefterfafte "^cvn^aUmß, t)a toaren t)ie ipergen

oertrodnet unb oeröbet, t)ic ©eifter erftarrt unb ,,entgott(i(^t'',

roie oieUeic^t nirgenb^ fonft in ber ^eU. ^a^ P^arifdertum

too^nte in allrn Gemütern, ber Gramer fciifd)U unt) ftapelte

©c^d^e auf, ber priefter toar oerrannt in t)ie fanatifc^ er=

ftarrten Q)ebote eine^ ©otte^, ber mit alter unb jeglicher

'^Ilac^teigenfc^aft behaftet toar, berart, t)a^ nid)tß feiner alU

umfaffenben Ober^o^eit entgegen fonnte, fo t)a^ ber '5}lenf(^

i^m fftaoifc^ Uint) gu ge^ori^en ^atte. "Daß 2cit) ber %{{=

3ut)ie(en aber touc^erte toitb auf (^rben, ungefe^en unb un=

gemitbert oon ^rdmern unb Pfaffen, unb t)ic Bettler unb

©iec^en ftanben an ^m ^oren be^ '^cmpcU oon 3^t'ufa(em,

nnt) t>ic '^u^fd^igen unb t)ie Ärüppet fd^tic^en burc^ t)ic

©trafen, nid^t beamtet von tim ^dc^tigen, t)ic t)a mit bem

oom @efe^ gebotenen 3el)ent i^re Pflit^t gegen i^ren ©Ott

' Q(u^ £enau: <öavonavola. ©te^e and) „Tticolaui Senau^ gdftige^

'33ermäc^tni^"' tn Der '^u^tDaf)C Öefi "^erfa^evß.
^ 3itiert na6) Sf)amberlatn, ^©runölagen t>eß 19, 3a^r^unÖert^".
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erfüllten uwt) fo t)en '^^knfcf)en, t)cr Htt unö oerfam, nidji

iDeiter beachteten. T^enn ^er ^uöe finbet Öamal^ wie

l)eute fid) ab mit bem ieit) Öee^ ^Ia'cf)ften unt) findet

liefen ab mü Öcm ©cfuntJa'ren be^penentuellcn, bem^obltun

juc^en?ant>ten ^^ermö.qeni?^/ ha^ er am liebften ins^ ^llqemeine

abc^ibt, fo niemale^ t) c n '^^knfcf)en, mit feinem C^in^elleit) aurf)

nur ivQcnt) crfc^auenb. Öerjlofe "^bfinbun.q, too e£^ nad)=

fcbaffenber (^ m p=finbung (t). ^. ben andern 3n = firf) = 5int)en)

beöürfte

!

3n Diefer troftloß? Dürren unt) feelifc^ Dertrocfneten ©tarre

unö £eere wnd)^ t)tefer £iebent)e, "^llumfalfenbe auf, unb

bier muf3te er vov t)em uferlofen '^leere Deef 2cit)c^ erfteben,

ber ©ottlic^e, t)er jeDe^ "^lenfc^en 2eit) als^ t)a^ eigene oerftant)

unt) tjerfpi'irte unt) t)er t)a tjergujeifetnt) fa^, toie jene '53erruc^ten

"^ugen Ratten, mit t)mm fie nic^t gu fe^en, O^ren, mit Öenen

fie nic^t ju t)C)ren t^ermoc^ten. Collen toir nun gutiefft ,,emp=

finDen", toa^ Sbriftu^ toar, fo ^eiJ3t e^ fein ^itleiben mit

allen ^lenfc^en ^in un^ finden*.

^rei (Stufen aber gibt e^ be^ ^Tlitteit)^ in t)er menfc^*

liefen @ee(e/ unb ^icic t)rei ©tufen tpotlen tpir benfenb

emporfteigen, um ben Hu^blid von t)er t>nttm unt) ()ö^ften

au^ a^nent) gu befc^auen.

"Die niebrigfte @tufe t)e^ „'^itfü^ten^ mit t)em jiDeiten

^^JZenfc^en'', t)ie hei ÜJer allen m6g(i(^en ^infic^t von t)em

d'^nlic^en ^er^alten t)e^ ^ebenmenf(^en in £uft unb £eit),

in ^efi^ unt) (Sntbe^rung, im ©enießen unt) ^erfc^ma^ten

an3ufint)en ift, tod're gang eigentlich aU bie fefunbdre gu be=

geic^nen. ©emeinfame^ Erleben t)erfc^affte ber 'JJlenfc^^eit bie

^infi(^t in^ £uft= unb £eibgefü^( ber anbern. ^ie^ erftarrte

gu einem ;, Riffen", einer font)entioneUen Q)ebdrbe be^ ^it«

gefii^l^, einer banalen ^o^ltdtigfett, t>ie mit bem 3ebent,

t)aß in^ £eere ber ^Ugemetn^eit tjerriefelt, aiUß getan gu

l)aben glaubt, toa^ „gottgefällig'' ift. Ja fic^ gar mit ber milb=

tätigen Q^abc ein pid^c^en im 3enfeit^ eingufaufen oermeint!
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3ft fomit t)aß "MüUit) ber get)anfen(ofen ^affe ein üage^

©efii^t abftrafter ipitf^^anblung ober gar nur Q^e^orfam

gegen ba^ ©ebot unb ipoffnung auf einftige Vergeltung, fo

ift t)on einem tPirftic^en ^it=£eiben, alfo au^ noc^ fo oor=

überge^enben @ic^=(Sin^=g'ü()(en mit bem £eibenben gar nic^t

t)ie ^ebe! ©erabe ber fefunbare Jübifc^e ©eift ift groß in

folc^ btaffem, begrifflichem, aber unbegriffenem ^^Hitgefü^l.

Unb ber ipanbet^mann, ber t)o(( innerer ©tut unb ^ege^r*

Uc^feit feinem %rbienfte na^Jagt, ber '^ahbi, ber in ieit>en^

f^afttic^er ^iateftif über ©efe^e unb 'Ausbeutungen ^i^ig

t)iß\>utievt, fie feigen ni^t auf, toenn ber Bettler, ber Oiec^e

am ^ege fte^ f^^ toerfen i^m ettoa gebanfentoS \)ie ^ünje

3U, t)ie t)on aUer Verpfii^tung gegen t)en ^ebenmenf^en

„(oSfaufen'' fo((, unb fo e^iftiert ber ^ebenmenfc^ im ©runbe

faum ved)t für fie.

;,^irf t)m ^evi ^inauS, er bri^t mir t)a^ ^evf, vu^

ber Jübifc^e ^anfier im ^i^tporte feinem '^et)imtm 3U, t>a

t)aß 3ammern beS ^ettetnben il)n betdftigt; berfelbe 'JJlann

aber toirb fveiiid), xomn eS t)ie (öitmüön erforbert, größere

^(Summen" für ^tpo^ltätige Sxoedc" 3U zeichnen tt)ijfen.

Unb er Übt mitten unter unS, toie er and) gu S^rifti 3nien

u)o^( rei^lic^ anjutreffen getpefen fein mag. ^iefe niebrtgfte

©tufe beS "^^i^en^ um t)a^ 2ehen unb Mt) beS 7leben=

menfc^en ift gang eigentlich t)ie beS f^funbaren ©eifteS . .

.

Primaren ©eifteS aber ift jeneS toarme "^Jlitfü^ten mit

bem anbern, t)aß im ;,tat=tt)am=afi'' beS 3nberS ergreifenb

tiefen 'AuSbrucf fanb. „"^a^ bift auc^ bu^ ruft biefer Opruc^

bem 'JHenfc^en ju, t)m vov bem ^itgef^opf ein erfteS*Auf==

bammern beS ^iffenS um Ain &leid)eß im Stoeiten" er=

greift . . . ^uf biefer erften <5tufe fot^ ^o^eren ^itgefüf)lS

aber beginnt bereite t)ie primäre g'i^ation beS ^'^d)" im

.^u''. Unb toir toerben mß ben ^enfaft beS ^^nenS um
ein @(ei(^empfinben t>eß 'Anbern mit bem <öa^e ^©u bift

auc^ 3^" am beften oerbeutlic^en. ^a^renb nun aber alM
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^f^feren ein S^inau&c^vcifcn - unÖ in ftc^ S)incimt^ici)cn

Ciicid)T^citic\ T,n nennen wäre, alfo t)ie pfcillinie, t)ie ^trifft",

in ^d) fclbcr ;iuriicffebren ^u it,eid)nen xoäve (^nmerfung)

o< >o
ICH DU

fo i:)ahen wir t>od} ^ier eine geroattige ^c^eibung in ber feeli*

fc^en '53erfaj]ung 311 fonftatiercn.

ipat nämiid) ein lllcn\d) einmal ein 2eit) erlebt, ba^ i[)n

gutfefft erfc^ütterte, entfinnt er fic^ etwa noc^ beö aufroii^lenben

©c^merge^, t)eß feine 3uge oergerrenben (Bc^tuc^gen^, baei

i^n t)ama(i^ t)ur(^u)uf)(te, fo toirt) er, u?enn plöt^tic^ ein ^weiter

^Ilenfc^ t)or i()m fte^t, t)er fic^ ebenfo gebäröet, toie er felber

e^ getan, mit bem "^iit^e t)eß ^iebererfennen^, t>en andern
gteic^fam in fid) toieberfinben, t)a^ "analoge

alfnent) erfc^auen, t)aß 2eit) t)e^ 3tDeiten rüd-

er inner nt) in fic^ ()eraufbefc^tDoren!

o< <^0
Ich du

„'Du bift ^d)" Wirt) ]'oid) ein ^iebererfenner feiner fetbft

im andern tpo^l emppnben, unt) bort, aber auc^ nur bort,

tDO ber an'Oere ^^nlid)e^ erlebt, wie er gelber einften^, toirb

er t>aS frembe 2eit> toa^r^aft „in \id) finben", alfo empfinben.

"Öa^ aber ift t)ie gtpeite, t)ie allen (primären) ^enfc^en 3U=

gangtic^e ©tufe be^ "^Tlitleiben^, unb ber ^ic^ter, ber au^

eigenem (Srleiben ben anbern gutiefft t>erftel)t, betpä^rt eß

nid)t minber, alß ber f)i(frei(^e "^^^enfc^, ber tätig unb

(iebenb eingreift, tDO er fein eigen Junten na(f)f(^tpingenb

miterlebt!

'Dann aber gibt eß jene (e^te unb ^oc^fte @tufe be^ '^it=

leiteß, t)ie gang eigentlich nur jenem guteil u>irb, ber ba^

&enie t>eß ^itleibe^ oerforpert. X)iefe^ (Sinen,
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(Eingigen faffenbe Äraft ift derart reftlo^ in ber ^eftra^lung

aiieß fremben (^rteben^ unt) (Erleiben^ entbrannt, tpeit er

aUe Kreatur fofe^r t>erftef)t unb in ftc^ ^inein3ie()t, t)a% er gang

ber andere xoivt)/ im ungeteilten '^fte fi^ierenben ^rfaffen^

„3^ bin ^u'' ^^
Qj^ >0
ICH DU

ift t)ie formet für jene^ ^oc^fte, ©öttti^e an '^iüeit)/ unb

ber ^enf^, ber a(fo empfinbet, oerftromt unb üerfc^tpenbet

fein reic^e^ 3^ reftlo^ in t)ie '^Tlenfc^^eit, jebem einzelnen

mit feinem iiebent) umfaffenben ^ticf fic^ gang unb ungeteilt

entgegenbringenb.

3efu^ iS^riftu^ aber ift gang eigentlich biefer Unfaßbare

getoefen, biefer fic^ gang in '5Henf(^^eit=beftra^(enber Äraft

^ingebenbe, beffen 3(^ am ^nbe ni^t^ anbere^ me^r ift,

alß belic^tenbe, beftra^Ienbe ^ärme t)eß (grfaffen^! Unb er

friert mit t)m g'rierenben, er fpürt t)ic Demütigung unt)

^ergtoeiftung au^ ber ^i(f(ofen Q^ebarbe ber bittenben ^ett(er=

^anb, alß xoäv^ t)ic eigene ipanb, t)ie er fetber ^ungernb unt)

gitternb erhöbe, er fü^tt be^ ^u^fd'^igen gerfreffene^ '^ngefic^t,

alß wäre eß fein eigene^/ unb ift fo gang eigentlich in Jebem

Seibenben gang gegentpcirtig

!

Unb gerabe in biefem "^^otfe, t)aß nie unb nirgenb^ er=

fc^aut t)m ^d'^ften in feinem 2nt)e, bietpeil cß überhaupt

nic^t^ fie^t, ni(^tß \)övt in unmittelbarer lebenbiger Eingabe,

gerabe ^ier mußte be^ (^inen Äraft gu toelttroftenber g'ülle

emportoa^fen, ein proteft, ein '^uff^rei, eine erf(^ütternbe

^rma^nung an t)ie ^U(^lofen nnt) Sntlebenbigten

!

Unb fo prebigte Jefuß (E^riftu^ t)en Q5lauben^lofen im

Sanbe 3wbda t)aß ipimmelrei(^ im "^Jlenfc^en, nnt) fo geigte

er ben Sergrüblern unb Serftorern be^ toa^ren £eben^ t)ie

Äinber bar, unb t)ie %vmen im Q^eifte, t)ie t)a feiig finb, unt)

fo erfannte er ber ^ec^fler unb "^aUev '^erruc^t^eit unb

©nabenferne unb prebigte tpiber fie t)aß ©^toert. Daß fein

56



'^cg ()inqc^c ^u t)cncn, imb feine ^riicfe fid) fc^lagen lief^e,

er tDuf^tc cs^ u)ol)(.

Unt) voaä gcfd)el)en mui^te, cjefcf)a() ! 'X)ie iöerrfc^er im lanöc,

Öie "priefter, erfanntcn Öa^ ^nbc ibrer Jtlcrrcnmac^t, fo jener

emporPmne. Unö Die ^e.qebrlic^en t)cf^ auj^eren iebene^, t)ie

.V)un9rigen nac^ "^^kc^t, t)ie C^ePnec^tetcn, benen bie ^e(t=

berrfc^aft wav oerfünöet toorben oon i^rem Q)otte, fie üer=

achteten, fie faßten ben narrif(f)en (Bc^toarmer, Der „t)as^

D^eid) ©ottei>" in jet)em -öettler freudig begrüben mod)tc!

'^Da^ atfo tpd're Die IHettung außt ber Änec^tfc^aft, bie SRac^e

an ben Unterbrücfern, ber @ieg bee^ au^ertoäblten ^^olfeö

über alle anberen Golfer! ^erl)C)^nt unb gan^ eigentlich) „ge=

foppt" unb betrogen muf3ten fie fic^ füllen burc^ 3bn ! Unb

fo gingen fie l)in unb liefen i[}n freudigen von i^rem romifc^en

iperrn, t)xc^ 3errbilb cine^ ^effia^, biefen falfc^en unb flu(f)=

tpürbigen Propl)eten ! 'Daj^ aber (Jr, ber t}a^ "^uge auf]*c^lug

unb alle^ fal), toa^ 'JTlenfc^enantli^ trug, ber ^orc^te unb alle^

üerna^m, toa^ in ben Sergen auc^ noc^ fo ftumm mochte be=

graben liegen, ^cin Riffen um fic^, (öein toettumfpannenbe^

©efii^l nic^t anber^, ni^t beffer, nic^t toa^rer fonnte gum

"^u^brucf bringen, aiß inbem ^v fic^ "Den ^enfc^en, inbem

^v fic^ öotte^ (5o^n nannte, tuie tpo^l ift'^ uerftänblid)

!

"Da^ t)icß ©enie, biefe einzige, nie toieber erftanbene ^a^t
be^ (Erfaffen^ erftanb, bort in fefunbärer ^üftenftarr^eit beg:

©eifte^, ba^ ift nur möglich, toeil biefe^ toie jebe^ Öenie ein

fc^auenbe^, ein unmittelbare^, furj ein primäre^ getoefen toar!

Unb fo ift eß benn toa^rlic^ fein 3ufall, baf3 ^v einest

3immermann'^ @o^n getpefen, eineä ^anne^ alfo, ber t)ie

eine, etoige Äraft t>eß 'JJlenfc^engeifte^ befa^, unb hexoä^vte

ein £eben lang in unermüblic^ feftl)altenber unb liebenb

formenber Äraft ! Unb nod) fpaterl)in u^erben toir erfeben, toie

— in tDeniger erhabenen (3pl)aren ! — nur burc^ biefe etDtg

menf(^lic^ u)al)re ©eifte^art alle^ Öute unb ©roJ3e bem

^enfc^en guteit tpirb . . .
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XIII.

^ein "THen^d) fann toerben, maß er nic^t ift. '^bev feiner,

aud) ber ©röf^te nic^f, hUibt unbeeinflußt üon ber "^rt t)er

Umtpelt. Unb fo müiJen tpir oerfte^en, ba)3 S^riftu^, bo^

©enie be^ ^itleiben^, überaU ber getoorben todre, ber er

war, boc^ aber im ^olfe 3^rae( jenen tiefften ©egenfa^ gu

altem, wae er fiil)Ue, t>orfanb, jene ^ürre unb Obe ber

©elfter, t)k fein 3d) gu getpaltigem Proteft auffc^üren mußte.

Unb fo — im ^iberftreite gu t)en tdgiic^ unb ftünblic^ ge*

Porten unb erfahrenen Meinungen eine^ 3c^=füc^tigen, C^a(^e=

bürftigen, ge^äffigen ^af(er= unb Priefterootfe^ — fjeißt e^

t)ie Worte jener, fielen fo unbegreiflichen "Demut unb ge=

rabegu Oelbfterniebrigung oerfte^en. ^er tdgtic^ ipart^ergigfeit,

Janati^mu^, ]3()arifdertum üor "^ugen l)at; ber toirb bann t>aß

Übermaß pon (iebenbem '^Henfc^entum im ©egenfa^e gur

troftlofen Umtoeit gang anber^ ^.unterftreichen" aiS in minber

feinblic^er "^tmofp^dre, unb fo toirb eben aud) ber ©roßte

ein "^enfd) bleiben, unb xdo er proteftiert — unterftrei^en,

intenfioer, ja efftatifc^er tperben at^ bort, too fein Verneinen

3ur ©egenoerneinung aufregte. <Boift benn jeglic^ ^ort S^rifti

üon ber ^emut, ber (^rniebrigung berer, t)ie bann er^o^et

roerben, üon ber anberen ^acfe, t)ie bem ©egner gum ©(^(age

foll ^inge()alten toerben, pon bem ^embe fo einer geben foK,

fo i^m ber Hantel genommen tparb, au^ folc^er '^bxpe^r gu

begreifen

!

^ie aber t)ie (Eigenfc^aften be^ 3"^^"^"^^^^^ 9<^^3 eigentlich

^ie be^ ^©^tpa^en'' finb, ben bie ^elt abtpeift, verneint

unb fnec^tet, ift S^rifti 'Zat t)ie ftanb^afte, ja ^elben^

^afte ^inna^me allen ^rucfe^ unb 2eit>eß, fo

gtoar, ^a% fein ^efen "^bfe^r, ja ingrimmigfte

Verneinung t)eß jübifc^en Vert)a(ten^ unb boc^

aud) aiß ber gleichen gegebenen Unter brücfung

unb Änec^tung entfpringenb aufgufaffen ift!

3n einem lebenbigen, einem ^errenpotfe todre iS^rifti Ver=
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galten unmocjlfcf) cjctDcfcn, ]a fein crlofcnöcö '^irfen niemals

alfo in t}ic Q^rfcbcinun.q .qctrctcn. (^nmcrfunß.)

^cr ^ics> bcbcnft, tDi'rb nun ücrftc^cn, tpic im (^runbe

bcfbc gro|3cn "Dcnfcr rcc^t t)abcn, ^"lic^fcf)e unt) ^einingcr,

in all i^rcm gcc^cnfät5(id)cn ^Vrfcalten ;5um <i)vi\Üid)=)üt)ifd)en

Problem/ unt) met)r alff becjreiflid) ift e^ nunmehr, Öaj^ t>er

üom ;,3"^^!'^f"'' "^egftrebenbe t)en Q^egenfa^ üon (It^riftt

£e^re ginn ^efcn 2sivac{s^, ber an^ ber bemütig=fc^rDd'c^enben

'52lilb^er3i(jfeit imb ^eic^^eit fic^ (Jmporringenbe tiefe © ( e i (f)=

heit 3tDifc^en c^riftiic^em unb jiibifc^em ^efen nic^t minber

berebt unb leibenfc^aftlic^ 3U oerfünben tDeif3 ! ^cit)c betonen

mithin auf i^re ^eife ^as^ ^ntwad)]'cn (Ef)rifti aus; feinem ^oben,

jener me^r t)ic erfte, biefer me^r t)ie jtoeite <öiibc be^ ^orteßt

erfajfenb unb betonenb.

^a^ voiv un^ nur mit ber ©eftalt (Z\:)vi)ti befc^d'ftigen,

nic^t aber mit bem ^^etigion^gebdube, t)a^ t)ic 'JHac^tbegierbe

unb t>ie '^u^beutung^fraft ber '^a\:)vl)un^evU in unüberfic^t=

iid)tv 'iJ^^annigfaUigfeit erfc^affen \:)at, ift einteuc^tenb ; gilt e^

boc^ ^ier, nur (ebenbig=gegentDdrtig gu begreifen, xoaß fiir

3efu^ t>a^ ^o(f ber 3"^^" geroefen toar, toa^ binu)ieber (Er

i^nen fein unb nic^t fein mochte. "Denn fo nur tpirb unfere

(Einfielt in t)cn ©eift be^ 3"^^"^""^^ ^^"^ genügenbe getoorben

fein, "^u^gang ber £e^re (E^rifti unb ^iberftreit lu i^r im

3ubentume gu ertpeifen. C^nmerfung.)

XIV.

^aben toir un^ im Verlaufe ber Unterfuc^ungen bemüht,

bie toefenttic^ften g'aftoren, fotPo()( t)ie negativen aiß t)ie

pofttioen btoß^utegen, t)ic ^u ©(^icffat unb ^rt be^ 3"^^^^""^^

^infii^ren mußten, fo tPoUen toir nunmehr an t)ie t)ie( größere,

üietfc^toertDiegenbere, viel oeranttoortung^rei^ere Unterfuc^ung

fc^reiten, tpie benn a(( t>a6 im £aufe ber 3<i^t'^unberte ©e=

fteigerte unb 'Vertiefte ber fefunbdren ©runbanlage fi^ ent=
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tDicfelte, Öa bte Berührung mit Dem jeroeiligen ^errenootf

gur freien Entfaltung t)e^ ©efunbdren, gu ^btoe^r feiner (^r*

gebnijfe, gu ettpaiger ^ermifc^ung mit d'^niic^er ©eiftigfeit

l)infübren mod)te. (5o toerben toir Denn, nic^t me^r burc^

Den @c^(eier Der 3ö^^^^riDerte ^inDurc^, nod) einmal t)en=

felben ©eift gu betrachten l')ahen, Der nun, ()erDorbrec^enD

au^ jenem oft ertr)d'l)nten Tunnel Der UnterDrürfung, einen

erften ^erfc^meigung^^ oDer ©(ei(^fe^ung^t>erfuc^ unternimmt

!

E^ ift flar unD einieuc^tenD, t)af}) oorerft t)ie g'i^ation^s

betoeglic^feit, im ©egenfa^e gu einer nic^t erlebten, tneil

Diefer SRaffe unmöglichen g'iration i^re ^riump^e feiern muJ3te.

^ennglei^ XDir ^ier t)ic geiftige Quintejfenj De^ ^erl)alten^

Der 3"^^" i^nter i^ren ^irt^oolfern toerDen 3u geben oer-

fucf)en, fo mö(^ten toir Doc^ jeDermann, Der namentlich na^

Der tDirtf(^aftlic^=national=öfonomif^en @eite l)in ein flare^

^ilD von Dem ungel)euren gerfe^enDen (^influjfe De^ fefunDdren

©eifte^ auf Da^ gange 2eben Der ^irt^oölfer fic^ machen

tDill, empfehlen, in ^Sombart;^ monumentalem ^erfe „^ie

3uDen unD t)aß '^ivtfdjaft^ieben'' nac^gulefen ! (QInmerfung.)

Un^ gilt eß, für t)m neuzeitlichen 3uDen nur noc^ t)aß ^ilD

feiner ©eiftigfeit im ©egenfa^ gur fc^afenDen Äraft De^

primären ^enfc^en gu vertiefen unt> fi^drfer ^eroortreten gu

laffen.

^d^renD alle primäre g'i^ation in '^u^bau unD ^ollenDung

nac^ allen D?i(f)tungen ein ftet^ beffere^ Riffen um t)ie '©inge,

größere ©efc^icflic^feit in Der formenDen &ahc, genaueren

Einblick in ^ic 3ufammenf)dnge Der duJ3eren ^elt erfc^ließt,

muJ3 aller fefunDdrer ©eift Der ^etoegli(^feit in feiner ^eiter=

lenttDicflung immer toeiter toegfü^ren t)om Unmittelbaren, unD

.^onfequengen erzielen. Die geraDegu oer^dngni^ootl fein muffen

für t)aß primdre 2chm Der '5Henfc^en.

^ie ipanDelßbegabung, ^ie xoiv bi^ gur ^el)errfc^ung Der

^elt mit ©elD unD ^are verfolgt fjatten, mac^t bei Der

einfachen "^^^etboDe von Äauf unD ^erfauf nic^t ^alt. ^er
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in flöten ift, bcr iDcnbet iid) an t)cn WelDmä'cf)ti.qcn um Unter=

ftü^ui\q, welche it)m, folange eö ©elt)tDirtfd)aft in Öer ^clt

gibt, aud) gciod'^rt wirb, für ^"^cr^infung, Die, je gröf^cr bie

^lot unö ^ringlic^fcit ift, Öcfto lcid)tcr unt) unaufhaltbarer

gu ^uc^er übergel)t.

T)a nun aber auc^ ber gefcf)a'ftli(f) tätige oft eine5 ©elÖ=

^uftrome^ bebarf, fo ift ber 3^^^^/ ^^^ )^ ^^^ -öea)eglicf)feit

im (Leitbetriebe balb gu großer ipöl^e emporbrac^te, auc^ balb

auf ben ©ebanfen gefommen, folc^ einem oerläi3lic^en unb

a(^ fruchtbringend erfannten Unternehmen ettoa 'Mittel ^ur

^ergrc)J3erung unb (^rtoeiterung 3uflie^en 3u laffen. i^at er

fo fein oft überfc^iiffige^ &e{t) — nunmehr mit einem 3u Öer

üerf)ängni^t)otlen "^Hac^t be^ Kapitals! gefteigert! — nic^t nur

in fiebere Öänbe gelegt, gu fieserem Jruc^tgenuffe, fonbern fo

gleic^fam gum erftenmal, o^ne fic^ toeiter barum gu befümmern,

einen '^(nteil an frembem Unternef)men getoonnen, t)aß nun*

mef)r „fi'ir i\:)n'' arbeitet, fo ift ^ier ber erfte Anfang gu er=

blicfen ju jener unheilvollen '5}]ac^t fapitaliftifc^erÄonfequenjen,

t>ie halt) ba^ gcmje ^irtfc^aft^leben bel)errfc^en follten. ^enn

ift einmal t)ie^ glei(^fam in einem fremben Unternehmen

„arbeitenbe'' Q^elb unb mithin ber pefunid'r beteiligte an

frembem (Schaffen gum Üblichen getoorben, fo ^aben tDir

l)ier im fleinen ben beginn be^ in Rapier vertaufcbbaren

^nteil^ am Unternehmen, ber ^ftie ! ©enn von t)a über ^i^

©ic^erftellung an jenem Unternehmen burc^ eine Eintragung

an erfter ©teile (erfter (Sa^!), bi^ gu bem (Einfall, t>ie)m

©efamtanteit ettpa gu ^erteilen — gu nic^t enbentDoUenbem

%bQaht)pici unb beftmöglic^em iperumjonglieren be^ nun be=

tDeglic^ gexDorbenen '^nteil^ — ift nur me^r ein <8c^rittl

'Damit nun ber ^u^roei^ für folc^ toanbelnben Anteil nid)t

nur t)ic Öo^e ber @umme, fonbern auc^ t)cn ^amen beö

Unternel)men^ genau angibt, tpirb eben im Verlaufe ber ^nt=

voidiunQ ein glei(^bleibenbe^ Papier, t)ie üttie, erfonnen, t)ie

berart oerfdufli^ ift, baJ3 bem jeweiligen ^eft^er ^Inteit unt)
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^u^nießung t)e^ nunmehr fonberbar beweglich getoorbenen

Unternehmend gu eigen geworben ifti

^ir ^aben Den "Vorgang fo genau bargelegt, xoeii t)a^

burc^ gegeigt tpirb, maß bie ^onfequeng ber ©elbtoirtfc^aft

untpeigerlic^ fein muJ3! 'Da^, xoaß nur ein tertium com^
parationis urfprüngti^ tpar, ein bittet gum StPecf, ein

&{ei^niß für t)ie 'Dinge, t)aß ^at ^id) im £aufe ber Seiten

feitfam oerfeibftd'nbigt, ift gum ^e^errfc^er ber ^inge, ftatt

gu beren ^ermittetnbem getoorben, unb t)ie eß befi^en unb

eß in feiner ^etpeglic^feit unb ^ertoanblung^fraft au^=

geftaiteten, tourben fo aUma^Uc^ gu ^e^errfc^ern ber "Dinge

unb ber fie ergeugenben unb tpanbelnben *33Zenfc^en, o^ne

im geringften an realer ^egie^ung gu 'Beit)en getponnen gu

i:)aben\ "^a im Q^egenteiU %U namlic^ gar gum Stoecfe eineß

rafc^eren '53ertauf^en^ von neuertoorbenem „%nteii'' an ^e=

fi^, gur Einflußnahme be^ fluftuierenben ©e(be^ auf ba^

reale Probuft, ber ^orfenbetrieb gu voller (Entfaltung gelangt

tpar, t>a war au^ f^on t)ie üerruc^te ^errf^aft t)e§ <öe=

funbaren über t)aß Primare gu jener ;,f^u)inbel^aften" $o^e

emporgef(^raubt tporben, t)ie t)en 2ebent)iQen gerabegu gum

porigen unt) Untertan be^ (Entlebenbigten machen fonnte,

eine iperrfc^aft, t)ie um fo verrußter ift, |e lei^ter t>aß

"^nteil^aben am (Ertrag be^ ©^roeiße^ ber "JTlenfc^en

toe^feln fonnte unt) je t?erantu)ortung^lofer biefer nid)iß —
a\ß ein Papier — befi^enbe ^efi^er für fein fo fonberbar

fernem (Eigentum getoorben tpar!

ipier finb toir nun in jene für gang (Europa, ja '^ie gange

(Erbe, fo unheilvolle ^elt ber (Bpefulation geraten, '^ie gang

eigentlich fd^ulb an bem unenblic^en "iex^ ber fapitaliftifc^en

^irtf^aft mit all i^ren troftlofen ^onfequengen getporben ift!

?Ti(^t nur, \ia^ fo ber ^.^efi^enbe" nic^t^ me^r mit ber

3bee V\e\eß tiefen ^orte^ gemein \)aX, bietoeil er ja ni^iß

be=sitzt, fonbern alle^ be=wegt unb üeranbert; ber tDa^rl)aft

^efi^enbe, b. \), (Seßhafte \xn^ an feine eigenfte 'Arbeit ©e-
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bunöcnc, ift 311m vfntrec^tctcn, ]^um %ncd)tc t)c^ 0^elt).qca?al=

tfgen, l)crabc^cfunfcn. ipfer feiert Jenegf /5urcf)tbare feinen

^örf)ften ^^riumpf), t)at^ wir t)en @ieg Öeef iSefunÖären über

t)aei Primäre nennen möchten, unt) mit bejfen (Einfe^en Öie

'3Jlenfc^i)eit ganj eicjentlic^ ficf) felber mit Dem ^©eiftigen'

ju t)erni(f)ten begonnen ^at, oDer beffer gefagt: mit tpetc^er

"^ad^t eine "^^lenfc^cngruppe jur Öerrfc^erin über Die wal)ven

yerrfc^er unb 'Öefit3er t)c6 2cbcnsi getoorben ift!

?Iunme^r ift ber "^Hlann ber Sifferngetoanbt^eit, ber ^e=

toeglic^feit unb IKafc^f)eit be^ fc^toeifenben, raftlofen ^(icfe^,

auf t>a^ 5!roft(ofefte ^err getoorbcn be^ bebäc^tigen &c=

ftalten^l l^enn a((e^ fann er ^aben, aiUß fann er faufen

unb toeitergeben, ja aile^ fann er gum 1)afein ertoecfen,

banf ber ^ac^t feinet ^otijbuc^e^, in bem er immerF)in

berechnen fann, wa^ nac^()er entfte^en tDirb, foferne nur

feine Siffern (Erfolg unb Profit üerfprec^en.

'Damit toir an einem fieinen "^eifpieie erfe^en, toie in

ber fapitaiiftifcben ^eltorbnung (ber $o^n auf jebe „Ovt)=

nung" be^ (Seienben) ba^ ©efunbd're unbarmherzig bem

Primären gu gebieten, ja eß ^eroorjurufen oermag, biene

t>ie (Ertoägung, tpie ber fü^le aiUß ^erec^ner in ber 3iff^ern=

rei^e feinet ^otigbüc^lein^bieOrganifation unb ©eftattung oon

Unternehmungen heraufjubefc^tDÖren unb ^ann natüviid) foutjerän

gu be^errfc^en permag. &ilt eß ettoa einer 3nbuftrie, t)ie Sr=

trag t)erfpri(^t, ^afein gu oerf^affen, fo braucht ber in ber 3iffer=

mäßigen Bewertung be^ primären, bem allfeitigen ^ebenfen ber

'Öetai(=„Poften''=©eübte nur tüchtig ju berechnen, ettoa:

^abrif^gebäube 3iff^r

5)ireftor, 3<i^t'e^ge^a(t ^

1 ^afd)ine (^nga^l ber '^Haf^inen [^urtip(ifation]) .

^oc^enlo^n für einen '^(rbeiter ^

C^nsa^l ber 'Arbeiter [^ultiptifation]) ^

Beamte, 5lommi^, "^Ilafc^inenfc^reiberin ^

((gingelpoften [^uttiptifation]) .

u, f. XV. ä)efamtfumme C^bbition) . . . (Snbjiffer
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^enn xoiv bet)enhn, ba^ burc^ eine fotc^e ^erec^nung

t)on derartig „nberfc^(ag^''=©etDo^nten t)aß ©e(b, aud) roenn

e^ nic^t porf)ant)en ift, für Öie „gute ©ac^e'' fc^neU befc^a|f=

bar ift unt) Die ^ertoirftic^ung (eic^t in bie ^ege geleitet

toerben fann, fo fonnen tpir ^ier gang eigentlich bie ^aU
)ad)c mit ipanben greifen, t>a^ ber ^erec^nung^getoanbte

unb fapital^frd'ftige ^ermitttergeift in feiner 3iffernrei()e

gan3 eigentlich t)a^ £ebenbige ^eraufbef^tport, Ja eß bel)errfc^t

unb au^nü^t, folange unb infoferne e^ il)m irgenb gut=

biinft!

^ie fi^atorifc^e ^etoeglic^feit \:)at fi^ au(3erbem gum 3tDecfe

mogli^fter „^^u^nü^ung'' ber lebenbigen Gräfte in ber ;,Äon=

furreng^'', ber Unterbietung t)uvd) rafc^e^ ^in= unb ^er*

ipmMn von einem ©c^affenben 3um anbern — mit ir)in=

tpei^ auf be^ Streiten, dritten (u. f, to.) ^ereittpüligfett gu

„billigerer" Arbeit — ein ©pftem gefc^affen, bei toelc^em

t)ie u)al)r^aft f^affenben ^enfc^enfreifte, f(^lau eine gegen

bie anbere au^gefpielt, o^ne e^ gu al^nen, bagu getrieben

u)erben — nur burc^ bie^ t)erru(^te $in:= unb ^erpenbeln! —

fi(^ gegenfeitig ^^ifteng unb ^rtperb ftet^ me^r gu erf^toeren,

gefoppt unb ausgebeutet oon jener fluc^toürbigen ÖeifteS=

betpeglic^feit t>ie ja einzig unt) allein t)aß £eben t)eß ein=

seinen gu einem *ßrobuftionStpettftreit getpaltfam umgeftaltet

^at! (^nmerfung.)

^er t)ieß gutiefft bebenft, tper üerfpürt toie ber (öd)VDev=

fallige, (Bc^ollengebunbene ober an t)m Ort ber Arbeit Q5e=

feffelte fo gang eigentli(^ gum ^afallen JeneS (Entlebe n=

bigten unt) ^ntlebenbigerS getoorben ift, ber toirb

t)ic ^eute nid)t mel)r überblicfbare Tragweite jeneS Unheils

leife al:)nm unb mit ©c^aubern erfel)en, t)a^ ber '^Tlenf^^eit

g'luc^tPÜrbigeS angetan toarb, t)a ber fefunbdr=betpeglicbe

©eift fi^ gum jperrn beS primären aufgeujorfen t)atte!

^^onfurrenj ^ei^t ntc^t umfonft: „3ufammen=£aufen", wa$ ja nic^t

Öie ©c^affenDen, fonDern nur Die ^ermittier ootlfü^ren.
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"üamit aber bfe feelifc^e Unoereinbarfeit ber beiben 'Öenf=

toeifen, bcr '^IbqrunÖ ^jipifc^cn Arbeit unb '^ußftaufc^, ]^wi)<i)tn

öd)affen unb 5laufcn, jiDifcbcn cscfned)tctcm £eben unb rud)=

(ofem iperrfc^en, rec^t offenbar werbe, tDiU id) su fc^ilbern

oerfuc^en, toie ber Öanbtoerfer ^um Äutf beef Öelbmenfc()en,

3um auß(taufcf)baren .poften" in ber ©cfamtj^ijfer beßt Unter=

net)mer0; t)erabgefunfen ift

QBa^ ift bem im ^c^tDeifte feinec^ ^ngefic^t«!, in täQÜd)

formenber 'Arbeit irgenb eine 'Materie tpanbeinben unb 9e=

ftaltenben "JHenfc^en t)a^ (Ergebnie^ feinefi Zunß, t)aS (^r=

geugni^ feiner ipanbe, ber n^ue ©egenft anb? 3mmer
nic^t me^r unb nic^t toeniger aU t)aß fic^tbare Seichen feiner

5aten, ber (E^traft feiner Qlrbeit, t>aä (Jrgebni^ feinet ganzen

2ebenß\ '>i!i}cnn er bie^ "Ding fie^t, wa^ alitß fiet)t, begreift,

umfangt fein finnenber ^(irf in biefem ^erfe? "Die gan^e

^ü((e feinet Äönnen^, t)U eingelnen ^orftabien bi^ jur (?nb=

geftatt, t)ic ftet^ gefc^icfter erreichten Obergänge unb 3tDifc^en=

glieber, fte aiU fte^en (ebenbig oor i^m, wenn er fetn©e=
biit)e (iebenb berührt unb ftreic^elt . . . Unb t>ie gan^e ©ummc
feinet fi<^ an ber ^elt geftaltenb müF^enben ©eifte^ liegt in

bem einen ^ing vov i^m. "Denn nid)t etwa nur t>ie '^ü^e

unb 2iebe, bie er bem einzelnen 2öerfe jutpanbte, ftecft ja

in i^m! (öein le^ieß ^erf ift aKemal gleic^fam t)ie ^efamt=

fumme feinet »ergangenen ©^affen^ unb '37lüf)en^. X)enn

t)ie^ eine tparb Ja nur babur^ fc^oner unb beffer unt) t)o(U

enbeter aU t>ie vielen Vorgänger, t)ieweii ja t)a^ an jenen

erlangte unb erarbeitete Riffen unb ©efc^icf un^ Tonnen

in biefem (e^tgefertigten ^inge glei^fam famt nnt) fonber^

mit enthalten ift. @o fteigt t>enn por bem ^innent)en ^licf

be^ f^affenben ^anne^ all fein »ergangene^ ©eftalten ftet^

toieber auf, unb fo ift i^m fein ^erf ein ©roße^, ein

^eilige^, ein Unverlierbare^/ fein gange^ mü^epolle^ 2eben

ftecft ja brinnen, ^a^rjeic^en wavt> eß unb ©pmbol feiner

©eifte^fraft, feiner £eben^fülle! Unb träumenb gleitet ber
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^(icf t)em "Ding entlang in t)ie "Vergangenheit, unb ein

gan3e^ 'JJZenfc^enfc^icffal mag wkt)ev erfte^en vor t)em einen,

bef^eibenen, fteinen ^erf feiner ipd'nbe . . .

%n biefen '^ann aber tritt jener ^etpegtic^e f)eran, feinet

^erfe;^ fic^ 3U bemd^tigen. g'tüc^tig ftreift ber ^aftenbe ^(icf

barüber ^in, fiug^ ermif3t er (Eignung nnt) ^^^ert" ! 'Denn

^are ift'^ ja für il)n, nid)t ^erf, toeitergugebenbe @a^e,
nic^t £eben^ergebni^, toingiger (Ein^etpoften auf langer ^a=

beiie, ni(^t ^al^rgeic^en ber^at! Unb er „bktet'' oerd^tUc^

t>en Prei^, unb tpenn ber ©(^affenbe meint, t)u^ genüge

nic^t unb tüiege md)t auf t)ie "^Tlü^ewaUung, fo tüeig er

geringfc^d^ig unb gelangtoeitt t)ie anberen gu ertod^nen, t)ie

er eben befu(^t ^t, t)ie gleiche „^are'' anboten, t)ic ,, billiger

todren'' ! ^a toirb benn t)ie ^ant) t)eß Oc^affenben noc^

einmal iiebent) un^ mit f^toerem ©eufger hingleiten über

fein 223 er f/ er toeiß ja, tpie toenig ©elb i^m entgelten fann,

toaß er ^avan gefegt l)at, wie finnlo^, tDie unüergleic^lic^ t)ie

^ün^e bem ^inge ift, unb er toirb f(^tt)er fi(^ trennen t)on

bem geliebten ^a^rgeic^en feinet <öeinß, unt) t>erlegen Idc^elnb,

unb ein toenig pertoirrt ba3u, entgegennehmen, xoaß jener in

felbftfic^erer Oelbftoerftdnblic^feit al^ gebü^renben ^.Prei^"

erachtet ! Der 3a^lengeu)altige aber tpirb fic^ t)ie ^are >, liefern''

laffen, tpirb fut^en, ^dufen, beregnen unb toeitergeben, xoa^

er nid)t fennt, nic^t üerfte^t unt) fo rdtfel^aft, nie befeffen,

fein eigen nennt; unb toirb in raftlofem ^e^feln unt> ^^aufd^en

unb Weitergeben immer me^r unb me^r be^ öelbe^ an \id)

reiben, be^ ©elbe^, mit bem er alle^, alle^ \:)aben, taufen, \id)

aneignen fann, ein fonberbarer "^llbe^errfc^er, ber boc^ im

©runbe fein einzig ^ing toa^r^ft fein eigen nennt!

"^enft man fid) gar biefe "^n^dufung nnt> Sentralifation

von Ware unb ^efi§ gefteigert gu einem ber ungeheuren

^auf^dufer einer mobernen Weltftabt, begreift man, toie bur^

H^ "^^lafc^inenaeitalter felbft ber wal)vl)aft ©(^affenbe nic^t

me^r t)ie greube, t)en Seben^in^alt, t)aß fro^e £eben^gefü^l
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t)c^ O^eftaltcn^ fein efgcn nennt, ^icweii bie '^Tlafc^fne arbeitet

unö ber '^7knfci) nur mel)r Den i^anö.qriff, ben troftioß

gleid)bleibenÖen 5i)anb.qriff (eiftet, fo fte^t t)ie aud) im

fc^affenöen 'betrieb feltfam entmenfc^lic^te unt) mc(i)anU

fierte '^elt oor unö, bie Öcm Äapitalis^mucf unfercr ^age

feine t)öd)ften unö troftlofeften ^riumpi)e bereitet t)at! Tlun

aber, wo t)ic 'Arbeiter, bie (^eftalter felbft, nic^te^ me()r tDijfen

üom S^eii unt) ©egen, ber in Öen 'Dingen ru^t, nun ift gang

eigentlich Öer "^oöen bereitet, ber t)offnung^(ofeft entgottlic^ten

^elt, bie Öie "J^Ienfc^^eit jemals erlebt ^at. Unb t)er brot)enbe

©pruc^ be^ 3auber(e()r(ing^ ift -^a^r^eit getoorben, unb nie

me^r toirb ber entartete "^enfc^ t)k furchtbaren, ^ie fefunbären

©eifter (o^, t)ic einige Wenige, ac^ fo i?erf)ängni^t)on toirffam

gu ;, rufen" touftten!

'^ber toa^ unfere unfeiige Seit gur ^lüte gebracht ()at, im

Äefme ipar e^ fc^on t>orgegeben im ©eifte jene^ 3!r6'b(er=

juben, ber t)a gu allen Seiten alle^ aufzukaufen getou^t, toa^

(Entdu^erung^luft, '?lot ober 3^aufc^begier ber "^Tlenfc^en bei

t^m anl)aufen mochte. Unb toer begreifen toill, roie jener

}:)eute tpaltenbe ©eift bereitf^ ertoac^t toar im ©inne be^

S^robler^, ber t)mfe fi^ in t)ic Q3eifte^oerfaffung rec^t iehl)a^

\:)inein, t)ic t)a etwa gu ^.fc^liegen" oermag:

^in haften = 12 (in ber jetoeiligen ^üngforte)

(^ine U^r = 7

Qin ©c^aufelpferb , . , = 5

^fotglic^" ift - U^r + e^aufelpferb .gleich" bem Äaftenü

^enn 5 -\-7, t)aß ^efenttic^e an biefem anfonften bem flie=

l)ent)m ^licfe fo UntDefenf)ajiten, ift Ja boc^ allemal 12, fo

gtoar, t)a^ nunmehr bie 'Dinge gum ©leic^ni^ für^ ^efentlic^e,

Siffernf^ajite getDorben finb, ftatt t)eß urfprünglic^en Gegenteilen

!

Tlnn, ber arme gefne^tete t>on allen berufen o^nmdc^tig

ferne 3^^^ n^^S }<^ 3" beflagen fein für fein troftlo^ er=

mebrigte:^ £eben. ^aft aber ber Ge ift, ber foli^erma^en in

i^m großgezogen toarb, ber Öeift ber g'i^ationnbetDeglic^feit,
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t>c6 fc^toeifenDen unfteten 'Bildet ber rafc^en 3a^(engef(^t(f*

iid)hit, ba^ t)iefer ©eift xr)a^r()afit pon t)em übcrrumpetten

unb fettfam unterjochten unb oergetpattigten '-doite ai^ —
^.^Sc^tpefneret" empfunben unb fc^onung^to^ angefproc^en

tperben fonnte unb mugte, tper toirb e^ nad) bem Ober=

b(i(fe, ben tptr fo im ^(uge über ^urjel unt) (EnttDicf(ung

biefe^ ©eifte^, biefer SRaffe, ju geben oerfuc^t l^aben, nod)

befrembtic^ finbenll

^a^rlic^, tpunberfam unt) befrembUc^ todre nur fene^ ^oit,

ba^ nic^t ben fefunbdr^betPegUc^en ©eift ber au^ Wn ©^etto^

^eroorgebro(^enen 3w^^"f^<»f^ ö(^ Un^eK, aU fc^were ©e=

fd^rbung be^ eigenften <öeinß, aU — <5(^tx)einerei empfdnbe

!

Unb nun, wo voiv in jogenben &et)anfm t>en unenbU(^en

^eg biefej^ ©eifte^ nic^t nac^gefc^rttten, aber bo<^ al^nent)

überflogen \:^abm, nun fonnen toir enbttc^ t>af)in gurücffe^ren,

pon tpannen biefe Unterfuc^ung ausgegangen tpar: pon ben

jtpei fo feltfam perfc^tebenen "^luSfprüc^en beS am 3"^^»^=

tum teibenben 'Diesters unt) beS t)iefe SRajfe abtpeffenben

^oifeßl Unb tPir pfiffen, pon ber auf b(e Gurgel gurücfge^

gefü()rten S^etigion fc^on lange, pon ber auf t)k gleite ^Durgel

gurücfgeleiteten ^anbelS« unb Siffernbegabung nunmehr, t>a^ eS

einzig unb allein ber fefunbdr=beu)eglic^e ©eif^ ber

entlebenbigten ^affe ift, ber ^Unglücf"" unb ^.©^tpeinerei''

gugleic^ genannt gu u^erben permag!

Unb t)ie\e eine einzige '^Jlenfi^enrafi'e ift eS, Pon ber tpir

nunmel)V tpiffen, t>a^ fie jeneS ©eltfame gebar; unt) b ie D^affe

ber S^affelofigfeit voevt)en xoiv von nun an biefe aU
'^olt Idngft perloren gegangene '^J^enfc^enfpegteS 3U be=

^eid)nen l^aben, t)ieweii nirgenbS unt) nie eine erbbetpo^nenbe

^ajfe je t)ieß einzigartige "^a^ein unt) Wefen anzunehmen

im\tant)e tpdre, jeneS ^efen unb ©afein, t)aß ja nur ge=

boren tparb t)uv(i) jenen ^eift, ber t)ie Änec^tfc^aft herauf*

befc^tpor, bulbete unt) fo feltfam gur anQet)euteten iperrfd^aft

umgumobeln permoc^te.
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XV.

Stäben wir fo t)cn fcfunÖdr=bctt)efl|t(rf)en ©efft t)cv jüöfft^en

I)va|Te bffif in unfcvc 3cft in i\)rcn tr>efent(i(^cn 'Sereid)en

f^tnangeleitet, fo u)o((en tuir nunmcl^r eben biefen Öeift in

jenen D^egionen auffuc^en unb nachprüfen, tpo er ein irgenö

gemäße^ ^^^crrain" ftnbef unt) fic^ nad) feiner ^eife um=

c^eftaltenb cnttoicfelt. 'Öann crft, toenn wir fein (^int)ringen

unt) ©ic^s'^u^breiten in t)en i^m gemäßen Gebieten — t)a^

Ja längft t)or Öem endgültigen ^"^u^tritt" (au^ bem 3^unnel

Öe^ ©()etto(ebenfl!) einfette — oerftanben ()aben, tDollen toir

ben 3"^*^" ^^" ^^^^^ i" ^^^ ©tedung gu t)en "^Hitbürgern

pt)pfiologifc^, pfpc^ologifc^ unb fogiologifci) im IL ^Teite biefe^

^uc^e^ in^ %nQe faffen , . .

^a^ (Erfte, toa^ e^ ()ier gu befprec^en gibt, ift ipo^t bie

^erü^rung mit ber beutfc^en Oprac^e, t>a voiv ja, toie bereite

ertpä^nt, ben ^nttpicfdmg^gang nur für t)en beutfc^en 'Denf=

bereic^ oorne^men tpoüen. ©c^on im '5nitte(a(ter mu^te ber

3ube neben bem ipebrdifc^en ftet^ aud) t>ie ©prac^e beö ^irt^=

poife^ erlernen unb in ^ort unb ©t^rift genugfam be==

^errfc^en, um feine (^anbe(^=) Regierungen gu t>en ^in=

voo^mvn aufrechterhalten gu fonnen. @o finben roir benn

auc^ in bem triften "^avQon, ber fic^ in mittelalterlicher 3eit

enttoicfelt \)at unb von ber polnifc^en unb oftlic^en '}ut)en=

f^aft noc^ t)eute gebraucht toirb, oiele beutf^e ^urgeltporte

toieber, bte ou^ ber neu^oc^beutfc^en (Spraye Idngft ent=

fc^tpunben finb. @ou?ol)l aber t)ie gang anbere ^afal= unb

©uttura(='^eranlagung al^ auc^ ber bem ©eifte biefer ^affe

entfpre^enbe @ingfang perdnberte Älang unb £aut gar ge=

getoattig. ©leic^ l)ier \:}ei%t eß betonen, t)a% ber ©ingfang

in ber ©pra^e feine^toeg^ al^ blof3e übte ©etDo^n^eit auf=

gufajfen ift, fonbern gang eigentli^ bem tiefften Äerne biefer

^nenfc^enart, alfo eben bem fefunbdren Reifte ber Retx)eg=

lic^feit, oerbanft toirb ! ©enn ber jpanbeltreibenbe, b. t). alfo ber
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oergleic^enöe unb ^m unb ^er penbetnbe ©eift, tPirb ganj eigent=

iid) an aiieä unt) jebe^ ^aupt\äd)iid) anä bem ©efi(^f^tp(nfe(

oon Äauf unb ^etpertung mit gtoeifelnber, fragender ©e=

bd'rbe unb bem entfprcc^enben SonfaU herantreten, ^em a((e^

erft burc^ t)aß "Variable be^ ^"ßreife^" ^ert erlangt unb

nic^t burc^ t)a^ g'eftfte^enbe unt) ^e\tiQent)e be^ jum ^erte

be^ 'Dinget ^infü^renben (^rlebniffe^ (mit bem Ringel),

bem tpirb eben aiieS „fraglich". Unb au^ bem „fragtit^en"

unt) fragtpürbigen ^ert ber ^ett tDirb ber ^.fragenbe'' 3!on

unt> ix)pi]d) )übif(^e Betonung unb '^u^fpra^e, fo gtpar, t)a^

in biefem f^einbar ^ußerUc^en abermals ein tief innerlichem

Moment jener aiieß mobetnben '^rt gu erbtiefen ift!

'Die große ^etoeglic^feit, t)aß ©runbfriterium biefe^ fe=

funbaren ©eifte^, tPirb aber natiirüd^ nic^t nur im gefproc^enen,

fonbern auc^ im geftatteten ^ort, b. ^. bort, tDO innere ^or=

gange betpu)3t gu fprac^(i(^em ^^u^brucf gelangen, beim (5c^nft=

ftetier unb Dichter alfo, bebeutfam gur Leitung fommen. @o
fe^en toir benn gang eigentli^ bort, tpo t)ie erfte £om(ofung

pon ber (Eigenart be^ "^ntentnmß beginnen mag, im <ö<i)rip

tum, t>aß ja, ri(^tig gelernt unb ge()anb^abt, nac^ außen ^in

oor aUem anbern oon ber ©tamme^art erioft gu erfc^einen

üermag, boc^ gang eigentlich ben ©eift be^ '^ngtpeifeln^, ^in=

unb=^er=©(eitenm, (Spielend unb ^raglic^^^inben^ fic^ oorerft

entfalten, ©er erfte toirflic^ große beutfc^e ©ic^ter unter t)en

3uben, ^einric^ ipeine, i^at t)mn au(^ gang eigentlich in jenem

fefunbaren Urelemente ber D^affe t)ie getoi^tigfte perfonli^e

Tlote in t)aß beutfi^e ©c^rifrtum eingeführt.

Collen tpir aber t)ie ©eiftigfeit eineß ^eine begreifen, t>aß

tiefe g'ü^len, leibenf^aftli^e ^ege^ren unb ^eltumfafen,

baju aber t)aß ftetß tDieberfel)renbe ^ejtpeifeln, ^i^eln,

©elbftironifieren, für?: t)ie befannte (5(^lußpointe feiner

&et)i^te unb feinet g'ü^len^, mit ber alle^ ^or^erge^enbe

gleic^fam in g'rage geftellt, ja aufgehoben erfc^eint, fo muß
unß ein pfpc^ologifd^er (^inblicf in t)ie fonberbare '^erfajfung
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be^ 'X)ic^tcr£^ (alfo bee^ faffenbcn ©eiftec^) unb t)e£^ 3uben

(alfo t)cv fcfunbd'ren (^runban(age) geboten toerben.

"Die "Did^tergabe ift gan,^ eigent(frf) t)ie beef primären (Jr=

faffen^ ber ^elt. 'Der 'Dicf)tcr, ber Äünftler, tocnn er nic^t

©d)affenber axiß ijtoeiter S^ant) (b. ^. alfo nac^()umpe(nber

Epigone ift), ber mit gegebenen i^ormen unb (^efü^len ein

miifeig leeret öpiel treibt, er muft ganj eigentlich t)ic primäre

Ji^ation nad) ber einen v^id)tung ^in befi^en, in ber er

geftaltet. "J^Iag aud) biee^ (^rfaffen ber^elt, t)a e^ nic^t ^um

begreifen, gum ^anbeln unb g'ormen, ^ur Öeftaltung ettoa

be^ $anbtDerfer£^ fu^ft, auc^ leid)t ju finnenber 3!räumerei

fic^ oerflüc^tigen — ber "Dichter muf3 e^ ^aben, unb ipeine

\:)atie eß in au^ne^menb marfanter ^eife. ^ie^ bo^ "^Tloment

ber ungtoeifel^aften perfönlic^en Begabung ....

^un aber tritt at^ ©runbantage, at^ gegebene ©eifte^=

ftruftur, aiß S^arafter beftimmenb, ber fefunbär=betpegtic^e

©eift ber D^ajfe i:}iniu, ober beffer t)ie Begabung ertoäc^ft

auf jenem ©runbe. ^a^ tpirb nun gefc^e^en? ©ie geniale

(^ingetbegabung t)eß erfajfenben ^lirfe^ toirb burc^freujt, Se-

fd'mpft, ja aufgef)oben burc^ t)ie Uranlage be^ ;,'^uc^=anber^=

Äonnen^", ^iniiberfc^ieten^ 3ur entgegengefetjten ^oglic^feit,

tmy, wir ^aben ^ter t)aß ^ufterbeifpiel be^ ..gtoeigeteitten

'^Jlenfc^en", be^jenigen alfo, in bem t)ie faffenbe Äraft niemals

in ungeteilter g'ütle t)en ganzen "JTlenfc^en burc^bringt, fonbern

in t)en ftet^ t)a^ Uretement ber gi^ation^betoegung t)om ©e=

faßten toeg^ugleiten, mit ant)evem gu liebäugeln, ja ein^nt=

gegengefe^te^ 3u ertoägen unt> für mÖQiid) ju erachten, gang

eigentlich Stoingt unb perfü^rt. ^er fo ben Streiten, t)en

ant>evn, ben Stoeifler im ^i^ter — t)a^ f)i^6^ ö(fo *^^^'

bic^ter, be^g'i^ierten! — oerftanben ^at, ber toirb auc^ ai:)nent)

in fi(^ t)ie faft tragifc^e Q^eftalt jene^ Unfeligen aufjuerbauen

vermögen, ber nie „gan^ hei ber ©ac^e" ift, ber immer

^au^ anber^ fonnte'', ber ftet^ fpottif^ unb ungläubig fic^

füllen 3ufiet)t, furg: ber „fic^=tDa^=oorfü^lt'', tpie tpir eß be=
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veiiß einmal bei t)er aUerneueften <öd)xoinMt>id)teteO gu

fagen mußten,

^er bte^ gutiefft begriffen ^at, toirb ernennen, t>a% ber=

jenige, ber, toie ^eine, offen auc^ biefe^ „3xx>eite in ^16)"

bie^ ^egtoeifeln, ^etoi^etn, t)eß eigenen ^ü^ien^ jum ^u^=

t)vud bringt, gan^ eigentlich in e^rtic^er ^eife fein 3nnerfte^

entfaltet. Unb fo fonnen toir t>a^ unbefümmerte Qlu^fpre^en

all ber ^anbiungen unt> (Sc^toanfungen ber Öefinnung

unb t)eß ©efü^le^ in ipeine^ ^i(^tung gerabegu gutheißen

aU e^riic^e^ "^bbiib be^ toa^r^aftigen ©eetenguftanbe^.

Genialität ift nic^t benfbar ol^ne unbefümmerte^ "^u^fprec^en

be^ innerften ^vUbm^l Unb fo ift benn nn ©eift oon ber

feltfamen (Eigenart ipeine^ gerabe hierin genial, t)a% er fi(^

3U feiner ^efenntni^lofigfeit ober boc^ '^eranberlit^Peit, gur

^innerlichen ^ielbeutlii^feit" alle^ fefunbaren ©eifte^ (bei

primärer Begabung!) gang eigentli^ befennt! Unb ber

(E^arafter ber S^arafterlofigfeit ift e^, t)en xoir hei i^m

fofe^r in feinen genialen (Ergebniffen unb ^efü^l^moglic^*

feiten betpunbern unb genießen lernen! ^iet>iel ^ol)er fte^t

nod) t>ie^eß ^ic^ter^ ^rt über ber ni^t minber au^ gtoei*

geteilter (Seele entfpringenben 'Tivt jener „<S>i^^xoaß^vov=

gü^ler" t>ie nid)t offenljergig i\)ven Suftanb eingefte^en,

fonbern fic^ fo gebd'rben, al^ tpdV^ i^nen ernft mit t)en ge=

äußerten (Empfinbungen ! Unb toie tpeit ift ber ^errlic^e

^elfter ber beutfc^en (3pra(^e in feinen Lamentationen ber

•JHatra^engruft von all jener $eu(^elei t)eß g'ü^len^ unt)

^ollen^ feiner (3tamme:^genoffen entfernt, toie wir fie fpdter:=

l}in noc^ gu betrai^ten Gelegenheit finben »erben.

Unb fo muffen voiv benn geftel)en: t>ie Bereicherung, t)ie

eine geniale ©efü^l^=Bett)eglic^feit ber beutfc^en ^ic^tung

in ipeinric^ ipeine einverleibte, ift eine unverlierbare unb ^err:=

liä)e 3U nennen. Unb wo feine faffenbe ©efüljl^fraft, toie

' ©te^e 'Ttad)Voort gu Den '^tfionen be^ %. ^. pon SRe^enau in

.eeftenpfaöe", ein 33uc^ ^erfe, (33erl{n, 33orngräber 1917.)
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ettpa in Öer ^'^aUfa()rt üon Äcolaar" bfef ansi (^nbe re{cf)te

(^inganq fanb, t>a t)at er i^ftrh'cf^c^ gefc^affen. Unb ein

fle(ncfi( (^cbic^t, toie etwa ^^cr CKunenftcin", ift fo fc^ön unö

unüergd'nglic^cn (^cfit^lß^ipcrtefi(, baft Öer beutfdje O^eift ganj

eigentlich erneut unD bereichert tpart) Öurcf) biefe^ unjtoeifeU

haften 3ubcn f^errlic^e Begabung.

^d'^renb nun aber gur griinblic^en unb auffful)rlic^en

Unterbringung irgenb einer ^TZaterie e^ einer feft^aitenben

Äraft bebarf, t)ie tpeit ^inaußfreic^t über t)ie ^ielbeutigfeit

eineß primär begabten, aber fefunbd'r veranlagten Öeifte^,

fo fft eß tpo^t tjerftdnblic^, baf^ gerabe biefer ©c^riftfteiier

ber reigenbfte piauberer unb (iebentoürbigfte (Sc^tod^er, ber

fpieienbe 3ong(eur mit Porten unt> Zubern, furg ber '53ater

be^ journatiftifc^en ©eifte^ gu toerben permoc^te. Unb fo

^aben toir in ipeine^ Profa gang eigentlich ben ^ieberfc^lag

be^ fefunbdren ^elic^ten^, X)rüberl)ingleiten^ unb liebend*

tDÜrbigen ^efc^tod^en^ ber gangen ^elt gu erblicfen, toelc^e^

fpdter^in oon toeniger begabten, aber dl^nlic^ gearteten

©eiftern gu g'euilleton unb 3ournali^mu^ au^geftaltet tourbe.

T>a^ ^ier 'Öargeftellte aber toerben tpir erft tpieber antnüpfmt)

aufgreifen bort, too ber ^"^u^tritt" ber ©efamt^ett ein vöU

liger unb befinitiper getoorben loar.

XVL
^ei ber ^eeinfluffung be^ beutfc^en i^ll^orte^ bur^ t>en

fefunbar^betoegli^en ©eift toirb eß am pia^e fein, von jener

^efonber^eit be^ jübifc^en ©eifte^ gu fpre^en, tpie er im

^^i^e" fo eigenartig gum "^u^brucf fommt. "Die mannig=

faltigften Unterfuc^ungen über t)en Wii^^ ^aben eine toefent^

(ic^e (^rgrünbung be^ fpegififc^ jübifc^en ^i^e^ noc^ niemals

^ TtamentUd) ^reuö^ ge^altooUe "^rSett träre ^ter ju ertDci^nen, Da
er Öa^ Suftmoment Der (Jrfparni^ aU ^efentlfc^M t>eim '^i^e er=

fennen xoiii.
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3U Sage gefordert. T)aß aber erfc^eint feine^toeg^ oer*

tpunberltc^, toenn man Seöenft, baß eben a((e ^u^ftraf)(ungen

unb (^rgebnife einer geiftigen ©runt)an(age too^t faum

fonnten begriffen tperben, e^e biefe ^runbanlage fetbft eben

nod) nid)t xoav erfaßt tporben!

©erat)e ber ^i^, Der fic^ fo gerne ber Porter unt) i^rer

3ufa((igfeifen bedient, mußte gum eigentlichen 5!umme(p(a^e

t)ie\eß fefunbdren ©eifte^ toerben.

$ier aber tPirb e^ abermals tüic^tig fein, in erfenntm:^=

hitifd)ev ©elbftbefinnung aufgugeigen, xoeid)e ©teUung t)a^

^ort im menid)iid)en'^enfgebaute benn einnimmt, ^a aber

tpotien tDir üorerft nur t)aß ^ort alß (ebenbig^gefproc^ene^,

aiß £aut unb Ätang, un^ »ergegentoartigen, e^e tDir ^aß

unüberblicfbare ^eer ber ©c^riftfteUerei in feiner t)er^eeren-

ben (^intDirfung auf ben menfc^li^en ^eift aud) nur a^nenb

3U ermejfen toagen. '^u^ ^ier ^ieße eß Ja, aüjuoiet au^ ber

erfenntni^fritif^en Öefamtbarfteliung t>ortpegne^men, aiß t>a%

eß in bieder ©onberfc^rift fonnte erfc^opfenb geboten tperben.

"Die ^i^ation toirb im ^orte jum £autfpmbo(, t)aß ftet^

ermöglicht, bort, too eß erfüngt, too eß gefproc^en toirb, Jene

Qinl)eiten (beren (Srgebni^ : t)aß^ifievie unt) nunmel^r^i^el)

^erauf3ubef(^tt)oren! 3ft fomit t)aß ^ort gtoar ein afuftifc^=

unmitte(bar=g'i^ierbare^, fo ift ^ein „^inn'' boc^ ein nic^t

afuftif^er, gumeift in t>en ersten rDi(^tigften Porten optif(^*

bilb^after. ^arb a(fo t)aß girierte 3um £autfpmbo(, fo ^at

t)ieß fefunbd're £autgebi(be l)intDieber t)ie eigenartige rucf=

u?irfenbe "^a^t, t)aß burc^ eß be^eid)nete Primäre im ©eifte

tpieber ^eraufgubef^tooren. (5o ift benn t)aß ^ort gang

eigentii^ ein Opmboi, ein &iei(i)niß gu nennen für primären

3nnenbefi^, t)en fveiiid) nur ber toa^rlic^ in fic^ toirb er=

ftet)en (äffen fonnen, ber in Jebem (Singeifatle t)en ^.^eg"

t)om ^i^ierten gum ^orte felbfttdtig erlebt \:)at\

^^üv Öa^ jpter^erge^önge mag Die (Einleitung gum „'^Intaio^" (^'TUaf

T>ovn^ ^eröegang") nac^gelefen tperöen fotoie Die ©c^nft „'5öort unö £eben".
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CE^ ift nun mcl)r alö bccjreiflic^, ÖaJ3 t)cr jüöifc^c ©eift,

t)cv bic Öin,qc fclbft firf) fo loeni.q firfcrcnb erobert t)at, Öie

efcjenarti\qc ^ejte^ung gur -^elt (^eraöe in Der ^rt, tote er

fic^ 3um ^pmbol für allec^ C^)efaJ3te, ^um ^orte ftedt, rec^t

einbringtic^ ;^um ^U0(t)riicf bringen loirt). ^enn ebenfo toie

bie ^i^ationi^bewecjtic^feit i\:)n befähigt f)at, fic^ ga^ten^aft

unt) ^anbelc^ma'i^ig ertoerbent) t)er 'Dinge ^u bemächtigen,

Wirt) er nunmehr mic^ betoeglic^ fic^ t)ie -33orte ansueignen

wi^en, o^ne fic^ a((3U fe^r um beren realem <5ubftraft, t>k

entfprec^enbe ^i^ation, 311 befümmern. ftiernac^ aber muf^

gan3 unmittelbar ein ^iberfpruc^ jtpifc^en ^ort= unb ent=

fprec^enbem §i^ation^^*33efi^ ertüac^fen, ber, tüie aUer Äon=

traft, bie erften Äeime 3U ipumor unt) Äomif in fic^ trd'gt^

^at fic^ mttf)in t)er3ut)e ni^t nur t)er beutfc^en (Sprache

im allgemeinen, fonöern auc^ jener ^orte rafc^ unt) finger*

fertig bemäd)tigt, bie er nic^t auf t)em ^eg über t)aß ^rlebni^

getpann, fo xoivt) feine fi^ierenbe Äraft gleich fam
früher bem ^orte jugetoanöt ^ein aiß ben t)a*

hinter gu begreifenden ^efen^eiten ber "^ußen*

toett! (5o toirt) er t)enn in feiner ^etoegti^feit bie ^l)n*

(i^feit t)er ^orte, unbehindert um t)ie ^i^frepanj jum

^efen^toerte, gar oft empfinden imt) fo für Den Kalauer
ein feltfame^ Ontereffe geigen, ba^ demjenigen, bem t)ie bing*

U(i)m ^erf^iebenl)eiten me^r t)or ^ugen fte^en, aU baß

i^m bie flanglic^en "^^nlic^ feiten >,3U Q)e^6r fd'men'', heina\)e

unt)erftdnb(i^ hUiht

(öo erfidrt fi^ benn t)ie Vorliebe für t)m ^orttoi^ gerabe

in fefunbdrer Q)eifte^(uft, aber au^ t)aß Unbehagen unb t)ie

aufreijenbe S^angetoeile, t)ie er bem primären Q)eifte bereitet!

@o Hegt benn jübifc^e ^enftpeife — ein luftige^ "Biit) im

^ 'Dem Äontraft aU QueUe be^ Äomtfd)en weiter nac^gufpüren, würbe

über Den SRafjmen unfere^ ©onDerprobtem^ weit ^tnau^ führen. TlamenU
Ud) aber fei (öd)Uxd)S 1)arfteltung Der Sntfte^ung be^ ipumorö in „"^^on

ber ecele' («ertin, ©. ^tfcfjer^ ^er(ag) ertpä^nt.
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^üt>e\ — gerne auf t)er Äa=(auer, ein ^aQt)Qeiü% ^aß bem

Sebenbig=©enfent)en t)6Uig ob^anben ge^t.

^af)rent) nun aber bie^ Prd'oalieren be^ ^ortbefi^e^ por

t)em Ji^atorifc^en oorerft nur 51eigung unb Vorliebe be^

jübifc^en ©eifte^ ertoeift, e^e e^ feine eigenttic^fte (Entfaltung

ermögh'd^t, fonnen wir im fpegifif^ Jübifc^en ^i^e Öie fe=

funbare ©eiftigfeit gerabegu mit jpd'nben greifen.

^ie wenig erfannt unb burc^fc^aut t>aß ^efen be^ }übi=

f(^en ^i^e^ bislang getoefen, geigt t>ie g'reube, t>m ^i^xpert

burc^ Jübifc^en 3^onfaU gu er^o^en, ber aUüberad anQcwant)t

tDirb, auc^ voo er feine^toeg^ am pta^e ift. "Denn md)t

jeber ,gejübe(te'' ^i^ ift be^^atb auc^ ein ^jübifc^er^ 5I^i^

3U nennen.

^d^renb nun aber ber Äatauer fic^ am ^ortgufammen^

()ang erfreut über t)aß tißpavaie be^ ^orftedung^in^alte^

^intpeg, Ja eben bejfentu)egen, fo ift ber tppif(^ fübif^e, nur

eingig unt) aliein biefem ©eifte entfprec^enbe ^i^ ber=

jenige, in \>em bfe S^atfac^e be^ ^orttoiffen^ oor

bem'Öingtoiffen f(^(agenb gum^u^brucfe fommt.
"^enn xoa^ l)iev ber 3"^^ in ber ©elbftironie be^jenigen,

ber über feinen ^efeft gtpar nid)t gur völligen Älar^eit

fommt, boc^ aber fi^ an beflfen Äomif gu erfreuen toeiß,

genießt, ba^ ift gan^ eigentli^ aU „"Der jübifc^e ^i^" an=

gufprec^en. ^ier aber l:)ei^t eß, oorerft ^eifpiele bringen, e^e

^a^ ©emeinfame, ^a^ ^efenttic^e, mag ooUig begriffen fein.

I. ©er (5(^riftge(e^rte ge^t mit bem @^ü(er fpagieren,-

^a ein iautbeUenber ipunb ^eranfpringt, ergreift Jener ^ie

glu^t/ hierauf ber ©c^üler, erftaunt: ^'^ber, '^ahhi, tPißt

3^r ni^t, baß ^unbe, W hellen, nic^t hei^enl" unb W
"^nttoort: ^©u tpeißt t)a^, i(^ tpeiß ba^, aber tpeiß i^, ob

ber ipunb eß xoei^V

II. (Ein eifriger ^gent preift Ue ^or^üge einer ^illa an,

tiie am @tranbe be^ ©njepr liegt; i^re %r3Üge im ©ommer,
tx)o man hai>en, im iperbft, wo man fifc^en unb Äaf^n fahren

76



fonne, im hinter, too man fic^ bc^ (5c^((ttfcf)u()(aufcnßf unb

t)er ^al)rtcn über Öcn ^cfforcncn i^tuft erfreue, toerben auf^

farbenreic^fte befdjrieben, mit Der ftetö tpieÖerfei)rent)en

Pt^rafe: .'Da (ft bfe ^illa unb bo ift ber 'Dnjepr/ ^uf

bii beforgte {^rage be^ 3ntere(yenten aber, toie t>enn t)ie

^ad)c im grii^ltng fei, u)o bie Uberfcbtoemmungen ettoa

t)aß $au^ mit bem (harten gefdt)rben formten, finbet ber

'^gent im Übereifer ber *^npreifung ^k abtoebrenben ^orte

:

,^0 ift t)ic "^iiia unb too ift ber 'önfepr!"

III. (2in £e()rer gef)t mit feinem Sögling fpa^ieren,- am
oorüberraufc^enben (5trome fte^enbieibenb, bemüht er fic^,

bem Änaben t)ie %ümad)t Q)otte^ ju enoeifen, inbem er if)m

bie ^ac^t be^ Oc^opfer^ an bem ^(uffe ju bemonftrieren

oerfuc^t, ber mit einem gu (^i^ gefriere, fo ber ^err e^ be=

fe^le, tporauf t>aß ^ürfc^lein mit überlegenem £cic^etn unb

abujeifenber ipanbbetoegung gu fagen toeift: ^Äunftftücf, im

hinter!'

IV. (Ein ©raf beauftragt feinen ipau^juben, ii^m ein paar

'Dacfel gu faufen unb toiK i^m gu biefem 3a)e(fe ^unbert

©utben ein^d'nbigen. ©er 23eauftragte toefjrt leibenfc^aftlic^

ab, beteuernb, t)a^ er unter brei^unbert ©ulben unmöglich

©acfel, fofeme fie tabeUo^ fein foUen, befc^affen fonne,

tPorauf fi^ t>ie Stoei nac^ längerem ^in= unb Ö^r^nbetn

auf ben Prei^ t)on 3tt)eif)unbert ©ulben einigen, ©er 3ube

empfiehlt fic^, in ber Sure aber fe^rt er, tpie im plö^tic^en

^efinnen, noc^mat^ um unb fragt: ^A propos, Öerr ©raf=

Üben, ixtaß fennen t)enn t)aß eigentlich — ©acfeln?" . . .

V. <^in Heiratsvermittler tragt einem ÖeiratSluftigen ein

'JJläbc^en an, baS biefer jet)od), nac^bem er eS gefe^en, ab=

toeift, toeil eS ^inft. hierauf beginnt ber Vermittler mit

leibenfc^aftli(^er ©uaba unb UberrebungSfunft, i\:)n üon ben

Vorzügen beS '^ät)d)mß mit t)m auSfül)rli(^ft gefübrten

Argumenten gu überzeugen, t)afi, eine gefunbe g'rau eineS

3^ageS im ^agen fahren fonne, ber ^agen umftürgen
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tonne unt) ein ^einbruc^ t)ie g'otge wäre; ian^eß ^vanten=

(ager, Die Soften unt) am (Enbe ber l)infent)e ©ang/ na(^=

bcm a^ntic^e "^^logHc^ feiten aufß einbringlic^fte bargefteUt

tperben, bef($(ießt er feine "^u^fü^rungen mit t>m Porten:

,,'Z)aß alM tann 3()nen mit einer ©efunben paffieren, ^ier

aber ^abcn <öic eine fertige <öa(i)'V'

3c^ glaube, t)ie]e fünf "Seifpiele tperben t>oUauf genügen,

um ba^ ^efentlic^e ber ()inter bem ^.jübifc^en ^öi^e" vev^

borgenen ©eifte^art gu erfahren.

Ad I. ^er im ^ortbereic^e — aber au^ nur bort —

$eimif^e ()at bereite t)ie Obergeugung verloren, baJ3 überall,

fo aud^ ^ier, ber geiftige ^eg oom (Erlebnis unb oon ber

Beobachtung gum 23}ort, gur ^^eben:^art'', ^infü^rt. (2v be=

fi^t ^orte unb SReben^arten a(^ eigentliche^, tpefentli^e^

©enfmaterial, unt) gtpeifelt baran, inwieweit t)ie ^irflic^feit

nun tPirflic^ ^fi^ nac^ ber ^eben^art richten'' möchte. "Diefer

^i^ ift allein fc^on üon auffc^lu]3reic^fter (Eigenart. "Der

3ube empfinbet t)aß Äomifc^e biefer Umfe^rung be^ ©ene=

tifc^en genug, eS im ^i^e gu belächeln, ja fein tieffte^

^efen genießenb tDieber gu erfennen, ni^t aber fü^rt ber

^i^ irgenb gu '^nberung be^ ©eifte^juftanbe^, in bem gang

eigentlich t)a!$ (Sefunbare be;^ 5J)ortergebniffe^ 3um
Primären t>eß ^enfbefi^e^ getporben ift, fo t)a%

t>aS primäre ^laterial, ein ©efunbd're^, S'rag=

lic^e^ getporben, in feiner "^erläßli^feit ange=

gtoeifelt tperben fann. ^erglei^t man biefe 'Darlegung

mit ber unten auf <öeite 153 gegebenen ©^ilberung ^^e^

fefunbd'ren '^en^d)en" , fo toirb man ^ier gang eigentlich im

^i^e ein Parabigma folc^er "Denf^ unb ^efen^art erblicfen

müjfen.

^uc^ II tpirb leicht nac^ ber gleichen (^eite fefunbdrer

Veranlagung l)in too^l gu begreifen fein,- tviit boc^ l)ier t>ie

von nnß bereite gefc^ilberte ^anbel^tdtigfeit in i^vev 3um

©efunbären fü^renben Beflitfen^eit be^ ^nhietenß, *^uf=
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fc^toa^enc^ unb "Hnpreifen^ bcr ^arc föftlic^ gu Tage. '33er

aber t)ic Tdcivc prcift, t)er tut t)ic^ gar oft, tote ()ier, nirf)t

in fl)rcin Qlnblicf, fonberu in t)cv '^bficf)t, fic allen ^ünfd)en

cntfprcc^enD barguftcllen! "Da nun aber ber 'Vermittler ]^wi=

fc^en i^d'ufer unD '33are ol)nel)in weber ben feftfaffenben ^lirf

befitjt, noc^ auc^ feiner bewarf, Öa er ja von anDeren 0^e=

fd)affeneß! nur weitergibt, fo toirb fic^ feine giyationöfraft

t)em Serben, Suggerieren unb 'Vereben ber (vortrefflichen)

^are guwenben, unb fann, bei ber ^.Q^ebulb ber ^orte",

t>k ja nic^t tüie t)ic ^inge burd) i^re (^inbeutigfeit ^prote=

ftieren", gu folc^ Weiterer ©egenfd'^lic^feit führen, toelc^e bem

ootlig ©efunbdren in i^rer iiberu)dltigenben Äomif — ettoa

im (Sifer be^ ^Q)efechtes; " — gar nic^t jum VetDuj^tfein

fommen mag! '^bermal^ fann nic^t^ (Sinbringlic^ere^ an

©elbftironie al^ folc^ ..jiibifc^er ^i^'' gebac^t toerben. "^ber^

mat^ aber fü^rt cä feine^toeg^ 3ur Vefeitigung ber fefun=

bdren '^rt, fonbern nur gteic^fam gur Äonftatierung biefe^

nun einmal „begebenen". "Dem ^ic^tjuben, bem biefe fefun=

bdre '^rt nii^t eignet, toirb ^enn and) gar oft t)ie tiefe Äomif

be^ ^^jübifc^en ^i^e^'' »erborgen bleiben, toeil er me^r t)en

^.Unfinn" unb Vlöbfinn ^erau^l)ört, ber ärgert, o^ne gum

Sachen gu reigen. ^orau^ vielleicht am allereinleuc^tenbften

f^eroorge^t, tpiefe^r folcf)er ^i^, an t)ie jübif(^=fefunbdre Ver=

antagung gefnüpft, o^ne fie im Q)runbe nid)t gutiefft t>er=

ftcinbli(^ ifti

&ieid) III bietet f)ierfür ein prd(^tige^ '^eifpieil ^er
Änabe, ber „gelernt" \:)at unb „xoei%", t)a]i) im „hinter"

eben t)a^ Gaffer gufriert, ift fofe^r fefunbdr, alfo nur im

^ortberei(^e (tpa^ mir genau genommen aiß „T^ertidr" be=

geic^nen müßten) befangen, t)af^ i^m nic^t im entfernteften

aufbdmmert, t)aß ^ort „hinter'' fei ja nic^t^ aiß eben

t>ie mit ber Benennung 3ufammengefaf3te ©e=

famtfumme fi^atorifc^en (Erlebend, fo gtoar, baj3

er t)iei$ „©em*^ort=Öe^orc^en'' al^ tpenig ftaunen^toert unt)
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fc^on gar nic^t befvemWd) empfinbef xxnt) ft^ Uineßwegß,

^.gefc^ett" wie er ift, gu irgenb einer ^etpunt)erung Einreißen

iä^t. Unb fo ift benn biefer ^i^ auc^ t)eßi:)alh von fo tiefer

Äraft be^ "^uff^tuffe^, tpeil toir ai)nen, wo biefe ganj fpe=

gipfele Ungtd'ubigfeit if)ren Urgrunb ()at: Titelt im ;,3tpeife("

über t>k '^ebeutung unb ^ebeutfamfeit, fonbern gang einfach

in bem ^Oelbftperftdnbti^^Öegebenen", t)a^ a\U^ ^ier auf

(Erben ^aben mag für benjenigen, bem baß ^ort (Erlebnis

unt) ^efi^ toar, lange t)or ber (flüchtig nai^prüfenben) ^ifa^

tion. ^((e^ ift x\)m „fif mt> fertig, aiieß ift felbftperftänb*

lid), nid)tß tpunberbar für ben unfelig (Entlebenbigten, bem

fo (Ergebnis gu 'Anfang, unb alter 'Anfang gu flüchtigem

^rüber^intx)egl)ufc^en, alfo 2Ti^t=@e^en, getoorben tpar. Tlic^t

Stoeifel alfo ift ber Urgrunb folc^ troftlofer Ungläubig feit,

toorauf wir fpd'ter hei ber (EintPirfung „beß 3übif(^en'' auf

baß ©eifte^leben noc^ toerben gurürffommen muffen.

IV enblic^ ift ein unter^altlic^e^ '^nalogon 3U II! ^d^renb

bort bie ^npreifung 3um ^iberfpruc^e flirrt — tpie er bei

mangelnber ^i^ation unb leibenfc^aftlic^er ^ortaftion me^r

al^ begreifli^ ift — ift ^ier ber ^eg vom ©elb gur ^are
in ber Oberorbnung ber ^ic^tigfeit, bie folc^em "^Tlenfc^en

ber ^ert unb ^erbienft por ^are unb ^irflic^feit f)at,

auf jene ^pii^e getrieben, ba^ über ben Ißveiß beß nur im

^ort (Erfaßten geftritten toerben fann, e^e nod) ber „(öinn"

biefe^ ^orte^ ivQenbwie begriffen tparl *^tfo auc^ l>ier —
unterftü^t pom "^erbienen tpollen, bei bem ber "^erbienft

unb ni^t bie (oac^e „fifievt'' wirb — ift baß ^ort ba,

wirb be^tvitten nnb gebraucht, e^e bie "^orftellung (baß

^ebenfdc^li(^e !) ^eac^tung fanb!

"Bei V enbli^, ber ipeirat^permittlung — bei ber baß

'^luffc^tpa^en unb (Suggerieren f^on be^^lb bie getoaltige

CRolle fpielen fann, bietpeil ja ber „Ädufer", ebenfo fefunbdr

peranlagt wie ber Vermittler, mit ben il)m gemäßen Uber=

rebung^^;,Waffen" au^ wivfiid) befiegt tperben fann — ift
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ber 3:rmmp^ bc^ Tdovtcß über bfe ^irflic^Pcit ^u her V>o{U

enbung <5cbfc()cn, baf^ bic '^^lö.qlfc^f cit — ohcv genauer

(^efc^wa't^barfcit) — einest (^rcjcbniffeß; Derqlic^en toirb

mit t)er ^"^irflic^fcit cim^ begebenen, unb bie 'X^ortcile

ber fiftiüen, ^fertigen (Sac^e" oor ben mithin nic^t me^r

noftpenbigen unan()enef)men übergangen ernftlic^ in (Jr=

tpdgung gc3ogen tperben! 'Öicfe Öleic^fefjung von 71lÖQiid)=

feit imb ^irf(i(f)fett ift nur bem Oefunbaren überhaupt

t)erftant)(ic^, ber, im ^ereic^e ber aiicß bebenfenöen ^iration^^

betoegung, PotentieKe^ fo (ei'c^t bem (^Ifenttelten g(et(^=

gufe^en oermag, bietoeil er fo in einander gleic^tpertigen

^ortp^antomen fh'igetn fann, toa^ bann ju biefer toirflic^

überrafc^enben „Oc^tußfolgerung" fü^rt. (Sc^on f)ier fonnen

voiv üorau^ a^nen — xoa^ nod) hei ber (^nttDicftung be^

©etfte^teben^ burc^ bie "^uhen toirb nd'^er gu betrachten fem

— tDie t)aS g'ormate, £ogifc^e, auß "^u^na^men g'olgernbe

gerabe beim (Sefunbdren gu ^o^er ^(üte gelangen tPirb

fonnen, bietpeil ja t)ic ^i^ation^fontrode nur flüchtig ober gar,

a(ß^ nebenfd(^(i(^, überhaupt nic^t vorgenommen tpirb! . . .

^abm voiv fo in fünf tppifc^en ^äiUn t)aß Prdoatieren

be^ ©efunbdren, fei e^ ber SReben^art, ber ^orftettung, be^

^orte^, be^ ^e(be^, ober ber ^ogüc^feit oor bem ^efent=

tiefen, primär g'i^ierbaren, <önent)cn üorgefunben, fo fonnen

toir tDo()( mit voiUv ^eftimmt^eit feftfteKen, t)a^ überall

bort unt) nur bort ein voivtiid) „jübifc^er'', unb nid)t b(oJ3

Jübif(^ er3ä()(ter, ^i^ oortiegt, too t)aß ©efunbdre jum (^rften,

ba^ Primäre gum ?Tebenfäc^(t(^en, be(ang(o^=unbeac^teten

Stpetten getDorben ift!

3ft mithin ber ^ern t)eß jübif(^en ^i^e^ unb ^efen^ in ber

fefunbär=betDeg(ic^en "^rt erfannt, fo toerben natürlich noc^ Jene

^i^e aiß „ec^te'' ^in3ufommen,tDoanbertoeitige^rgebniffe

biefer ©onberart im ^erf)a(ten jur ^e(t unb ju t)en ^irt^«

t>o(fern hervortreten, "^(fo: ^nttpeber toirb ber fefunbäre

©eift felbft, ober aber ber S^arafter be^ Jübif^=fefunbären

SrcBftfA, ©effl unb3u&mfum. 6 81



•^Tlenf^en im jübif^en ^i^ iUuftriert unt> bargefteUt. ^oit

Öiefer gtüeiten '^rt Jüöifc^er ^"^i^e, ber (S()araftcrfc^i(berung, mvt)

nod^ fpdter bie v*^et)e fein.

XVII.

^aß t)er fchmbare &ci\i in pielen ^d'c^ern t)e^ 2eben^;

t)a^ ja mit fortfc^reitent)er 3it>i(ifation unt) "Arbeitsteilung fo=

t)ie( fefunt)dre ©ebiete erf^tojfen ^at, am "ßla^e ift unt) t)a^er

t)ie angeboren=fefunt)äre Begabung fic^ oft betDdf)ren muß,

ift gar too^l oerftdnt)(ic^. ©(ei^ bie 3uriSbiftiDn, Öie in Para:=

grapsen iint) 'Definitionen eingefargten Verordnungen mannig=

faltigfter Gebiete, werben ber Begabung beS yi^en fe^r ent=

gegenfommen. Unb me^r aiß begreiflich ift eS, t)a^ in t)m

oertoideiten 3rrgdngen beS ipanbeiS^ unb ^ec^felre^teS gerabe

t)ic, beren Väter ^k praftifc^e ^eite biefer tl)eoretifc^en ^r=

tpdgungen too^l ju betätigen tpußten, ^ier 'JHufter^afteS gu

(eiften vermögen.

"Aber in voem fi(^ ^aß ©efunbäre ber Paragraphen^ unt>

gormetnfunbe mit bem Oefunbären Jber ^ortgetoanbt^eit

nn^ ©tanbpunftlofigfeit eint, ber tpirb gur Ausübung beS

^bDofatenberufeS präbiSponiert fein! ^enn gerabe biefeÖabe,

nament(i(^ aU Verteibiger mit guten Q)rünben unb ber ©e^

bärbe ber ©ur(^brungen^eit jeber, aud} ber fi^lec^teften @a^e
3U t)ienen, gerabe fie toirb ber 3"^^ ^" ^o^em ©rabe be=

toa^ren. ©enn tpo t)ie ^i^ationßbetoegii^feit il)m angeboren

ift, t)a tann er fi(^ mü^eloS in jebe £age, jebe (Situation

nnt) *Anfic^t ^ineint)erfe^en unb t)ie cnt\pve(i}ent)en ^orte unb

UberrebungSfünfte fpielen (äffen, too fefter VUcf (ber fotc^e

©tanbpunftiofigfeit einfa^ unmogii^ machte) bel)int)cvXc unt)

inß ©c^tpanfen braute,

3m ©egenfa^e ^c^n xoivt) ber '}ut)c aiß "Aboofat nn^

Verteibiger nid)t im geringften mit fic^ fetber in Äonfiift

geraten, tpenn er t)ie übergeugenbften ^orte unb Argumente

Jeber (5a^e, toenn er fi^ aui^ nur furge 2^it mit i^r
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„it>cnü\i7ficvi'' t)at, ,:^u (ci^cn ücrmac^. ^nt){id) voirt) cv and)

Öort, tpo bae^ von (^m unt> feinen '^orücitern erfundene vn-

toicfcltc OVbäubc t)c« ^^anffac^ee^ 311 t()coretifc^ ^o^cr ^h'ite

fam, fid) prächtig cicsnew unt> gibt mitl)in in allen iänDern

ben tiid)tigften ^anfbcamten ab, ^eute frcilid), too — nad)

^ombavt — ba£^ ^^anffacf) au^ t)cv fommer^icllcn allmäl)lic^

in t)ic bürofratifc^c (6pl)ärc fid) oerfc^icbt, tDcrbcn Öie büro=

fratifd)cn 5^äl)igfcitcn anderer ©eiftef^art aud) l)ier jur O^eltung

311 fommcn vermögen.

'ÖaJ3 t)er 3a^lcnl)aft=fefunbare (^eift t)en 3"^^n i5wr '3}lat^e=

matif bcfäl)igt unt) !^ant) in S)an^ mit i^r gur "^ftronomie^

fft eine ^olgecrfc^einung feiner "^rt. ©erabe bießi (Ermangeln

jeber primären ?5iration, t)aß gur ^ö^eren '37latl)ematif füf)rt

Öaburc^, t)af3 gleic^fam alle „primären'' ©tü^en immer me^r

entzogen tperben burc^ Äonfequenj im ^eiterfc^reiten, un==

beirrt um „primäre g'^'ötion^fontrotle'', gerade biefer '^ed)aniß=

mu^ ber matt)ematifc^en „g'unftion", befähigt ^m fefunbär

^Veranlagten 311 t)iefer ^iffenfc^aft. ^a^ aud) ^e(^antf unt>

P^pfif, fotoeit fie nmtf)ematifierbar fint), ber gleichen ^er=^

antagung entfprec^en, ift mel)r al^ begreiflich.

3u guter £e^t aber :noc^ ein ^ort über Die (Erotif t)eß

fefunt)är = betpeg(i(^en ©eifte^, infoferne biefelbe noc^ un=

abhängig t>om ©roJ3ftabtleben unt) '^ffimilation^t)erfud)en er=

gründet ujerben fann. ^ier ^eiJ3t e^, auf bie Gurgel biefer

©eiftigfeit gurücfgreifen, tpie voiv fie im ^Iten ^eftamente

ueretDigt finben. Unb ^ier finben toir ein f^ einbar Q)egen=

fä^li^e^, t)aß t)od) ber gleichen fefunbär=bett)eg liefen bürget

entfpringt unb, fo unvereinbar eß üorerft fc^ einen mag, im

©runbe bod) eben in jener Gurgel feine too^l evfiäviid)e

<^in\)eit finbet: (Einerfeit^ ba^ ftarre ©ebot ber g'ru^tbarreit

unb t>en g'amiUenfinn, anbererfeit^ aber t)ie tiefe Peroerfion

be^ ©efc^tec^t^leben^, nic^t au^ überquellenber p^antaftif,

fonbern auß einer fonberbaren "iöesie^ung^lofigfeit 3um pri=

mären £iebe^er(ebniffe, einem nü^ternen unb fefunbären ^e=
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gucfen unt) begreifen be^ feyueUen "^organge^, ober SeflTer

nod^ ber fe^ue((= fünftioneUen ^ogttc^feiten. ^o nam(t(^

ba^ (Sr(ebni^, ba^ (iebeüode *^nf(^auen, bie primäre g'i^ation

be^ £iebe^partner^, ba^ oorerft ^aotifc^ f^lummernbe ^e=

f^(e^t^(eben be^ primären ©eifte^ gur i)o()en g'tamme eim^

erften tpüben ^ege^ren^ emporftacfern (ägt, ba tpirb ber=

jenige, ber alU^ f(^neU betaftet unb gu (Snbe benft, no(^ oor

altem ^riebniffe, im neugierig ungüc^tigen (^pki, in f^am^

(ofem ^erfu^ t)ie '^breaftion be^ ©e^uaiafte^ — (ange t)or

ber unb o^ne bieUebenbeQlnf(^auung herbeigeführten (Erregung

unt) '53ereinigung — fennen gelernt f)aben» @o ift benn in

ber Sat ber 3"^^ ^^^ ©tammwater ber Onanie {„t)a war

ein ^knn, ber Onan ^ieß^ u. f.
xo.) unb ber ©obomie unb

jeg(i(^er fpieierif^er unb t)od) im ©runbe p^antafieiofer '^b*

reaftion einer aUgu geitig entbedten ©efc^(e(^t^funftion. ^er
biefe fonberbare, pernünftelnbe nnt> gutiefft fc^amlofe ^egie^ung

teß '}ut)en gu aller (^rotif fennen lernen tpill, ber lefe ettoa

t)ie "Definition, mit ber ein 3ube unferer Sage — ein er*

fc^ütternbe^ ^ofument ber unoeränberli^ gleichgebliebenen

Uranlage foli^er ©eiftigfeit — t)aß ^.sogenannte'' ©efc^lec^t^:=

Üben alfo formuliert: ;,3um ^eifpiel ber fogenannte Q5e^

fc^lec^t^betrieb im "^Tlenft^en ift, p^pfiologif(^, pfpc^ologifc^

flar genommen, nic^t^ al^ eine unbeftimmte Unrul)e, für t)ie

erft burc^ getoiffermaßen gufällige '^erfuc^e t)ie vermeintlichen,

mel)r ober tpeniger richtigen Beruhigungsmittel gefunben

tDerben.2'' ^iefe "X^efinition i]t t)on ^oc^ftem ^uffc^luß für

t)aß gerabegu tragif^e ^efen beS jübifc^en ©eifteS, ber fi^

tDie oor Saufenben üon '^at)ven unperänbert gu erhalten

^ OS^tDar cß fic^ an jener 33tSelftelle um „cditus interruptus" Öre^f,

fo tft Öoc^ Öfefe^ rerftanöe^gemä^e unö t)aß Unben)uJ3te Öe^ (jtngebung^*

voiUn Qlfte^ ertötenöe 'JTIanöoer in fetner geiftigen ©truftur oertoanDt genug
mit ^.Onanie", um i^r gur 53e3eid)nung gu Dienen.

2 2Da^ e^ über Öiefen ^ann unD fein p()ilofop^ifc^e^ ^erf nod) gu

fagengibt, finöet Öer Sefer in Der "^Inmerfung gu <öcite 154, toofeibft auc^
Der auf Daß f)iev Sitierte bebeutfam antpenöbare '53iergeiler nac^geiefen
tt)erÖen mag.
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u?ugtc/ unt) wenn fic^ t)ann t)as^ ftarre (^cbot, ntcf)t gegen

Ö(e ©linM^aftigfeit unb Unfeufc^l)eit, fonbcrn nur gegen t)en

finnlofcn '^^lif^brauc^ ot)er beffcr gefagt gegen t)ie niit^lofe '^er=

fd)U)ent)ung einer t)oc^ ber gnirf)tbarfeit mitjbar 311 marf)ent)en

g'unftton tpenöet, fo ift Perüerfton voie Q3erbot g(eic^ermaf3en

gefennjeic^net! ^0 eben öer fcbauenöe ^licf fef)lt, Öer mit

t)em (^rtpac^en be^ bunfeln erotifd)en "Orange^ gum (iebcnben

^^licfe xoivt), Öa tuirt), genau genommen, nic^t (B c^amlofigfeit,

tpol)! aber Unguc^t jenfeit^ aüer ©c^am einerfeite^, uti(ita=

riftifc^ei^ Seugung^gebot mit ^linblicf auf bie öott gefällige

g'ruc^tbarfeit ant)ererfcit^ 3U finöen fein. Unt) t)ie „2iehe''

unt) 'Zvene t)eß '}nt)en gum (^^etoeibe entfpringt Demnai^

me^r ber ©etDO^nung an t>en £eben^gefäl)rten, t)er ^equem=

(ic^feit ber „nd'c^ftliegenben'' '^breaftion^moglic^feit für perio=

bifc^ toieberfe^renbe Körperfunktionen (!), t)enn allbem, toa^

treue 2iebe t)em primären "^Tlanne gu bedeuten vermag, ^ie

folc^ erotifd)e örunbanlage aber im "^u^tritte au^ t)em Tunnel

De^ Ö^ettoleben^ fic^ toeiter^in geftaltet, mixt) im 3tpeiten

Seile unfere^ ^u^e^ noc^ nä^er gu hetvad)ten fein.
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Stoeiter ^eii

S)er fefunbär^Setoeglic^e Ü^arafter

Äetner ift, aU xDaß er nur er=fd)etnt





XVIII.

OpTtir ^abciiun^ im crften^eile biefe^^uc^e^ bemüf)t, alle

'N^V^ jene 'Öcnfgcbiete t)urc^3ufprec^en, in benen tpir bie ^nU
fattung be^ fefunbd'rcn © c i ft e ^ begreifen fönnen, o^ne t)cn'^\:)a=

rafter, ber biefer Veranlagung entfpringt, be^ näheren unter=

fuc^en gu muffen, ^aß aber ber angeborene fefunbdre ©eift

3U einer fpesififc^en S^arafteraniage ^infüf)rt unb u?orin

biefe befte^t, ^eigt e^ gu ergrünben, e^e u?ir jene &cbkU
beteuerten, in benen ber Jübifc^s^fefunbdre iSt)arafter" fic^

namentlich in '^nfcr(u(3 unb ©egenfa^ gu ben ^irt^oöifern

enttpicfelt. ©a^ aber toirb überad bort fein, wo nic^t nur

t>ic ^reine" ©enftoeife entf(^eibet, fonbern eben t)a^ pfpc^ifc^e

"Ver^aiten, ba^ iätiQC (Singreifen, t)ie (ebenbige Verü^rung

mit anber^ Gearteten jenen fefunbdren Sl)arafter ertoedt unb

3ur (Entfaltung bringt, ^ieß ^vvoad)m unb (Entfalten toirb

fic^ erft bort flar heohad)tm laffen, wo ber lange auf fic^

unb feine gegebene ^rt gurücfgetDorfene ^enfc^, ber Ö^etto^

^eujo^ner alfo, erft t)orübergel)enb unb nur ^^befuc^^tpeife",

t)ann aber gang unb gar t)i^ trennenbe Umfriebung t)erldJ3t,

unt> jene f(^einbare &Uid)\)cit erft gugefproc^en erf)dlt unb

bann, tpieber gurücfgeftoßen, mit ^ei^er (5el)nfucrt anftrebt.

Ob unb intpieferne t)ic\e ..Q^leii^^eit'' im innern unb du^ern

2chcn erreicht toirb, mug hei biefer Unterfu^ung gar balb

gu Sage treten.

(Einzig aber in ber ^elt ift t^icß Dolfif^e Phänomen: biefe
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^uvd) i^re ©runölage gum '23erf)arren betftarrer,

ben ^irt^oolfern frember, ja feinDHc^er ©e=

meinfc^aft beftimmte !)^affe, bie hei i^ren ber

neuen "^tmcfp^äre nic^t unmittelbar entfprec^en^

ben (Sigenfc^aften erft eine ber nomaben^aften
Urantage atxQcpa^te „fc^toeifenbe'' £eben^u)eife

fic^ erfinben mu|3te, t)ie alfo aiß !)^affe ber ^affe=

(ofigfeit am beften begeii^net toerben toirb. Unb
ein-^ig in ber ^e(t ift ber fpate ^u^tritt biefer

S^affe ber SRaffeiofigf eit gu d'ußerii^er ©Uic^=

berec^tigung, 3U ftarrem '33er^arren hti bentoenigen

auß ber 'Vergangenheit erretteten ^vat)itionen

unb ©runbfa^en, gleichseitig aber 3U eifrig unb

fe^nti^ft erftrebter '^npaffung unt> (Einfügung

in t)ic neue ©emeinf^aft. ^ir fte^en ^ier f(^einbar

üor einem gan^ un^ gar ^euen, no(^ nie "Dagetoefenen,

llnoerg(ei(^(i(^en, unb toürben üöKig üerioren fein in bem

^Verfuc^e einer ^rfiarung be^ "ßro^effe^, ber ^ier fi^ t)o((=

gie^t, voenn voiv ni(^t boc^ in ber ©efc^ii^te ein analoge^, ein

auff(^lu^rei(^e^, üerg(ei(^bare^ Phänomen befaßen,

^a^ aber l)iev fi(^ ab)pieit hei bem burc^ '}a\)viaufen^e

anber^ getoerteten, anber^ hel)ant)eiten unb fic^ fetber fo

anber^ fü^lenben "Voife 3^rae(^, t)aß l)at fic^ fc^on einmal,

toenngteic^ in gang anberer '^rt unb ^eife, abgefpiett in ben

Suftanben t)eß "^(tertum^ unb namentlich im alten D^om,

t)a berübergang von ber (3f laüerei 3ur g'rei^eit

toenn fc^on nic^t einem ©efamtüolf e, fo boc^

fc^ritttoeife einzelnen 3nbit)ibuen eröffnet toorben

toar! Unb fo ift benn in ber 'Zat ber '^u^tritt "^ßraeU 3U

Q^emeinf^aft unb Jrei^eit ganj eigentlid^ ein ^ßrogeß ber

(Entfftaoung, ber in ^ll)nli(^feit unb 'Verfc^ieben^eit 3U

ber Befreiung auß ber (Bflaoerei im "Altertum toirb unter«

fuc^t toerben muffen, um üo'llige (Einfielt in biefen t)olfi=

f(^en Pro3eJ3 3U getoinnen. Sollte t)aß ^ort ,,©flauerei''
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für t>cn 3uftanb vor t>cm "^lue^tritt, t)a& "^ort ,Cfntff(aüun(j0:=

projef^" für bic mannigfacf)cn "pl^a'nomcnc nac^ Jenem "^u^^

trittc ficf> a(0 bcrcc^tic^t cru^ifcn, bann liefen hier tote in

einem ^Vennpunfte all jene mannic^falti.qcn ^strahlen ?,u=

fammen, wie wiv fie einerfeit£^ alef ^Unc^h'icf", anbcrfeitö als;

^^cbtueinerei" im I. ^eile unferec^ ^^erf ee^ bar^ulc.qen toiij^ten.

T^enn baf5 (Sflai>erei pfi)c^ifcf)=fo^iolo.qifc^e ^rfc^einunqen cr=

(^eben muJ3, Öie „Uncjlücf" uni) „Cd)U)einerci'' glcirf)^eitig

toären, baf^ ^ort <B>Havc macbt e^ un^ üereinenb flar.

^a^renb alle unfere bi^^er aufcjeftellten triften ^ebaiip=

tungen, tuenn fd)on nic^t in bcr ^egrünbung, fo boc^ in

i^rer '^(ufftellung genugfam Vorgänger in ber g'orfd)ung ge=

funben ()abcn, al^ ba|3 fie nic^t ali^ emporenbe ^erleumbungen

ober entftellenbe ©el)äffigfeiten fonnten t)ingeftellt toerben,

ift t>ie]e '^^leinung von ber (^ntfflaüung, mit ber mir eß beim

^"^u^tritt" t)cß 3"^^"^""^^ 3" t"" haben, gan? eigentlich

unfere eigenfte Uberjeuguug unb toirb in i^vcv Jleubeit unb

Unerfreulic^feit t>on bem betroffenen mit 3ngrimm abge=

toe^rt, mit ^ut, ipaß unb vRa(^eburft aber vergolten toerben.

"Die ^a^r^eit ift aber bem ^rfenntni^fuc^er eine ^eilige

©ac^e, unb er toirb fi(^ ()üten, au^ feiger SRücffic^tnabme

unb dngftlic^er £eifetreterei erfannte Wal)v\)cit mit ^oge(=

(5trauf3=©ebarben oerbecfen unb üertufc^en gu tooden.

Unb fo fei tß benn o^ne jegliche armfetige ^Küdfic^t auf

bie ©efaf)r be^ '^nfto6=^rregen^ au^gefproc^en, t>a^ t)ie

Analogie gur ©flaoerei t)eß alten SRom^, 3u t)en <ötat)ien

ber (Jntff(at)ung bafetbft, eine berartig getoattige ift, t)afi, wiv

einzig unb allein in biefer Analogie ben^eg, benpian, ja t)en

Jingergeig für tie (JnttPtdlung t)eß 3wbentum^ in ber neu er=

tDorbenen ^rei^eit fe^en.

XIX.

^ar ber bi^^erige Q^ang unferer Unterfuc^ungen nament*

lic^ ber geiftigen Uranlage be^ 3"^^ntum^ 3ugefel)rt, fo ift
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e^ begreiflich, t)a§ nun, xoo ber „%ußiviiV' he^anMt tperben

fD((, t)a^ pfp^if^^ ^er^atten auf ÖrunD fot^er Anlage, ©egen=

fa^ unb ^nnä()erung^beftreben gur Umtoett, fürs Pfp^otogi*

fc^e^ unb ©o^iologifc^e^ nammüid) aufgebecct toerben mufe.

^ie p^pfiologifc^e ^erfaffung aber, im Q!)egenfa^ gu ber

^irt^oolfer, tpirb nunmehr au^ furg gu berüf)ren fein.

^er "^^lenf^ t)cß formenden ^licfe^, ^erufe^ unb ^er*

^altcn^ tx)irt) fövpcviid) 3ur üo((en (Entfaltung aller gegebenen

'Anlagen t)e^ Organi^mu^ leicht gelangen unt) (Einseigebiete

ber "^nu^fulatur un^ bajuge^orige ©efc^icflic^feiten miil)elD^

au^gubilben oermogen. "^anf ber 3^^^^^wfenbe lang aller

primären g'i^ation unb Sd'tigfeit abgefel)rten Seben^toeife

aber tparb ber entlebenbigte 3ube f^malbrüftig, bteic^toangig,

plattfüßig nnt) un=aufrec^t (abermals p^pfifc^=pfp(^if^) unb

f6rperli(^ gerabegu oerfümmert. "Denn t)aß (Btubium feiner

2!almubgele^rfamfeit, t)aiß Jeilfc^en unb ipaften o^ne t)aß

*^rbeiten ber ^äntje^ t)a^ \:)n]^i alfo o^ne ©auerftoff jufü^ren*

be^ tiefet "^tem^olen, (Stofftoec^fel burc^ ^u:öfelt)erbrauc^,

@(^tpei(3abgabe unb t)ie ^errli(^e leben^erneuernbe "^Ilübigfeit

be^ tDDl)lig erfc^opften 2ciheß, t)aß aiieß erzeugt im £aufe

ber 3a^r^unberte jenen entfräfteten unb unfro^en Organi^mu^,

bem eine öeiftigfeit entftromt, t)k, wie ber leerlaufenbe '^^btor

(raftlofe ^etoegung o^ne fi^atorifc^e^ ^(Eingreifen'') nie

3ur D^u^e fommt, aber auc^ nie, fonjungiert mit ^rmen unb

'^cmen,t)U fDftli(^e ^übigfeit jene^ tpa^r^aft ^äüQenjpent)ct,

ber al^ langer fc^afft, mübe tDirb unt> anßvul)mt) fi^ erneut!

(3o erjeugt t)mn jetnnt)äve %vt ^m entfprec^enbenOrgani^mu^,

biefer ^intoieber in fur^tbar pitiofem 3irfelgang jenen raft»

lofen, unermüblic^en, tpeil nie tpa^r^ajt ermübeten (b. ^. ar-

heitent) t)erbrau(^ten!) ^eift, ber gang eigentlich ^ie

^prabi^pofition gur ?leuraftl)enie, ber tppifc^ jübif^en (Erfran=

fung, seitigt

(3o erbtiefen tpir t)enn, and) p^pfiologifc^, t)ic ^eujeglic^*

teit unb "Simhii; t>ai$ ift alfo ^ie fogenannte >,Öef^eitl)eit'',
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gcraöq^i a(e^ ^vQcbn\6 bcr fcfunt)a'rcn Uniac^c, t)ercn We=

folge 5lörpcrfcf)iDäcf)c, ^Icrüofität unb Jegliche Unraft unb

Obcrrci^tbcit ^cc^ Wcfftce^ unbcöin.qt tocrDcn muf^. (^Inmcrfung.)

2^cv fo abncnt) inncrlirf) nacherlebt, rpic Die fefunöäre Ur=

anläge eine entfprec^enöe Äo'rp erlief feit, Öicfe (^inroieber ^.'Öen

fefunDa'ren '^lenfcben" ergibt, Dem ift, toa^ p^pfiologifc^ ^um

"^"^erfta'nDnie^ Deg^ 3"^^'^^""^^ 3^^ f^S^i^ if^ genugfam fiar

geiPorDen. Älar aber toirb e^ mit Der gleichen ^infic^t, toie

ungeheuer üfra'nDernD unD umgeftaltenD t)intDieDer eine förper*

Ud) normale unD „erfüllte" ^ebeneftoeife auf t)cn Öeift, auf

t)ic "Uvt, t)\e Öefinnung unD £ebenöauffaf)ung, ja t)k „gan^e

Haltung'' — t)ie^ fo beDeutfam Doppelfinnige ^ort !
— ein=

jutoirfen vermag!

^er freiließ Durc^ '}a^v\:)unt)eYte t)en Körper unD feine

Untrennbarfeit t)om ©eifte md)t beachtet, alfo o erachtet,

voa^ 3U einer toa^ren '^npaffung an ^ic „'^u^tritt^''=^eDin=

gungen führen fonnte. Der u)irD noc^ nic^t im geringften Den

^eg von Der pf)pfiolqßif(^en, gur pfpc^ifc^en unD enDlic^

fogiologifc^en ^nnä^erung an t>en Primaren ju fc^reiten oer=

mögen.

©0 fe^en toir Denn etliche Generationen, in Dem fel)nfü(^tigen

©treben, fic^ Dem ^irt^oolfe ^gleic^gumac^en'', nur nacb

Dem ^ufeerlii^en t)on ^eruf, ^ang, Stellung unD 'Un]e\:)en

in Der ^elt emporflettern, in völliger ^^nung^lofigfeit um
t)ie fef)(enDe ^orau^ftc^t einer aDd'quaten geiftig=förper=

liefen -S3erfaffung. UnD f(^on ^ier muffen toir ein ^efent=

lic^e^ erblicfen, t)aß t)en (SntfflatJung^progeßDe^ 3"^^"

t)ollig üerfc^ieDen geftaltet t)on Dem im ^^Itertum getDol)nten.

UnD fo toerDen toir Denn oorerft einen grünDlic^en ^erglei^

Der heit}en Projeffe anjufteden ^aben, um auf ÖrunD Der

erfannten ^erfc^ ieDen^eiten taß gutiefft ^ertoanDte De^

^organge^ ^erau^bolen 3u fonnen.
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^a^rent) im 3w^^ritum dnc beftimmte CRaffe genau ge=

nommen nad) eigenem ^unfc^ unt) Milien in einen fpejififi^

eingigartigen '^erfftapung^guftanb geraten tpar, ^aben toir

in ber ©fiaüerei ber *^(ten (et)ig(ic^ puvd) äußere ©etpatt

ben befiegten ^eint)en auferlegtet £o^, alfo 3u>ang Öe^ ein=

seinen oon außen ^er, 3u erblichen, ^er tapferfte Krieger

ebenfofel)r tPie ber feige Änec^t tourbe oom (Sieger in bie

@flat>erei oerfc^leppt. ©ie ^a(^fommen biefer Unglücflic^en,

aufgetoac^fen in einem ^au^tierartigen 3uftant)e, tourben ge=

gtpungen, in %vhcit unt) ^eiftung bem ^errn gu bienen, fo

Qcwi^ii^ primärer ^rt unb g'ä^igfeit nic^t im geringften

entfrembet ober entgegen. @o errouc^^ t)enn in ber gtpeiten

unb t)vitten ©flapengeneration ein '^Jlenf^enfc^lag ^eran, ber

allen "^nforberungen be^ getpo^nlic^en £eben^ feiner Umtpelt

entfpra^, freiließ aber al^ minbertoertig von bem iperren^

Dolf betrachtet tpurbe unb fic^ allmä^lic^ au(^ felber in

fe^nenbem ^inblid auf t)ie g'reien ^o betrai^ten lernte.

3ft miti)in t)ie ^erfflaoung ber ^enfc^en im "Altertum

furg al^ eine t)on außen nai^ innen fortf(^reitenbe, getpalt-

fame gu begeit^nen, fo ift ber '}nt)e gang eigentlich

von innen nad) außen, ^uvd) t)ie ©runblage unb,

toenn man toill, auß freier ©elbftbeftimmung in

ben oerfflaoten Suftanb geraten. Oc^on l)ierin aber

ift mit Älar^eit gu erfe^en, t)afif ber^ßrogeß ber^nt=
fflaoung be^ 3^^^^ ^^^ f ompligierterer, proble=

matifc^erer unb langtcierigerer ^ein muß, al^ beim

urfprüngli(^en ©flaoen be^ "^Itertum^, ber balb unt) leicht

ben pla^ ber QhenhüvtiQfeit unt) geiftigen Öleic^artigfeit

tpieber ertoerben fonnte.

(3o l)aben tpir benn aud) in viev Generationen t)en 13ro3eß

ber (^ntfflapung im alten ^om burc^gefü^rt unt) abgetan,

^er (öUave (servus) ift o^ne alle bürgerli^en D^ec^te, ein

minberroertig "^evad^tetev, <öein <öo^n etwa toirb t>om ^errn

94



(au:^ 'DanfbarPeit für gute "Dfenftc ot)er tocgcn Ubcrfluf^ an

ipaui^gcfinbe unö von tocgcn ^u cjrofecm Äoftcnauftoant)) frei=

gegeben, ^r, t)er J^reigelaffene (libertus) aber bildet

urfpn'uuilic^ eine 3u)ifc^euftufe jum unb oor t)em Dritten

Otanbe t>er plebs. ©ein ©o^n, Der libertinus, ift jtoar

ein g'rciiieborener, ()at aber t)ae; Ot)ium feiner "^bftammung,

t)ie "^^^inDerberocrtungM @ol)n t)eß( J^rcigelaffcnen, alö '^7Iafe(

unt) ^pemmni^ 311 voller (^(eic^bered)tigung gu tragen, ^rft

fein c5o^n, ber üöllig g'reigeborene (ingenuus), fann

jum Dritten ©tanDe (plebs, civis Romanus) unt), fall^ feine

2^üc^tigfeit e^ ermöglicht, aurf) jum ^ö^eren jroeiten (IHitter=

(5tant)e, nobilis) gelangen, (^rft in Der vierten (Generation

alfo ift in Dem bereite al^ <öo^n De^ völlig g'reien Öe=

borenen ein frei=, tDO^l= unD eDelgeborner "^enfc^ erftanDen,

Der aiß ebenbürtig in äußerlichen vRec^ten unD Der innerlichen

"^uffajfung Der "^Tlitbürger empfunDen toirD. ^ie^ finD ettoa

t)ie vier (öiat)ien Der (Sntfflavung im it)ea{cn UrguftanDe.

©päter freiließ im Äaiferrei^e, tvo t)ie Korruption, t)ie

©treberei, \)ie ©tdnDeverfi^iebung, fic^ jum lln^eile D^om^

getvaltig entfaltet ^atte, Da tvar mancr)e£> anDer^, unD Der

Progeß Der ^ntfflavung ein ungeregelter, ()aftigerer, frei=

zügigerer getvorDen, jum "^er^angni^ De^ 3erfa(lenDen rc)mi=

fc^en 3mperium^. C^nmerfung.)

^un, tvo DieOflaven au^ alter iperren SanDern Dem etpigen

D^om suftrömten, tvo ^ie ^anDel^funDigen ©prier, P^onigier,

©rted^en nn^ '}nt)en ein md'^tige^ Kontingent Derfelben

hi{t)eUn, nun tvirD and) Der "ßrogeß Der g'reilaffung be-

fc^leunigt unD entartet Durc^ neue Motive. 'Denn tvo Der

arbeit^fro^e unD tdtigtüc^tige ©flave Der früheren Seiten

— primärer ©eift — ungern aufgegeben tvurDe, ja in2iebe

unD tviUiger '^n()dngli^feit gar nac^ eiUd)en Generationen

mit Dem ipaufe verfc^meljen mod)te, Da fommt ein neue^,

unfriegeriji^e^, ^anDel^funDige^ unD pfp(^o(ogif^ fc^taue^

'32lenf(^enmaterial — fefunDärer Öeift Der ^etvegli^feit —
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^inju, t)aß gar halt) Den iperrn mit ben biefem fe(6er

mange(nt)en g'ä^igfetten ju geiömnen, gu be^errfc^en unt) -

absuf^üttetn tpei^. ^enn ber (iebet)ienernt)e, fc^laue, fc^met=

d)eln^e unt) feetmfunbigc @f(at>e au^ innerer "^rt

tDei|3 ben ^crren t)md) feine mannigfattigften (©e(t)= unt)

^rtoerb^^) ©ef^icfU^feiten gu gewinnen, fo gtoar Öaß ber

i^n gerne freigibt, Öietoeit er fic^ von biefem feinem"*

^reigeiaffenen nunmehr aiU ©ef^äfte beforgen (aßt unb fo

an beffen ^anbel^fünften fi(^ fetbft bereichert.

tiefer neue 'ilx}pnß ber g'reigelaffenen [)at fc^on toeit me^r

^f)n(i^feit mit bem „"^u^tritt" be^ 3"^^" ^" f^ii^^ heutige

^rei^eit. "^mn geiftig fte^t er i^m nä^er fc^on, ja ift oft

mit i^m it)entijd), unb fein gange^ ©treben ge^t im CRom ber

Äaiferjeit barauf au^, xoaß er an Wertung unb ©ettung

unter t)en '^Bitbürgern entbehrt, au^jugieic^en t)uvd) auf3eren

Prunf, prac^tDotie £eben^^a(tung unt) alU irgenb erfauf*

baren ©üter be^ duJ3eren £eben^. @o tpirb er benn — t>ic

erfte getoaltige 'Analogie im fogiotogifc^en '^^er^atten gu ben

neuen '5}litbürgern ! — bur^ eine rei(^e Safei, ein prac^tige^

ipau^ unb üppige £eben^fü()rung tie erfe^nten '^orne^men

an fi^ ^eranioden, fie fo fc^ einbar 3U feinen ©enoflfen unt)

^reunben getpinnenb. Unb toenn ein romif(^er^ic^ter ettoa

einen g'reigelaffenen aifo apoftropl)iert: „'^n beinem ©eburt^=

tage fpeift freiließ ber ©enat unb eine groj^e ^nga^l ber

C^itter bei bir/ aber niemanb, ^ioboru^, fragt t)avna^f ob

t)u auf ber ^ett bift" (^artiat X, 27) ^ toer t)ä<i)te ba

ni^t an t)ie Q^aftereien ber reichen jübif^en "iöanfier^ t)on

f)eute, t)ie aud) von t)en ^orne()mften befuc^t toerben, t)ie

fi(^ t)ann für i^re ^reube an ber ^errtic^en ^'^ufmat^ung'',

an t)en »orsügUc^en, rei(^^a(tigen Orangen unb ©etrd'nfen

fo gerne bur^ 3ronifieren unb "^exoi^eln ber ©aftgeber

fc^abio:^ Ratten, üoreinanber i^r „^i^tbaguge^oren" üorne^m

^ "Der ^retgetaffene Stieb nocf) in gemf\ev '^h^ängigUit von feinem

^errn unö ieiftete i^m toeiter^in 'Dienfte.
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betoncnM UnÖ mic^ im pfnd)oloc5ifd)cn^Vrl)a(tcn t)cr ^?5rei=

9c(a|ycncn" fclbft fint) t)ic übcrrafd)cnbftcn Qlnalocjicn gum

^(jlcid)bcrcd)tic;t'' (jctDorÖcncn '^nt)c\\ ju erblicfcn! 'X)ort

tüic hier fc^afft Öer '?)rucf Öcr T>crnctnunj5 iint) 05crin(j=

fd)ät^img bic (jlcic^cn p]'\)d)i]d)cn (^igcnfc^aftcn. ^er, fcbcinbar

glctd)bcrcc^ticjt, t)urd) t)a^ ücrncfncnbe "^crbaltcn Öer Umtoelt

ftct^ tDic^cr auf ftc^ fctbft suriicfcjctDorfcn tpirb, in t)cm toirb

üorerft Jcnce; Öcfii^l vor allen anderen CKeguncjcn t)oc^^

fommcn, t)as> wir bevcM im heutigen &ciiic^ichm einmal

außfü[)v{id) 3u be^an^eln ()atten^ Unb fc^on ^lie^fc^e er=

fannte biefe Dvegung al^ ein @f(at)en= ((Entff(aoung^=) ©e=

fi'ibl, bem moralifc^e ^eupertung gum erften "^^lale in t)e^

S^rtftentum^ t^eoretifc^en (5at3ungen 3ugefpro(^en u)urbe.

"^l^ pfp^ifc^e r^egung aber ift t)a^ !Reffentiment

©emeingut alle^ wer ff lauten '57Ienf(^entum^ in

ber ^elt. 'Öenn toer oon ber Umtpelt minber

getoertet tpirb unb biefe 'J^ZinbertDertung boc^

irgenbtDte teilt, ber, aber aud) nur ber, lernt ^ie

^d^nefnirf^enb Eingenommene ©eringfc^ä^ung
mit ^ergeltung^gelüften, mit ^^"lac^tragen", mit

^a^egefü^len mit - D^effentiment ^au^g leieren''.

Qlnberfeit^ aber toerben gerDÖ^nlic^e Einlagen burc^ t)ie

Verneinung unb ©eringfc^d'^ung gu einer „§emmung^=

teiftung" aufgeftad^elt, t)ic d^nlic^ ber Öemmung^ fünft- fo

oft t)en „^reigelaffenen" über t)m ^ur^f^nitt empor=

gufteigern Dermo(^te. '^llan blicfe fic^ in ber romifc^en @e==

f^i(^te nur um, wiü man erfe^en, xoie oft ber g'reigelaffene

ober ber ©o^n be^ g'reigelaffenen, ber ^reigeborene alfo,

bei bem biefe ^bfunft boc^ gerne oerneinenb unb Eerab=

tpürbigenb ertod^nt tpurbe, fogial unb politifc^ ^oc^fam —

um 3U erfal)ren, toie eben fot(^ gering Q)etpertete )id) gu Sat

unb £eiftung aufguf^tpingen tDUJ3ten, ber Verneinung gum

> „&ei\t unD £eben", ©ette 31 ff.

2 ,©etft unD Seben", ©ette 1
flf.
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5!ro^e, ja vieiUid)t t)nvd) eben biefe aufgepeitfc^t unt) ^o^er

getrieben aU t)cv Qieid) veranlagte ;,Unge()emmte''!

3m SRom ber Äaifergeit (d'f^t eß fi^ )ebenfa((^ gang efgent=

lic^ fonftatferen, toie bie '^er= unb (^ntfflaüung fo Dieter

rajyenfrember (Elemente, if)r Einbringen in aiic (5c^ic^ten ber

brei ©td'nbe CßUhß, SRitterf(^aft unb ©enat) t)en unentrinn=

baren 'Verfall unb D^uin oorbereitet. Unb fo \:)abcn mit

benn bort ein toarnenbe^ "^eiipici bafür, voaß einem "^oih

tpiberfa^ren muJ3, toenn tie (Sntff(at)ung eben jenen Elementen

guteii toirb, ^ie fc^on von ipau^ au^ feine feft faffenben

unb primdr tätigen '^Tlenfc^en toaren. Unb fo muJ3 t)enn ^ie

"Analogie gang eigentlich üertoarnenb un^ ipeutigen prebigen,

nic^t t)en t)erfflauten '5}Tenf(^en in nnt) für eben biefe

©eifttgfeit ber fefunbdren *Setr)egli(^feit \)od)fon\men gu laffen,

^ac^t unb Einfluß aber, t)ie ber 3"^^ ^^^« feinen eigenften

fefunbdren ©runbeigenfc^aften oerbanft, fie toerben t>en ^irt^=

polfern gum Unheil.

@o l)aben voiv t)enn gu)ei Progeffe jeglicher Entfflaoung

gu unterf(^ eiben, t>ie nebeneinanber ein^erge^en, in i^rem

^efen un^ ^irfen unenblic^ gefc^ieben unb artgetrennt!

'Die erfte analog ber gu ben Seiten t)eß gefunben unb uner=

fc^ütterten CRomertum^, ba ber @flat>e frei toarb bei guten,

primären Eigenf^aften,- ^ie zweite analog jener Entfflat>ung,

ber ^erfall^geit, t)a eben t)ie feelifc^en (^aben „be^

<öHaven'' il)n gu^nfe^en unb iperrfc^aft bringen,

xöo er miil)int)uvd) bie eigenartigeUberlegen^eit

feiner fefunbdr = betDegli(^en ^atur ^u ©leic^=

bere(^tigung nnb 'T[lad)t emporu)dc^ft.

3ft t)ie tüieber erlangte „^obenftanbigfeit" jener erften

Entfflaüung oerbanft, einem pfogeg, ber vergleichbar tüdre

bem ber pflange, t)ie, 2i(i)U unb ^a^rung^=enttDol)nt, en^^

\id) ber i^r gemäßen ^etpdfferung, Düngung unb Erbe

ebenfo teilhaftig toirb, wie t)ie andern glei(^gearteten Pflangen

— fo todre bie zweite Jorm ber Entfflaüung gleic^gufe^en.
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t)cm voud)cvn^cn, parafttd'rcn (ScMin.qcjcujd'c^s', ^as(, ftatt t?er=

tilgt unb aui^gcrottct 311 ir)crt)cn, t)m altcrnöcn ^aum
fc^mcic^club umfc^lfngen t)arf unt) (^m Äraft unt) £ebcn 3u=

(jutcrlct^t, altcß? libcriouc^crnt), auc^faugt unö fo lebt 00m

3!oÖc Öer ^irte^pflanje

!

'^Ufo aber gcfc^ab c^ im CRom bcr Äaifcrgeft. ^ir erfahren oon

bcm ungc()curcn ^cic^tum bcr oiclcn g'rcigelaiyenen, oon i()rem

Prunf unt) Prot3cntum/ ja i^rem allmählichen ^oröringen

311 ^oc^ften ^Imtern imö ^üröen. '^a fie aber all bieg; errei(f)ten,

eben auf ©runb i^rer fo fremi)en g'äl)igfeiten, fo tourDe lang=

fam, aber fieser ber (^efamtförper be^ popolus romanus im

Äerne angefault unt) t)er Serfall auf Örunb folc^ innerer

3erfet3ung vorbereitet unb pon innen l)er mächtig befc^leunigt.

3n ber (Sntfflaoung be^ 3^i'^^ritum^ aber erleben toir t)a^

üollig analoge. ©erat)e fiir i^re ben ^irt^üolfern fremden

unb unoerftanbenen ^ci^igfeiten, t)ic g'inan^begabung unb

t>aS (Spefulation^talent, toerben fie nic^t nur t)ie D^eic^ften

im £anbe, fonbern erlangen auc^ burc^ '^bel^biplome unb

Sitel bie ^eftdtigung bafür, ^a^ eben i^re eigenften 3!alente

3U "J^kc^t unb „'^nfel)en'' (ober beffer d^nlic^em ,,(Jrf(^einen" !)

flirren. 1)er ^bel^brief aber unb ber Jfei^errnftanb, erlangt

für £eiftungen, t)ie anfonften niemals noc^ gu IRitterfc^lag

unb ^appenjeic^en geführt Ratten, er tt)irb gur ©innlofigfeit,

3ur ^arce, gum Serrbilb feinet eigentlichen ^efen^! Unb

fo fe^en toir benn t)aß fonberbare Phänomen allüberall in

(Europa, baJ3 gerabe biejenigen, t)k für i^re fpe^ififc^ fefunbär

betpeglicben &ahen unt) „Säten" geabelt toerben, niemals

burc^ i^r Q3orbilb ben Proge^ ber toa^ren ^ntfflaoung irgenb

forbern, fonbern ^oc^ften^ in einer annd^ernben ^Tlimifrp

ber duneren £eben^fü^rung bem £anbe^abel fi^ angliebern,

in ^etpertung unb ^infc^d^ung aber i^rem 3ii^^^^""^ ^^^=

bunben bleiben, unb eben infolge ber erponierten £age, nie=

mal^ t)ic üoltige Q^leic^fteltung toeber fic^ noc^ anberen ^er=

beifü^ren fonnten!
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^^ ift hefvcmt)Ud) un^ er^eiternb gugleic^, ju beobac^ten^

tPie bie no(^ junge ^ijyenfc^aft ber ©ogiotogie ja^rau^,

jahrein neue ^erfe ^eroorbringt, in t)enen aUe möglichen

pi^anomene t)eS ©efeUf(^afit^(eben^ be^anbelt tperben, ja wie

fte getoaUige Wäi^ev gutage forbert, bie ft(^ gerabegu „<öo=

3iologie'' nennen, unb — oft xoeü ber '^utor fetber 3ube ift
—

fo tpenig, Ja nic^t^ über t)ic unenblic^ bebeutfamen g'aftoren

ber me^r ober minber getingenben unt) gelungenen "^ffimi^

(ation^Derfuc^e enthalten! Unb fo finb ^oc^bebeutfame p()ano=

mene auß reiner ^oge(=@traug=@pie(erei ober aber, toeil

bem '^U3una^en eben jene anfangt ertoa^nte „'Drauffi^t''

nic^t mogti^ ift, no(^ l)ente in ooUige^ ^unfet getaucht ge=

biicben,

^ie oft toirb oon einem oberpai^tic^en unb berbfnoi^igen

'^ntifemiti^mu^ über t)ie i^m üoUig unoerftanb(i(^en Phänomene

geftaunt, t)a% ^ie 3uben einerfeit^ tro^ig auf i^rem 3uben=

tum beharren, anberfeit^ aber angfttic^ gu permeiben trauten,

irgenb an i\)ve '23erf(^ieben^eiten unb tpefent(i(^en ^ajfemerf=

ma(e gemannt gu roerben. '©er Ql^nung^(oi?=p(umpe oerfte^t

natürlich niä)t im geringften, t)a^ man eivoaß fein imb giei(^=

geitig boc^ nic^t gu fein toünfi^en mag. 21ur ber '^ergieic^

mit jener ^iftorifc^ nai^prüfbaren ^ntfftaüung, ja t)ie völlige

©leic^^eit fo mancher pfpi^ifc^ = fogiotogifd^er Phänomene,

tperben ^ier t)ie enbgüttigen ^(ariegungen herbeiführen. Xlnt)

ber iS^arafter ber jübif(^=f^funbaren '^^lenfc^en toirb burc^

ni(i)t!o üerftanbtic^er alß t)uvd) t)aß ^er^atten gu t)en %vU
genoffen in eben tiefem Progeffe ber *^npaffung unb vev=

fugten '53erfc^me(gung.

^enn aber irgenb ettpa^ ein untrüglicher ^etpei^ bafür

tod're, t)a^ „ber t)erff(at>te ^enfc^" gang eigentti^ ber le^te

(^rfldrung^grunb für t^aß ^ene^men t)eß 3uben von ^eute

fei, t)ann t)ie fonberbaren, ^ Unpfpi^otogifc^en fo rdtfel^aften —
(Entfflaoung^p^änomene, t)ie er aUüberatl gur <öd)an tragt.
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Unö iDcim ctwa^ ein folc^cr ^^ctuef^ Öafiir fem mac^, Öaft

t)ic Q^)cvin(\]d)(iti,uncs ot)cv t)od) Wcn'ncjcrbctDcrtuncj Dce^ 3ut)en

im '^"^ci\q(cich ^um ^l"^i'rte^oo(Pc von fcnem fclbcr bod) irqcnbtpie

(jcbillic^t, lnltcmpflln^e^/ ja uollig aP^cpticrt lüorbcn ift, fo

fein '53cr^a(tcn gum Dvajycgcnoffcn im gefcllfdjafttic^en icben.

.V)at namttc^ bcr ^iiöc einmal — fei eßi Dm'd) „^Inpaffuncj",

t)ic ja bcm ,,'^lll3ubetDeglic^en" fo (eic^t fällt, fei eö t)uvd)

bie 'JJlac^t t)cr (5el)nfuc^t — Die ja fo oft t)em (Erfe^nten

auc^ tüirflic^ innerlid) nahebringen mag — fic^ eine Tßofition

unter Den t)eutfd)en '^litbürgern ertoorben, fo ift fein innigftee!

^eftreben alfogleid^ Die — frül)eren ^affeange()C)rigen gu

üermeiDen, 311 verleugnen, ja, fall^ fie in Den gleichen Greifen

feine Wcqc freuten, fie na^ ^unlic^feit gu üerDrängen unD

au^3ufc^lief3en. '^ß freut i^n Dann gleid)fam feine gute ]3ofition

nic^t mel)r, toenn Derjenige, Der i\:)n qualooll an einftige

eigene "^^linDerbetpertung gemannt, nehm ihm fte^t, unD er

fü^lt fic^ Durc^ i\:)n fonDerbar „heruntergezogen" unD 3urücf=

getoorfen in t)ie alte, minDertoertige, frol) übertounDene

"^tmofpbd're. ^ie aber fonnte man für Die^ Phänomen ein

^ilD, ein '^nalogon, ja einen ^u^Drud finDen, l)ätte man
nic^t in Der Satfac^e Der ©flaoerei unD i^rem abbaue t)aß

eingig toa^re xint> geeignete ^ergleic^^moment.

UnD all t)aß Dem üollig g'reien fo ^ätfel^aft = Unt)er=

ftänDli(^e unD Unheimliche — roenn er':^ ni^t ettoa über=

^aupt ni6:)i merft unD Durc^fc^aut! — mit einem ift'^ aufge=

fld'rt al^ gefe^md^iger progeß Der ^ntfflaoung.

<öo hvand)en voiv Denn nur einen alten römifc^en (öd)vift=

fteller aufjufc^lagen, tpo er xrgenD toel^e (SonDer^eiten De^

•^S^er^alten^ Don ©flatjen unD g'reigelaffenen befpri(^t, um
alle getoünfc^ten "^uffldrungen für unfere Seit in ^änt)en

gu galten. UnD tpenn un^ pliniu^ — pfpc^ologifc^ ^el(=

fef)enDer aU t)ie meiften l)eutiQen ^etrac^ter d^nlic^er (Er*

fc^einungen! — ettoa ergd^lt, Daß ein getoijfer "ßrätor £antu^

•J^aceDo feine ©flaoen graufam unD ^oc^mütig he\:)ant)eltef
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xvtii er „fic^ gu xoeniQ ober vielUid)t 311 fe^r t)aran erinnerte,

bafe fein ^ater ein (öHave getoefen voav'' (Plin. (5p. III 14)

— toem fdUt e^ t»a ni(^t toie ©c^uppen von t)en '^ugen,

oenn er t)Uß '^er^atten mit t)em t)er '}ut)m von ^eute t)er=

gleicht unt) fo ernennt, baß eben ber g'reigetaflj'ene (im Greife

ber J^eigeborenen!) ben anberen g'reigelaffencn üerabfc^eut,

tpeit fein "^Inbticf i^n qnaivoii an eigene nid)t aHsuferne

^erfflaDung gemannt Ober toenn wir hei QpifUt 3U (efen

bekommen (^iff. IV 1, 33-40), „ber (öUave tpünfc^e fic^ t)ie

g'reif)eit, Ijabe er t)iefe erlangt, fo fei er abermals ungu^

frieben unb tpünfd^e fi(^ etroa^ ^eue^, unb fei er mWd)
am 3iel aUer ^ünfc^e, gum ©enatorenftanbe gelangt, fo

fei er immer no^ in einer glangenben ^ned)tf(^aft^'' — toem

ftünben t)a nid)t in gerabegu magifc^er ^eleu(^tung t)ie

na^en unt) nä(^ften '^erl)altnijfe oor '^ugen, tper erblicfte

t)a nxd)i t)ie vielen rei(^getPorbenen, gu ^^ren unb ^ang

unb (Stellung gelangten 3uben (Jrei^erren, $erren^au^mit=

gtieber, ^e^eime ^äte u.
f.

xo.), tie immer noc^ nad) neuen

^eftätigungen i^re^ ^erte^ tDeiterl)in gu fa^nben oerbammt

finb, bietoeil fie ^ie allgegenwärtige '^^linberbetoertung in ber

^.neuen" ©emeinf(^aft qualooll empfinben, Ja irgenb — teilen,

fie, ^ie immer bringli^er unb „au^fü^rlic^er" 3U f(^einen

erftreben, xva^ fie im Q^runbe immer no(^ — ni(i)t finb? . , .

3a, e^ ift fein 3tpeifel me^r mogli^, „'^reigelaffene" finb

all biefe $o(^gefommenen unferer Sage, freigelaffen auf

©runb eben il)rer (5flat)eneigenf(^aften, be^ fefunbar=betpeg=

li(^en Q^eifte^, nic^t aber auf Örunb primärer ^ertourjelung

im neuen ^oben! Unb „g'reigelaffenen'':=£iteratur, =:Äunft,

=13olitif unb =^iffenf^aft, tpirb eine fpdtere 2eit tpo^l alle^

^ ^kS 3itat, taß wie Öie üSngen öer t)ortreffliefen ,,(3tttengefc^i(^te

SRom^" von £. '^rfeDlänÖer entnommen ift, finDet t>om ^erfajfer Die

taDetnÖe Äorreftur, ber Oftape fetbft tonnte — aud) i)amaU im ^er=
faUe CRom^ — ni^t ©enator toerDen. (Jpiftet aber fagt ^ier, >rDen

©flauen" aU ©efamterfc^einung im (Jntfftapungöprosejye sufammenfaflenö
mit Dic^tenf(f)em ^eUhlid ein (^ntfc^eiöenöeö au^!
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nennen müjTen, wa^ unter folrf)cn pfi>d)o(ogifcf)cn '^ufpi^ien

in biefer unferer 3ett t)cri)or,qcbrarf)t u)ort)cn ift!

^l^er aber nod) irqenb zweifeln ma.q, baf^ toir ^ier ein

^"^efentlid)e£^ uni) nid)t nur neben|ac^li(f)=fptelenbeö '^er=

cjleid)en (geboten ^aben, t)em fei im Unbeujuf^teften, was^ eine

'^7Ienfd)en(jruppe von ficb ^u .qcben uermacj, im anefÖotifc^=

erjd'l^lten tppifd)en '^ueffprud), für t)ie 3^^^^" «^1^ i" einem

if)rer ^i^e, ein (?ntfc^eit)ent)e^ üorgefü^rt! '^nläf^lic^ ber

Darlegung ,,t)ee( jüt)ifc^enQDit3e£{" t)aben u)ir noc^ t)ie Kategorie

t>cs> bem ^er (galten gur (neuen!) Umtoelt entfpringenben

iEf)arafter=^i^e^ ermähnt, Der ^ier in einem bebeutfamen

^eifpiel tDiebergegeben ]ei:

^in 3ut)e in t)er 5^rac^t t)cß Often^ fi^t in t)er (Jifenbabn

einem Dorne()m gefleibeten ^errn in ängftiic^ tabetiofer

Spaltung lange gegenüber. I^a aber t)iefer i^n piöi^iid) fragt

^^ann ^aben ^ir t)en ^^erfo^nung^tag?'' t)a ruft er,

beoor er bie getuünfc^te '^u^funft erteiU, üorerft „^foi'' (^^,

fo!) unt) (egt „entfpannt" aufatmenb Die — ^eine auf ben

freien P(at3 gegenüber!

^un, ^ier finben toir in bem fo (5e(bftt)erfta'nb(ic^=Unbe=

tDu^ten aller S^arafter=^nefboten pielleic^t am über^eugenbften

3um ^u^brucf gebracht, xoaß feelifc^ fic^ im 3uben in ^egug

auf ^irt^oolf unb ©tamme^genoffen abfpielt. Unb toenn

ettoa^ in ber ^elt t)ie untrüglic^fte ^eftdtigung ergäbe für

bie ^inbertpertigfeit, toeil eigene '^inberbeu)ertung Dei^ 3"^^"/

furj für t)aß offenfunbigfte ^ntfflaoung^oer^alten, fo biefer

„'^i^'' ! Unb mit ber gleichen @i(^er^eit, mit ber man au^

bem ^erl)alten „geiftiger Leiber'' ettpa, ^ic, faum baf^ ein

"^ann auf ber ^ilbflä^e erfc^eint, in ber fofort einfe^enben

Q)eringf(^d^ung unb '^Jlinberbetoertung be^ „^ittoeibe^" am
beutli^ften funbtun, baJ3 fie für ^id) gtoar t)ie Wertung be^

'^anm^ erfel)nen, fie aber üom „^ittpeibe"" abjulenfen,

biefe läftige „lßvätmt)mtin einer ^eujertung" 3U befeitigen

oerfuc^en — mit ber gleii^en ©i^er^eit fann man au^ biefem
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^er^atttr. t)eß '}ut)en gegen t)m p(o^(t(^ erfannten (a(fo

m(^f mel)r gu refpeftierenben!) „^Iit=3ut)en'' ben oerfflauten

'^^Tenfc^en fennen (ernen, ber ben „'^it=(BUavm'' ebenfofe()r

»erachtet ober boc^ geringfc^d'^t, wie jener erfe^nte „g'reie''

!

^er {)ier noc^ von Klügelei unb '^u^beutung gu reben

toagte, ber toare a^nung^to^ unb bar jebe^ tieferen ^er=

fte^en^ in allen g'ragen feetifc^er v^egungen unb [ogiotogi^

f^er "Regierungen unb treibe tDeiterI)in feine ftumpfffnnige

^oge(=(3trauß=@03io(ogie g(ei(^tDertiger "^^Unfc^enarten!

&leid) l)kv aber wollen voiv ben geoaltigen Unterfd)teb ber

(Entff(at)ung t)on einft unb je^t in Regug auf i^ren geitlii^en

"Ablauf feftfteKen. ^ä^renb nämlid) im ^(tertume banf

bem Jebe^ ©tabiumfeftfteUenben ^orte ber progeg in viev

&enevaiionen ablaufen fonnte, ift t)ie (Sntfflaüung f^roieriger,

fompligierter, (angtoieriger, ja pon t)en beteiligten fetbft unfiar

unb gogernb nur empfunben unb abgetan t)anf bem ^orte

^3"^^"/ ^^^ J^ <i^^^rt <ötat)ien gemeinfam angelangt toirb.

Unb t)ie ungeheure feftfteUenbe, aber au(^ feft= unb ^uviid=

l:)altent)e Äraft be^ ^orte^ roirb un^ ^ier 3U Sage treten . . ,

^orerft aber l:}ei^t eß, anß ^en gegebenen 'X)afein^bebin=

gungen ber 3uben ^erau^ ertpeifen, wie unb toarum t)ie viev

(ötat)ien feine^toeg;^ in viev aufeinanberfoigenben &ene=

rationen abgetan fein fonnen. ^it bem %He ber nominellen

Gleichberechtigung nämlid) ift feine^tDeg:^ ba^felbe getan toie

mit ber „g'feilajfung" im "Altertum: nur t)aß ftaat^re^t:=

Hc^e "^Tlom ent ift ^ier au^gefproc^en, feine^tpeg^ aber ^aß

pl)pfiologif^e, pfpc^ifc^e unb fogiologifc^e "^TToment irgenb mit

einbegriffen ! Unb mit tpe^mütiger Diü^rung fann man ^eute

nur me^r jener gerabegu finblic^en ©utgldubigfeit gebenfen,

mit ber t)aß ^n^e t)eß 18. '^al)vl)unt)evtß von ber Q^leic^^

\)eit ber "^JZenf^en unb i^rer CRec^te 3U träumen toagte.

^reilic^ gibt eß and) l)eute no(^ genugfam ^armlofe (ober

^ogeU(5trau6=) ©emüter, t)ie t)a von ber Relanglofigfeit

perfc^iebenen ^.Q^lauben^", pon ber ©emeinfc^aft aller "^Henfc^en
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u.
f.
w. Jiu fafcln ucrmöcjcn. ?kd) all t)cm ';öif{t)cnqcn toirt) c6

woiji nic{)t mcl)r nöti.q fein, Dicfc „3öcaliftcn" ^u lüiöcrlcc^cn.

Unt) u?a'rcn nicht fclbft cjcnucjfam abj.iriint)igc XMucrgcnscn

unter L)en 'Il^lcnfd^en cje.qcben - t)er C^eltun.qs^brang Der

,, Oberen", il)r^eftreben, ben „(i:mporflimmenL)en" nic^t l)erauf=

^^ulaffen, fie allein ir>urt)en aller (^Mcic^mad)erei Den (jciDic^ticjften

Dviec^el üorfd)ieben. (^uunerfung.)

'Der ©eltunge^Drang aber, ber ben 'proj5ef3 t)er ^ntfflaüung

fo cjetpaltic^lid) gu befc^leunigen un^ ab5U«)el)ren oermag,

er wirb üorerft beim 3uben in bcr foeben erlancjten „ftaatß=

rec^tlid)en Jretlaffung" noc^ feine6u?eg^ affimilierenb tPirfen

unb'einfe^en. "Denn jeglic^ £ebeu)efen ift, toirb unb toirft in

feiner eigenften „Umtoelt'', tporüber ^ic Biologie '^lu5funft

gu geben üermag\ t>ic Biologie, t)ic alten fojialogifcben ^r=

tpa'gungen grunblegenb unb ric^tunggebenb üorau^juge^en

^ätte

!

"Die Umtpelt be^ jiibifc^en „^reigelaffenen" aber hUiht

gemeiniglich burc^ etliche Generationen t)ic aiU. "^it unb

unter ticn übrigen ,/Jreige(affenen" toirb ja ^ier, tDO t)ie

^reilaffung nic^t fallu?eife ben ^injetnen, fonbern mit Einern

ber (^efamt^eit guteil tourbe, ba^ geu)ol)nte £eben üorerft in

t)m getDo^nten ^a^nen verlaufen. Unb nur an t}cn UmtDelt=

;, Dianbern'' toerben oorerft (^ingelne, Wenige, (Erponierte

bem toeiteren p^pfio(ogifc^=pf»)(^ologifc^ = fogiologifc^en ^nt=

fflaoung^abbau gugefü^rt tperben.

^e^mem toir aber {)a^ 3^^^ ^^"^^ <^^^ ^^" mebiaten 3eit=

punft für t)a^ nominelle ©leic^fetjen in ^litteleuropa an —

t)enn rxtaß 1806 getpaltfam Don außen (Napoleon) gef^a^,

i:)at etwa in Preußen genau genommen erft 1869 bie ^olU

enbung unb enbgültige S'eftfe^ung erlangt! — fo ftnb — toa^

gur (Jrgrünbung t)eß Progeffe^ oon ber allergrößten ^i^tigfeit

fft! — faum brei Generationen (bie Generation ettoa

> ©fe^e Uerfuell^ prac^tfge^ 33uc^ „53iologifc^e ^eltanfc^auung",

TRün^en, ^mrfmann.
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3U 24 3ö^t*en gerechnet) üerftoffen feit t)em erften

toefentUd^en „^u^tritt" t)e^ 3w«^^ntum^. ©elbft a(fo

in jenem günftigften ^ade, tpo bie (Jntff(at)ung toa^r^aft

t)oUent)et für ben (^ingelnen erreicht toeröen fonnte, ift fnapp

bie nötigfte 3cit üerftri^en. 'Da aber nun jener Pro3eJ3

feine^toegi^ — au)3er nomined! — in ber erften Q^eneration

einfe^t, t)a t)ie (^ntfflaüung gumeift nic^t oon innen ^erau^,

fonbern rein auJ3er(i(^, eben auf ©runb t)er eigenften

(g'i^ation^betpeglic^feit=) ^igenfc^aften »erlauft, fo fann ber^

jenige, ber in getaffener l^rauffic^t ^aß ^ür un^ ^iber, t)ie

^e^d'ffige %bxoel)v, t)k begehrliche ^npaffung betrautet, nur

befc^tDi^tigenb unb begütigenb in ^m „<öd)\ad)tmlävm'' 't)in=

einrufen: Q^ebutb, i^r Ungebutbigen, '^Jlaßigung i^r ma)3(o^

-^affenben, aber mit D^e^t '^btpe^renben ! ^a^ ^ier gef^ie^t,

bur^einanbertPirbeit, Uit)ct unb nic^t gerne gelitten tt)irb,

t)aß aiUß tann nod) (ange ni^t gur IKu^ gekommen fein!

^ie „fatfc^e'" (JntfHaoung ift im ©ange, t)ie xoal)ve l)at taum

nod) begonnen, barum getert nid)t, il)v Surücfgetpiefenen,

ereifert eud) nid)i aü^ufe^r ob ber fremben S^affe, i^r mit

^ed)t um euer eigen ^olf^tpefen ^eforgten! ©onbern tpeift

^eiaffen, aber rücffid^t^io^ von tnd), maß fremb, feinb unb

üerberblic^ tpäre, i^r anbern aber ertraget, waß cß 3U er=

tragen gibt, t)ie il)r euc^ felber ja aiß g'reigetaffene benehmt

tmb betoertet . . .

XXII.

^enn toir nunmehr t)avan ge^n, bie oerfi^iebenartigften

^et^oben ber (Entffiaoung, tDie fie von t)m '}nt)en t)erfu(^t

toerben, gu betrai^ten, t)ic '^npaffungif=©e(üfte, t)ic (5e^nfü(^te

eine^ gleichen (Erfi^einen^, fo ^eißt';^ t>orerft, t)ie ©efinnung

ermitteln, au^ to etiler t)erau^ t)icß ^inftreben gu *^rt unb

<^ein t)eß ^irt^oolfe^ ertpä^ft.

^er aber t)od) irgenbtoie oon „unten nac^ oben" trachtet,

bod) ftet^ e()er eine abgetpe^rte unb nur gogernb Qevoä^vte
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<3o3ictat erfährt, Der tPirD gan^ cic^entlic^ bic ^"^nf cf)mcif3=

öefinnun.q" bctäticjcn, Öic toir fc^on im ()cuti,qcn (^cifte£J=

leben einmal ^u betrachten lüuf^ten^

Uni) ^Infct)meif3gefinnun9 ift t)aä eigentliche ^3erl)alten t)c^

^^reigelaffenen*, im alten D^om nicJ)t toeniger alfif im heutigen

CFntjflaüungf^projefye! ^^elc^cn'^lnfcf)auimgen/ £;eben^geften unt)

Oberseugungen, ^aten uni) OMäubigfeiten Der 2^it)c ]id) aniu=

fc^meigen oerfuc^t, intDietoeit il)m t)ie auf3erlic^e 3^d'ufcf)ung

oöer Die innere ^lac^a^mung hi^ ^ur größten ^^nlic^feit ge=

lingt, t)(\^ trollen u?ir nunmel^r untcrfuc^en.

©c^on im '^Mittelalter tpar e^ be^ 3"^^'^ "^let^oöe getoefen,

t>urd) „<Scr)eintaufe'' Öleic^l)eit, refpeftioe^ulDung unt) ^eiter=

beftel)en, fic^ unt) feine^gleic^en 311 ficJ)ern, ja t)icß ^erfal)ren

toar fogar t)on Den @c^riftgelel)rten gebilligt toorben, toelc^

"^er^alten ein ^ov]d)n aU ;,@ic^=tot=(3tellen" — e^ fo mit

bem ^ene^men mani^er Onfeften hei bro^enöer ©efal)r t>er=

gleic^enb — nic^t übel hc^eid)mt Ijat^, ^ar aber t)amal£^

ber ;, Scheintote'' balb mct)cv 3U altem £eben unt) ©ein er=

tpac^t, öieroeil t)aß einenge, lebenerl)altent)e ^ant), t)ic ^Religion,

noc^ alle el)ern umfc^loß, fo ift ^eute, too t)ie ^Religion t)er

meiften (^eft=) 3ut)en nur mel)r ein <S (^einleben feiten t>oll=

fü^rter ^ontjention^riten friftet, aud) t)aß t)urd) jenen ^.Schein^^

tod" erlangte ©(^einleben ein „d)voni]d)eß'' getoorben.

ipier aber ^eißt e^, über t)ie Religion, tpie fie ^eute bei ^en

3ut)en t)e^ „'^u^tritt^" in '^Hitteleuropa gumeift noc^ ^evvid)t,

einiget Dorgubringen.

3n t)er langen 2eit t)eß Q)^ettoleben^ fonnte t)ie Äraft ber

O^eligion fc^on t)e^^alb nid)t fc^toinben, bietoeil ja ben ^nt=

lebenbigten unb fo geiftig üoltig in ber £uft (oc^toebenben

biefe il)re S^eligion ber einzige ^alt, ber einzig l)altenbe „Otricf

"

getDorben tpar, ber (5tricf, an t)en )id) berjenige mit frampf=

^after '^erjtoeiflung flammert, ber über bobenlofer ^iefe

> „©etft unb 2ehen'% (Bette 51.
2 ferner ©omBart, *'X)ie 3uDen unD taß tJBirtfc^aft^leben/
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f^xocht; mag er and) ujenfg begreifen, wie unb voo jener

„Otricf'" befeftigt unD „angemad)t'' fei! Äaum aber fie^t

fold) ()i(f(o^ über ber ^iefe ©c^toebenber feften ©runb, faum

betritt fein f^tuanfenber ^u^ gum erftenmat gögernb ^ie

^rbe, fo lä^t axid) fd)on feine ^anb ben bislang eingigen

^ait fahren unb greift begierig nad) t)en ©egenftd'nben runb

um i\:)n\

@o i]t benn t)ie ^^eiigion, t)ie bem (^ntrei^tefen ein]t einjige^

©efet3, @tüt3e unb Seben^tpegtoeifer getpefen tpar, feine^tpeg^

aber ^roft unt) Erbauung eineS fe^nfu^t^ood nac^ erbent=

rücften Gütern ^erlangenben, halt) von ftarrer ©a^ung 3u

me^anifc^er ^onüention t)en meiften in ber neuen Umtoelt

(ober felbft nur ben neuen "Dafein^bebingungen) ^erab=

gefunfen, un^ wir muffen ^ier offen berii^ten, xoaß biefe eigen=^

artige ^^etigion im £aufe ber Seit geroorben toar.

D^ic^tung gebenb ber auJ3eren £eben^fül)rung tpar t)ie

priefter(i(^e ©a^ung bem ©^etto=3uben getoefen. ^un aber,

too t)enn t)od) anbere ©efe^e, ©ebrd'uc^e unt) '^nf^auungen

i^m na^egerücft finb, Ja too feine ©e^nfu^t beginnt, fid)

t)en „g'remben'' unt> bereinften^ feinbtic^ '^bgetpeierten gar

3u nd^ern, nun fc^rumpft ber einftige „©trief'' gu bürrem

<Stro^^a(m jufammen. ^a^ früher Zeitige (Bähung toar,

eß verblaut ju (eeren, ungefüllten Seremonien unb duger(i(^en

©ebdrben.

<öo xoivt) t)enn jeber, ber ^eute einen ]üt)i\d)en ^empet

betritt, mit ^efremben, ja tiefem Unbehagen t)ie (Entfaltung

eine^ Öotte^bienfte^ mitanfe^en muffen, bei bem t>ie ^aftenben

unb rafttofen ipanbe(^mann=©efic^ter ber 'JTldnner, t)ie ge=

pulten unb fc^tod^enben Leiber ein gar fettfame^ ©efamt=

bilb abgeben, 3n einer Umgebung (ebenb, in ber t)ie (S^rfur^t

ebenfofe^r tPie jebe^ betreten eine^ gefc^tojfenen D^aume^

i^m automattfc^ t)en iput oom Äopfe stodnge, muß ber

^eobac^ter ^ier einer ^erfammtung oon ^enfc^en fic^ 3U=

gefeUen, beren ungläubig ffeptifc^e, oom raftlofen ©efc^dft^*
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betrieb uerbraucl)te O^efic^ter fcltfam gut ^jii t)en fopfbebecfenben

ipiiten ,:5u|ammenftimmen. T)am t)ic (^^rfurc^tölofigfeit iinö

©efc^äftigfeit unter Öen 5lopfbet)ecfungen paf3t nur aü;5U gut

3U liefen, bie in la'd)erlic{)er C>\ücferinnerung an Den Orient

uni) Den nid)t ab3une()ment)en Durban t)en meiftcn trot3ig

ober gar t)ö^nifd)=ungldubig im ©enicf ^u fi^en f(f)einen.

T>cv O)otteß;t)ienft felbft aber, ber ftetei gan^ unt) gar im

<3inne einer t)anbel0;md'i3igen ^ebenetDeife unb Öeiftee(üer=

faffung gehalten toar, fpielt fic^ nunmef)r in ber ben meiften

unyerftd'nbiic^en ©prac^e ab, ^enn nun auc^ t)ie fonber=

baren Öebrd'uc^e be^ ^erfteigern^ ber einjetnen '^{)ova=

ipanbgriffe^ nid)t me[)r geübt u)erben, fo \:)ai fid) boc^ t)ie

Priefterfc^aft auc^ ^eute noc^ in fettfamer "^npaffung an

ipanbei^geift, Äonfurren3 unb liberbietenbe (Eitelfeit eine

eigenartige Öelbbef(^affung erfunben. 3tDar ift allüberall t)ic

%ivd)c hct)ad)t, fic^ ju bereichern, unb t)ie bega^tten gelefenen

"^^leffen, ber Klingelbeutel unb t)ie Sa^en für t)ic einzelnen

priefterlic^en Verrichtungen finb überall gu Saufe, ^ie

©pnagoge aber ^at fic^ ein wivUidi) eigenartige^ Verfal)ren

erfonnen, beffen ter minus technicus un^ ^voav nid)t

gegentDdrtig, xoo^i aber oon jebem SRei^tgldubigen leicht gu

erfragen ift: toer für irgenb einen internen kulturellen Stoecf

eine (Summe gefpenbet ^at, be^ ^ame toirb mitfamt ber

(Summe unb ber Sutpenbung laut t>erfünbet, oft ein be=

tounbernbe^ '^Tlurmeln, oft einUhevhieten unb ^uc^=genannt=

iDerben=^ollen in ber jübifc^en ©emeinbe ermecfenb. ^ie=

fe^r aber biefe ^ßrogebur ber laut perfünbeten ^^o^ltdtig=

teif' tief im^efen ber fefunbdr=betoeglic^en SRaffe üeranfert

ift, mag man barau^ ermeffen, ba|3 fie gtei^e^ T>erfa^ren

and} in t>ie 3ournaliftif ^inüberjune^men tpußte, toie benn

je^t no(^ im Kriege tdglii^ in ber „liberalen" prefi'e Ofter^

reic^^ t)ie gebrückten Flamen unb betrage rubrifentoeife auf=

marfc^ierten, t)ie t)a (Sitelfeit unb D^enommierfu^t biefer

1 eie^e hierüber ©ombart, „"D. 3. u. D. ^.% ©ette 249.
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£eute ooreinanber prächtig gu fordern geeignet finb. ^ie

vid)tig unb xoo^ atiQepa^i bie^ ^erfa^ren tiefer 'JTlenfc^en*

fpegie^ ift, ertptefen unt) ertpeifen bie tagtic^ guftrömenben

unb getreulich tjermerften ©ummen unb getx)a(tigen ©efamt-

giffern

!

"Dann aber ift von toefentiii^en ©ebrd'uc^en neben ^m
faum no(^ in^efteuropa (außer in t)en gefc^ioffenen 3uben=

gemeinben) eingehaltenen (5peifet>orf(^riften unb g'efttagen

noc^ ber '^ft ber ^efc^neibung gu cvwä\)nm, ber, im ^itte(=

alter too^l nod) ^u billigen, in ben fernen Seiten be^ Oriente

eine nottoenbige '^Tlaßna^me gegen Unreinli(^feit unb barau^

ertpac^fenbe (Srfranfung getpefen fein mochte, ^eute aber gu

einer unt)erftänbigen unb unoerftd'nblic^en "^^lanipulation ^er=

abgefunden ift,

Äann mitUn bem 3"^^" ^^^ „*^u^tritt^'' feine D^eligion

nic^t mel)r^alt unb @el)nfu^t^3iel fein, ift felbft ber ^effia^

nid)t me^r t)ie inbrünftige Hoffnung ber t>ollig fölauben^=

(ofen, fo tparb ber SReligion^toec^fel von toegen ber befferen

*^npaffung, t)ic 5!aufe, ein unbebenflic^er unb o^ne innere

Kampfe Uiä)t gu üollfü^renber O^ritt, ^aß freilief) biefe

5!aufe ni^t^ gemein l)cit mit einer ,,^efe^rung'', t)a^ im

Gegenteile t)ie üo'llig fefunbdr Geworbenen, Uc nic^t einmal

me^r t)cn legten ftarren ^alt einer frampf^aft umflammerten

3bee befi^en, aller tpal)ren SReligion, allem S^riftentume fo

ferne al^ nur irgenb möglich gerückt finb, e^ ift nid)t erft

ertod^nen^tpert. Unb gerabe hei biefen plötzlichen S^riften

geigt fi(^ balb, t)a^ fie gueinanber geboren unb gel)oren

muffen, nic^t aber gur f(^ einbar neuen Gemeinfc^aft,

^enn gerabe fie toerben ftet^ toieber i^re^gleic^en, b. ^.

anbere „Getaufte'', e^eli(^en unb fo bleiben, xoa^ fie toaren,

trot3 ber vergeblichen unb miJ3lungenen Qlnpaffung^gebdrbe.

Gebeutet mitl)in t)ie Saufe gemeiniglich faum ein ^orrücfen

in ber fogiologifc^en Pofition, fo ge^t nebenher ein ^nt=

fflaüung^progeg ber tpa^rer, echter unt) aud) von nachhaltiger
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'^npaffunc^ bc.q leitet ift. ^^o na'pilirf) bcr D^eic^tum eine

fo3ial=anlocfenDe Üeben£(fiil)runc{ ermöglicht, t)a tüerben uor=

crft '3}h'nt)erbemittelte, aber (^efcllfd)aftli(^ C^eioertete ^eran=

gebogen, ^ie fic^ l)inir)ieJ)er von ben pefunid'ren T>orteilen

an(^e,pgen fül)len. ^u\t)ct fo ein ^uecjleic^ von „(^elb" unb

^'^nfc^en'' ftatt, loie e^ allentl)alben unter ben '^^ienfcben ^u

bcobad)tcn ift, fo toirb and) burc^ "^^lifc^e^en balb unb nicf)t

o^ne (Erfolg ber ^nfc^luf3, refpcftiüe t)ie ga'n3lirf)e loalöfung

üerfuc^t. T>a]i, fold)c ^'leuaufgenommene bann gemeiniglich

t)ic tDÜtenbften ^ntifemiten werben, ja, toenn fie in jtoeiter

unt) britter 05eneration immer geringere ^ruc^teile ber jüt)i=

\d)cn Dvaffe im ^lute ^aben, jeben 3ufammenl)ang leugnen,

ift menfc^Uc^ reftlo^ 3U begreifen unt) ein^ufe^en, toenn man
eben t)cn 'ßro3eJ3 alä t)aß betrachtet, waß er tatfdc^lic^ ift:

(^ntfftaüung! ^o aber tpdre im IHom ber Äaifer^eit ein

Dritter ober gar (Senator anzutreffen getoefen, bem t)ie

(Erinnerung ettoa an einen Örof^oater mütterlic^erfeit^, ber

libertus getoefen, nic^t berart qualooU erfc^ienen todre,

baf3 er nic^t mit allen, auc^ '^Tlitteln ber £üge unb g'dlfc^ung,

oerfuc^t ^dtte, t)ieß Jaftum ju tilgen unb au^ feiner g'amilien=

gefc^ic^te gleii^fam au^gujdten? Unb toa^rlic^, ba|3 ber t?öllig

g'reie ben<Sflat)en ^aj^t unb abtoeift, viel ingrimmiger noc^,.

toenn eigene "^bftammung an t)en »erachteten 3uftanb ge=

ma^nt, toer toürbe eß n\en\d)iid) nid)t t)ollauf begreifen, ja

fic^ reftlo^ in folc^e^ g'ül)len ^ineinguoerfe^en oermögen?

Unb fo toirb t)enn, voaß t)en toacferen ^eutfc^en bislang

ein unperftdnblic^e^ ^dtfel tpar, im2id)te unfere^ ^ergleic^e^,

ja ber oöltigen Ölei(^fe^ung, oollauf begriffen unb eingereiht

allen Öefe^mdJ3igfeiten menfc^(ic^=fo5iologifc^en ^er^alten^!

3ntereffant enblic^ ftnb jene Äonoertiten, t)ie ujirflic^ alle

Qlngeic^en l)aben; baJ3 etwaß wie eine ^efeljrung fic^ tDa^r=

^aft in i^nen voii^OQen l)at Jür t)en pfp^otogen tDirb eß

bead)ten^tDert fein, t)a^ gerabe bei folc^en 3nbit)ibuen bie

getoaltige (5e^nfuc^t nac^ bem „(S^riften'' inß vReligiöfe um=
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fc^togt, beren '^ußere^, Öeren femitifc^e D^affenfpmptome,

aUgu beutlt^ vorwalten, ai^ t>a^ eine &Uid)\teUung auf

©runt) t)er getr)of)nUc^cn '^npaffung^mimifrp (Äteibung,

©pra^c, ©etPO^rtf)citen, Umgang, politifc^e ©efinnung u.
f. to.)

mogd'd^ toarc/ e^ finb bie^ diejenigen, t)on benen ber öfter=

retc^if^e ^olf^munb fo treffenb 3U fagen tpeiß, baß fie ntc^t

3U „bertaufen'' feien.

©erabe biefe aber tperben um fo inniger fic^ an t)ie veii=

giofe '^ngtieberung machen, fi(^ inbrünftig ber Äirc^e (b. ^.,

bem ftet^ für fo((^e ^Q)(äubigen'' freunb(i(^ geneigten Priefter!)

^anf(^meif3en'', ja t)ie äußeren 3nfignien, toie Äreuj unb

©ebetbu(^ (©onntag^), auffaUenb gur (Sc^au tragen unb

fi(^ au^ '^enf(^enfe^nfu(^t, bie nun umfc^ld'gt in geiftige

^npafung, gu viel (eibenfc^aftU(^eren S^riften (namentü^

Äat()o(ifen!) üertoanbetn aU folc^e, benen '^npaffung (eic^ter

unb mü^elofer gelingt/ unb auf fo((^e "^ei^e erftef)en bie

(eibenfc^aftU'^en S^riftgld'ubigen unb ^eruf^priefter fo im

proteftantifc^en alß im fatf)o(if(^en £ager, t)ie auf biefem

^ege eine ^eut^utage überaU entfc^lafenbe r*^eU'giofität gu

jeltfam neuem £eben ertoecft l:)ahen,

"^land) gläubige Oeele tpirb, toir tpiffen e^ too^t, bur^

biefe äußerlid)en "^uffaffungen fol^er ^efe^rungen, t)ie mit

allen '^ngeic^en ber ^d)tl:)eit perfniipft finb, fi^ tr)ot)( üer=

(et3t fügten! ^er unerbitt(i(^e Pfp^oioge aber, ber fo fe^r

getoo^nt ift, bem geroattigen (Jntffiapung^t?erlangen in ^ie

— fo gut perftecft gebaltenen! — harten 3U bliden, toirb

ftet^ auf t)ieU toa^re Gurgel geraten, ber t)ann fveilid) alU

mählid) ed)te ©lauben^btüten entfprießert mögen, ^amentiic^

eine zweite Generation mag, fo an t)ie >,neue'' ©emeinfc^aft

mitSeibenfc^aft unb 5^rampf^aftigfeit gefeffeit, eine ort^obo^e

©efinnung befunben, toie fie bort, tpo folc^e^ „Unterftrei=

^en" nid)t notig toar, fc^on (ängft au^ ben ©eiftern unb

^irnen üerfi^tounben fein mag. Unb fo erleben toir benn

t)aß fonberbare, für t)ie bio(ogif(^en Q^eifte^gefe^e fo be=
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j^cic^ncnöc ")3l)a'nomcn/ Daf^ cjcrabc ^ic, fo Durd) fcfunba'rc —

vöiUg cjlaubcn£^lofc! — Uranlac^c bie bcftcn ^cfämpfcr allen

'^bercjlaubcne^, JanatifJmuef unb Pfaffcnl)crrfc^aft abgugcbcn

prd'bcftiiucrt fein folltcn, t)\c -Jraqcr uub ^otüt^en einer etr>ig

wieber emporxpad)fenbcn, mittelalterlid)=ftarren (^Id'ubigfeit ^u

werben uermögenl

"^11 biec^ unb nod) fo manc^e^ anbere »ermag t)ie lin=

fc^meij^gefinnung ber g'reigelaffenen gu zeitigen!

^ber nic^t jenen P()änomencn einer me^r ober minber

gelungenen „(^ntfflaüung pon au^en nad) innen" gilt t)aii

Öauptintereffe imferer UnterfucJ)ungen. ^a^ ber jübifc^=

fefunbdre ©eift in '^nnä^erung unb ^erbinbung mit ben

üorgefunbenen geiftigen Strömungen in ben ^irt^t)ölfern

ergeben mag, tpie er, ()emmenb/ abbiegenb ober förbernb, ^ier

eingegriffen l)at, t)aß ift t)on grö|3erem 3ntereffe.

XXIII.

Otto ^riebric^ ©ruppe, ber erfte groj^e t^eoretifc^e ^e=

fd'mpfer, ja "^ernic^ter be^ fefunbdren "^mUnß aller Seiten

unb namentlich ber beutfc^en ©egentoart^ ^at mit bem erften

Schlag, t)en er gegen biefen ©eift ebenfo grünblic^ wie ge=

toaltig geführt ^at, in feinem ^^ntdu^, ein ^rieftoec^fel

über fpefulatioe "ß^ilofop^ie in i^rem Äonflift mit ^i]|'en=

fc^aft nnt) (Sprache" einen &ei)anfen aui^gefproc^en, ber fic^

in einer ^eife mit bem unferen bedt, bai3 t)ieß im ©eifte^=

Üben fo feiten ge^eimni^ooUe ©efü^l „3(^ hin t)u'' nn^ mit

ganger Öetoalt überfam, t)a xoiv^ gum erften ^ale getefen

Ratten !

"Die ©teile aber, t)ie für t>en '^nfc^(uJ3 t)eß jübtfc^=fefun=

bdren ©eifte^ an t)en d^nli^ gearteten (ober bo^ df)nli(^

^ ©te^e über t^n i)aß (te^te) „3tPifc^enftürf" in meinem 33u(^e „^vei
Vortrage mit StDifc^enftücfen", 3m „'Öenftneb 3ur Qin^eit" foll über

öiefen beöeutenöften P^tlofop^en Öer 'Deuffc^en noc^ auefii^rttc^er ge=

^anbelt tperöen.
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ö)irfent)en!) beutft^en t)on fo f)o^er ^ebeutung i% tautet

a(fo: „3<i xoai)vlid), ein ^ortfpiet, ba^ ftc^ {eid)t mit ber

Opefutation ma(^en (%, ift nic^t o^ne tiefern @inn, benn

fie ift ein unerlaubte^ Jübifc^e^ ^u^ergefc^d'ft, tpa^ benn

auc^ i^ren "^n^ang unter £euten von einem beftimmten ^e=

fenniniß ^invdd)ent) erfld'ren bürfte"''.

^em pvä^üQcn unb e^rtic^ften alter beutfc^en 'Denfer ift

e^ an biefer (5tette um t)en Q)egenfa^ gtoifc^en einem t)or=

gebti^en „'^bfotuten" eine^ ipeget nnt) ber gemeinen ^irf=

tic^feit, 3U)if^en „(Bpefutation'' unb „Empirie'' gu iunl Unb
„^uc^er" nennt er t)k^ te^te „©efc^dft ber Vernunft'',

bietpeit t)ie Sinfen, t>k von bem gu geringen unb unfi(^eren

Äapitat ber (Srfa^rung ^ier getoonnen tperben, eben in feinem

"^er^dttniffe 3um bürftigen „"Be^" ber „fpefutatiüen'' ^opfe

gemeinigti^ ftet)en!

^ir freiti^, t)ie tDO^t toiffen, ^a^ „t)a^'' (oefunbdre „bem

fefunbdren '3Kenf(^en'' gum "Denfau^gange gu tperben üer=

mag, tPir, t)ie xoiv „t)a^ Primäre'' aU 'Öenfergebni^, at^

gtei^toertig^geiftig, Ja at^ ein Dor attem toeiter "abgeleiteten

^i^tige^ erfannt ^aben, toir toerben nod) gan^ anber^ t)ie

^errli(^e ^a^r^eit jene^ ^ergteic^e^ 3U genießen tpiffen.

3n ber 'ilat aber ift eß fein Sufall, baJ3 ber ^ut)e, ber

feine fefunbdre ©runbanlage fo prächtig in ber ^etoeglic^^

feit, im „©pefulieren'' mit ©elb unb ^are betod^rt, t)ie

gleiche Q^abe fo oortrefftic^ in t)en 'Dienft t)eß p^itofop^ifc^=

fefunbdren ^enfen^, biefer „©pefulation'' alfo, gu ftellen

üermag. 3n ber "^at finb beit)e ©pefulationen ber geiftigen

Junftion nnt) 'JJlet^obe na^ üöttig einanber gtei^! 'l>enn

ebenfofe^r toie ber 'Serec^ner von ipanbel^moglic^feiten, toeiß

au^ ber fefunbdre 'Denfer nur t)ie blaffen, tppifc^en %b=

bitber ber ^ett, ober gar nur t)ie betreffenben ^orte gefc^icft

^ 3n Öer fc^önen TleuauSgahe Öfefe^ 33uc^e^ ('33ertag ©eorg Mütter,
1914, ^ünc^en, 33tbt. Öer p|t1ofop^en, Q3D.XII) Mf Die gttierte etette
©ette 123 ff., in Der OvxQinatau^gaht (1831, ?lauffc^e Q3uc^^anDtung)
eetfe 104

ff.
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für fein ^(^cöcnfc'' an ftrf) üorübcrgCcitcn ^u (äffen, alle

möglichen ^Äalfulationen" mit i^nen anftel(ent). Unb bei

Öfefcr 0^leic^()e{t Öc^ '^"^erfa^rens^, ja ber (^eifteß^ricf)tung,

toeröen wir üorerft bas? ^^efent(irf)e t)er beutfc^en fefunbd'ren

^^eranla<5ung im Unterfc^iet) jur jübifc^en genaueftenei gu

erfajfen ^aben, um fo bie merfu)iirt)ige ^^nlic^feit in IKe=

fultaten unt) QJ3e(tanfc^auimgen ergründen gu fönnen.

XXIV.

^ie betoegti^e Ji^ation, t). f). Jene jtoar primäre ^r=

fcnntni^fraft Öe^ ©übbeutfc^en, t)ev aber nic^t ju feft=

^a(tent)er "^ergleic^ung mit einem t)ur(^ ben "Denfproge^ Öer

Generationen t>ert)anften 3nnenbefi^e veranlagt ift, wivt)

tDentg gur ^nttoicflung t)e^ <öet)enfen^ oon^enfc^ unt)^e(t,

3ur pf)i(ofop^ie a(fo, beitragen. @o toerben toir benn oorerft

t)en jüt)ifc^=fefunbaren ©eift abgrenjen müflfen t?om nDrt)=

beutfc^en Geifte^tpefen, bietoeil er namentlich hei t)ie]en ge=

eignetet 'Öenfmateriat jum (Eingreifen t>orfanb.

@(^on anfangt \:)aben xoiv bemerkt, baß ba^ ^ebenfen

ber ^e(t bei allen Golfern gemeinigtic^ oon jenen betrieben

tDurbe, t)ie bem "^Utag mit feinen formenben unb er^attenben

'Aufgaben entgegen toaren, fo gtoar, t)a% t)a^ „primäre" alß

"Anfang t)eß menfc^ti^en ^e(t= unb 'Denfbefi^e^ nie unb

nirgenb^ Dorerft perftanben toerben fonnte, "^^enn t>ie eß

he^a^en, bebai^ten eß niemals be^ toeiteren, t)ie eß bebai^ten,

befaßen t)ieß „^rfte'' nur aU ein mü^eto^ — pon tien ant>exn

^er! — „Q^egebene^'',

<öo fe^t benn p^ilofop^ie unb ^ifenfc^aft im ©efunbdren

ein, unb @piet xniX unflaren ^orfteUungen, furg ©pefutation,

ift aUüberaU ber Anfang be^ ^ebenfen^ ber ^e(t. ^er

^orbbeutf(^e aber in ber g(ei(^förmigen Tiefebene toenig gu

fi?atorif(^er Bewegung aufgemuntert, in ber mü^famen ^anb=
(ung einer fargen ^atur feine gangen Gräfte oerbrau^enb,
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wivt) im betreuen feiner jetDettigen fleinen ^ivfunQßvoeit

\'o t?oU unt> gang ^.oerbrauc^t" unb au^gefüUt, baß Mv
treue '^Jlenfc^'' gang eigentU^ ^iev anzutreffen ift. 3ur

..^^reue" aber fü^rt toefentUc^ jene fi^atorifc^e Uranlage, t>ie

feine '351annigfa(tigfeit üorfinöet unt) feft^ält, alte Gräfte an

t)a^ Wenige, fc^toer gu ^etpciltigenbe oerbrauc^t, unb fo bem

@o^n unt) ^nfel einen feften Ji^atton^befi^ an primären

(Erfenntniffen, fefunbd'ren Meinungen, ©efü^len unb nber=

jeugungen ]^inter(aJ3t. g'efter ^(icf, ftarfe^ ©ebd^tni^ finb

^auptfriterien fot^er ©eifte^= (unb UmtDe(t^=) ^erfajfung.

<öo toirb benn gerabe ber ©eutf(^e einen gefiederten <öd)a^

von Wi^en unt) ©tauben (Pflicht) bem (^rben ^intertaffen,

ber in feftgefiigter, einbeutiger, primärer '^äüQUit fi^ feiten

peranlaßt fü^lt, an bem Oberfommenen gu rütteln, aber auc^

feine^toeg^ hewe^lid) genug ift, fic^ neuem primären Sun
(gang gebunben an t)aß fiebere ^Ite!) gugutoenben. <öo toirb

t)enn bei guter primärer Äraft für feinen eigenften '^rbeit^=

heveid) ber ^eutf^e boc^ anberen &ehieten entfd^ieben „vev=

ionnen" unb able^nenb gegenüberfte^en, tpa^ fic^ im trdu=

merif^=f^u)drmerif^en "^lid unb einer geoijfen 5!rdg^eit

be^ ^leuerfajfen^ offenbaren toirb. ^ei allem, toa^ nic^t fein

(^igenfte^ ift, fie^t biefer '^Ilenfc^enfc^lag gleic^fam ftet^ ;,in^

"Slaue", b. l). gar nic^t, unb toenbet lieber feine fi^ierenbe

Äraft feft unb innig bem ererbten (fefunbdren) 3nnenbefi^ gu,

^ier nac^ allen ^i^tungen tpeiterfinnenb unb =fpintifierenb.

©er ^^bgrunb gtoifc^en biefer fefunbdren 'Veranlagung

unb ber jübifc^en toirb too^l allen flar getoorben fein: ^ier

ein kleiner, fefter, primärer "^rbeit^befi^ mit Qlu^fc^altung ber

übrigen primären ^elt, bort gar fein ^ eigene^'' Primäre^,

bafür raftlofe^ Qllle^=^ebenfen unb ='^etaften: ^ier eine §ülle

„fi^er 3t>een''
f

t)ie bebad^t, au^gefponnen, toeitergefü^rt unb

beflügelt toerben, bort gar fein ^ifeß, S'^fte^ vint) g'eft=

ftebenbe^, bafür aber t>ie gleite &abe ber fi^atorifc^en ^e=

toeglic^feit im ©efunbäven toeit me^r noc^ al^ im primären.
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00 u)(r^ ^cnn ^c^ ^u^c T^wav nie eine ,fire 3bee', tin

auß primären ^rlebniffen (^egf ^Ihnherrn!) O^ca)ort>cnegf in

^d) oorfin^en, Dafür aber um )o befähigter Hin, wa^ ihm

hierin von T>eutfchen geboten wirt), betpeglich ^u beDenfen

\int> hin= unt) berjutPcnDen. (co fe(^en mir ihn t>cnn, Der )a

an^ eigenftem fefunDaren ©eftiiget feiner ^almuD=T^ergangen=

t)cit geraöeju prät»ifponiert ift, im ^efimDa'ren 311 ooltt=

gieren, jeöer 'l'^erftiegenheit unD Äomplifation t)e^ Dnitfchen

fefunDd'ren '^enfens^ (.^ant) mühelos nachfpüren, imt> fo ift

e^ t>enn feine^toeg^ oertPunDerlich, t)ap, Öer '}ut>e pon '^aimon

bi^ (Eohen einer t)er bcgabteften unD in Der .^onfequen3=

mac^erei Dee^ fefunDaren X^enfen^ getoanDteften vrchüler

Deutfchen (imD griechifd)en !) 3Deati^mu£^ tperDen fonnte. 5rei=

Ud), ihm fini? ^bie ODeen" roeDer mnftifch=p(atonif6, noch auch

ererbt=f)tftorifch porgegeben, fonDern ihm pom ^enfen feinet

Öeutf6en ^irt^potfe^ gleichfam 3ur Verfügung gefteüt, unD

er jeigt fic^ in Der betpegtichen ^"^ertpaltung ^icicß geborgten

^efi^e^ nicht minDer gefcf>icft aiß in Der realen ^are, Die

er ja auc^ ^au^ 3U)eiter >3anD'' fo gefchicft 3U pertpalten oDer

beflTer gefagt 3U per— hanDeln tpei§.

3ft mithin Der 3"'^^ ^^^ 3Dea(ift mehr Der gexpanDte

'^t\:}vcv fremDen ©ute^, fo ift feine Stellung 3um'DlTatertalimu^,

Der ©egenftromimg fefunDaren ^eltbeDenfen^, eine piel

eigenartigere unD proDuftipere. X^iefen — jüDifchen - ^atena=

li^mu^ aber beif^t e^ 3utiefft au^ Der ^e(tbe3tehung De6=

jenigen begreifen, Der alleß ft6 mit ©elD 3U eigen macht

unD e^ fo etpiglic^ befit3t, ohne e^ tpahrhaft 3U he — iit^m; wie

xoiv eß bereite au^3ufuhren tpuj^ten.

'Denn im trot3igen @egenfat3 3um ^T^ummen 3Dealiften'',

Der t>a t>m untoirftichen por Den fieberen ©i'itern Diefer ^rDe

Den ^orjug 3U geben tpeig, u)irD Der @elD — getpaltige etwa

auf etne^ Der Pon ihm erftanDenen ^inge mit Dem Jinger

^insutpetfen unD au^3urufen tpiffen: ^^aß foden mir t>xc

eingebilDeten nnt) erträumten ^erte, ich roerDe pon ihnen
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ntc^t fatf! ^a^ t)a aber, aüeß t)aß, xoaß id) greifen unb

l^aiten (unb faufen!) fann, t)aß ift ba^ (S{gent(i(^e, ^efent=

(i(^e auf t)er ^ett!" Unt) ba^er toirb er ftc^ tpeiter bem

Mammon tvoi^ig üerf^reiben, ^ier unb nur ^ier Öenufe unb

ettpa aud) ^roft für man^ oertoeigerte ©emeinf(^aft fuc^enb.

@o aber, t)a er fi(^ biefe '^ußentDe(t=^eftanbtet(e nk fe(bft=

tatig „^erau^geloft'' \:}at au^ bem S^ao;^, fonbern fie nur

im rafc^en Äauf fi^ „angueignen" vermag, toirb er eben

über t)aß xoa\)ve, geiftige, tpeit oergeiftigenbem 'ßro^effe oer=

t)anHe ^e^en ber ©inge niemals tDat)r^aft unterrichtet fein

unt)f t)a^ unent)iid) 'JJlannigfaltige ber äußeren
^e(t mit bem ^orte „"UJlaterie'' 3ufammen=
faffenb, biefer 'JJlaterie ein3ig unt) allein @inn
unt> ^efen^eit ^ufprec^en. Unb gerabe im pl6^lid)en

'^ufbdmmern ber (^inftd^t von ber "^rmfeUgfeit feinet ©e(be^,

feiner gangen enttebenbigten ©eiftigfeit, tpirb er fic^ auf t)aß

^efent(i(^e gu befinnen vermeinen, tpenn er gerabe t)ieß

aUguiange unbead)tete unb unbebaute "^Ilateriede gum (öeinß=^

grunb emporhebt, ^aß er aber hierbei ettpa^ in ©egen-
fai^ Stellt 3U feiner triften ©eiftigfeit, xoa^ }a fetber all-

etpigtic^ nur tpar nnt) J\t'' t)uvä) t)ie ^erü^rung unt) ^e=

ftra{)(ung mit ©eift, ^aß ^at ber Ungtücflic^e toieber üoUig oer*

gejfen, ober bejfer nic^t ujiffen fonnen, t)a evßja niemat^ertebte

!

(5o fe^en toir ^enn, t)a% ber „'^JZateriaU^mu^" gang

eigentlich t)aß '^Jlißperftd'nbni^ be^ Oefunbdren ift,

ber fid) aufß ^igentii(^e. Primäre befinnen
mo^te, nnt) t)ieß nie^riebte, pio^Ü^ al^toefent*

lid) ^ebac^te fo in ©egenfa^ fe^t gur troftiofen

Obe feinet a(i3u betoegtic^en, irrenben ©eifte^!

©er (Srfte unt) (Eingige, ber t)ieß fonberbare 'J^ißoerftdnbni^,

t)aß hinter ber |übif(^=materia(iftif(^en ^eltanfi^auung fte^t,

tpo^t 3Utiefft erfaßt ^at, bürfte S^amberlain getpefen fein,

ber mit bem f^einbar parabo^en '^u^fpruc^: „abftrafter

^atertaii^mu^'' umfc^rieben l)at, waß l)iev 3u formulieren
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unt) ais^ X>cnPcjcbd'rbc greifbar uor liuQen ju bringen oer=

furf)t wart). Wie fct)r aber fou)ol)l '37ktcriali£imu^ ai^ 3t)eali£;=

muef Öer einen fefunba'ren OMunÖanlage mit mii3üerftei)enbem

'^uc^biegen balb ^.t^inein ins^ (^eiftigc", balb ^^inau^ in^

"^uf^enipeltlic^e" gu uerbanfcn wart), bae^ fann man au^

Sänget ^©efrf)id)te t)ef^ '^^kteriali^muö" erfe()en, unb t)em

bort bargeftellten geiftigen ^er()alten ettpa eineßf "Dec^carteß!,

ber fo oft uon einem gum anberen fc^toanfte, baJ3 er mit

^ug unb ^ed)i ber einen toie ber anberen ^enftoeife 3u=

gurec^nen toarel

3 ebenfalls ift im jubifc^en '5?lateria(i^mu^ t>a^ amüfante

Pf)dnomen 311 beoba^ten, baf3 er gieic^fam ju „}:)ahcn'' ,
^u

fonbern t^ermeint unb feiner eigenen "^rt — in ^npaffung

an bie primären ©eifter! — t)m dürfen ju fe^ren rerfud)t,

aber mit all feinem Pocken auf eine — unoerftanbene

!

— ;,'33Iaterie'' im ©runbe \)m gleichen fefunbären Öeift, toie

immer iin^ liberad betDä^rt. 3^^^"f<i^t^ ^^^^^ ^^" -^^^^ ^"f

t)aß beutfc^e ©eifte^teben, t)a^ gerabe ber formenb unb

fc^affenb biefer fogenannten 'JTlaterie Sugetoanbte, toenn

er tparm getporbenen unb erregten ©eifte^ \einen ^Ud pon

feiner ^anbe "Arbeit tpeg t)en g'ragen ber Weit gutoenbet,

toeit e^er in t)aß (^ntgegengefe^te, in ©pmbotif unb '^TZpftif

3u t?erfa(ien liebt, tpofür t)ie t)ie(en ^eltoerflarer, ein "^atob

^o^me, ein ipan^ ^ad)ß, ein '^ngelu^ ©itefiu^ genugfam

berebte ^^empel abgeben mögen, ^er formenb fc^uf, ber

tpirb fein (%uf>,en=) ^ettpergeiftigenbe^ fic^ auc^ ^inüber=

treten in alle ,,exDigen'' S^agen be^ ©eifte^leben^ . .

.

XXV.

3n t)aß etoige Dilemma jtptfc^en „Körper" unb „&eiit\

„^ußen^' unb ^3nnen^ ,(öein'' unb „Serben", .3c^" unb

„^ett", in t)ie^e qualenben "Antinomien t)erfenft, tPirb ber

beutfc^e "Men^d), nid)t t)ie feibftgef^affenen (Bd)nitteiie
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erfennenb, fi^tperen ^ebenfen, bitterer Ungewißheit, für?

3tt)iefpa(t unt) Streifet immer tpiet)er unt) tüieber erliegen.

"Diefer ©feptigi^mu^ aber ^at nid)tß gemein mit ber ©fepfi^

ber 3wt)en. '^bermat^ tpirb berjenige, ber auf ber ^orte

tiefen, urfprüngüd^en @inn gu (auf(^en toeiß, ^ier vor bem

'^^li^Derftdnbni^ einer gleichen ©eiftigfeit fübif^en unb

beutfc^en ^efen^ betoa^rt bleiben, ^ag aber 3tpeife( ein

„2=fe(n'' betreutet, t>aß \)öven t)ie ^enigften noc^ im ge:=

ujo^nten üerfc^leifenben unb finnoerfc^iebenben '^Utag^=

gebrauch be^ ^orte^ \)evauß, ^ie^ ftet^ in t)ie ©egen=

fa^(ic^= unb =gefe^{i(^feit ber ^elt pertiefte ©innen aber ift

toa^rer 3u)ei=fe(, ber hei ber Untö^li^feit ber — atfo for=

muiierten! ^iberfprü^e be^ beangftigenb=un(ö^baren ^nt=

tpeber^Ober 3ur '^ergtDeifiung an aUem menfc^iic^en Riffen

^infii^ren mag.

©oic^e ©fepfi^ aber ^t ni^t^ mit ber be^ 3«^^" 3«

fc^ajfen (^nmerfung). (^r Dergtoeifeit niemals an ber ^elt,

bietoeii er niemals grübelnb unt> unbefriebigt von bem einen

gum ant)evn \:)in unb toieber fixiert, fonbern — über jegtic^e^

im porau^ ungläubig unt) o^ne inneren Anteil „^inu)eg=

gleitenb'' — ^o(^ften^ 3um 'i3e = gti)eifein pon aUem unt>

jebem, atfo gu einer ©fepfi^ por ber unb o^ne t>ie quaU

poUe *^(ternatipe be^ tpa^ren ^efc^auen^ gelangt.

^ieS ^e3tt)eifeln, ^efpotteln unb ^etpi^eln aller „fragen''

aber fü^rt niemals gu tpa^rer "^ergujeiflung (tpogu er ja

viel 3U — „gefreit'' ift), lä^t aber freiließ au^ niemals t)a^

tiefe ©lücf^gefü^l t)eß ^lauben^ an ^in ^eftimmte^ auf=

fommen, bietpeil Ja bem fefunbar=betpeglic^en '^7ienf(i)en t)ie

por unb bei allem ^elic^ten ber ^elt gegebene <ötant)^

punftlofigfeit — eignet, "^ieje Uvi ber Ofepfi^ tpirb ber=

jenige gutiefft begreifen, ber fi^ t)aß jübifc^e £a^eln por

*^ugen flirrt, tpie eß ^eininger fo ^errlic^ befc^rieben l:)at:

„hin feelige^, fein f^mergpolle^, fein ftol^eiS, fein pergerrte^

2äd)e\n, fonbern jener unbeftimmte ©efid)t:^au^bru(f {t>aß
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pl)i>fio(^nomifd)c 5lorrclat innerer ^"^ielJ?eutt(jfeft), toclc^er

bereit fc^aft verrät, auf alleef ein3uget)en unb alle

(^^rfiird)t t)c£< llUnid)m vor ftc^ felbft oermiffen läf^t: jene

^{)vf\ivd)t, bie allein alle andere »verecundia« erft begrünt)et\

^er fo lächelt, fo benft, fo begtoeifelt nod) vor allem

^eöenfen Der "^elt, beffcn ^Pepfie^ ift fein (^egenftof^ gegen

t)en (Glauben, alfo niemale^, tr>ie t)ic voa^vc <5fepfiß(, au^ vov=

bcrcje^ent) tiefer ©Id'ubigfeit gu begreifen, unb roäre — um
Den Unterfc^iet) ju rDaf)rem 2=fel auc^ matl)ematifierent) au^=

guörücfen — am e^eften ale^ ein ^.X^fein" gu bejeic^nen;

unb crgielt fomit auc^ nur ein x, ein ewig Unbeftimmt=

g'raglic^e^, unb fi'i^rt niemals gu £ofung unt) Klärung, toie

ee^Me probufttoe(5fepfi^ Denn t)oc^ gar ^'ufig vermag.

(Sootel über t)e^ 3^^^" "Anteil an Den l)errf(^enDen '^id)=

tungen Der Deutfc^en P^ilofop^ie. <öeinen ^nteii an Den

mannigfaltigen fefunDären Q^eifte^ftorungen unferer Seit gu

verfolgen, toürbe gu fe^r au^ Dem !Ha^men biefer allgemein

grunblegenben Unterfuc^ungen inß ^raft=Pbilofop^ifc^e ^in=

au^fül)ren. ^af^ aber Die „'^nfc^metj^gefinnung" auc^ \)iev

i^re ^riump^e feiert, ift heQveifiid). 'Die 3"^^^^/ ^^^ gelernt

^aben, gu beDenfen, wa^ i^nen fe^lt, Diemeil e^ if)nen ja

fc^on fo oft in Den legten '}a\:)v^e\:)nten Der CRaffenforfc^ung

toar gefagt tPorDen, beeilen fic^, if)re "J^ängel Durc^ betpugte

//geiftige Äompenfation'' tpett3uma(^en! "Tllan toerfe i\:)nen

nur rec^t oft QTIangel an Deutf(^=mpt^ifc^er ^elttjetiiefung por,

unD man tPirD gar balD aUer^anD "^Tlpftigi^men von i^vev

<öeite aufmarfc^ieren fe^en. (Solche unechte geiftige (Jntffla=

t)ung von auf3en nac^ innen mit programmgemäßen ^or=

fpiegelungen falfc^er (toeil nie feelifc^ erlebter!) 3^atfa(^en

bilDet eine ^eitere ^rgängung gu unferen früheren '^u^ful)=

rungen über Die Dit?erfen '^nfc^mei|3pI)änomene im geiftigen

£eben. UnD au^ in Der "Öi^tung tperDen toir halt) ä^n=

li^e^ 3u ertpäl)nen ^aben. I^er 3uDe „ma^t" eben >,in Dem",

1 ^eintnger, .©efc^tec^t unö K^arafter", @. 606.
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xoaß gerade „tjertangt", refpeftioe i^m abgefprot^en tpirb,

um überaU ooU auf ber §)6^e gu bleiben, piß unt) aUe^

fc^einent), tpeit er eben, wie t)ev von ipau^ auß vöIUq

(Sefunbd're, niemals unt> nirgenb^ ift.

XXVL

^ie^ *^((e^=f(^emen=Äonnen aber befd()igt ben 3uben eben=

fofe^r voie gu fo((^ geiftiger auc^ 3ur tpirftic^en unb ejfef-

tioen ©c^aufpieterei por aUen anderen, ipier aber fommt

aU anfeuerndem "Tlioment noc^ ganj eigentlich mitergeugent)

bie ©e^nfuc^t ^inju, all bie^, ben ^d(^tigen biefer ^elt

ebenbürtig, 3U fein, toa^ biefe i^m mit i()rer ©eringfc^d^ung

unb '^u^fc^tiegung fo ^art^ergig unb untpeigerlic^ üerfagen.

Unb fo mußte t)ie O^aufpieterbegabung be^ '}vit)m erft na^

bem ^.'^umtritt" fi(^ voU entfalten \xnt) erft in biefem ©tabium

feinet <öeinß aud) befproc^en tperben,

^er fic^ aber mit aUem unt) jebem, unt) f(^on gar mit

^rfe^ntem unb (Sntbel)rtem, betoegli^ ieid)i unb tdufc^enb

inntviid) 3U ibentifi^ieren oermag, toie foUte ber nid)i auc^

nac^ außen \)in t)ie\e &ahe betod^ren? Unb fo fe^en toir

t)mn in ber ^at ten 3uben aU @d^aufpie(er aliüberaU

iperoorragenbe^ (eiften. ^d^renb fi^ nun aber folc^ toilbe

@e^nfü(^te nad) ipo^erberoertung in berberen Naturen oft

in §)0(^ftape(ei umfe^ten — u)o t)aß ^ebürfni^, ettoa^ 3U

fein, xoaß man fein mochte, in t)aß gefährliche (Spiel ber

^ertt)irfli(^ung umgefe^t tpirb — begnügt fi(^ ber ujeniger

be^arrli^e un^ f(^ü(^terne 3wbe gumeift mit bem ungefähr«

lieferen ©piele auf t>m t)ie ^elt bebeutenben Brettern. "Da

fann er oorne^m, tapfer, geehrt, gefürchtet unt) großmd^tig

fein nac^ iperjen^luft, t)a gerabe in ben &ehävt)en unt) 0e=

finnungen t)eß erfe^nten ^irt^oolfe^ ertpeifen, wie gut er fie

begreife, wie fe^r er gu i^nen gebore! Unb fo fal)en toir

benn in unferem Wiener ^urgt^eater einen (oonnent^al
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loabrlfc^ gum '3}Iufter t)ornc[)mcn ^nftanbcö unt) aller eölen

O^roj^miiticjfcft tocröcn, n?a'^rcnt) eß! einem toeniger tDeit=

beni()mten Operettenfa'n.qcr ipirflic^ xint) tDal)rl)aftig gelang,

bas^ ipicncrifc^e 3t)eal von ^c]d)i)ci{ unt) lebemännifc^er (Ele=

ganj oollauf gur ^efriebigung feiner begeifterten 3u=id)auev

imb =^orer (=innen), gu üerförpern, unt) fo fonnten biefe

(frfe^ner unÖ ^lac^af)mer fogar ;5u ben C^rfel^nten unt) 7lad)=

gea()mten cim^ unfelbftd'nbigen ©ef(i)lec^tee^ tperben! C^n^

merfung.)

XXVII.

^a^ a((e^ aber gar biefer fefunöare ©eift mitfamt t)em

äußerlichen (Entfflaoung^pro3e|3 in t)er Literatur zeitigte, ba^

lä^t \id) tpo^l faum anber^, aU flüc^tig=berü^rent) untere

fuc^en. "Denn e^ toäre eine gang getpattige "Arbeit, bie^

roa^r^aft erfc^öpfenb bargufteden unb überfc^ritte toeit t)m

D^a()men biefer unferer Unterfui^ungen.

@o ^eigt eß t)mn mit wenigen g'ingerjeigen fic^ begnügen.

^a^ wir bei ^einri^ ^einc üorfanben, t)aß tDirb im alU

gemeinen ^u^tritt ju üppig louc^ernber @aat emporfprie|3en.

Unb ge^t gar Öanbel^geift Öanb in Öanb mit ber fefunbar-

betoeglic^en ©c^riftfteHerbegabung, üereinigt er )\<i) mit ber

[oeben befproc^enen fe^nfüc^tigen @(^aufpie(erei auc^ im

£iterarifc^en, bann toirb ein fo mannigfaltige^ Öange t)ie]en

brei Komponenten perbanft toerben, t)a^ eß eine fc^ier un=

überbticfbare g'üUe ber (^rfc^einungen ergibt.

Unb muß t)ie Kraft tDal)r^aft plaftifc^er ©eftattung 3u=

meift oerfagen, t)a biefe ja o^ne primäre^ Qvfa^en nid)t

mÖQÜd) ift, fo toirb ba^(^be(fte, toa^ hei innerlicher ^nt=

fflapung t)eß Öeifte^ erreicht toerben fann, gum bumpfen

^etDußtfein, gur unbehaglichen *^^nung oom 2ragifc^=^nt=

lebenbigten be^ eigenen @ein^ ^infü^ren.

Unb fo \)at t)enn and} ipofmann^t^al, ber @o^n eine^

^anfier^, alfo ber ftaat^rec^tli^ g'reigeborene, pfp^ifc^ au^
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Dem ^erei^e t)er g'reigetaffenen enttpa^fenöe 'Dichter, gan3

eigentlich fein ^efentlic^e^ unt> ^efte^ gegeben, t)a er, t)ie^

einzige '^Jlal tDa()r^aft geftaltenb, mit ,,'Der 3^or unt) ber ^ot)"

gang eigentlich t)ie ^^ragöbie t)eß fefunbaren

©eifte^ un^ befeuerte, ^ur xoal)veß ^vUhni^ fann ec^te

^i(^tung tperben; t)er fefunödr Veranlagte aber, ber mit

bic^terifc^ faffenber Äraft gum erften "J^Iale bie 3!ragif unb

Seben^unfraft feinet eigenen <önn^ perfpürt, ber toirb gtpar

feine fefunbare ©runbanlage nic^t 311 übertpinben, too^l aber

in jä^er Oelbftbeftimmung alle^ tragifc^ Un^eilt>olle feinet

Suftanbe^ 3u geftalten tDiffen. Unb fo l)at nnß t>mn ipof=

mann^t^al in biefer feiner ^errli(^en T>id)t\xnQ t)ie ergreifenbe

^^ragobie be^ ^ntlebenbigten auf ©runb eigenfter @elbft=

fc^au 3u fc^enfen getoufet, unb fo ift e^ au^ fe^r erfld'rlic^,

t)a^ fol(^er 'Dichter nac^ biefer einen Q^abe nie me^r glei(^=

toertig (öd)öne^ toirb geben fonnen, 'Denn: gtoar fann

man t)ieß tragifc^e S^ema bii^terifc^ tt)ieber^oten nnt) vari=

ieren — waß benn Öofmann^t^al auc^ voeitfUd) getan ^at —
nie aber fann ber ©efunbd're fic^ toeiter^in al^ 'Diä)tev be=

tpd^rem "Denn ©i(^ten ^eißt allemal primdr ^ein, fo gtoar,

t)a^ ber ©efunbdre too^l bte3!ragobte be^fefun=
bdren "^^enfc^en fc^ reiben, ni(i)t aber auf ©runb
biefer feiner *^lrt tDeiter3ubi(^ten vermag, ^aß
er t)a bieten tann, voivt) eben nur matte ^ieber^olung ober

aber 'Dichtung auß gtpeiter ipanb ju fein vermögen, toie toir

benn au^ in ber 5!at biefen ^ic^ter allenthalben nad) alten

Stoffen langen fel)en, t)ie er t)ann me^r ober minber flug

unb „fünftlic^'' gu wenden unb ^u renovieren wei%. ^ie

Sragöbie t)eß fefunbdren ©eifte^ aber ber ^elt gefc^enft

gu f)aben, ift getDi|3tic^ eine ^at bedeutsamer Bereicherung

ber beutfc^en Literatur, Unb tpenn auc^ (Subermann in

feinen ^.^rei 0*^ei^erfebern", Otucfen in feinem „Sanoal''

t>a6 gleiche tragifc^e Problem geftaltet l:)aben, ^aß fc^onfte ^at

biefem ©toffe boc^ ber ^ic^ter Öofmann^t^al abgerungen.
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^eitcrl)in aber bctatic^t Öicfcr 'Dichter namentlich) bie 0)abe

t)efi^ ^^ermitteln£(, t)ic, üom 5\ommer,^ie(len in t)er ^loeiten

Generation fo ofit ins^ ©eiftige ()inübergerettet, l)ier balD

t)armlof^=befruc^tenb unb anre.qenö wie bei bem (benannten,

balb aber — roie bei ben meiften tpeniger bic^tenben al6

ocrmittelnben (^eiftem! — in un^eibodfter ^eife unfer

Qan^e^ Öeifte^leben umgeftaltet unb vcxi^ervt ^at. "^elc^ fluc^=

iDiirbige 3volle aber bie fefunbär=berDeg(ic^e ^rt ber "^JUttler

unb "BaUcv im C^eifte^Uben fpielt, t)ic^ mit ^^arft", ^e=

trieb, QBare unb "^u^taufc^, Äonfurren^ unb Überbieten in=

fi^ierenb, t)aß tpurbe — noc^ o^ne ÖintDeie^ auf biefe ipaupt=

reprdfentanten — in „Q)eift unb £eben" au^füt)r(ic^ bargefteUt,

tpofelbft t>a^ ipierl^erge^orige nac^geiefen tr>erben mag. "Öafe

aber namentlich ber äußere >, betrieb'' ber Literatur, baJ3

Qlgententum, Vermittlung für alle Qlrt von Äunft, 3!^eater=

bireftion, Äongertteitung, 'Verlag^toefen, Äritif unb Preffe

gang eigentlich in jübifc^en ipd'nben liegt, ba:^ ldf3t fic^ ebenfo=

toenig leugnen wie t>ie furchtbaren g'olgen biefer 3npafion

unb Ufurpation ! ^enn ebenfo ^ilflo^ fc^üc^tern unb Derloren

fte^t Ja ber geiftig @^affenbe biefer "^Tlenfc^enforte gegenüber,

t)ie fur^tbar übermächtig über fein £eben unb (Entfalten ge=

bietet, wie ber früher befc^riebene ipanbtperfer bem gefc^äftigen

©etbmanne''. Unb burc^ t)ie mannigfaltigften Stoifc^enftufen

üom fc^riftfteUernben Vermittler gumt^ermittelnben^Bc^riftfteller

ftnb auc^ i:}ente aüe Konturen ber ^efen^eiten berartig vev=

tpifc^t, t)af^ tie Vornel)men alte^ in einen 'Zopf ber Geringe

fc^ä^ung gu toerfen fic^ getoo^nt ^aben, toäl^renb t>ie un=

fetigen ©c^affenben enttpeber in troftlofer ^npaffung gu

oerfommen t)erbammt finb ober aber fic^ fläglic^ in i^rer

(Sinfamfeit oerfriei^en müfen, unerkannt, unbeachtet unb oer=

taffen t>on t)en gleichgültig getoorbenen 'Jllitmenfc^en. ^te

troftlo^ t)ereinfamt unb ()i(flo^=oerloren in unferer entgeiftigten

^ ©te^e J^ieniSer aud) „3ur ^örberung Öer Perfönlic^feften'

5Deg Der 35efretung geieigt wirb.
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3cit t)er rein ©c^affenöe t)afte()t, t)aß xoivt) too^l erft ber

IRüdbiid einer befferen 3eit - mit ©Räubern oon biefer

unferer Periode gu fünben tpiffen.

Unt) fo muJ3 t)enn Öer e^rtic^ O^auenbe jenem tpütig=

antifemitifc^en (adbeutfc^en) (o^rifittum toa^rtic^ nur rec^t

geben, "^c^^ mit ber „Sfc^anba(a''='5}Tora( unb =£iteratur

nic^t^ 3U fc^affen ^aben toiK, ja biefe auf^ f)eftigfte befe^bet.

^a^rlic^, tper '^exi ^ntff(at)ung^pro3eJ3, tpie tpir i^n bar=

aufteilen tpußten, ri(^tig betrai^tet, ber toirb noiens volens

W ^eftdtigung, ja V\e ©runb(age getaffener ^xUxvcKXm^ fiir

jene ©e^d'ffigfeiten greifbar befi^en, jene Öe^dffigfeiten, '^xz

'^ioxiXK freiließ fo oft tvix unfc^utbige^ %\n^ mit bem unfauberen

"^a^z <x\x^l\x\^ViX\zxK tDeif3 {}xk tiCK^ e^ erft W Borniertheit

atten ipaffe^ fo oft miteinjutaui^en beliebt I)

^0 '^a^ Unprobuftioe be^ ©efunbdren Uxa ©Raffen er=

m6g(i(^t, ba toirb aber boc^ fc^riftftederifc^e g'ingerfertig feit,

gepaart mit rafc^ gugreifenber Äraft prüfenben j^ergteic^en:^

jene fritifc^e ^ahe ertoirfen, '^xz oX\\x\>zxoX\ ^zxk 3uben gum

„Äritifer'' am (Schaffen ber <xxiOzxzxK gema(^t ^at. §or=

bernb toirft hierbei no^ jene früher gefc^iiberte fpegifrf^e

©fepfi^, "^xz mitfamt ber '^nf^meißgefinnung gegenüber er=

fe^ntemS^effentiment gegenüber verneinten (tpei(t?erneinenben!)

3nbit)ibuen tic^ portrdt be^ f)eute yx>oSXzx<(izxK .^ritifer^ oXU

feitig abrunbet.

^aJ3 aber nur reine, fc^affen^beja()enbe, freubigüebenbe

Äraft fo ber beurteilten £eiftung, toie bem %zxKXZ%zxi^zxK "ic^xzxi

3um (Segen gereichen, au(^ '^c^^ mag xxx „©eift unb ^zhzxi"

na(^ge(efen toerben.

^ber tpie xxk ber "Dichtung, fo erleben toir tizxi erfreulichen

^ntfflapung^pro3e|3 be^ ©eifte^ t)on innen ^er au^ im friti=

fc^en Berei(^e, Unb fo izxXx^X '^<k^ erfte (Si(^befinnen auf tixz

UntPÜrbigfeit, ^erdc^t(i(^feit, ^iifiofigfeit unb @c^ma(^

fo{(^en ©(^rifttum^ jenen Äritifer an ber ^errf(^enben Äritif,

ber, felber xx\ feiner ©runbankge fefunbdr, boc^ fein tragi=
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fc^e^ '^"^cr^altcn ^iir '2J3clt fiil)lt unD Öabiircf) ^ju iibcr=

tpinben i)crfu(f)t, t)af3 er Öcffen üercjtftete ^riic^tc

a(lübcra(lauf3ufpürenunt)3Uücrnic^tcntracf)tet,

fe (bcrabc r, trof3fo(c^cr'^( u fleh nung, ^u oertpan^t

unb ücrtpac^fcn mit fo(d)cr^rt ift, al^Öaf^ er fic^

guipo^erem, C^einerem au f;5ufc^tDingenoermöc^te

aU jujeternÖerunermi'iMic^er'X^ernefnung jene^

f{nd)würt)iQen UnQei\ies>. UnÖ toie toir in Öofmannß;=

t\:)ai t)m Dichter t)eß fefunbd'ren Öeifte^, l)abm wir in Äarl

Ärau^ Öeffen ingrimmigen unt) unermüdlichen ^efd'mpfer gu

erbtiefen, ber fic^, ebenfotoenig toie jener barfteUenb, t)er Ur=

anläge anders; aiß hiti\d) üerneinent) gu ent3ieF)en üermag.

"Da^ aber fo(c^ gerfe^enber unb au^ eigenfter, d'^nlic^er -

befdmpfiter! - %vt gu tiefft t)urc^fc^auent)er ©eift t>on@egen

gu fein t>ermag beim ^erfe t)e^ ^bbau^, niemanb toirt) e^

leugnen, ber t)ie tro^ig ifoUerte (Jntfc^toffen^eit biefe^ Öabern^

tDit)er ein befdmpfite^ ©elbft gu verfolgen Gelegenheit ()atte.

^reilic^, ^.'^bbau'' of)ne barauffo(gent)en „Aufbau" betrübt

gumeift nu^lo^, bietoeit ein trofttofe^ Srümmerfelt) für feine,

au^ nic^t t)ie bere(^tigfte ^l^emotierung" (Erfat3 bieten fann,

toenn fein neue^ Öebdut)e für t)aß entftanbene (S^ao^ 5!roftung

getpd^rt. (^nmerfung.)

XXVIII.

S;)ahen xoiv fo Den innerlichen (Jntfflaoung^progefe mittdtig

heim ^ntfte^en eineß jübif^en 1>id)tev- unt) Äritifertppu^

gefe^en, fo toerben tDir aui^ Dort, too anöertoeitig bi^terifi^e^

Tleulanb betreten toarb, t)ie ä^n(i(^en fogiotogifc^en Äompo^^

nenten oortoaltent) finden, ^ß ift bie^ aber nameniiid) bort,

tpo pfpc^o(ogifc^=erotifc^e g'ragen he^anMt toerben. Um aber

t)ie UmtDeit, au^ ber foic^e (Srgeugnifj'e ertpa^fen, gut gu vev=

fte^en, ()etf3t eß, t)aß 3ubentum in feinem ^erl)dltni^ gur

^rotif t>or unb tod^renb ber (Sntff(at)ung ftubieren. "^bermat^

möchten toir t)ie ©ogiologen mit i^ren ge(el)rten *33d(gern
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bitten, auf biefe ungef)euer groJ3 in bie '^ugen fpringenben

lßf)anomene gu a^ten, e^e fie bie fubtilften Unterfuc^ungen

fo^iologifc^er "^Hifroffopie anfteUen.

^er 6erü()mte gamitienfinn t)er 3ut)en ift in feinem tpa()(=

(ofen nnt) f(etten^aften Sufammen^Uen mit aUem, waß einer

g'amiiie, eineß (Stammet, ja einer ^affe ift, gang eigentlich

tppifc^e ^erfflapung^erfc^einung t>eß ©^etto^. ©enn xpa^ ift

begreiflicher, aiß t)a^ diejenigen, t)ie pon einer abtoeifenben

unb bur^ tiefe stufte getrennten Umtoelt auf ben ^ereic^

i^rer 'iölut^üertpanbten 3urücf= unb angeojiefen finb, fic^ mit

aUer 3nbrunft ber aUüberaU fonft Verneinten biefen ^a^en

unb ^d^ften anf(^(ief3en. (^in intereffante;^ unb unoerfenn=

bare^ "^erfmal ber (Sntffiaoung, alfo be^ g'reige(affenen=

Suftanbe^ ift, ba^, fobalb eine erfte '^ÖQUd)hit i[)nen winH,

von i^rer ^reilaffung tpa^rt)aft ©ebrauc^ gu machen unb

fc^üc^terne ^ffimilation^oerfu(^e Dor3unel)men, ein ^^ücffc^iag

gegen jenen g'amilienfinn aUüberaU einfe^t. ?lun beginnen

t>ie 3nbit)ibuen, Ue ^ingelnen fid^ ber neuen erfe^nten ^elt an3u=

gliebern, hei ipelc^em '^nglieberung^oerfuc^e ber ©leic^geartete,

von ä^nlic^er ©e^nfud^t betriebene ftorenb beldftigenb, Ja

gerabegu aU ^inberni^ empfunben tpirb, unb fo ber ^in^eine

toegftrebt von ailev alten ©emeinfc^aft unb ^ami(ient)er=

fi^melgung, ja bort, too er, mit t)en "^ugen t)ei$ „'^rier^"

prüfenb, nit^t billigen fann, gum unbarm^ergigen ^e= unb

'i53erurteiler gu u) erben pflegt. 'Die;^ aber ift tein Sufalt, fein

(Eingelp^dnomen, fonbern gerabegu ein Q^efe^ ber ^ntfflaoung,

tpie eß im alten D*lom auc^ o^ne "^u^na^me anzutreffen toar, fo

gtoar baJ3 eß aU befonber^ ebel unb rü^men^tpert von einem^io

iSafiu^ (L. III 27) angeführt toerben fann, tpenn ein (5of)n

eine^ g'reigelaffenen, ber Tribun getoorben tpar, feinen Vater

neben fic^ im 5!^eater auf bem tribunigifc^en (^f)renpla^ fi^en

lieg! ^amit t)ieß aU ertod^nen^tpert l)erporge^oben toerben

fonnte, mu^ t)aß gegenteilige Veralten al^ t)ie felbftperftdnb=

lic^e Ttovm empfunben toorben fein, toa^ benn in ber Sat
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mc^r ai^ begreiflich i\t, wenn man t>ie auffc^luf^reic^en "^orte

^rgreigelajyener" (libertus) unb ^^o^n t)cß g'reigelaffenen"

(libertinus) ;^ur S^ant) ^at, ol)ne we[d)c ^orte baß! oölUq

analoge feelifrf)e pi)änomen ben toacfern ^eutfc^cn ftete^ al^

ein Ovdtfel, alß! unbegreiflich Q3er3errte^ unt) '^erlogene^ er=

fc^einen mußte.

"Dieß^ fogiologifc^e ©efet3 aber loaltet allüberall in

unerbittlicher pfpc^ifc^er ©etoalt, unt) fo fe^en toir ben

^g'reigeborenen* fic^ berfreigelaffenen^ater, "JTtütter, 3^oc^ter,

trüber unb *^noertpant)ten fc^d'men unb fic^ auf eigene g'auft

t>en pia^ in neuer Untpelt 3u erringen trachten.

©0 wivt) t)cnn auf eine patriarc^alifc^= familiäre Periobe

unausbleiblich baS gerabe Gegenteil feelifc^en ^er^altenS

folgen, toelc^eS ju allmählicher ^ieberannä()erung fü^rt, toenn

enttoeber ^ie ^litglieber beS oertoanbten ^luteS ficf) fogial

unb gefellfc^afttic^ erfreulich enttpicfelt l)ahen, ober aber miß^

glücfter eigenfter ^erfuc^ t)en refignierenben ^in^elnen toieber

jurücftpirft in ^ie alte £age . . ,

ipanb in ipanb mit biefem ©efü^tStpec^fel trirb aud) t)ie

^rotif beS 3wben fic^ toanbetn. ©aS Polare feiner ^egie^ung

3U a(ter <öitte unb g'amilienart tpirb auä) t)avin feinen %xi^=

brucf finben, t)a^ er t)ie alte '^tmofpfjäre üerabfc^eut unb

nac^ ^freier ^iehe" fe^nfüc^tig ^uSfc^au t)ält. 1)ie\e „^vei=

l)eit'' aber tPirb er bei ber — feit 3a^rtaufenben 3umeift nur

nüchtern oerfuppetten nn^ oerftanbeS=(ge(b=)gemäJ3 geheirateten

— 'Jüt)innid)ivov\int)en, oonberi^naußerbem auc^ t}aS gleiche

abftoßt, xoaß i()m feine Jamitie entfrembet \:)at "Die ©e^nfuc^t

aber nai^ '^rt unt) '^uSfe^en, SebenStoeife un^ fosiotogif^em

Q)efamtt)er^a(ten ber ^reigeborenen toirb in ber ^in=^

neigung gu ben Leibern (refpeftioe '^Hännern) berfelben, m ber

^votif alfo, begreifli(^ertpeife gipfeln, ("^nmerfung.)

^ä^renb nun aber ber Po'lUg ^reigeborene, in fieserer unb

getDo^nter Umtoelt (ebenb, in t)en getoot^nten ^at^ad)en unb

(Erfc^einungen ni^tS toeiter "^ntocfenbeS erblichen fann, fo

Zvebit^d), ©eijt mt> 3uÖentum. 9 129



Stoar, baß er nur bort, tpo tpa^rc 2ichc ober aber feinerfeit^

9efeUf^aft(irf)er Vorteil unb „^erbefferung" irgenb toel^er

"Uvt t?er(ocfen, fi(^ angezogen fü^lt, ftnb bem '^ut)m f^on

bte reinen 5^atfac^en be^ auJ3eren '5)er()alten^ bege^ren^tpert.

Unb fo XDirb er benn, H t^m ber '^nfc^tuf^ an pefunidr

©(ei^gefteUte jumefft oerfagt hUiht, in ber niebrigeren ^e*

vö{tcvungß]'d)id)t feine ©e^nfu^t guerft tatfd'c^Uc^ gu oer^

tDirflic^en vermögen.

Unb fo fe^en xoiv benn t)en pfpc^ifc^ g'reigetajfenen (mag

er ftaat^rec^tU^ aud) fc^einbar fc^on ^Jreigeborener'' fein!)

ftc^ aU Äaufmann^fo^n ben Sabenmdbeln, f(einen Beamtinnen,

^obiftinnen, Qlrbeiterinnen nnt) ant)evm befc^eibenen ©e:=

fc^öpfen nd^ern, in beren Umgang er t)ie erften ^erfu(^e

ber '^ngtieberung mad)t, t)ie erften "Dialeftiibungen oeran«

\talUt, t>ie ersten ^reuben ber — iichmt)ml — ©leic^*

betoertung erlebt. Unb tod^renb ber junge '^Jlann unb ^xx^

^dbc^en ber ^irt^t>o(fer in einem fieberen ^i\\t\x, einem

üon '^zn Altern ererbten Q3erfe^r^freife auftpat^fen unb fo

au^ ftet^ W 3eit ber g'rei^eit unb ber >, Untergattung" in

gefi(^erter ©efeUigfeit gujubringen tDiflfen, muß fic^ ber g'rei*

gelaffene erft feine (Sr^otung^atmofp^dre (Oonntag^*

freuben!) ermitteln unb erobern.

(5o fe^en toir fc^on hierin W erften ^ime gu jenen Be-

3ie()ungen, W t^ann in ber Wiener Literatur gu ber (Ent-

becfung be^ „©üßen "^^Idbel^" ^infü^rten.

"^dn üerfte()e un^ nur re^t. %\x^ ber Ureinwohner erfreut

fi^ ja namentlich in Ofterrei^ por ber (^^e o^ gdrtlic^er

Bedienungen gu tizn Soc^tern einer geringeren gefellfc^aft-

ticken ©c^ic^te, "^ber ti<x toirb nic^t^ an unb fiir fi^ be=

fonber^ BetDunbern^toerte^ in biefen ..Siebeleien" erblicft/

unb nur toenn thtn V\z ^iz\>t fel)r groß, tia^ anbertoeitige

gefellf^aftlic^e Banb im ^lac^laffen begriffen ift, mac^t fic^

ber Ofterreic^er W beliebte ettpa gur bauernben ©efd^rtin,.

toa^ hti unferen g'reigelaffenen toeit ^dufiger gef(^ient.
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(So tft trnn tcv '}ut)c .qan^ ciqcntlicf) Öcr Cfntöccfcr bicfcef

wcih{id)cn Zi)pnei für Die Literatur unt)tDfrt) ob Öcffcn ..©lif^c''

unt) ^^^(ont)t)cit", "^Inmut unb ^lati'ir lief) feit, ?^u fc^affcnber

(^cftaltun.q auf=gcrccjt, u?o all Öicfc !5ctDot)ntcn Phänomene ben

'^r(gcnof[cn, bcr von Dem (Gebaren ber nicbricjcren (^efcll^

f(^aftß!fc^f(^tc c^cr abgcftoßcn toirb, faum fonberlic^ bc.qliicfen

bi'irftcn. Äommt aber 311 biefer ,,(Jntbecfung" noc^ t)ie von

all ben ^meinten unb ©efned)tcten fc^mcr;5li(^ ertporbene

©abc pfi>c^ologif(f)er (^rgriinbung unb 'Dur(f)leu(^tung ^in^^u,

fo i:)aben voiv t)ic Örunbelemente beifammen, aue^ toelc^en ^k

fogenannte ^ Wiener 5!iteratur" hervorgegangen ift. "Da^ fic^

unter biefen *Dic^tern Männer t)on l)o()er ©abe beßi (^r*

fajfen^ unb ©eftalten^ tote ein "^rtur ©c^ni^ter finben, fann

toa^rlic^ nic^t geleugnet tperben, unb toelc^e Bereicherungen

ettoa fein ^(Sterben" unb feine „Liebelei", ]ein ^Seutnant

©uftel", fein toeit über folc^e ©c^affen^elemente l)inau^=

ragenber ^©rüner Äafabu" für ^ie beutfc^e Literatur ge=

tporben finb, braucht feinem (Jinfic^tigen unb ^erftd'nbigen

erft ergä^lt ^u toerben. ^cin ^^Diener'' C^oman „ber ^eg
inß ^reie" aber bringt t)k ^errlic^ften (Eremplare üon Jrei^

geladenen (liberti unb libertini), bem ^ic^ter too^l felber

faum betDuftt, gur 'Öarftellung unb toirb gerabe im £ic^te

unferer neuen (Einfielt ^ur ^unbgrube für alle ^ier gefc^iU

berten Phänomene gu toerben oermögen^

3!ritt noc^ gu bem foeben ^argeftetlten ^ie %tmo^p\)äve

von Boheme, O^aufpielertum unb Äaffee^au^ ^ingu, bfe

bem jübifc^en Literaten gur getoo^nten £eben^atmofp^äre ge=

tDorben, bietoeil il)m ber oollige gefellfc^aftlic^e '^nfc^lu)3 3u=

meift oerfagt bUiht, fo ^aben toir alle Jene pfpc^ifc^^^giologi^

fc^en (Elemente beifammen, t)ie gu t>m tppifc^en £eiftungen

biefer beutfc^en 'Did^ter ^infü^ren mußten, %nß ben£eben^=

bebingungen aber Reifet eß ©eifte^ftrömungen erflaren,

^ Ober .^tnf unb ^IteDerbufc^", Öa« ^ier^er ge^onge ©rama Öe^

'Dic^ter^, fie^e fpäter^tn, "^Inmerfung ju ©efte 123 27ä^ere^.
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tPtU man fte wivUid), voiU man ba^ ^egatioe, bem fte fo oft

entftromen, wal)V^afi begreifen.

"^Ser neben biefen fojiotogtfc^en (Elementen toerben immer

tx)iet)er t)ie "antriebe ber fefunbdren ©runbantoge eine getpii^tige

^oUe fpteten. Unb tpo t)er rei^e, unbefc^äjitigte (5of)n aud)

auß beutfc^em ^anfe fo (eic^t gu '^ft^etentum, "©efabeng unt)

3mpreffiom^mu^ aUer %vt i:)inneiQt, bietpeil i^m, bem von

aUer (ebenbigen 5!atigfeit So^getöften ^oc^ften^ gur f(ü(^tigen

3mpreffion tpirb, xoaß bem im 2ehm fc^affenb unb geftattenb

Veränderten gum ^r(ebni^ gu tperben vermag\ t)a xoivt)

ber 3"^^/ ^^^ <Bo^n reicher (Eltern noc^ gang anber^

tnnerti^ unb d'ußerU'^ unperanfert, t)ie gleichen "^aifnm mit

gutem (Erfolge gu tpanbetn tPtjfen.

^e(c^ ungef)eure S^oKe hierbei bte ^rucferfc^toarge, t)aß

'^ud) aU erfte^ (Erleben ber ^ett, aU ftdnbige ^a^rung

fi^ierenber Äraft (tpid fagen O^nma^t!) in ber Literatur

nic^t minber aU in t)cn friif)er befpro^enen Gebieten ber

P^itofop^ie fiir t)ic ^irt^potfer ebenfofe^r aU für t>ie ün^

geglieberten fpiett, t)aß gu unterfu^en muffen tpir bem

^^enftrieb gur <^inl)ciV' vorbehalten fein lajfen.

'}et)cnfaUß lagt fic^ t)ic fefunbdr=betDegti(^e^runbanlageeben=

fofe^r tpie eine aU ^bfterbeerf^einung britter Generationen

tpaltenbe, rein fefunbdre 'Veranlagung getpattig pon £iteratur=

(Strömungen anberer £dnber beeinfluffen. Äommt t)ie rafc^e

"^npaffung be^ alle^ mü^elo;^ (öpielent)en (©(^aufpiclerei)

^ingu, fo ift e^ natürlich, t)af>, t)ie '}nt>en ein getpaltige^

Kontingent für t)en ©trom Pon Unnatur, "^ffeftiert^eit unb

Verlogenheit, leerer un^ ober ^ortfunft ober, bejfer, =fünftelei

beiftellen tperben, für jene ^.^oberne'' alfo, t>ie xoiv in „^ev

^i^ter unb ber ^enfer^" fc^on au^fü^rlic^ ^u geigein fuc^ten.

Unb fo ift benn feine "^bfonberlic^feit, fein Getue, fein

^ ©te^e über Den ^geifttgen DmprefftonC^mu^' auc^ .r^af "Dorn",

©eife 130 ff.

' %uß Dem 33uc^e ,,®efpräcf>e unö ©eöanfengange", 33orngr5f)er,

53ertin.
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,.Ötc^=toafifA^orfiif)lcir^ in bcr ^c(t, iju bcr jübifc^c Jinqcr=

fertigfeit nic^t Öa^ 3t)nqc beic^cftcuert ^a'tte.

^isi {ct^tcsi pfpc^ifc^ec^ (Clement biefer Dic^tcrqruppe fei

nod) t)at^ Der (nber=) M;ompenfation (genannt. Der feiner fclbft

betDuftt O^etDoröene, auffiel, t)ic anderen unb bae^ i^m g'ef)lenbe

ac^tenöe 3"Ö<^ ^i^^ ^ii<^ <it^ Dichter eifrig bemüt)t fein, voa^

f^m mangelt, roo man i\:)n ai^ geeignet angtoeifelt, burc^

..Unterftreic^en" unt) ©c^aufpielern gerade t)ies^ g'e^lenbe ;5u

ergangen unb fo fic^ felber 311 übertoinben, Qlber, tner ^fic^

i'ibertDinbet'', mit einer eigenften, erfannten unt) gefaßten

"^rt „ringt", ber fann niemalßf ein ec^teef Äunfttperf er=

fc^affen. 'Vermag er t)od) fo ^öc^ften^ feinem Äonnen ein

neue^ &ehiet toeniger gu erobern aU gu ufurpieren, toirt)

aber niemals an t)em „^öcin" andern, t)a^ ja einzig unb

alUin Queüe aiicn wahren (Sc^affen^ ift. Denn „Äunft

fommt nic^t oon Tonnen, Äunft fommt üon (öeinl" Unt)

ob er nun, ein '^nfc^mei6=Dic^ter öer Q^efinnung, in über=

triebener (^f=ftafe (öa^ ^^ifet: au^ fic^ Öerau^treten; ein

anderer @c^einen=^oUen !) beutfc^tümelt, ja überall gerade

wa^ er al^ ..Deutfc^'' in Äunft, 2eben unt) ©efc^ic^te auf=

finbet, fi^ 3um ^ebic^ten au^ertpa^lt, ob er, eigenartig um
jeben "prei^, fi^ eine ©efül)l^tDelt au^ t>en (Jingerpeiben

preßt, t). \), obe ^ortjufammenfünfte erlogenen ^ilt)errei^=

tum^2 oeranftaltet, immer toieber möchten toir i^m predigen, toa^

Öer 5!empelt)iener am '^erfo^nung^tage t)em bußfertigen, t)er

ftc^ mit tDilber "^erstDeiflung^geberÖe Die ^ruft mit ben Rauften

bearbeitet, ^uruft: „'^it Gewalt toerben <öie t>a nif richten!''

?^un, tpa^rlic^, mit ©etpalt (in Qlnfc^meißeret, @ic^=tpa^=

^orfii^len, ©c^aufpielern unb abfonberlic^er (Eigenart) toerben

fie nie unb nirgenb^ ettoa^ richten, mögen fie auc^ bei (Snt=

^ (3te^e aud) t)a^ ^or= unö Tlac^tDort von ^©ettenpfaDe", ein ^u(^

'23erfe (Retzenau).
2 nber haß ^erljältni^ t)on .33tlD' ju „^crgleicf)" unD ^©leic^ni«"

fie^c auc^ Die (Einleitung 3U ,,37ifolau^ ienau^ geiftige^ ^ermäc^tni^",

herausgegeben t)om '33erfaj]'er.
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arteten '^l()nli^feit unt) Qlnerfennung t)orfint)en. 1>mn bem

.Krampf, Der Qua(, t)er ^orciertf)eit, entfpringt allemal öbe

^ic^tigfeit, Öie quält unb beunruhigt, niemals aber gu troften,

gu unterhalten, 3u beleben, 3U perflaren wci^, waß eingig

t)ie etPigen Siele aller Äunft von je getpefen finb. Unb mit

biefem "^ertDarnung^ruf meisten tpir '^bfc^ieb nehmen von

ber ^ier nur in großen Sügen aufgezeigten ^ic^tung best

Jübifc^sfefunbd'ren ©eifte^.

XXIX.

^l^ tpir im erften Steile in ipeine ben "^^ater be^ 3our^

nali^mu^ erblickten, t)a hatten voiv t)orerft t)aß Urelement ber

g'i^ation^betpeglid^feit aufgebecft, ol)ne tpel^e^ biefer ^eruf

nid)t gebei^en fann. ^unme^r, xpo toir t)en jübif(^==fefunbdren

S^arafter ernannt l)aben, wo (Entfflaüung^oerfuc^, '^n=

fc^meißerei, ^effentiment unb ©c^aufpielertum al^ ^efen^=

elemente ^injufamen, u)irb ber 3^"^"^^^^"^"^ ^^« ^^^^^

leicht gu burc^fc^auen ^ein, (E^e tPir aber über i^n Älarl)eit

un^ gu oerfc^affen fu(^en, müflfen tPir t)aß Jnt)entum im

politif(^en 2eben t)erftel)en lernen, t)a ja ber 3'>"^nali^mu^

auc^ hierin feine getpic^tige C^olle fpielt, t>a^ politifc^e 2eben

befruc^tenb unb von bemfelben toieber befruchtet in bebenf^

Ud)cv ^ec^feltoirfung.

^er ^^u^tritt" ber 3"^^^ in ^^^^^ ©efamtl)eit gefc^a^

bamal^, al^ t)ie von ber frangofifc^en S^epolution geborenen,

pom napoleonif(^en ©turmtpinb burc^ gang (Europa ^inbur(^=

gefegten, üon einem englifc^en Parlamentarismus unterftü^ten

3been in 'Deutfc^lanb guererft auffeimten, 3been, ^ie man
balb barauf mit bem ^orte ;,Liberalismus" politifc^ gufammen=

faßte. T>ie Gurgeln biefer Politif ge^en auc^ auf t>ie beutfc^e

'^uffldrungSgeit ber (3^iller=, Q)oet^e=, iperber=, Seffing'fc^en

©eiftigfeit gurücf, noc^ tpeiter Ijinab aber auf t>ie Proklamation

ber ^lenfc^enrec^te, tpie fie pon ber (Sngpflopdbie por=

bereitet, pon ber C^epolution fc^einbar erfdmpft tporben tpar.
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3um realen '^uß^brurf) aber toar t>ie CReoolte gegen '^bfo(uti^=

mu^ unb Poltgeiftaat in T)eutfd)lanÖ iint) Ofterreic^ im

3a()re 1848 gefommen, unb {)icr finden tPir ©eite an <öeiU

mit t)cn (Empörern bie al^ neue '^Tlitbürger mit offenen

'^rmen aufgenommenen erften jübifc^en '5^itfa'mpfer. (üs^ war

t>ics^ eine 2cit, t)a ber '©eutfct)e, im frf)(ec^ten ÖetDiffen ob

t)er (angoer^ängten Änec^tfc^aft unt) '^Iif3ad)tung, in einer

ganj befonber^ liebeuoKen ^eife bem 3u^cntum entgegenfam.

*Öiefe (Stimmung aber ber (Schonung unb (iebeooUften ^er=

geltung fi'ir fo lange 3ugefügten 'örucf [)ic[t in ben geiftigen

Greifen noc^ etliche 3ö^t-3e^nte oor, bi^ bann ber erfte D^ürf=

fc^lag eines? neuertpac^fenen D^affenbetDu^tfein^ unb erfannter

imüberbriicfbarer "Dioergenjen nac^ t)m ©ieb^igerja^ren ein=

fe^te. 3c^ fann mir nic^t oerfagen, um fotDo^l t)ie (Stimmung

be^ (Jntgegenfommen^, aU namentlich auc^ t)ic .^pperempfinb=

lic^feit ber 3uben gu fc^ilbern — ^ie t)a nie bulben rooUten, ba|3

man irgenb auf ^i^re (Eigentümlich feiten'' mit e^rlic^em (Er=

grünben eingel)e, t)ie prächtige ©arftellung toiebergugeben,

tpie fie g'erbinanb Nürnberger in einem — begeic^nenber^

toeife nic^t erfc^ienenen ! — "^uffa^^ ebenfo gutmütig=bumor*

Doll al^ e^rli(^ unb flar buri^fc^auenb, gegeben ^at.

^^ine ^ajfen=(oituation aber gibt e^, tpelc^e alle ^er*

^altnilfe (Europa^ teil^ be^errfc^t, teil^ beeinflußt, toelc^e t)en

öffentlichen ^erfe^r, trelc^e t)ie '^af^e be^ Privatleben^,

toel^e t)a^ ©efamtgebiet ber gefelligen Orbnung mit einem

ununterbrochenen @trom lebenbiger ^irfung burc^bringt, unb

tDelc^e, tJonSanbe^grengen nic^t eingeengt, unter feiner£ange unb

breite unfere^ ^Deltteil^ aufl)6rt, eine tPic^tige ober toenigften^

toa^rne^mbare Satfac^e gu fein. ^^ i]t ^ie SRafen=(3ituation

3tPifc^en 3uben unb S^riften, ober— tPie man o^ne fonfeffionellen

^eigefc^macf fagen follte — stoifc^en (Semiten nnb Ariern.

^^ rnivt) nid)t fel)len, baJ3 t)ie innige ^ec^felbejie^ung

biefer beiben C^ajfen jeber von ii^nen eine ©umme pon (Ein=

* Äuiif von, ^Öa^ 3uDenfcf)to^'', tin Vornan oon (?. ©(f)lieben (1876).
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Örücfen erzeugt, weiä)t i^v Urteil übereinander, ober, t)a von

^affenieben bie D^eöe i]t, i^r Q5efü\)l gegeneinander feftfteUt.

tiefem v^affegefül^l, fc^eint'^, dürfen tpir bemnac^ alß einer

tDi(^tigen et^nologifc^en 5!atfac^e nachfragen.

^a^ nun t)ie ©emiten betrifft (um i^re ©etoo^n^eit t)e^

^ortritt^ 3u e^ren), fo (egen fie il)r Dlaffengefüf)l gegen un^

mit jener imponierenden Offen^ergigfeit bar, toomit alle

Orientalen ber ^aturftimme bie (^^re gu geben pflegen.

,©elobt feift ©u ©Ott, ^err ber ^elt, ber t)a fc^eibet

gtpifc^en $ eiligen unb ©emeinen, gtoifc^en £ic^t unb g'infterni^,

gtpifc^en 3frael unt) t)en Golfern.'

"Bit ^kien 5l5orten fc^ließt ber Jübifc^e (öahhat "Daß ift

greifbar

!

^uc^ bequem ift eß, benn tod'^renb cß t)it gange Q3emeinbe

befennt, fann cß jeber (Einzelne be^apouieren ober umbeutem

Qß ift then ber Vorteil einer rituellen g'ormel, toelc^e

immer lapibarifc^, aber immer veraltet unb unoerbinblic^ flingt.

(^ineß a^nlic^en ^orteile^ genießen t)ie (^riftlic^en "Girier

nic^t, @ie ^aben in all i^ren Äirc^engebeten feinen ipauc^,

toorin fie fic^ über t)k 3uben ergeben un^ einer ©(Reibung

oon t)m 3wben fic^ freuen fonnen.

Um gum ^orte gu fommen, finb fie t>on ber Via trium:=

phalis ber ©afralfprac^e auf t)en gemeinen bürgerlichen ^eg,

auf t)ie allgemeine literarifc^e ipeerftraße getoiefen. 'Dabei

fpri^t auc^ jeber auf eigene ©efa^r unb ^at für fi^ felbft

gu fte^en; feine ©emeinbe, t)ie er bementieren fann, unb

ber er boc^ ange^orig hUibt, becft i^m t)m SRücfen. ^ller

Vorteil oertoanbelt fic^ in allen ?Ia*teil,

•^ber noc^ me^r. ^ie follte ber '^rier gum ^orte fommen,

ba er ba^ ^ort nhnl)axipi gar ni(i)t ^at? (^r ^at l)oc^ften^

t)ie ^orte, ,Ies mots', aber nid)t ba^ ^ ort, ,Ia parole', t>aß

^ort an fic^, t)aß Wort par excellence, t>aß ^ort, toelt^e^

,t>ie Parole au^giebt', auc^ t)aß l)at ber ©emite, unb e^

^eiJ3t — r^of^e. 3n biefem ^ort ^ant>^aht jeber femitifc^e
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'JHann ein pra'j^ie^ arbcitcnöce; 20crf;5cuq, toomit er feiner

anti=arifd)en ^timmuncj üon O^runb aue^, aber ol)nc "^uffef^en

£uft macf)en fann. <2g ift ein 2Dort roie ein 5?a((beil/ in

jeöer ^efunbe fann jeber mif^liebi.qe arifc^e Äopf unter feiner

leichten eleganten (5cf)nellfraft fpielenb, faft frf)er3enD, ah^eian

toerDen. ^^ ift eine eroig fertige Proffriptionstlifte, toetc^e

nur aufgefüllt gu toerDen braud)t.

^er "^rier ^at fein '^quioalent bafiir. (Jr l)at bem C[Dorte

D^ofc^e nic^t^ ^ll)nlic^e^ an Öie ©efte gu fc^en. 3n allen

arifc^en ©prac^en gibt e^ feinen '^u^Örucf, toelc^er vov=

tDurf^ooll (£l)riftenfeinb bebeutete, toie t)a^ -33ort D^ofcf)e

3ut)enfeinb bebeutet, ^orte oon erflubierenöer Parteilich feit

ober ^einöfeligfeit liegen ja überhaupt nic^t im arifd)en

©elfte, benn cß ift ein Öeift, tpelc^er nic^t er=, fonbern in=

flubiert, ein ©eift Jener allumfaffenben "Srüberlic^feit, jener

toeltbefreienben unb toelterlöfenben Humanität, tpelc^e nic^t

©Ott banft, ,t)on t)cn Golfern gef(f)ieben gu ]'ein, fonbern

bejfen eigentlic^fte ^iffion eß ift, ^6'lfer=(S(^eibetpdnbe auf=

gu^eben, t>cn ^olf^egoi^mu^ 3um Weltbürgertum ^u it)ea=

(ifteren unb foli^e 3!riump^e von (Selbftlofigfeit gu feiern,

t>a^ er in unferen klagen e^ fogar t>ermoc^t \:)at, t)ic fc^toaqe

vRafe auf S^ic^terftü^le über t)ic wcifi^c ju fe^en!

Wa^ biefem ©eift an SRaffenregung noc^ immer ^enfc^=

lic^e^ überbleibt, fügt fic^ il)m ba^er feine^u)eg^ fo leicht,

tote bem femitifc^en, gu einem entfprec^enben "^u^brucfe. (Er

fc^tDimmt gleic^fam gegen feinen eigenen iStrom, er ift um
feine "^u^brucf^mittel in einer natürlichen, aber allerbing^

rü^mlic^en Verlegenheit.

Unb boppelt t)en 3uben gegenüber, ^iefe SRaffe lebte lange

bürgerli^ rei^tlo^ gtoifc^en ber arifc^en, langer al^ t)ie Untere

felbft eß ertrug, baber fie ^xd)'ß gur (Ehrenpflicht mad)te, t)aß

gogernbe Vefreiung^toerf einfttoeilen burc^ gefellige £ieben^=

tDÜrbigfeit, 3ut)orfommenl)eit, (Betonung unb ^ücffic^t gu

erfe^en. X)iefe Äranfenbiät erlofc^ mit ber ©efunb^eit, ndm=
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U^ mit t)em enbtic^en ^man^ipationßvocvfe, ^tatt be^ jarten

^t^fuit^ teilen xoiv mit ben '}\it)cn numne^r t)aß rau^e

(öd)wav^hvot ber ^a^r^eit, ^a^ wiv fetbft eftm, unb toie

tPir von beutfc^er *pet)antevUf beutfc^er (5c^toerfiSiUig feit,

beutfc^er ©(^(afmü^e, beutfc^em Tlät) gegen anbere, beutfc^er

(BelbfttDegtoerfung in berg'rembe, furg oon unferen eigenen

Untugenben reben, fo meinen tpir and) t)on t)m femitifc^en

reben gu bürfen — aU &ici6)e unter Öieic^en. 3^"^ ^^^^

[feinen ^aß ©etpo^n^eit^rei^t ber "^^erjartetung Portugiesen

unt> nid)t gu empfinben, baß tPir i\)nm mit bem Oieä)te ber

^I^a^r^eit ein befere^ un^ ^ö^ere^ D^e^t einräumen — t)aß

^ed)t ber freien. (Sie glauben, ober fteUen fic^ gu glauben,

t)a^ unfere Pflicht, gd'rtÜ^ gu fein, nie erlofc^en, baJ3 i^re

Pfii^t, t>ie ^a^r^eit gu ^ören, nie anfangen fonne. ©ofern

eß nid)t fi^mei^ei^afte ^afir^eit ift, bleibt e^ i^nen ftet^

ge^äffige ^a^r^eit.

^a^ gibt benn nod) immer ein fc^iefe^ ^evl)ältniß unb

bint)et aud) bem berec^tigften S^affenau^brud auf avifd)ev <öeite

t)ie ipd'nbe^"

"Die gange Seit biefer erften fo too^itDoUenben ^.'^ufna^me''

fte^t l)ier por un^ mitfamt bem befolge erfter able^nenber

(^rfenntniffe, nnl) namentüc^ }ene ,,fe(tfame (^mpfinb(i(^feit'',

t)ie bem "Deutfc^en fo lange feltfam bleiben toirb, biß er e^

eingefel)en l)at, t)a^ „3^^^'' "i^^ ^^^^ ^^^ ^orte ^'Öeut-

fc^er" glei^toertige C^ajfenbegeii^nung ift! ^ieß aber ift nic^t

ber §'all, toeil eben ber -i3erfflat)te — unt) nur er —
innerlich ftet^ ^.gufammengucft", fobalb nur t)aß ^ort fallt,

baß i\)n abfonbert/ xoaß eingig unb allein baburc^ reftlo^

erfldrt toirb, t)a^ 3wbe pfp^ifc^=fogiologifcS fopiel bedeutet

wie: <^erfflaoter ober g'reigelajfener.

"^uvd) biefe (Jinfi(^t freili(^, unt> nur burc^ fie, toirb bie

gange Äürnbergerfc^e ©c^ilberung mit Einern feelifc^ gar

1 ÄürnSerger: ,,£tteranfcf)e iperjen^fac^en" (©eorg ^ü((er, ^önc^en),
eette 203

|f.
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XDO^l ücrftanblid). Unt) baei öcltfamc cimsi „^oUce" ba;5u,

t)aö Jcöc, aud) Öic bloftc (^rtDa'ijnung Der 3ugcf)öriqs

fcft ai^ Ärdnfunc;, '^^erncinun.q, ja ^clciDiqun.g abroeift.

Unb baf3 t)cr 3"^^ ^'^ ^cftrebcn, ,qleic^ unter (^lcirf)cn ^u

cjcltcn, niemals — loenn er c^rlid) feine ©eetenregungcn er=

forfcbt unb c;cftet)t — bas^ -il^ort „3ut)e" ebenfo t)armlo£f=

felbftüerftd'nMic^ entgcc^ennimmt wie ber ^eutfc^e bie if)n

begeic^nenbe Benennung, ee^ betpeift — ein gar f)d'ufig X)ing

fm ©ebiete be^menfc^lic^en^er^attenß;! — ba^ ein (Empfinden,

eine (Einfielt, ein ^egriff^fompler lange fc^on beftef)en fann,

€^e ein altef^, un3u(dnglic^e^ ^ort bcfeitigt (ober erfld'rt!) fein

mag, e^e Öa^ neue, ertöfenbe, auff(cirenbe roar gefunden toorben

!

3ebenfan^ fönnen tPir aus; Äürnberger^ ^arfteüung bie

gut^er3ig=tDol)ltPol(ent>e, nur ein toenig f)umoriftifc^=fpötte(nDe

(Stimmung vortrefflich nacherleben, tDie fie in Der erften 3eit

na^ jener fonberbaren (Emanzipation in ber geiftigen ^e(t

^eutfc^tanb^ anzutreffen toar.

•Diefe (Stimmung tDuf3te ber 3"^^ treffiicb au^junü^en,

fic^ ber foeben ;,frei''geu)orbenen ^PretJe" ju bemächtigen.

Unb bamat^ riß er jene Jperrfc^aft an fic^, ^ie in fo oer=

t)dngni^ooUer ^eife t)ie zweite ^dlfte t)eß 19. 3a^rbunbert^

unb unfere ^egentoart (^arafterifiert.

„£ibera(i^mu^'' tpar fomit jene ^freil)eitlic^e" ©efinnung

getDorben, ber e^ t)or aUem am ^^erjen (ag, bai3 keinerlei

unbe^aglicf)e Q)egenfd^e befproc^en, "^rtoerfc^ieben^eiten auf=

gebecft toürben, toet^e ^ogeU(Strau6='5J^ctf)obe fi^ in unfere

heutige poUtifc^e ^Ira ^inübergerettet ^at! ©ann aber

tpar eß be^ ..liberalen'' fef)n(ic^fter ^unfc^ unt) eifrig ge=

pflegte ^etPol)n^eit, aließ t)aß ^ert)or3uf>eben, too er, ber —
^reigelaffene, gleichberechtigt ju ^T^ac^t un^ %n]e\:)en ge^

langte, anberfeit^ aber überl^anpt jegliche '5nad)t unb jeg=

lic^e^ "^nfel^en in t)en Seitungen prablerifc^ aufmarfcfeieren

3U lafen, fic^ fo toomoglic^ burc^ ^dufige^ ^^vvoähnen" mit

jenen benannten ibentifi^ierenb! ^a nun aber biefer „2U
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berate" freiheitlich nur in t>em ©inne fii^Ue, baß er d'ngftUc^

darüber xoad)te, t)ag i^m fetber t)ie grei^eit, überaU „aud)

tfahci'' 3u fein, getpd^rteiftet fei unt> bleibe, toobei er ftet^

fe^nlic^ nad) t)en — fonferoatiüen — ©^ic^ten ber ©efetU

fc^aft emporfc^iette, fo entftanb ha\^ ehm jene 'poliiit unb

3ourna(iftif Der "^nfc^meißerei unb Qlnbieöerung an erfe^nte

Greife, tpie fie nod) ^eute t)ie >, liberale Prejfe" (Ofterreic^ I)

be^errfc^t.

^er mächtig aufftrebenbe vierte (5tanb forderte nun auc^

gar halt) feine '^ed)te auf ^grei^eit" unb (Entfaltung, unb

fo fe^en toir benn ben ..Siberalen" glei^fam mit unfi(^er

verlegenem £dc^eln gu jenen ^inab=, mit fe^nfü(^tig=bege^r*

liefen ^liefen nac^ bem anbern ^inauffc^ielen, in tpel^ un=

fieserer unb feigherziger Stoitterftellung er hiß l)mte t>er=

hlichcn ift, t)cn „£iberali^mu^'' 3U einem Serrbilb, einer

"ßarobie auf toa^r^aft frei^eitli^^unab^dngige:^ ^ü^len \)evah^

tpürbigenb. Unb fo ift benn biefe Partei unb "Denftoeife ber

Unoeranferten gur Q3era(^tung, gum ©pott, gum '^rgerni^

hei allen toa^r^aft aufrechten unb eint)eutiQen Bannern in

ber ^elt getoorben unb ^at jene^ fc^one ^ort ^rei^eit in

Verruf unt) ^ißfrebit gebrad^t; toie benn fo oft t)ie neue

^ebeutung t)aß alte ^ort um allen urfprüngli^en ©inn,

ja um ©lang, ^ert unb ^nfel)en gu bringen im ftanbe ift.

blieben t)ie 3"Öen aber mit i^rer — nur i^rer ©elbft*

entfaltung gugebac^ten - g'reifinnigfeit balb allein unb fanben

nid)t fo rec^t t)en "^nfc^luß 3u t)en ^ freifinnigen " Mitbürgern,

ja traten biefe oiellei^t gar gur ^ermeibung von '^i^vev^

ftdnbnijfen oft von ber liberalen "ßolitif gurücf, fo fe^en toir

biefe janu^fo'pfige ^efinnung (ber ^efinnung^lofigfeit I) balb

abbröcfelnb nad) heit)en (Seiten fi(^ verlaufen!

Unb toenn Vermögen, Mif(^e^en unb ^ufna^me in t>ic

l)6^ere ©c^ic^t ber ©efellfi^aft eß ermöglichen, u)irb t)ie

fonferpative Partei mit biefen (Elementen bereichert; t)ieß

aber gelingt nur au^na^m^toeife,- unb fomit tveiht t)ie (5e^n:=
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fuc^t wad) iDabrcm fo^iolocjifcfjcm ^nfc^luf^ fo oft ,^ur auf-

ftrcbcnöcn Partei, 3um öo^ialtg^muef unfercr ^agc ^in.

Unt) fo bci|3t c^ t)c\m ^ic '^aftoven mm tDof)l begreifen,

t)ic ben 3i^^<*'^ ^<^^" <5o3ialiömu0 in t)i€ '^rme treiben.

'^lan pergegentoärtigc fic^ etioa genau t)ie pfpc^ifd)=fo5io=

(ogffc^e Pofition eims^ @ot)nefi^ au^ plo^lic^ reicf)gerDort)enem

ipaufe jüöifc^er Dvaffe in t>cn fogenannten ©rimbcrjaf)ren.

plö^lic^ imt) unoermittelt burc^ ben rafc^ertoorbenen IKeic^tum

mitten in eine ^e(t ^ineingeftellt, 3U Öer oorerft noc^ jet)e

gefe((fc^aft(ic^en ^e3ief)ungen fehlen, ant)erfeite^ aber befreit

oon t)en fo gerne aufgegebenen früf)eren DvaiJegenoifen,

fc^toebt ber fc^on burc^ ©eifte^aniage unb (Ertoerb Unoer=

anferte auc^ fo3io(ogifc^ gteic^fam in t)er£uft. Stoar befuc^t

er gute ©c^ulen, erroirbt fic^ ^itbung unb ^iffenfc^aft,

fte^t aber boc^ traurig ifoliert in biefer ^elt, ^ic i^n oiel=

(eic^t freunbtic^ unb too^ttoodenb, boc^ aber in t>en enU

fii)cit)cnt)m ((Jrf)o(ung^= unb SRu^e=) Seiten able^nenb fic^

fetber überld'j^t. ^ie eigenen g'ömiU'enmitglieber, oon gleicher

oergebtic^er ©e^nfuc^t gepeinigt, fonnen toeber 3!roft noc^

(Jr^olung getoä^ren, Sangetoeite unt) ^ereinfamung, ^ie

fc^re(f(i(^ften g'^i"^'^ ^^^ " ^^^^ ^i^ Seben^not nic^t 3ur

£eben^regung aufgeftac^elten! — 'J^^enfc^en geigen fi^ bro^enb

— unb t>a, im @o^n be^ g'reigelafi'enen, fommt ber S^ücf=

fc^tag, t)ie '^()nung oon ber ^u^tofigfeit all be^ ^plö^Uc^en''

D^eii^tum^, unb t)a beginnt er bort ben'^nfc^tuß gu fu(^en,

wo er für feinen (gur Verfügung gefteUten) D^eic^tum,

für feine ..Uneigennü^igfeif' unt) ebe(=fo3ia(e ©efinnung mit

offenen '^rmen aufgenommen toirb. "Da erlebt er, ber ftet^

"Verneinte, bei t)en neuen ^©enofen" t)ie erfte too^(ig=

erlöfenbe ^ntfpannung pödiger *^nerfennung, ja banfbarer

ipO(^f(^a^ung. ^r vertieft fic^ in t)ie tl)eoretif(^en ^enf=

gebäube, t)ie t)ie toal)rl)aft probuftioen Äöpfe (^arf, £affaUe,

(Sngel^ u.
f. to.) jenem vierten <ötant)e errichtet \:)aben, unb

toa^ erft ^enfc^enfe^nfuc^t unb '^nglieberung^bebürfni^ tpar,
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fann ailmä^lid) gu (^infi(^f, nachträglicher Obergeugung unt>

m^Ud) tPol)lertDorbener ©efinnung toerben,

^ß voav unmt)iid) xoid)tiQ, fo bie feetifc^cn Obergange gunt

^o^iaiißmnß t)cß '}nt)en in großen 3ug^n unß gu pergegen«^

toartigen, xoeii xoiv nur fo bie D^o((e, bie er in ber fogiaUfti-

fc^en ^etDegung gu fpieten beftimmt fein fo((te, gang unb

aUfeitig begreifen (ernten. 3^n, ben porerft Unoeranferten,

nun aber — auf ber feetifc^en ^\nd)t vov t)en '^btoeifungen

t)er beutfc^en ^urgetbeoolferung — (Bogiatift ÖetDorbenen

tpirb natürlich t)a^, tpa^ i^n }a au^ a(^ 3"^^" ^^^

alten ©tamme^genofen aUer Golfer fo mä(^tig gu einen

xoei% t)aß internationale (Jmpfinben alfo, üor allem mächtig

betoegen! Unt) fo ift ^enn t)ev 3uÖe ber unermüt)li($fte "^n*

toalt eineß „greng''=t>ertDifc^enben internationalen (Empfinben^

in allen £änbern unb fte^t, teilnal)m^lo^ für t)aß — i^n

abtpeifenbe! — ^olf, lieber gu einer oerfc^tDommen=allge*

meinen ©ac^e ber fogialiftifc^en "^^lenfc^^eit, ^e^ 3"^^^

fefunbd're Örunbanlage, genährt bur^ "^^ergangen^ett, %\>'

meifung unb ©elbberuf, gibt nunmehr bem ©ogiali^mu^

jene bebenflic^e Jd'rbung, W, "^a ber ^eltfrieg auflo^te^-

mit einem toeggebrannt fc^ien au^ '^en allgulange oertoirrten

^irt^üolf^n \)n\>en unb brüben.

©etoißlic^ ift eß ni(^t V\e %h^\^X, ^iaß (Eble unb ©roße^

Xiaß auc^ t)on jübifc^er ^eiXe für "^en ©ogiali^mu^ geleiftet

tpurbe, irgenb abgufc^todc^en. ^^ ift aber boc^ be^^alb be-

beutfam unb toic^tig gu toiffen, toiefe^r SReffentiment, "^^er*

neinung wn'd ©e^nfuc^t na^ „fogiologifc^em Unterfci^lupf

fo oft '^ie negatioen Sriebfebern be^ fogiatiftifi^en (Empfinben^

finb, toeil berart au(^ tiie gange ^etoegung tpa^r^ajt \>e^

griffen toerben fann. ^enn fo üerfte^en toir im ©ogiali^mu^

Xiie heilen beutlic^ getrennten (Strömungen unb ©c^ic^ten:

tien aufftrebenben oierten ©tanb, hei bem Jene politifc^e

©efinnung felbftperftd'nblic^er '^uftoart^brang ber Unter*

brückten ift, unb W au^ ber ^ourgeoifie abtropfelnbe g'raftion,.

142



t)ic ^umcift t^corctifrf)=tt)i(ycnfcf)aft(icf)c 5?ii^rcrpoftcn übernimmt.

©0 fann t)c\m t)cr 3ut)c in t)icfcr QCQcn t>ie Öcrrf(i)cnt)en

(jcrfc^tctcn Partei ,^u ipffi'f'^^ft unö "^nfet^en gelangen unb findet

^ie notige '^Ibreaftion feiner unterbrücften (^eltung^gelüfte.

^erabe biefer Ärieg aber — ^ur (^^re ber in fotc^er, neuer

^"^cranferung atfobatb gefeftigteren Öeifter \ei^ betont — geigte,

tote ^ie nunmef)r aU „g'reigeborene" fü^tenben^d'nner in ^reue

nnt) 2!apferfeit gum Q3ater(ant) ju (galten touf^ten, Unt) t)ie -loten

Diefe^ ^eltfriege^, fie tpcrt)en aud) ben freigeborenen 7lac^=

fommen tDO^t gu '^aterianb unö feftem ^urjeln in beutfc^er

(Jrbe oer^olfen ^aben. (©efc^rieben oor t)em 3ufammenbruc^ !)

XXX.

3ft cß im^ gelungen, bie "^^lotiüe auf^ubecfen, bie jum

"ßarteianfc^tuß an Äonferoati^mu^, £iberali^mu^ unb ©oji*

ati^mu^ ben 3wben rorerft betoogen l)aben, fo toirb nun^

me^r aud) t>ie D^olle ooll unb gang t>erftänblic^ \ein fonnen,

^ie ber politif(^=literarifc^=fo3ial fo über alle^ einflußreiche

3ournali^mu^ unferer 3^age ju fpielen oermag. ^enn in

i^m toben fic^ t)ie — fo gut oerfc^teiernben ! — 3nftinfte be^

fefunbär=betDegli(^en S^arafter^ nad) allen r*^i(^tungen t>er:=

^angni^t)oU au^! ^ier tpirb ber üerfc^tpommene, üertufc^enbe

unb anf(:^meißerif(^e £iberali^mu^ feine Orgien feiern, in

td'gli^er Nennung aller berühmten ober ..flingenben" unb

etnflußrei(^en tarnen, in "protection unb ^eja^ung aller

Jener (EinfluJ3reichen, t)ie gum "^anU \id) jugetan unb too^U

geneigt ertoeifen, in ber ^^btoeifung unb ftarrem ^otfc^toeigen

all berer, t)i^ Je ein offene^ ^ort gegen t)ie un^eilooll O^n^

md^tig='3Hdc^tigen gu fagen toagten, ^^er nid)t mit mir

tft, ber ift gegen mic^'', ift t>ic Parole biefer ©eiftigfeit,-

tDelc^e Parole Ja in Jenem \:)euie too^l fc^on dngftli(^ ge-

mtebenen ^orte, t)a^ un^ Nürnberger genannt l)at, gum %u^^

brucfe fam. ^im "^riftofratte nnt) ©efellfc^aft, t)ie auß ber

14S



g^rmbe ftet^ genannt unb fajotiert gu tperben, fic^ nic^t ent=

Mobet, im ©c^lepptau folc^en Q)eiftc^ aufzutauchen, tat unt)

tut ba^ irrige, "J^ac^t unb (Einfluß biefer ^.Prejfe" gu oer*

großem unb gu befeftigen. Unb in biefer '^tmofp^re er=

tpd'c^ft ein &e^d)icd)t, t)aä in aUen unguten (^itetfeiten be^

^©enannttperben^", alim gerfe^enben unb c^arafter3erftoren=

t)m ©einflickten ber '^nnd^erung an t)ornet)me Greife

(^"^Xamml") großgezogen toirb, unb fo ficfert, ja ftromt t>it

©efinnung^tofigfeit, ^nfc^meißerei unb jeg(i(^e fert)i(e @tre-

berei oon ber tdgli^en 3citung^(eftüre in alle ^ergen unb

^irne einer au^ bem Öiei^getDic^te gebrachten Generation.

'Tlnv in Ofterrei($, too^P^antafie of)ne iS^arafter"

fo md'^tig Jeglicher ^nfc^meißgefinnung entgegenkommt, ift

ber 3'^w^na(i^mu^ 3U foid) oer^dngni^ooUer ^(üte empor=

getDU(^ert. 3n einem ru^ig=gefeftigten Sorben fonnte t)it

oergiftenbe ^irfung nic^t ben gleichen reißenben ^g'ortfc^ritt''

ma(i)en unb bringen, "^a ^a^ Unf)ei( toiil e^ ^ier, t)a^, auß

berechtigter %bwe\:)v gegen fotc^en g'ortfc^ritt, gerabe t)ic bebten

(Elemente aller D^ücffc^rittelei unb ^erpnfterung zugetrieben

toerben, bietoeil fie alle^ ©roße unb (^ble toa^r^aft freien

©eifte^ oertoec^feln lernen mit jener ©eifte^oerlaffen^eit, t>ie

unter ber gleichen, ufurpierten, ja geftol)lenen flagge fegelt.

(3o flirrt benn ber gefunbe D^ücffc^lag unb t)ic berechtigte

7totxx>el)v t)ie heften in 'Deutf^lanb bem finfterften '^bfolu=

ti^mu^ nnt> mittelalterli^en ©efinnungen entgegen. Unb eine

Partei tpal)rer (innerer) ^veil)eit ift fc^ier oerfc^tounben au^

ber beutfc^en Politif unferer Sage.

^ie fozialiftifc^e Prejfe aber, von fapitali\tifd)en Äopfen

geleitet, l)ax e^ auf bem ©etpijfen, ^a^ ber Äampf um
D^ec^t unb £eben eine^ entrei^teten unb entlebenbigten ©tanbe^

zum armfeligen Äleinfrieg um £o^nerl)o^ung begrabiert

tDurbe, fo ^xoav, t)a^ tiefe Partei i^ve ^ol)eren tpa^ren 3iel^

fc^on Idngft uergeffen \:)at, an t)aä na^e, fapitaliftifc^=re(^=

nente ©egentpdrtige ^.oerfauft" unb oerloren! ©tatt zur
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^cfrciun.q uom 5lapital werben t>ic Orre^cleiteten ^um Anteil

unö ^':?^lit.qenuf5'' anqet)alten, )o t)aii ^eftc, roae^ fie ber

^Delt ncl^^ii fönnten, fid) uon jenen fefunba'rcn Weiftern

u)ot)t für alle 3citen cntiDinbcn laffent). 3voav l)at ber oater=

lanbelofe Onternationaliß'muß^ üerfagt unö oerfagen muffen
in liefern 5\^rienc/ bleiben aber t)ie jiiDif(^=fefunba'ren C!)eifter

mafjgebenD in t)cv öosialiftif, bann gel)t Europa, ja bie

^elt, erft rec^t einer fluc^toiirbigen S:)cvv)(i)aft fefunbd'r=beu)eg=

liefen (^eiftes^ entgegen.

^a£( namentlich un^ 'Deutfc^e von einer 'Demofratie nac^

^lufter von granfreic^ unb ^merifa bro^t, t)as^ [)at unö
(E^amberlain in t)en furc^tbarften unb fc^recfenerregenbften

färben in feiner ©c^rift „'Öemofratie nn^ i^reil^eit" be=

fc^iDÖrenb gugerufen. 3eber, ber nod) ju betei)ven tft von
bem Unheil be^ fefunbdren ^ammon=©eifte^, (efe t)ie)e

^er^betoegenbe (Schrift, unb laffe fic^ toarnen por bem £ügen,

^erfc()tDeigen, ^ertufc^en unb ^egfd)auen ber Vertreter

jener gefa()rDoUen ^3ntereffen'', t)ie von ber liberalen treffe

in t)en "J^littelmdc^ten perfoi^ten toerben. 'Denn nic^t auf

"Seftanb be^ 'Deutfc^tum^ in ber ^e(t, auf Interessen, toie

fie ber Äapitali^mu^ bringt, ge^t all t}ie l)eutige 3ournaliftif

t>od) am ^nt)e l)inauß . . . Unb toelc^ furchtbaren %nteii

ber jübif(^=f^funbdre ©eift unb S^arafter an allebem l)at,

u>er unfere Darlegungen, rebtic^ fic^ t>ie ^irfüc^feit oor

^ugen ^altenb, ^genoffen'' \)at, tpirb e^ oerfte^en unb be=

f)er3igen (ernen.

XXXI.

^ic^t au^ t)en Greifen t)eß ©etbbetriebe^, u)o^( aber au^

benen einer 3umeift ävmUä)en ©tubentenfc^aft, tft von einer

britten politifc^en (Strömung gu berichten, ber t)aS '}nt)entum

feit (angem guguftreben pflegt: bem Sionitou^. Wa^ aber

ift begreifli^er, ai^ t)a^ gerabe auf afabemifc^em ^oben,

bort wo t)ie öegenfd^e, ju betpußten Partei= (Äou(eur=)Pro=
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grammen gugefpi^t, in ungezügelter 3ug^nt)fraft aufemanber^^

prallen, bie '^btoeifung unt) Derd'c^tlic^e ^e^anblung be^

^irt^polfe^ 3U anderer, männlicherer unt) mutigerer ^eaftion

^infiil)rt. "Der mit bem einen, gel)äffigen ^orte t)er S^afen^^

begeic^nung auf fic^ felbft Surücfgetoorfene empfindet fic^ al^

g'reigeborener/ aber, nic^t al^ '^olf^genoffe begrüßt unb ge=^

billigt, entfc^tießt er fi(^, nad) anderer 'jnoglic^feit "^u^fc^au

3u galten, um unter peränberten Bedingungen al^ aufrechter

"^ann gelten gu fo'nnen. Unt) t)a befinnt er fic^, t)ie D^affe*

lofig feit pom bewußten Programm ^er aufgeben woiient)^

auf ein längft äu^cvlid) (unt) innerlich !) oertoren gegangene^

^olBtum unb tpill — ein jübifc^e^ ^eid) t)er g'reil)eit im

fernen Pald'ftina begründen!

^a^ rein gebanflic^ in t)en topfen einiger Surücfgefe^ter

ein p^antom=£eben führen mag, fann aber niemals gur ^irf-

tic^feit t)er "^Haffe t)er — freigelaffenen, aber feelifc^ nod) fo

tief t>erfflat)ten ©efamtbeoolferung führen. 3^re 3<i^t'l)unt)erte

xoä\)vent)en £eben^getDO^n^eiten \:)ahen fie ja 3U fe^r gum

3tx)ifc^en=^ant)el im ^irt^oolf erlogen, al^ baß fie einem

neuen (felbftgebilbeten !) ©taat^tpefen bienen tonnten ober

auc^ nur tpa^r^aft toollten ! ^iemali^ no^ in ber ^elt toarb

ein <ötaat — aud) t)mä) "^u^tpanberer !
-- anber^ benn

t)md) ein freie ß ^olt begrünbet, ein "^olf, in toeli^em eß

Ferren unb Änec^te, g'elb^errn, Krieger, ipanbtperfer unb

Bauern gibt, t)ie befehlen unb ge^ord)en fonnen in felbft=^

t>erftänbli(^er Unterorbnung unter t)en iperrn unt) ^ü^rer!

^a^ aber ber Jiibifc^e ^g'reigelajfene" ift unb fann, toie er

t>en ;,^itt>erfflauten'' toertet, toie toenig vorbereitet er gu

jeglicher 'Arbeit, Befehlen toie ©e^orc^en, ift, t)aß alle^ ift

t)on fo jtoingenber ^ offnung^lofig feit be^ realen @ein^, Hfi,

man t)en ^Sioni^mu^" nic^t anber^ al^ utopifc^,unb bar

jeber realen '5Hogli(^feit he^eid)nen muß. Unb ber einftige

g'ül^rer in biefer Betpegung, ber in t)en Stoifc^enpaufen feinet

Berufet (ober foltte ber Sioni^mu^ t)ie Stoifc^enpaufe getoefen
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fcfn?...) ^fcudlctönc^cn für ,i)ic' Prcffe, ^f)catcrftücf(cm

für ^.Öic" 'yiil)nc j^u f(f)rcibcn tüuf^tc, er ift ein l)eiterer ^clcg

für bie '^Uie^fic^te^(ofi\qfeit Der ^^cftrcbun^q, Ja t)fe mangelnde

"^Vreitfchaft t)cv 5?ül)rer, bae^ Propacjiertc burc^ eichene ^at ;5U

oeru)irflid)en. '^^ciw, vocv ben ^.'^Hitbürcjer" nirf)t achtet, nic^t

glaubt, nid)t wertet, alfo nie ge^orc^en toürbe aue^ innerer

Unterorbnung, u?ei( er feinen „^")erren" (im "^it^^erfflauten !)

erfennt, ber fann auc^ nic^t befel)len, nic^t aufbauen, ni<i)t

<ötaatcn grünben. Unb mit ironifc^em i!ac^eln fann man
nur biefe ^etoegung, gu ber me^r al^ t)ie angeborene ^e=
u)e.qlicf)feit gehörte, i^rer utopifc^en ^^iftenglofigfeit überlalJen,

mögen auc^ ©e^nfüc^tige fc^toer enttd'ufc^t fein nic^t minber

aU t)ic antifemitifc^en (Elemente, t)ic fic^ fc^on in begeifterter

3uftimmung ber '^erf)a)3ten 3u entlebigen hofften! ©ooiet

für t>aS wc\tiid)e 3ubentum/ baJ3 einer entrechteten unb nieber-

gebeugten Oft=3uben=^et)ölferung bort unten ipeimftdtten

bereitet toerben fönnen, too fie in ber Arbeit etlicher ©enera=

tionen gu erbbetoo^nenben "^^lenfc^en fic^ ^inanenttoicfetn

fönnten, tPir tooKen eS toeber leugnen, noc^ t)a^ @egen^==

reiche folc^er ^ilfe in ^brebe ftellen, 'Der '^erfflaote unb

faum noc^ Jreigelaffene t)e^ ^eften^ aber toirb unb tpill

auf biefem ^eg niemals gum ^^g'^eien" unb ©etbftdnbigen

umgetoanbelt toerben.

ipanb in $anb mit ber gtoniftifc^en ^etoegung aber ge^t

ein Jübifc^e^ ©(^rifttum, ba^ nic^t nur t)aS ererbte 3^^^"^

tum in allem unb jebem ^oc^^dlt, fonbern gerabegu ^art=^

ndcfig barauf befte()t — allen "^nfeinbungen gum 5!rot3 !
—

in ber Jübifc^en (Sac^e ein ^of)e^ unt) ^errlic^e^ ^efi^tum

ber ^enfc^()eit ^u erblicfen! O^ne S*^ücffi^t ober ipinblicf

auf ba^ (oein unb Sun ber realen Ärdfte, t)ie nod) ^eute

am fefunbdren ^erfe finb, tpirb t)a perfuc^t, t)ie Jübifc^e

^affe al^ (Ebelrafe gu proflamieren, Ja t)ie g'einbf(^aft be^

üerbu^ten Germanen in einem fonberbarenpfp^if^en'J3"='?3itf^

in i^v Gegenteil gu oertoanbeln mit ber ^erfii^erung, biefe heit)en
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S^aflfen feien Öte ebetften auf (^rben unt) foUten mithin freubig

nebenctnanber ^erfc^reiten. (^^ ift bfe^, voic wenn einer feinen

fampfbereiten ergrimmten ©egner in SlampffteUung mit ^oc^=

erhobener J^^uft beträfe, ü)m freunbii^ (ä(^e(nt) ben '^rm

^erunter= unt) unter ben eigenen fc^obe unb fo mit bem "^er^:

t>u^tm %vm in %vm von bannen 3U fc^reiten oerfuc^te! . . .

Stoar iä^t biefe ^btoe^rmet^obe tpirflic^ nic^t Originalität

oermijfen unb geigt jene Unt)erfroren()eit, ^k, fpegififc^er

^atur, auc^ eine fpe3ifif(^e ^egeic^nung befi^t, entbehrt aber

t)od) fofe^r allen realen ^ered^tigung^toerte^, t)a^ man fie

ni^t gut anber^ t)enn aU unoerfd^ämt be^eic^nen fann.

^ein, toenn ber 3"^^/ ^^f, fobalb nur t)aß i^n beseic^:^

nenbe ^enntport fällt, fic^ betroffen unb getroffen fü^lt, nic^t

enblic^ t)k unleugenbare ^a^rl)eit ,be^ ^ntfHaüung^progejfe^,

t)ie ^iftorifc^ augenfällige S^atfac^e feiner ^erfflapung auf

©runb ber angeboren=fefunbären Veranlagung einfiel)t unb

eingefte^t, u)irb niemals, u)eber für ü)n no(^ feine flad)^

fommenf(^aft, ber g'luc^ toeii^en unb er tpirb in £üge unt)

©elbftbetrug t)ain toeiter^in oerbammt hUiben, ein „ewiger

3ube'' über biefe^rbe gu toanbeln. „ Q:rfenne bi^ felbft", ift

ehm aud) ^ier ber tpa^re unb einzige ^eg ber (Errettung

unb Befreiung.

XXXII.

©aß in ber ^iffenfc^aft me^r ber fefunbäre ^eift al^

ber entfpre(^enbe iEl)arafter mi\d)eit)mt) wivH, ift begreiflich

hei ber <öad)iid)hit unb ^ntrücft^eit, ^ic namentlit^ e^afte

g'orf^ung pom eigenften 2eben unb Erleben f^eibet. 3^ ^^^^^

gefc^i^tli(^en ©arftellung tPirb freiließ jübifc^erfeit^ allüberall

t)aß'gävhent)e ber (Entfflapung^=Öeiftigfeit mitfpielen, toorüber

auc^ S^amberlain in feinen „©runblagen'' man^ Srefflic^e^

berichtet ^at

©ie g'i^ation^betoegli^feit aber toirb auc^ noc^ in ber

l)eutigen (inbuftriellen) (El)emie t)en 3u^^n gu gebei^li^er

Arbeit befähigen, ©iefelbe ©abe aber tpirb überall t>a &vo^eS
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Iciftcn, iDO t)\ivd) ein foftcmatifc^ccf ^^cr.q(cid)cn unD fonfc=

qiicntct^ C^rprobcn aller möglichen „3ufammcnftc((un.qen" efn

^rfo((^ crrcirf)t u)ert)cn fann. ^ir möd)ten aber biefe (^abc,

unermiiMi'ch allei^ mit allem in Q^erbtnöunq ^u hvinc^en

unD fo enMid) erperimental=fortfrf)reitenb ein 05cfucf)te^ ^u

pnben, Die pcrmutotioe Q3egabuncj nennen, eine ^e=

c^abunj.!/ Die fpe^ififc^=jiibifc()er O^eiftigfeit entfpringt unD oft

311 großen Dvefultaten fiil)rt.

@o fft Denn (f^rlic^s^ berühmte (JntDecfung be^ Oabarfan^

cjan5 eicjentlic^ folc^ bel^arrlicber permutatiüer Begabung t?er=

Danft tporben. "Die ^'tummer 606, bei tpclc^er ^erfuc^^reil)e

angelangt, Der japanifc^e ©c^üler Das; uom ©etc^rten er^

ftrebte D^efultat enDHc^ erreichte, ertoeift ^ie unermiiDlic^e

fi^atorifd)e^etx)eglicbfeit. Die f)ier, tDie and) anDertDd'rt^, im

'Öienfte einef^ feftgefaf3ten Sielet, ^um (Erfolge führte. 'Der

2aie tefe über Dtefe ^^rfinDung'' gum Stoecfe befferen ^er=

ftd'nDniffe^ ettpa ©c^leic^^ 'DarfteUung in Dem ^anDe „(5trinD=

berg=(E'rinnerungen^" nac^. 3^^^"f^^^^ ^^"" allüberall Dort,

tDO folc^ permutatioe "Begabung jum 3ifl? führen mag, in

p^pfif, ^Ttatl)ematif, anorganifc^er unD organtfd)er (Sf)emie

unD ^^leDifamentenfunDe (^lr3nei=Prdparate !)
permutatioe

Begabung ^id)eviid) von ()o^em ^erte fein. UnD Der jüDifc^e

©eift tDirD ^ier too^l Dem fd^toerfdlligeren unD unbetDeglic^eren

Germanen ^en D^ang ablaufen im guten ©inne t)eß ^orte^.

"^on beDeutfamerem (SinfluflTe aber toirD tDO^l Der fefunDdr=

betpeglic^e S^arafter in jenen Stpeigen Der '^^^eDigin fein, mo
t)ie ^^erapie auc^ mit jenem S^arafter felbft, feinen g'olgen

unD %ußvo\x6:)]en unD fo auc^ mit einer Diefem Iß^änomen enU

gegenfommenDen Begabung De^ g'orfc^er^ felbft jufammentrifft.

©0 toirD t)enn t)ie ?lert)ofitdt, al^ tpefentlic^ jüDifc^e (^r=

franfung, toie fie fic^ in einer entarteten ^rotif nic^t minDer

al^ in allgemeiner Seben^unraft au^fpric^t, auc^ im glei^=

* Sari SuÖtDtg ©c^letc^, „(2nnnmingm an (StnnDberg", &covg ^üller^
Verlag, ^ünc^en.
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gearteten (unt) Da^er ^^nli^e^ erfennent)en
!) g'orfc^er i^re

f)ei(ent)e (^rganjung fintiert.

©0 ^eigt e^ t)enn nä^er betrachten, toa^ bie ^rotif bem

g'reigetaffenen getoorben roar, e()e bie Öeilung^t?erfuc^e unferer

3eit (J^eub) begriffen unt) burc^fc^aut tperben tönmnl

"^ev oernetnte "^Henfc^ fte^t ftc^ in t)er ^e(t oerjagent)

unt) t)erf(^ü(^tert auf fic^ fetbft guriicfgetoorfen unt) \nd)i

nun, verbittert unt) perjtoeifelt, irgent)tPO t)ie ^eftd'tigung,

t)ie ^e)af)ung feinet @ein^. Unt) too tpcire t)icß Uid)tev ju

finben a(^ in t)er Siebe? ^ir ^aben fc^on an(af3(ic^ jener

;,Wiener Literatur" ge3eigt, tpie t)er ^erfftapte ober g'rei=

gelaffene t)a guerft beim ^.füßen^d'bef' ^eja^ung unt) etroa

5ar (^erab(affent)e) 2iehe \nd)i unt) finbet.

^iefe^ "^er^atten im (^rotifc^en ift aber gang eigentlich

be3eicf)nent) für t)ie gtoeite (Entfftaoung^ftufe. Unt) toer auf

bie ^orte gut ^ingu^oren üermag, ber toirb einen im 18. '}al)v=

l)unt)evt aufgenommenen ^ebeutung^toec^fel fennen lernen,

ber — im Sichte unferer (Einfielt — gar hin ^ebeutung^=

tpec^fei ift! "^mn t>afi, t)aß ^ort »libertinus« im g'ran=

göfifc^en alß »libertin» eine ^ebeutung erlangt \:)at, t)ie

fc^einbar fo fe^r abtpeic^t oon ber urfprünglic^en, betpeift,

toelc^ tiefe Sufammen^dnge gumeift ein fogenannter ^ebeu=

tung^toed^fel aufre^tl)ält ober ^erftellt. Unb eß ift fein 3ufall,

t)a^ ber ;,@o^n be^ g'reigelajfenen'' gum Prototpp, gum

Tlamen^geber, für t)m ^ollüftling tpirb! ^enn ber tpirb

gan^ eigentlich überall unb immer, t)a feine fi^ierenben Ärdfte

anfonften nic^t t)ie nötige ^eftral)lung^fldc^e finben, in t)ie

€rotif all feinen Q)eift, feine (Energie, feine S^atfraft, ah^'

reagieren, in jener ertod^nten erotifc^en (Sacfgaffe t>ergeblid^

unb bal)er immer auf^ neue (Entfaltung be^ verneinten 2d)ß

erftrebenb. ^er fo t)aß ^ort »libertin« — frangofifc^ au^=

gefpro^en — in feinem bebeutfamen Sufammen^ang mit

»libertinus« be^ "^Itertum^ erfaßt \:)at, bem finb tieffte

3ufammenl)dnge aufgegangen, t)ic ganje ^ultur= unb Siteratur*
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cpod)cu mit einem ^d)lai3C ma^qifd) 311 cr()cllcn imftanbc fint)!

^cnn aber bac? uerneirtte 3d) aud) im '^S^cibc nid)t ^v=

^örunc^ imb ^.^^efreiuncj" (im 5loitu£^!) finöet, Öann toirb unt)

muf^ c^nns eic^entlid) t)aC> nunmehr in t)\c Cacf.qaffe t)er

(frotif üerfal)rene 3d)(jefiihl leiben unb Den o^ne^in

neruöc^ überreizten Orc^anit^muf^ (Durrf) Öie Detumescenz

nicht entlaftet) (jerabeju franP machen unD ^erftoren.

3n biefer <opf)d're t)c^ erfranften ÖroJ3ftat)tmenfcf)en fe^t

nun namentlich jene pfpc^o=anatptifc^e neue ^iffenfc^aft ent=

fc^ieben jüt)ifcf)er *)3roüenien3 ein, t)ie t)a oermeint, tr>enn fie

t)em ^.^rauma" t)er <^voüt in t)ie geheimften »3cf)lupfa)infel

nac^fpüre, mit t)er gleichen Operation auc^ ben erfranften

©eift einer ©efunDung entgegenjufü^ren. ^er aber mit un^

^ier t)uvd)t)a(i)t ^at, voic ja biefe ^errannt^eit in^ (Jrotifc^e

nid)tß toeiter ift al^ eben ein %uß= unt) ^btpeg be^ vn=

neinten, t)ertet3ten unb gebemütigten 3c^^, ber u?irb auc^

— gerabegu »a priori« — einfe^en tönnm, t>afif biefe^ Ö^il=

oerfa^ren eine^ Pfpc^iater^, ber inmitten ber all^u gleichen

feelifc^en '^tmofpf)cire einfe^t, nie unb nirgenb^ enbgüttig

i)eiicn fann, bietoeil e^ ja l)öc^ften^ ein ^ei^ aufbecft, o^ne

e^ burc^ tDaf)re Befreiung be^ toa^ren „2eit)ent)en'' (be^

5otal=3c^^!) feilen 3U fönnen!

"^an glaube natürlich nic^t, t)a^ biefe fpejififc^e (Jrfranfung

auf t)en 3uben befc^rd'nft bleibt; fotoo^l t)ie vRaftlofigfeit ber

©rof3ftabt al^ t>aß ^erlorenfein in ber ^affe, ber fe^tenbe,

fc^affenbe unb gefedige *^nfc^tuf3, fie fonnen au^ bei andern,

..©pätgeborenen" t)ie gleichen ^^efultate einer Erotomanie

i)erbeifü^ren, ^u ber ja ^ie Wiener "^tmofphare {t}ie Öeim*

ftätte biefer neuen ^iffenfc^aft) auc^ t)aß 3^rige beitragt;

benn ^ier tDtrb ja fo (eic^t unb fo gerne aller Q5eift in (Jrotif

abreagiert, too ein gefünberer unb fetbftfi(^erer beutfc^er ^orb

metmel)r atle^Sinntic^feit 3u3;at unb Arbeit 3upergeiftigenti)eif3^

* ©le^e and) ^Stebe auf CRetfen" in De^ ^erfaffers? TtovelUnhant)

,T)k böfe Siebe*, tpo Der angeDeutetellnterfcfjieÖ au^fü^rlic^ be^anöett tptrö.
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(5o erftd'rt eß fi^ benn aud), baß gtoar für Me erotifc^eit

(^rfranfungen mand^er ^d'nber, nfc^t aber für ben 'Durt^*

fd)mtt ber norbifc^ = beutfc^en ^ct)6(fenmg bie g'reubfc^e

S^eorie antpenbbar ober auc^ nur t)erftdnb(i^ erfc^ien, fo

3U)ar baß biefer Wiener ^eiberfuc^ fpejffifc^er (^rfranfung

im 51orben tr>eber '^n^dnger noc^ Erfolge gu üergeic^nen

üermoc^te. (Soüiet über ^ie^e, Jübifc^=fefunbärem ©eift unb

iS^arafter tjerbanften (Srfranfungen unb baguge^ortgen {an^

geb(tc^en) ipeiberfuc^e einer „neuen pfpc^o = ana(ptifc^en

^iffenfc^aft'', "Daß jene oft besprochene pfpc^otogifc^e Q^ahe

be^ perff(at)ten 'J^lenfc^en ^ier 3U meifterlic^en '^natpfen prd==

t)ißponkvt, toirb ber einfic^tige Sefer au^ mannen Dorau^=

gegangenen Betrachtungen gu fc^Üeßen tpijfen.

XXXIIL

Wenn xoiv nun im '^nfc^luffe an biefen Uberbticf toiffen^

fc^aft(i^=|übifc^en ©eifte;^ ^ier auc^ t}ie (Sprac^fritif eincß

g'ri^ *5}lautl)ner ertod^nen, fo gefc^ie^t eß t)eß\:)aib, xoeii feine

tpiffenfc^aftlic^en ^Beftrebungen glei^fam auf ber gleichen

@tufe geiftiger (innerer) ^ntfftaüung fte^en toie t)ie "DmU
weife eineß ©i^ter^ toie $ofmann^tf)at, eineß Äritifer^ tote

^ar( ^rau^.

Unb in ber ^at: tonnte man bur(^ t)ie geiftigen @(^ic^=*

tungen einen horizontalen Querfc^nitt führen, eß todre t)ie

gleiche ©c^ic^tung eine^ erften BeroußttDerben^ um fefunbdre

(eigene!) ^rt, t)ie t)ie heit)en genannten "^^Idnuer mit g'ri^

^aut^ner perbdnbe! "^enn xoie in jenem ^id)ter t)ie Sragobie

fefunbdrer ^rt, in jenem ^ritifer t)ie '^ufie^nung gegen ben

fefunbdren fritifc^^journatiftifc^en Ungeift, fo \:)aben xoiv in

^aut^ner^ fprac^fritifc^en Beftrebungen t)aß erfte @ic^:=

beginnen unt) t)ie ^ufie^nung gegen t)aß CX)enf=) 3nftrument

ber (Sprache in feinen 3rrefü^rungen unt> oorgetdufc^tem

Riffen um ^eltbefi^ gu erblichen.
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'^d'^renb mmiid) ein fcfimbärcr Öcift oorcrft im ^ort=

bcft^c unö =bcrcic^c allein gu S^au^c ift unb hierin allcef

u)cfcntlid)c ^l'^cltiuiffcn 311 bcfit^cn ücrmcint, rcid^t in bicfcr

^prad)fritif Die angeborene ^fepfi^ (Da£^ „X=feln"!) gerade

nod) bi"/ ^if ?]id;tigfeit, 'Variabilität unö £ecre Deef 'iÖortee^

311 überblicfen, nic^t aber ;,l)inter t)a^ ^ort gu fommen",

nic^t Da3u alfo, in Der fogenannten „(Sinnc^tä'tigfeit" and)

]d)on Den u?a^rcn primären öcnfprojefj 311 erblicfen! ^0
aber Die ^li'ite De^ fefunDären germanifc^en "öenfen^ Der

„^innlicf)feit" gegenüber nid)t me()r an ^infid)t unferem

^feptifer entgegenbrad)te unD vererbte, wa^ ^unDer, Dai3

in Der ©prac^fritif, Dem ^egucfen De^ 3tDeifell)aft geu)orDenen

unt) ange3tr)eifelten (^ort=)^efi^e^, t)aß cin^iQe 3iel Der

Qrhnntni^ gejuckt tüirD?! UnD fo toirD Denn auc^ in Diefer

P^ilofop()ie nur fopiel erreicht, Da|3 t)a& ^lic^tige am unD im

©efunDären gefunDen unD eingefe^en toirD, feine^tDegßf aber

in Dem fet)nfüc^tigen ^eftreben, all t)icß ^ic^tige 3U „über=

tDinDen", Da^ tpefentlic^e, Daf)inter fic^ emporredenDe loa^re

'Denfproblcm erfaJ3t toerDen fann. UnD fo toäre Denn

eine ©prac^fritif ä la ^laut^ner Dem ^erfaf)ren Deßijenigen

3u tjergleic^en, Der mit ftet^ Dem ^orte sugefe^rtem ^n=

gefic^te runD um Diefe^ 3U fc^reiten unD um eß >,^erum3u=

fommen" tpei|3, niemals aber — Da^inter3ufe^en, „Dahinter-

jufommen'' permag, voa^ Denn Der ^ft De^ <^vtennenß

eigentlich ]'ei, Der ja erft 3U ^en Porten (oer=)fü()rte,

^ie aber follte Der ©efunDäre, Der niemals t)a^ tätige,

fc^affenDe ^elterlebni^ faffenD unD erfaffenD „an fic^

geriffen" ^at, tpie foUte Der 3U me^r, 3U ^efferem unD (Jin=

fic^t^poUerem gelangen, al^ ^od)ften^ Da3u, t)ie ^orfe nnt>

Deren ^ert an3U3tpeifeln unD in g'rage 3U ftelten? UnD fo

ift Denn g'ri^ "^aut^ner^ ©fepfi^, fein 3ammern, DaJ3 toir

nic^t^ tDiffen fonnen, gan3 eigentlich jene ©tufe De^ feiner

fetbft betPufetgetDorDenen fefunDaren Q^eifte^, Der allem

©efunDd'ren mißtraut unt) Jn t>ie harten fc^aut", Da^ Prt*
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mare aber nfc^t a^nt, nic^t faßt, nid)t werftest, btetoeit i()m

ehm infolge feiner ©runbüeranlagung t)ejfen (Erlebnis

.niemals 3U ei^m xoavt) ("^nmerfung).

?Iur fo viel iei über t)iefe neue fefunbd're, t)a^ ©efunbare

überroinben tooKenbe pf)i(ofop()ie ()ier anget)eutet, bietpeü fie

jenem erften geiftigen (SntfHaoung^progeffe t)er hnt>en andern

^mannUn Vertreter von "Dii^tung unt) Äritif beijuorbnen

ift. ^ine grünbiic^e p^iiofop^ifc^e (^riebigung muffen tpir

abermals bem >,1)enftrieb gur Sin^eif' oorbe^aiten fein la^m,

XXXIV.

^ur no(^ t)ie ^ufif möchten tPir in biefer großen unb

fliegenben "Drauf^ unb Überfielt über ben jübif(^en ©eift

be^ ^.'^u^tritte^" berühren. 'Denn ^ier, in ber abfotuten,

t>nvd) feinen (mangelnben!) ÖinbHcf auf bie ^elt bebingten

"^tmofp^d're be^ ©efü^t^ieben^ tpirb tpeniger t)ie eigene

^eiftige Qlrt aU üielme^r t)ie rafc^e ^npaflung be^ 3"^^^

bemerfen^tpert erfc^einen. ^ie üon biefer <^eiU gefc^affene

"^Jlufif toirb benn auc^ ^umeift in Järbung, '^u^brurf^tpeife

unb C^^pt^mu^ t)em ^irt^oolfe vöiiiQ analog fi^ entfalten.

"^a^ aber bie geiftige '^tmofp^dre oon ber Umtoelt au^

t)en (Eingelnen beeinflußt, ift feine;^tDeg^ ein fpe^ififc^e^

J^^änomen. "Denn allüberall toirb gerabe bort, too nur hie

^eelenfc^toingung oortoaltet, toie fie in ber '37lufif, lo^geloft

t)on "Denfen, ©ebrduc^en unb "^Hilieu ber (3el)nfu(^t be^

iper^en^ t)en unmittelbarften "^u^brucf oerlei^t, hie r^ptl)mifc^e

"^nndberung an t)ie %vt ber Umtoelt gu beobachten fein. Unb

niemanb toirb tPol)l leugnen toollen, t)a^ ein ^enbel^fol)n

e^rli^e beutfc^e '55Iufif gefc^affen l)at, bietoeil ja tpa^re

unb große, '5)Zufif=fc^affenbe Äraft ergaben fein fann felbft

tiber rajfen^afte Gegebenheiten.

g'reilic^ bort, tpo bte Komponenten von ^nfc^meißerei unt)

"^Himifrp felbft in jenen reinen S^egionen be^ ©efü^le^ i^re

154



nfeÖHg4p^nfiirf)ticjc ^^vollc fpiclcn", t)ort voivt) bie ^ctDcg=

Kc^fcit bc^ 3"^f" ^" ^^^?" rafc^cr '^npajj'ung oerbliiffent)

jutncjc treten.

Unb fo fc^cn wiv t)cnn in Oftcrrcic^ fid) bcn 3ut)cn in

mciTUJiirt'i^qcr ©cfd)icfli(^fcit t)cr ^.^icncr '^^lufif" nicöricjercr

Qlrt, t)c^ ^algcr^, e^affcn^aucr^ unt) .©c^mac^tfe^cnö",

fürs t)csi trofttofcn Sufammcnfunfte^tDcrfc^ all biefcr (^e=

fiil)l0;mif3crungcn, Der Operette, in oerrud)t=gefc^icfter -ll3eife

bemd'd)tigen.

"^bcr tDa^rlic^, baß berjenige jene ^.-ZDurftigPeit", jene

;,1)ra^rerfreube'', jene ^'^erfaufte^=mei=©'tDanb''=Stimmung

trcfftic^ „^id) vovfü^Un" xoivt), ber 3tDar fein eigene^ ^.Ö'toanb''

3U le^ter Suftbarfeit, noc^ and) ein felbftergeugte^, boc^ aber

ein von anberen abgetragene^ ju perfaufen gerDof)nt toar,

t>a\i, ber ^ie Wiener £uftigf eit, J^et^" unb flebrig=fii|3lic^e

Sentimentalität toirb trefflic^ imitieren fönnen, ift hei ber

^a^e oon ^innerli^er "^ielbeutigfeit" (g'ij'ation^betDeg(ic^=

feit) 3U ;,p()antafie o^ne ^^avaHev" (betpeglic^e Jiration)

teic^t eingufe^en! Unb fo fönnen toir benn — analog bem

Od'nger unb ^arfteUer ber gleichen £eben^gefte — t)m jübi=

fc^en Operettenfomponiften t)abn betreffen, tpie er bem

^ienertum alle unb jebe ^feetifd)en IKegungen" fo gut unb

überjeugenb >, ablaufest", bajj feine Probufte feit^er in nber=

frf)tDemmung^füne t)ic Operettentheater bel)errfcf)en, unb bem

*5Hufifmarft fc^amlo^ jenen bana(=frit)oten XDi^eviid)en 3^on

angeben unb oorfc^reiben! Äommt baju, tote adiiberaU, t)a^

Äonfortium jeglicher fünftlerif^en Vermittlung, t)aß ben t)er=

toanbten Elementen ^influJ3 unb eifrig geforberte (Entfaltung

in t)ie ^a'nbe fpielt, fo erleben tDir jene unfelige unb toirflic^

t>ergiftenbe Oberf^tDemmung be^ „'^I^arfte^" mit feic^tefter

Operettenmufif, toie fie gum Unl)eil einer gan3en Otabt,

ja eine^ ganjen Volfe^, £eben, ^enfen unb ©e^nfuc^t gu

beeinfluffen, ju »erberben üermag! Unb fo fe^en toir, toie

ber (Jntfflaote eine leicht unb rafc^ begriffene Öeiftigfeit
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einem ^oih cnt(e()nt, unb t)ie^ ^olf hierauf mit ber aU^u

gut „gemachten'' ^ettauffajyung unt) ba^uge^öngen tpiber=

U(i)en „3t)ea(en'' üerforgt unt) pergiftet! Unb eine^ ©(^ubert

berrh'c^e unb etoige l)eiter=me(anc^o(ifc^e Reifen, fie roerben

einem entfelbfteten ^olfe erft toieber munbgere^t, ba ein

gefc^icfter ^llad^cv fie gur Operette aneinanberquetfc^te, jur

Operette, bem einjigen Öenußmittel einer entarteten unb

perberbten gro)3en ©c^ic^t t)cß ofterreic^if^en "^olfe^.

kleben t)ic]'cv aUjugut gelungenen 3mitation^mufif gebeizt

aber auc^ aUent^atben t)ie bem fefunbär=betpeg(ic^en ©eift

fo nar)e(iegenbe &abe, im 3!onbereic^e fingerfertig unb

inftrumentation^funbig gu fd)alten, o^ne oon ber innern

^ifion, ber erlebten "5}Ie(obie, t)en cint)cutiQm 5lommanboruf

oernommen ^u l)ahm, kalter, flügeinber ^unftperftanb permag

benn fo au^ ^ier t)ie g(ül)enbften, (eibenf^afteinben ^^on«

tpelien über ben gefoppten ^örer gu ergießen, ber ja, mciiexd)t

feiber une^t, aUüberali pon d'^nlic^er „gemalter Äunft'' um=

geben ift unb, Pon gemachter g'reube an ailev ^unft, biefer

Qlftermufif fo fe^r entgegenfommt ober „^ereinfdUt''! Unb

ä^niid) wie t)k <S(^rDinbe(bi(^ter, t)ic im ^ortbereic^e f[nger=

fertig gu ipaufe, mit ^rampf^aftigfeit nnt) ge()eu(^eiter 3nten:=

fitdt ©efü^le Portduf(^en, t)ic fie nid)t \:}abm, fonbern \:)ahm

tpoiien, ebenfo ift auc^ eine fefunbdre Sonfunft an ber "Arbeit

mit if)rem triften Äunftperftanb, mit a((er ©etpattfamfeit

(drmenbfter unb fomptijiertefter 'JJIittel eine (5(^tpinbe(mufif

3U fabrizieren, t)ie bagu füf)rt, t)a^ t)ie ^enfc^^eit beinahe

po'Kig t)m (öinn unb t)aß O^r für ec^te, tpa^re unb unge=

fünfteite (Eriebni^funft pertoren l)at\ ^amen 3U nennen, er=

übrigt fic^ vool)i, t)cnn xoai)vUd), t)aß meifte, tpa^ ^eute mit

feinen raufc^enben ^irbelfldngen erlogener £eibenfc^aft(i(^=-

feit obenauf fd^tpimmt, ift ein berebte^ 3eugni^ Jener triften

fefunbdren Begabungen. Unb ber 3uruf Pon ber ©etpatt,

mit ber auc^ ^ier >,ni^ gu ritzten'' fei, er gilt im "^^lufifati^

fc^en nic^t minber at^ in ber ^ortfunft! "^ber (eiber! ^in^
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flufe, Spcvv\d)aft, ja Wcfc^macfe^iDanblun.q unD bämlic^c Wld'ubig=

feit ^abcn ftc^ t)ic gcfc^i'cftcn >^crrfcf)nftcn, bcn '^7krft bc=

bcrrfcbcnt), ,^u „rid)tcn" (jcrouf^t, }o ^loar, Öaj^ fic u)o^( mit

bc)l)iufd)cm ^ld)fcl3iicfcn auf Die Unu?al)ri)cit unfcrcr V>cv=

tparmincj ^injuiDcifcn Dcrmöc^tcn! "libcv Wcbulb! T^ie 3eit

wirb fommcn, wo ein hi^ in feine ^reuben unt) (^eni'iffe

untpal)re£< unt) ^euc^lerifc^ef? 05cfd)(ed)t erroac^t, unt), natiir=

lic^ (^eu)ort)en Durc^ Die furchtbaren Prüfungen t)iefe£> C[De(t=

frfegec^, Den ^c^toinbel burc^fc^aut unt) jum 3!empe( ^inauß^=

gifc^t aUüberad, wo fic^ bie fefunbäre (Bc^toinbeifunft ^eute

noc^ bld'^t unt) brüftet. Unb auf i)ic]c beffere 3ufunft ^offen

tpir mit unferem uertoarnenben 3uruf.
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"Dritter 'Zeil

^aß tpa^re <önn

,5Da^ id) hin, war tcf), e^ tc^'^ mä) no(^ tpar!'





XXXV.
{(^fhivß üon Öer fi^en 3t)ee.)

Unfer ©ct)dc^tni^ (t)a^ ^eif3t nic^t^ anbere^ alS bie 3!atfac^e

be^ "Se^erbergen^ unb ^e^crbergenfonnen^ t)on ^in=

Reiten) behalt bie (^tnf)citen, bie toir un^ au^ ber ^elt t)erau]^=

geholt unb auf bem ^ege bc^ (^ieber=) ^rfennen^ gu

bauernbem ^efi^ betoa^rt haben. Tlur ber *^ft be^ ^ieber=

erfennen^ (b. ^. 5^^^^^^" ^^"^^ ^^inge^" p(u^ ber

fi^atortfc^en ^ergteic^ung unb '^erfniipfung mit früherem

^i^ration^beft^) fü^rt ^um Äonftatieren ber "Ding^eit, 3um

^ebürfni^, t)a^ Ji^ierte 3U bejeic^nen, gu nennen, gum

{"mevU) ^orte a(fo. ©omit tft ba^ ^ing-^ort ftet^ Qv-

gebni^ t?on ^i^atfon+S'^^^^^^^^^^^^^^Pf^^Ö mit (Jrinnerung^=

materiat, unb fe^t gang eigentlich Jene '^Ugemeingültigfeit

vovauß, t)ie fo tief in unferem "Denfaft iDurgeit, bem %U=
©(eic^=(Jmpfinben, ^(^=©leic^=ee^en unb ^iß-^ieid)^.%n=

fprec^en* von ^ini:)ntm,

©te^t fomit t)aß ^ort auc^ p^pfiologifc^ in bejug auf t)ie

Olffosiation^fafern an britter (5teUe - t)ie erft ein ^gi^ierte^"

an^ ..fi^e" (©ebd^tni^=) "^HlaUviai anfnüpfen, bann biefe^

an bie £autgruppe, t)ie ba^ ^iebererfannte nunme()r nennt

unb (im ^orte !) etikettiert - fo ift f^on l)iev t)ie gerabegu

^tertiär'' bebingte OteUung allen ^ortbefi^e^, alter fl?en

3been, im t)orl)inein ertoiefen, fo jtDar t>a^ bei bem ^er=

fyarren ber glei(^en £autfolge t)ic Unfic^er^eit, Unzulänglich

Uit, ja 3rrefü^rung ber ^orte rec^t einleuc^tenb ^eroortritt,
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ba ja ba^ baguge^örige ^ife (fotote t)xe nachprüfende ^i^ationß^

oerPnüpfung pon Unmittelbarem ju ©ebac^tni^^aftem) fic^

dnbern fann\

Oo erleben toir e^ benn me^r a(^ l)aufig, baß ein ^ort,

eine ibeede Sufammenfaffung, ja ein tppifc^e^ ^i(b (begriff)

noc^ immer im menfc^tic^en ^irne befte^t, toa^renb ba^ bagu^

gehörige Datenmaterial langft ein anbere^ getoorben, ja oiet=

leicht überl)aupt oerfc^tpunben unb oerloren gegangen fein

fann. "Dre^t eß fic^ hierbei nic^t nur um fimple primäre ^in^

l}nim, wo t>aß ^ort bleibt, t>ie (öad}C fi(^ änt)evt (etwa

@(^reib=;,g^eber'), fonbern um komplizierte Sufammenfafliungen

menf(:^li(^=geiftiger ^atur, bann ift für 3rrtum, ^a^n, "52116*

oerftd'nbni^, ^ergerrung unb "Aberglaube aller "^Irt 'Züv nnt>

2or geöffnet, unb ber bem ©efunbdren ber „^fen 3been'

{t>en Porten) Sugetpanbte, ber t)en rePtifigierenben unt> fontroU

lierenben, genialen, primären, eigenen ^licf nic^t befi^t, tpir^

allem Dber= unb ^a^ntoi^e ber "Vorurteile, fo im ^ortbefi^e

ber 3ö^tf)unberte aufgefpeic^ert ru^en, auf^ fldglic^fte erliegen.

X)amit toir aber auc^ anf^aulic^ t)ie ^irfung eineß ^eften,

^ifen, oerfte^en, toie eß auf t)en fi^atorifc^en ÜH jeber ^e=^

3ugnal)me gum "klugen ^^ablenPenb" eingutpirfen oermag,.

ftelle man fic^ t)xe ^irfung eine^ "Vorurteile^, tpie tß bem

"Volfe allüberall fo geläufig ift, eine^ "Aberglauben^ alfo, rec^t

lebhaft in ber fc^ematifc^en Seic^nung oor Dugen, t)amit matt

perfte^en lerne, toa^ flc^ etwa pfpc^ifc^ abfpielt bort, wo ein

"Aberglaube einfe^t.

(Seit ber innigen ^enntniß ber (Eoangelien ettoa ^at ficfy

bem Volfe ber ^reitag, ber 3:obe^tag (E^rifti, al^ Unglücf^tag

^feftgefe^t", wie ja auc^ im alten C^om ber «dies nefastus» eint

bebeutfame C^olle fpielte.

2Dd^renb nun ein pollig primäre^ ©c^auen in ber bem

* T>le genaue Q3efc^reibung b(efer 3ufammen^ange - tit fa^r^unDerf»

tDü^renÖe ©rubelefen no^ immer nld)t tn^gültig ju flaren wußten —
ftnöet ber £efer in ,2Dorf utiö £eben'.
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'^u6engefrf)ct)cn gugcroan^tcn i^iration gctDÖf)n(irf) ftrf) nid)t

um einen jctDcflfgen ^^^amen t)c^ 2Doc^cnta.qc^* bcfümmert,

MetDed ja t)a^ ^ejeic^nen efnc^ 3!agc0! mit einem ^o(^en=

tag^='?Iamen lebiglic^ (^rgebni^ einer fefunbd'ren ^Terminologie

xxnt> Qlbja'^tmet^obe ift, fo toeröen boc^ Die meiften "^Icnfc^en

ÖCerf '^^erfniipfen Öe^ Unmittelbaren mit folrf)em (5(^emat(=

jüeren in felbftoerftd'nblic^er ©etoo^nl^eit tjorne^men, ganj

af)nung^lo^, baft fie »sich dabei etwas denken« {bei

ber primären gi^ation nd'mlic^!), waß im Unmittelbaren

feine^toeg^ gegeben toar! "Die vRolle, t)ie etwa ber ^©onn*

tog" für Wertung unb (^rfenntni^ oon (^reigniffen {t>ie »an«

ihm ftattfinben !) fpielt, lefe man im "Dialoge ^"Der '^riftofrat

unb ber 'Genfer'' nac^^ um t)a^ ^ier^erge^orige nac^ju*

prüfen.

treten toir nun, wie sumeift, an t)aß fi'ratorifc^e "Selic^ten

oon ©efc^e^niffen im "Sefi^e be^ allgegenwärtigen ^orte^

(Jreitag!) ^eran unb gef(f)ief)t an folc^ einem »dies nefastus«

etwa toirflic^ ettoa^ ^Unglücflid)e^'', fo ift bie ^erfnüpfung

:

^(^reigni^ — Unglücf— Jreitag'' angebal)nt,unb nic^t^ fann t?er=

^inbern, t)a^ wiv — im Aberglauben befangen — Zusammen-

hänge zu erkennen oermeinen, t>ie etwa fo jum Au^brucf

fommen: „%\:)a, ein Unglücf, natürlich, am Jreitag, mugte,

fonnte gar ntc^t anber^" u. f. w,

Collen tDir un^ nun aber t>en %H, ber ju folc()er »Er-

kenntnis« fu()rt, bilb^aft flarmac^en, fo benfen wir un^ ben

menfc^lic^en ©eift, ber in fic^ unb auger fic^ Umfc^au l)ä[t,

in ber fc^ematifc^en Seic^nung auf <^eite 164 feftgeF)alten.

A fei ber ^fi^e'' 3nnenbefi^: ^^reitag', B (unb ber

ganse Ärei^ um B) ^Unglücf".

©obalb biefe fefunbdren ^in\)eiten einmal oerbunben finb,

gibt eß feine ^ad)t ber ^elt, bie vevl)int)evn fonnte, ^a^

ein burc^ C erregtet AinfaiUn" be^ B, t)a^ Auftauchen

be^ A mit fic^ bringt unb umgefe^rt! 1>aß ift fc^on nac^

* ,©efpra(^e unb ©eöanfengange", ©eftc 112 ff.
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t)en pf)pfto(ogtf(^en ('^ff'o3iation^=^afer-) ©efe^en unum9än9=

l\d)e 7lotwent)iQU\t/ benn (Jin()eiten, bie irgent) benfent) in

3ufammenf)ang gefteUt, vcvfnüp% poneinonber „abhängig''

empfunden unt) geglaubt tperben, befc^rooren ft^ tpec^feU

fettig herauf; ja mv tönnm unmöglich t)ie eine t)enten, ot)ne

t)a6 un^ t)ie andere einfällt, t)aß fint) '^jfogiation^gefe^e,

t)enen fic^ niemant), auc^ ber ^orurteit^lofe nic^t, ent3ie()en fann ^

Sritt nun im Verlaufe t)e^ fi^atorifc^en ^eftrei^en^ (^eine^

Slage^") ein ^reigni^ C ein, t)a^ mit einem (mit B be=

gei^neten) Äomple^ in "i^erbinbung gebracht tperben fann,

fo Wirt) fofort t)ie '^ffojiation B^—^A ^getpecft% ber ^enfc^

fagt fic^ etxDa: ^%l)a, ein Unglürf, natürti^, toeil g'reitag

ift!", unt) in SRücferinnerung an andere Freitage tpirb oon

nun an alUß in liefen ©ebanfentrichter gteic^fam wirbelnd

hineingezogen unb fo ;,Unglück unb ^g'reitag'' in fi?ie=

1 hierauf beruht Der ^i^ : ^er Ötefe ©c^ac^tet öffnet unt) t)ahe\ ntc^t

ön ein - ^^tnojero^ Öenft, tPirÖ eine Million Darinnen finöen. T^aS

^orjeic^en Der '33erneinung ^inDert nic^t, Da|3 ^©d)aci)telsSRt)ino3ero^%

in |^jratorifcf)e "^erfnüpfung gebracht, fid[> gegenfeitig b^rtjorrufen, mit«

i)\n eine^ nic^t me^r o^ne Öaö anöere geDad)t roeröen fann. 3e3n=
fommenfurabiere^ foid)e ^erfnüpfung perbinDet, Defto gtoingenDer Der

3ufammen()ang, wai hei mancherlei mnemotec^nifc^en O^erjen gur ^er»
toenDung fommtl
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renöc unb nunmct)r firc '^'^crbiribung gcbracf)t.

S^icvhci ücrqiftt Öcr alfo im ^^annc einer firen 3t)ec (Sc^auenöe

(^cmeinic^Uci), t)af^ alliibcraU bort, too ber Wirbel bce( 3^ücf=

fiit)ren^ auf eine fire 3bee nid)i erfolgte, aud) nid)te; ^e=

merfenc^iperte^ erkannt tpurbe, fo jDoar baf^ ^.Unglücf*' unb

^•^^lontac^", bieroeil Öa tDO^l niemale^ ircjenb l^erfniipfbareß!

cmpfimben tPurDe, toeber oerfnüpft nod) aud) in folc^em 3u=

fammentreffen irgenb ciwa^ wie C^infprac^e unb ^iberlegung

ber fi^en 3bee (?freitag=Unglücf) erfaßt tourbe, t)öc^ftenö aber

berbarauf aufmerffam ©emac^te t)ic ^^u^na()me'' fe^en muf3,

t)ic t)c\m bod) ^ic ^D^egel" {t)c^ Aberglauben^) it)m nur be=

^täii^m tPirb! Unb t>aft, ber (5at3 ^"Die Au^na^me b e [tätigt

t)ic ^eger einen guten unb tiefen <^inn ^ben mag, info=

ferne ncimlic^ t)ic „^cqcV cimn ^atte, t)aei mag man auc^

in ..(grfenntni^ unb £ogif" (.'Drei Vorträge", e>ciU 90 ff.)

nac^lefen ('^nmerfung).

^er an bem einen ^eifpiet fic^ re^t oergegentoärtigt f)at,

wie unbarmherzig a((e ^fi^en 3been'' auf unfer ^ettbilb

C^ic^tung gebenb, refpeftioe t^erjerrenb unb oertpirrenb, cinin^'

tDirfen imftanbe finb, ber tDirb auc^ begreifen fonnen, toie

nod) ganj anber^ übertpcütigenb t)ic „^^'c 3bee'' tpirfen toirb,

toenn fie nic^t nur einem (o^lö^baren (^injetereigni^, fonbern

ettpa gar einem 2ebent)iQcn, einem "^Ilenfc^en, ja einer ©e=

famt^eit t)on "^Kenfc^en ange()ort, t)ic mit einem lobpreifenben

unb er^o^enben, ober oerneinenben unt) aburteitenben Äenn-

tx)orte 3ufammengefaj3t tporben finb. Sritt noc^ ^"3"/ ^^6

fo(c^ ein Äenntport nic^t nur einem d'ugeren '^Tlomente am

•^Jlenfc^en gdtte (tpie fc^tparg unb bionb, gro(3 unb ftein, bicf

unb mager), fonbern mit feiner Jlennung gar ein ungeheurer

Äompie^ Don ^igenf^aften, "^Herfmalen, (S^araftergiigen unb

'33er^altung^friterien „gegeben" fein mo^te, fo mag man

a^nen, maß für Unt)ei( unb '^bertpi^ t>ie „^fe 3bee''

fotpo^i für ben, ber fie antoenbet, alß für t)m, auf t)m fie

angetpenbet toirb, oft jutage forbert. Unb tpir tperben t)ie
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^olU ber fiftn3t>ee (auf ben 'JTlenf^en in fefner

'Totalität ongetpanbt) abermals in fc^cmatifc^er 3ei(^*

nung t>or '^ugen 3U führen trachten.

3n t>em '^bfc^nitte Mhev ben ^erfe^r ber ^enfc^en

untereinander^" brachten toir bie einfache (ineare @(^emati=

fierung gtDeier (Pfei(=) (Striche, t>U, ineinant)cv einbringen

tPoUenb, enttpeber ^Ißiai^ ftnben' ober aber ..'^nftoö erregen".

&aU eß bort, t)aß einfache ©rogen=*32li6t)er^a(tni^ unb feine

folgen aufgubecfen, fo toirb ^ier, xoo eß barauf anfommt,

ben "5}lenf(^en gu erfajfen, tpie er in feiner 'Zotaliiät auf t)en

5^ebenmenf(^en tpirft unb gu tpirfen imftanbe ift, t>aS lineare

nic^t au^reic^cn unb ein (B^ema von TlöUn fein, ba^ aU
oertifaler '3Jlitte(f(^mtt burc^ ein (Äegei=) &ehiit)c gebeutet

toerben muß. 7lef)men tpir nun ben einfac^ften (fettenften I)

^aü an, in toeli^em ein 3nbit>ibuum B mit aii feinen

.'^u^ftra^lungen" reftlo^ in A „Ißia^ ^d'tte", fo ^tpar, t)a^

von B' auß g(ei(^fam ber gange einbringenbe Otra^ienfegei

be^ B in A vRaum fanbe unb fic^ t)oi(inf)a(t(i(^ >rfajyen"

(iege.

3n aiUn ^aUen nun, too B ein bur^fc^nittiic^e^, tppi^

fd^eß 3nbioibuum ift, toel^e^ a(fo poUig — ober heinal)e

Dotiig! — bem ^eraligemeinernben eine^ gufammenfajfenben

©efprac^e unb ©eöanfengänge, ©eite 172
ff.
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^ortedf (tDie '^Hftofrat^ ober 3uÖf/ ober ^^ranjofe ober aber

ipanbelömann, 0)ele()rter, ©olbot u.
f.

w.) nad) fo((^ |e=

tDedfgcr C)^fd)tung ^fn entfpräc^e, bann toiirbe eben B', genau

^fpmmetrffd)'' 311 B, in A fonftruierbar fein, ja, fa(lß( in ber

^(jfferung oon B (burc^ A) t)asi erfennenbe benennen etioa

fofort beim erften "^nblicfe einfe^t, toirb alle^ ^eiter=

beftra^len gumeift ^eftatigung unb ^erbeuttic^ung be^ in

ber unmittelbaren Ji^ation aufgefunbenen ^r^i^en" (B') er=

ß(hen, unb fo ^ic ^ebeutung unb ^ebeutfamfeit ber fijren

3 b e e in ber unmittelbaren "33erü^rung i^re ^eftätigung auf

^a()r^eit unb ^rauc^barfeit ertoiefen ^aben.

^ie anber^ aber liegt fofort t>ic ganje ©ac^e, toenn ettoa

A nic^t an feinem Gegenüber ^B'" unmittelbar fi^ierenb

feftftellt, fonbern mit ber >,fi^en Dbee" B' (b. i. mit bem

^amen, bem ^orte, ber "^rtbejeic^nung !) an B herantritt,

burc^ (Eigennamen, 2!itel, S^ang ober 'JJ^ilieu angeregt, rafc^

t)ie fi^e 3bee ^.fpielen" gu lajfen, oor ober ol)ne eigenen

aftiofajfenben ^inblicf ! *5llfogleic^ toirb t)ie fijre3bee oer=

3errenb toirfen, ja alle^, toa^ B ettoa Qlnbere^, (Eigene^,

i^uUß (ober ©c^lec^te^!) ^at, in jenen Trichter, gu jenem

fi^en Punft ^in wirbelnd, hineinziehen, ^ir Ratten bann
B'aUeinen in A ^.gegebenen'', feine^tpeg^ immer
bem "JHittelpunfte oon B gegenüber befinblic^en

fi^en Punft, ber, o^ne t>ie ftra^lenbe ^irfung
t)on B irgenb abgutparten, biefe^ eben in Jenen

^fi^en Punft" l)inein^ unb einbegie^t!

^ie erfte f(^ematifc^e Bei^nung auf ^nte 168 toirb In

Hefemg'all ettoa Hß ^efentlic^e be^ ^organge^ toiebergeben.

<S^ ift flar, t)a^ fo, angetoanbt e^er al:^ beftdtigt gefunben,

t)ie fi^e 3bee (B') alle^ fc^ief unb t^ergerrt aufnehmen, re=

fpeftitje nic^t aufnehmen toirb.

3!ntt nun, namentlich hei ber aufne^menben ^e3ie{)ung

* ©(eV über Me auf Diefen ^ppu^ angetpanöte „^fe Döee' t>tn fo«

eben ertoa^nten "OialoQ: ^i)cr *5lrfftofrat unD Der X)enfer/
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^e^ ^urc^fc^nitt^menfc^en gum fc^affent)en ©etfte, no^ jener

g'oU ein, tpo B, groß er a(^ A, ntemal;^ in i^m vöiiiQ

Platz hätte, fo gtDar bajj t)aS meifte t)on B Anstoß erregt^

unb mernat^ ber Äernpunft, von tpelc^em alU^ (B=) ^irfen

a\xß\tva\)\i, ge= unt> erfaßt tperben fann, fo toirt) bie 0^n=

mac^t allem ;,Un=begreifliefen" gegenüber — t)ie aUemal
in 3orn unt) (Erbitterung umfc^lagt, toenn ni^X

ein t)nvd)WevtunQ anberer ©etoerteter ergeugte^

Pat^o^ ber "Diftang ehrfürchtigen Glauben an

<öteiU be^ unmogtic^enjaffen^ erzeugt — finnto^

tjergerrenb einfe^en unb mit einer ^rfi^en Dbee", einem ^or=

urteil, t)aS in einem abweisenden (2ot=)@c^lagtDort feine
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"Huf^cnmn finöct, jcDc ^irfung, Jeöe^ reine ^ein, unmöglid)

machen unb gerabeju ertöten I

^cr fic^ Dtc t)rcf fc^ematifc^en 3eic^nuncjen in it)rcr (eben=

t>iQm ^^irfung unt> '2J}irf(ic^fcit mit pfi)d)ifcf)em 3n()a(t gu

füllen u?eif3, t>ev toirt) all bie Äonfequenjen, &ie folrf) bilb^

l)afte (^infic^t geitigen mag, aufe^ frf)önfte (b. l). auf^ ^aft*

lic^ftel) üoraue^a^nen fönnen.

(^rgel)t ee^ nun aber mit t)er >,ft>en 3bee' pfpc^ifc^er -23e=

ipertungen gar, toie tpir e^ frül^er bei materiellem
^eöeutung^toec^fel tro^ gleichbleibender 03 e=

Seic^nung gefunden l)aben (^geber!"), ift ba^ -^ort ge=

blieben, o^ne t>a% Die unter ber ipülle unb ^erl)iillung be^=

felben mächtig getoanbelte ^efen^eit irgenb erfaf3t ober auc^

nur leife geahnt tporben tpd're, fo \:)abm xoiv t)ic gange

Julie unb Unge^euerlic^feit be^'^bertpi^e^, ber

^erjerrung unb "^ertoirrung alle^ ^efentli(^en
üorun^, tpie fie t)ic ^fi^e3bee'' nur immer gu er=

geugen imftanbe ift.

Äommt nun oollenb^ ()in3u, t)a% t)a^ Äenntoort B' nic^t

nur von A hei ber Betrachtung von B ge=, b. ^. mißbraucht

tpirb, fonbern toirb t)k]e Bezeichnung etcoa gar von bem

Betroffenen felbft auf fic^ angetoenbet in ©elbftoerjerrung

unb eigenfter 3rrefü^rung, bann ift t)ie geiftige 3!ragifomobie

fertig unb ber Sriumpl) be^ 2Dorte^ über ba^ ©ein, ber

fi^en 3bee über jeglic^e^ innere ^rlebni^, ift gur Jarce,

jum ^af)ntoi^, gur ©elbftüerftümmetung be^ ^enfc()en ge=

t)iel)cn unb emporgetoac^fen

!

3^r (5pra(^fritifer aber, t>ie il)V fo überlegen lac^elnb gu

prebigen tpißt, t)a^ alle ^vhnntniß nur ^ort fei, oerne^mt

e^, toie töri^t, tpie @inn=lo^ all euer ©erebe ift, bietpeil

i^r nie a^nt ober bo(^ niemals beutli(^ genug un^ betont

\:)aht, t>a^ alle^^ort nur t>ie %]d)e ift, t)ie gurücf^

hUiht nad) ftattge^abtem "^ufleu^ten tine^ (Sr=

fennen^ (Brennpunft!), toel^e Qlfc^e freiließ
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ftnnto^ unt) vtvxoivven^ warb, XDcnn neuer (Er*

fenntni^brant) neue ^ortafc^e er^eifc^t, Me bie

alte gu nickte mad)t,

Unb fo tDtßt e^ t)enn, if^r fuperflugen ^ortbegucfer, bag

t)ie^ Oberbleibfet ftattge^abter ^i^ation^aPte niemals über«

tpunben xoavt), folange e^ üertoirrenb ben ©etft einäscherte,

€ß fei benn, öaß (Jiner f)te unt) t)a ben ^enfc^en erftanb,

ber t>a fetber ben neuen ^ranb gu entgünben t)ermo(^te unb

t)U^eU mit neuer ^ortafc^e t)on alter, feinem Aufflammen

me^r entfpre(^enber, gu befreien tDußte.

^un, in unferem ^a((e, hei ber ^ortafc^e >,3w^^"t«"^'

tft t>ie^ad)e nid)t einmal dfo ..fc^timm'' unb umgeftaltenb

!

"Denn ouf einen alten ^ortfomple^ (Ofiaoerei, ^nU

fftapung, g'reigeiaffener, ^reigeborener u. f.
vo,), ben bfe

^enfc^^eit feit }e befaß unb nur heinal)e »ergejfen f^atte,

l)ahen voiv }a aließ ^efentiic^e, wa^ eß ^ier gu oerd'nbem

gibt, gurucfgufül)ren getpugt.

Unb fo rufen tpir t>enn jenen ^ebdc^tigen, t>ie ba ver-

meinen, ^agnaro'f, t>ie Q^otterbdmmerung, fei gefommen, tpenn

man ein alteS ^ort in neuer ^eiic^tung gunic^te ma^t,

i^nen aüen, t>ie nod) gang anber^ ^gufammenfa^ren" toerben,

toenn nic^t nur ein %iiei$ t>uvd) anbere^ %ite, ^o^lbefannte

erfe^t, fonbern ettpa gar ^erattete^ von unevhiti{id)ev (ivtenntniS

gertrümmert unb gerf(^(agen toerben tpirb, fo t>a^ nid)t^ me^r

von früher mag erl)alten bleiben — fo rufen toir biefen

3ag^aften gu, voaß mein &alilei\ ber ob feinet fetbft^err=

liefen 2ebenß entfetten QTlutter entgegnet:

^O Butter!
•JTn anbem "Dingen wfrö bein @o^n noc^ rüttein,

53fö fie fn "JT^oDer all gufammenftürgen,

'33or feinet &e\ftei fiege^fro^em ^nfturm,
©anj anöere "Dinge!*

> "^u^ Dem 3:rauerfpfele ^©alileo ©alllef* in 5 "Elften, welchem
cud) t)ai ^otto Öeö III. ^efle^ Diefe^ ^erte^ entnommen fft.

170



XXXVI.

Ttun, fo fc^tfmm tpfrb e^ unfcrm CIDort ^3ut)cntum* nfrf)t

ergeben! Äcin vöiiiQ Ticm^, nod) nie 'X)ageu)efene^, muf^

^fcr an ©teile be^ "^tten rücfenl ©onöern eine ölte, u)ol)U

befannte, aber fehler oergeffene Hortgruppe foU ba^ alte

Hort nfc^t oerbra'ngen, aber ergänzen unt), in if)rer grof3eren

•JJZannigfaltigfeit, fommentieren unÖ ^am (Jnt)e* gar er=

fe^en unt) ablöfenl

Unb voäl)vent> wir im gtoeiten 3!eile Öiefe^ -öuc^e^ gegeigt

^aben, toie bael (Jmporfommen ber '}ut)en eben auf i^re

fefunbär=betpeglic^en '^erfflaoung^eigenfc^aften i)in iwav Der

analogen (Jntfflaoung im fpd'ten "Altertum gleic^fommt, einer

folc^en Don außen l)er einfe^enben alfo, niemals aber ju

einer toal)ren (^ntfflaoung pon innen nac^ außen führen

fann, toie fie t>a^ unverdorbene "Altertum gleichfalls ^efaß,

fo Wirt) eS nunmehr unfere "Aufgabe fein, t>Ufc tpa^re ^nU
fflaüung einbringli(^ 3U betrachten.

^tefe tDal)re unb — eS fei alfoglei(^ feftgeftellt — überaus

feltene (^ntf flaoung aber fe^t erft bann unb bort ein, too bie £ebenS«

toeife, t)ie Umtpelt, ber ©eift, von altem unb jebem fefunbfc

betoeglic^en (Erbteile frei, in guter, fixerer, gleichmäßig*

geregelter ^tmofp^äre fi^ burc^ brei ©enera*

tionen berart entfaltet ^at, baß einem auf ©runb
innerer (^ntfflaoung ^greigelaffenen" <libertus>

ein freigeborener @o()n<libertinus> folgte, be ffen

<5ol)n unt) geiftiger (Jrbe nunmehr mit oollem

r^ec^te als ein grei=, Ho^l* unt> ^belgeborener

<ingenuus> angefproc^en toerben barf.

X)aß aber t>a^ Hort fiir t)en '^erfflaoten fortfc^reitenb

t)om "^ater auf t)en @o^n unb Qnfei immer tpeniger an=

toenbbar fein toirb, ja Jeben @inn entbehren toirb, tpenn

^er ec^te (^ntfflatJungSprogeß abgelaufen unb abQctan er=

fd)cint, t>ai$ ift eben jene ©otterbammerung beS Begriffes

^3"^^", xDie toir fie im reftlofen (Srfaffen biefer Hefenl)eit
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gctDonnen unt) in t>en heilen erften Seiten biefe^ ^uc^e^

oorbereitent) ergrünbet l)ahen.

Unt) fo ^ört e^ benn, i^r toacfern "Deutfc^en, t)ie i^r au^

(E^arafter o^ne P^antafie ^.fi^e Obeen" o^ne fi^terenöe

Äontrode a((übera(( „feft^altet"', f)6rt e^ auc^, i^r 'iSDer-

fflauten, bie i^r üoU 3ngrimm unb C^effentiment nic^t butben

tPoUt, t)a^ einer, ben i()r geringfc^ä^ig für ,, (Euresgleichen"'

anfe^t, eS ni(^t me^r fei: tiefer (Snfel eineS toa^r^aft

^reigeiaffenen, biefer Oo^n beS toa^r^aft ^reigeborenen —
^ort eS nun auc^, i^r '^belSftotgen, bie i^r fo mit ^ec^t 3U

^o^nen tDi)3t ben faif^en, erfauften %M, t)k i^v aber fo

armfetig perlernt ^aht, t)m toa^ren, innerlich o^ne "Wappen

unb ^rief ererbten "UM gu ernennen! — fo(c^ toa^r^aft
g'reigeborener ift ein §rei=, ^o^(= unb ^beU
geborener, toie nur irgenb einer unb ^ai ni^tj^,

aber auc^ gar nichts, me^v gemein mit (Eurer

fi^en 3bee beS ^3wben'', t)k i^r i^m unenttoegt immer

tpieber anju^angen unb aU Prügei gtpifc^en bit '^eine beS

ftolg unt) aufregt (B^reitenben toerfen gu fonnen glaubt.

Unb t)a id)f ber id) t)ieß ^ier laut unt) vernehmlich unb

un^tpeibeutig perfünbet l)abe, folc^ g'rei^, ^o^l= unb (EbeU

geborener gu fein permeine unb eS tptber Jebermann in Jebem

(öinm beS ^orteS gu perfec^ten gebende, fo ift e0 mein

gutes SRe($t, ja meine l)eilige Pflicht gegen mi^, mein un=

umfto)3li(^eS 'Denfen, ^ü^len unb (5ein, mit meinem 2d)r

mit allem, tpaS ic^ tpar unt) hin, fiir biefe Überzeugung ein=

3uftel)en por aller ^eltl Unb ic^ fürchte nic^t t)ie öe^affig=

Mt ber '^Jld'nner, t)ic t)aß Sot=(Sc^lag=5Dort ber fi^en 3bee

mir ^dmifc^ entgegenhalten tperben, ic^ a(i)U t)ie Q3erbitterung

unb t)en ipaß ber ^erfflapten gering, t)ie t)a t)en, ber nid)iß'

me^r gemein \)at mit i^nen, mit bem £affo ber gleichen

fi^en 3bee fi(^ einjufangen perfuc^en tperben! Jlic^t ol)ne

©runb unt) ^etpuj^tfein aber ^abe id) beS "^rnolb pon

^infelrieb totlief "Abenteuer jum £eitfpru^e biefer <öd)vift
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enpaf)(t: wer fold)cr Zat, au^ aller gctDobnten ^Orbnung

auf^trctcnb", fid) untcrfäncjt — nod) t)a;5u, too t)icö "^uötreten

mit einer ©c^roenfung (um 180^1) unÖ einem "^nfd'mpfen

tDiber ein fd)einbar 3iige{)ori(5eÖ oerbunöen ^u fein fc^eint! —
^er ift verpflichtet, fic^ ollen frei unÖ pon allen (^^eiten

fic^tbar ]^\i icxQcn, unb fo toerbe id) nun frei unb offen von

mir felber fprec^en, t)er id) anfonften ftet^ gefcfjtoiegen f)atte,

fo jene ^fijre 3t)ee'' in meiner O^egenmart tpar beriif)rt

iDorben, ja t)er ic^ gelaufen in "^btpeifung unb "Verneinung

t)eren ©egnern beijuftimmen mid) oermai3, bietoeil jene 3t)ee,

(ängft nic^t me^r t)ie meine, mir fernegerücft tDorben roar

in fiebere ^etrac^tung^toeite.

Unb fo toirt) benn nun ^ier ein perfonlic^fte^ ^eric^ten

dnfet3en müjfen, unb tpenn mir auc^ too^l betoußt ift, tDie

viele e^ bedauern toerben, bag fo ber fü^le t^eoretifc^=f^c^=

(ic^e ©ang ber Unterfuc^ung ber vorangegangenen jtoei

5!eile aufgegeben toirb — toer eine ^fire Obee" gu burc^=

fc^auen, gu übertpinben vorgibt, t)ic etwa auf i\:}n felber

gebeutet tverben fonnte, ber muf^ alle (Sintvänbe unb %uß=

beutungen einer perföntic^en Beurteilung vortveg gu nehmen

tviffen, um vor aller "^ugen auc^ fo frei unb unab{)angig

ba3uftef)en, tvie er im Q)runbe nun einmal ift, unb in un=

erfc^üttertiefer Oberjeugung auc^ alier Verneinung gum 'Zvol^

3U bUibm verfpric^t!

Unb fo tvitl id) t)mn vorerft freimütig erflaren, t)a^ id)

vor ber '^bfaffung biefe^ Bu(^e^ niemals irgenb tvem in

Bejug auf unfer Problem be^ 3"^^ntum^ vRec^enfc^ap gu

geben mic^ bemüi3igt filmte / unb id), bem t)ie fogenannte

^jübifc^e ^bfunft" vol(inf)a(ttic^ ^.vorgetvorfen' tverben fann,

id) f:)abt ftet^ gefc^tviegen ober aber freimütig verneinenb

mitgefpro(^en, tvenn t>ieß Sl^ema berührt tvurbe, aU ob eß

mid) felber ^nic^t^ anginge", ja al^ tvoUte id) Vogel ©traug

fpielen in biefer @ac^e.

-»z-Unb tvenn bie ^enfc^en "^ugen, um gu fe^en, O^ren, um
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gu ^oren Ratten, bann freiließ Ratten |te erfennen muffen^

t)a% einer, beffen gange^, innere^ ^ein nid)t^

wav unt) nid)tß ift, aU $in ununterbrochener un&

unenttDegter %ft geiftigen ^ef ennertum^, benn

t>od) andere tfefere ©rünbe gu folc^em ^er^alten

f)aben müßte.

Unt) fo fei e^ gefagt: t)ier gibt eß nid)iß gu befennenl

X)enn - unb t>itß in feiner gangen ^^ragtoeite aufrecht gu

galten vor jedermann, hin id) getoiUt — id) bin fein3«be^

tDar nie einer unt> toerbe niemals einer fein! Unb

eingefteF)en toiil i^ gerne, baß mein Urgroßvater ein

üRafenange^origer C^nmerfung) ber auf ©runb fefunbar^

betoegtic^er "Anlage üerffiaoten C^affe ber C^ajfeiofigfeit ge==

xpefen toar! 3(^ feiber aber, ein ^rei*, ^o^(= unb ^t)eU

geborener, \:)ahe nad) brei Generationen feftwurgetnben £eben^

im u)o^(ertx)orbenen, heimatlichen ^oben nic^t^ mef)r gu

fc^ajfen mit jener ^ajfelofigfeit, bin ein e^ter unb rechter

^eutf^ofterreic^ifc^er toie irgenb einer unb fonnte miiifin

nie unb nirgenb^ — too niemanb oor biefem ^uc^e t}aß

wai)ve ^efen t>eß '}ut>entumß and) nur irgenb perftanben

^d'tte - ^ebe unb *5lnttDort fte^en in unoerftanbener Oac^e 1

^Ifo: eingeftet^en xoiU id) gerne, toa^ e^ gu gefte^en gibtl

3u befennen aber gibt eß \)iev nid)tß me(>r, unb toa^ ic^

glaube, hin unb befenne, t)aß - aber nein, eß fte^t in

meinen (Schriften genugfam beutiic^ gefc^rieben, alß ^a% id)

nötig l)ätte, eß l)iev gu toieber^oien

!

^er aber ein gange^ ^uc^ gu fc^reiben ^atte, ein Problem

gu (Öfen, ber toirb im täglichen Umgang fc^tueigen (ernen.

3uma{ eß töricht, ja ^eraboürbigenb für t)en ^rfennenbea

töare, bem erften beften Änirpfe ober Änirpfln ^u^funfit gu

geben über 'Dinge, in ^enen jenen Unbefugten jegliche Äom=-

peteng abgefpro^en werben muß, *5lußerbem aber ©are ein

^efenntni^, t>aß ber Umfc^weife mannigfaltiger (Erflarungea

bebürfte, für jeben ftolgen ^ann enttoürbigenb. >Qui s'cx-^
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cusc, s'accuse« treffet e(n guter alter ©pruc^/ aber >qui

s'explique s'excuse« fönnte man Öem (5a^e oorau^frf)icfen.

Unt) toa^rlic^, toer fic^ erfldrt, fc^eint ffc^ gu entfc^ulbigen

unt) mitt)(n boc^ frgenb anjuflagen im täg(irf)en Umgang.

3(^ aber tjatte xint) Ijahe ni(i)tß ju entfc^u(b(gen an meinem

feften unb unbeftreitbaren ©ein. Unb toürbe niemandem

raten, im gefproc^enen ^ort mein (Sein irgenb anjugtoeifein!

UnÖ fo l)ab( id) t)enn fc^toeigen muffen, oiete '}a\:)ve lang,

fc^tDeigen unb lieber noc^ bulben, baft man ein '33ertufc^en*

Collen unb Q3erleugnen ftatuierte, al^ mic^ l)erab3ulaj]'en,

"^uffldrungen gu geben, voo noc^ Unflar^eit ^errfd)en mugte!

^er aber irgenb 'JTIenfc^enfenntni^ befi^t, ber tpirb t)ie

Unmoglic^feit münblic^er Qlu^einanberfe^ung im ©inne von

€r= unb *^uf fld'rungen, toie fie t)ie^ ^ud) gebracht, begreifen

lernen 1 "Denn enttoeber ift unfer Gegenüber un^ tPol)U

gejtnnt: bann tpirb folc^e^ (Erfldren, b, l). fic^ unb feine '^rt

^Rechtfertigen, auf t>cn g'einfü^ligen peinlich tpirfen, al^ tpolle

man oon unb oor il)m eine ^eftdtigung, Billigung ober

ettoa gar Genehmigung be^ eigenen ©tanbpunfte^ erwerben!

(öo gum D^ic^ter gemacht, toirb folc^ feinfühliger wol)i

mit Unbehagen bem, ber i^n in folc^ feine^toeg^ erfel)nte^

*5lmt l^ineint>erfe^te, von nun an lieber au^toeic^en unb il)n

meiben/ benn jebem ^anne von bejferem (Empflnben bel)agt

e^ toenig, fic^ über einen gtoeiten al^ CRic^ter unb l)erab=

lajfenben "iöegutac^ter aufjufpielen! Ober aber ber, bem eine

^fifc Obee" au^gerebet toirb, genießt in überlegener '^ad)U

begierbe gleic^fam tDo^ltPollenb unb ^erablajfenb t)aS gonner*

t^afte ©efül)l, nun bem Stoeiten gleic^fam t>a^ "Dafein^rec^t

gndbig jujufprec^en/ ^ann aber fonnte e^ gefc^e^en, t>a%

ber, ber in reiner Obergeugung fic^ bargulegen oerfuc^te, Hc

erbärmliche Pofe be^ l^erablajfenben ©eftatten^ (feinet @ein^I)

plo^lic^ burc^fc^auenb, in t)ie^ ^erablajfenb4dc^elnbe "^ntli^

b(e geballte g'auft ^ineinfc^lagen müßte, tua^ boc^ too^l tin

tpenig gerechtfertigter Qlbfc^luß folc^er *5lufflarung unb (^r*
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Öffnung fein t)ürfte ! Unb a(fo ^ieß cß fc^toeigen vieU fc^mer3=»

(ic^e ^a^ve \)int)nvd), ober genauer: frei unt) getaflfen ben

eigenen ©tanbpunft vertreten unt) äußern, of)ne i^n — ben

o^ne t)ieß mein ^uc^ unüerftanblic^en! — irgenb gu motl*

Pieren!

•^on biefer fonberbaren (Situation hin i^ nun t)nvd) t>ieß

mein ^uc^ befreit. *Denn nunmehr, xoo mein <3ein unt>

^enfen attfeitig tPO^toerftdnMic^ unb nirgenb^ im (eifeften

bejtpeifetbar bargetegt ift, nunmehr toerbe id) benn boc^ gu

reben unb gu ^anbeln toijfen, tpenn 'JJlißbeutung un^ ^er^

gerrung meinet (ötan^punfUß irgenb getoagt ujürbe.

Unb fo fei eß t>enn QUid) ^ier perfünbet: ©egen bie ^(ut

von Äritifen, '^njtpeifiungen, Verneinungen aUer ^rt, t)ie

biefe ©c^rift unjtpeifet^aft hervorrufen toirb, gebenfe ic^,

foferne nid)t toa^rf^aft (Ergänzungen geboten erfc^einen

tperben, mit feiner (Biibe gu reagieren. OoUte aber irgenb

(Einer, ber t)ie^ "Bnd) getefen l)at — t)ie ^fi^e 3bee'' be^

Unbele^rten muß Jeber getajfen ertragen — in ber perfön«

liefen Verü^rung tpagen, ^ie tiefe, reine, innerliche ^a^r«
\)eit all meinet <öeinß unb "Öenfen^ ansugtpeifetn, etwa fo,

t>a% id) eine 3^^eorie mir auf t)en 2eib gegimmert \:}ätte (tpo

ja aii mein ^enfen immer unb überall mit Id'ngft &e^

äußertem frül)er unt> anbertpdrt^ 3utiefft übereinftimmt!), fo

tDÜrbe fold^ leichtfertiger Vegtpeifler erft "^ngefi^t gu *5(nge*

jtc^t, ^ann aber in einer ettpa^ größeren ^iftans unb enb*

lic^, fo auc^ biefe nic^t ;, genügen" follte, no^ ein paar

©dritte tpeiter fort von mir für feine Stpeifel mir ^ec^en*

fc^aft geben müjfen!

^al^rlic^, Uine ^ro^ung foll t)ieß fein! ^ber, wie alle

^fi?en 3been'' inber^elt, bie fic^ ber'^Henfc^ t)om "^^lenfc^en

Qemad)t l)at, bürfte nur Ota^l unb Vlei im\tant)e fein, ba^

^alfc^e au^jumergen. Unt) wer fid) nid)t irgenb eine ,fife

Obee" felber au^ bem Äopf ju fc^lagen permag, nun bem
muß fie eben a\i^ bem allgu garten unb hartnackigen Äopfe —
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gefcf)iacjcn unb gcfd)o\\cn lucrbcn! Unt) folUe t)er ^^erfuc^

mi^linc^cn ober gar ©ccjcntcilige^ ergeben: il)n gemacht i^u

i:)abcn ift bort, too Die .si)artföpfigfeit beld'ftigt xint) bcleibigt,

ein '^ft fimpelftcr ^lotioenbigfcit unb geiftiger ^lotrDc()r. Unb

in biefem fe^r ernften (Sinn ift biefe ^erPiinbigung aud)

aufsufaffen.

3m folgenben aber fod e^ meine ^lufgabe fein, fotoeit

c^ in meinen Gräften fte^t, baju beijutragen, t)a^ id), ber id)

„au^ ber Orbnung auc^trat", nun auc^ toa^r{)aftig rid)tig

gefe^en toerbe, ober boc^ fo, roie id) gefe^en 311 toerben

tDiinfc^e unb beanfpruc^e. Unb fo tPiU id) benn o^ne ^e=

benflic^feit ob be^ na^eliegenben '^ortourfe^ t>on ^elbft=

oer^errlic^ung unb ^itelfeit, erjagten, vool)ev id) ftamme, ba

eß gang einfa^ nottoenbig ift, um rec^t gefef)en 3U

tp erben, "^mn vocv ber '^Tlenfc^^eit ettoa^ 3U fagen \:)at

(ober bie^ oermeint!), ber tpa^rlic^ fann forbern, richtig ge=

fe^en gu toerben üon feinen Seitgenoffen. 3u toarten aber,

biß eine ferne 3uhmft mir rücfblicfenb gnabig geftatten ober

gar gütigft betoeifen toirb, t)af^ id) ber tpar, ber id) fc^einen

tooUte, baju fe()(t mir t)ic ©ebulb unb t)ie SRu^e. ^enn id)

toerbe im Verlaufe meinet 2chenß xDol)i nod) öfter gu

meinem beutfi^en "^olfe jpved)en unb muJ3 alfo

forbern, aiß ber angefe^en unb an gel) ort gu

toerben, ber id) bin, Unb feine ^ft^e 3bee'' fo((, fotoeit

eß an mir Hegt, t)ieß mein toa^re^ (angoerfannte^ ^ein

oergerren unb ju nid)te machen bürfen! . . .

XXXVIL

©c^on im 3^^^^ ^837 begrünbete mein Q^vo^vatev t)ie

(Seibentoeberei, t)ie t)orerft in einiQen $)anbtoebeftü^len be^

ftanb, t)ie, in einem fleinen ^änßd)en in g'ünf^au^, einer

^orftabt ^ien^, aufgcfteUt, t)ie ©eibentoarenfabrif ber t)a^

maUgen 2eit reprd'fentierten, ^ß voav a(fo gerabe im ^e=

SrcBitfcfv &c\it unb 3ubentum. 12 177



ginne ber erften \taatßved)Üi^ ben 3wben gctoa^rten g'rei=

Reiten, ba Jcbe^ Unternehmen fommer^teUer ?latur no(^

einer ]taatlid)m Genehmigung beburfte. Unb fo ^ieß t)mn

bamai^ t)ieß neubegrünbete Unternehmen: ,,Äaifer(ic^=fonig=

(ic^e (anbe^be fugte ©eibentoarenfabrir', toeic^e 3nfc^rift

aud) ()eute no(^ auf bem ©tamm^aufe unferer J^^milie, t)a!^

mein ©roßpater im 3<^h^^ ^857 errichtete, gu lefen fte^t. 3c^

felber l)ahe aiß Äinb no^ t)aß alte, ebenerbige ^du^c^en von

unferm ^ater gezeigt befommen, in töelc^em jene erften

©eibentpebftü^ie für ^an^betvkh aufgefteUt tparen.

^er ^e^irf „©c^ottenfelb'', ber 3a^tr^unberte alte (3i^ ber

^o^berü^mten Wiener (3eibentx>eberei= unb g'^rber=3nnungen,

na^m benn and) bama(^ meinen ©roßtjater ai^ neuen Bürger

freunblic^ auf. (^^ toar t)ieß t)ic bereite ertpd^nte erfte Seit

be^ ^"^u^tritte^" au^ jenem ^unnei ber Änei^tfc^aft, wo
biejenigen, t)U eß vevt)imten, freunb(i(^ unt) o^ne jeg(i(^e

Voreingenommenheit oon ben erbgefeffenen Fabrikanten auf=

genomen tpurben. Unb aU bann t)aß ertpd^nte Fami(ien=^

\)anß in jenem ^egirfe errii^tet tourbe, ba tpar e^ ein ^eft

im ^egirf e, ai^ tie^ im reinen gotifd^en (öüi erbaute ipau^

oodenbet baftanb, mit t}en fc^onen gefd^ni^ten (Engeln im

funftooKen ipoigtor, mit bem Surme, ber t)a^ @c^(ag= unt)

U^rtDerf, ein noc^ ^eute too^lbefannte^ ^a()r3ei(^en be^

^egirfe^, bel)erbergt. ^uJ3er ber neiblofen greube über t)ie^

erfte oierftöcfige ipau^ be^ ^egirfe^ erregte no^ %uf\e^en

nnt) ^etpunberung, t)a^ ^ier gum erften ^aie t)ie g'enfter

fdmt(i(^ fic^ na^ innen öffneten, fo ^roar, baf3 t)ie toaderen

2ente von voeit unt) breit gufammenftromten, t)aß ?loDum

3u beftaunen, ja ber ^ürgermeifter ber <ötat)t Wien gar fetber

t)ie fonberbare ^leu^eit begucfen fam. '^an fie^t: eß xoav

t)ie gute alte 2eit, in ber noc^ ein patriar(^a(ifc^=frieb(i^e^

Ver^ältni^ unter t)en n?acfern s3ürgern t?on ©(^ottenfelb

beftanb , . .

3n biefer ^tmofp^dre evwnd)^ aud) mein Vater, ber fo=
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tDof)( in bcr S'abrif feinefl^ ^atrr^ feine ^ac^fenntniffe ertoarb,

a(e^ namentlich in Der alten ^'^Vbfc^ule", Me, in t)er '^er=

(d'n(^erunc^ ber ^cbottcnfclbcjalJe, Der ^'^cbgaffe", feit oielen

'Öcgennien Die l)erantpad)fenDen J^abrifantenfö^ne in ber feinen

imb fc^tuieri^en Äunft ber @toff=, <3amt= unb ^eiben=

tpeberei unterricbtete. Unö mein ^"^ater, t)er mit 3tr>ei ^rüDern

in Öae^ aufftrebenöe (^efc^cift5^au£{ eintrat, wav bevcite ais^

g'reicjeborener aufgeix>ad)fen im fiebern ^ol)lftant)e be^ ge=

acbteten ©eibenfabrifanten; alf^ er aber begonnen ^atte, bie

Jabrifation, t)ie im fc^ldfrigen ^rott ber a(tt?citerlid}en Öe=

tDobnl)eiten geübt lourDe, felber 311 betreiben, ba erfuhr er

von jener fonberbaren '^kfc^ine, t)ie in Jranfreic^ fogar

tDa()r^aftig in ©ebraucb fein foKte, unb t)ie in einem ^ruc^teil

ber Seit t)ic %vbcit perric^te, t)ic ber ^eber benotigt, ber

mit eigener ipanb unb eigenem Juj^e t)aß ^ebefc^iffc^en ^in

unb toieber erlagt" — unb i)a entfc^lo^ er fic^, t)ie^ ^unber=

bing mit eigenen ^ugen fennen ^u lernen,

Unb t)a fein ^ater, ber oon bem närrifc^en unb oerrücften

3eug nic^t^ tPiffen tpoltte, nic^t eintjerftanben bamit toar,

fic^ um fot^e bebenfli^e ^euf)eiten gu befiimmern, t)a untere

na^m ber ^leunge^njat^rige, er, ber im geregelten ^o^lftanb

l}ätU ba^inleben fonnen - benn, tpie eß ber SRefrain eine^

alten Wiener ^cinfel^ au^brücft: ^©ein ^ater toar ^auß=

^err unb (Seibenfabrifant!" — ^a unternahm er auf eigene

gauft, t)ie erfe^nte '^Ilafc^ine fennen 3U lernen, unb entfloh)

ber t)dterlic^en Obl)ut nac^ £pon, tpofelbft er me^r al^ ein

3a^r t)aß fc^ti^te 2ehen eineß ^^rbeiter^ in ber blauen ^lufe

unt) an ber '^Ilafc^ine führte; unb fo unterri^tete er fic^ auf^

grünbti^fte in ber Äenntni^ be^ mec^anifc^en ^ebftu^l^

unb brai^te bem erft erzürnten, t)ann allmä^lic^ befänftigten

^ater a(^ einer ber erften in "^ien ^ie neuen ^afc^inen

in^ alte S)anß,

3n3tPifd^en toaren t)ie "gahviUn oon ^d^rifc^=(5c^önberg

(1857), ^erme^borf (1859) unb ^lanba (1872) ent^tan^en
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unb mein ^ater tr>ar nad) t>eS ©roßüater^ Sob gum *3)lit=

c^ef aufgerückt (1877). 3m 3o^re 1893 aber tourbe, bei=

na^e in t)er ©ro^e t)er oor^anbenen betriebe, bie g'abrif in

^igftabtt in ©c^tefien ertporben unt) banf ber unermiiblic^en

'iläüQUit unb Sü(^figfeit meinet ^ater^ tpar t)aß Öefc^aft^=

\:)ausi, t)aß er bei feinem Sobe 3urucf(ie(3, iinftreifig ba^

größte ber "^Tlonarc^ie getporben, unb untrennbar üerfnüpft

tpirb tPO^( meinet ^ater^ Tlame bleiben mit ber ©efc^ic^te

ber öfterreic^ifc^en ©eibeninbuftrie, t)ie er mitjubegrünben

geholfen ()at!

3n Jungen 3ö^t*en toar ber erfte 'JJlann meiner nac^^erigen

Butter, ber trüber meinet ^ater^, geftorben, mit ipinter=

(afung von gtoei unmünbigen (ööl)nen. ©a e^eüc^te mein

'^ater ^ie junge ^ittpe, unb t)ie ©o^ne be^ ^ruber^ vond)fen

in feinem ipaufe auf, bi^ in ein reifere^ '^iter a^nung^lo^,

baf3 er nic^t ber ^ater unb t>ie Jüngeren trüber nur ^alb=

brüber tpären, 3(^ ertoa^ne t)ieß bej^^alb in biefem 3u=

fammen^ange, xoeii biefe ^^efc^Üegung meiner ^Uevn gegen

baß Jübif(^e (S^egefe^ üerfto^t, tpeic^e^ t)ie ^^e mit ber

^ittoe be^ ^ruber^ nid)t buibet, fofern ^inber porl^anben

finb. <5o muJ3ten benn meine Altern in Siebenbürgen t)ie

ungefe^tic^e Trauung üoUsie^en, unb fo \)abe i^ mit auf=

richtiger ^reube 3U vev^ei(i)nen, t)a)i, i^ toiber ein ^tavveß

unb eng^ersige^ ©ebot t)eß 3ubentum^ t)aß ungefe^md'ßige

2id)t biefer ^e(t erblidt \:)abe ! ^aß bei folc^er ^bfe^r von

ftarren, aiß finnlo^ empfunbenen (Bähungen auc^ Jene bereite

befproc^enen (^irurgif^en progeburen einer attjübifi^en Sra=

bition nic^t vorgenommen tpurben, fei nur nebenbei evwä\)nt

Tlun aber bin i^ getoidt, in biefem ^uc^e meinem "^ater

ein ^enfmal ber (iebet)oUften (^()rfur(^t unb ^eu:)unberung

gu errichten. ^Iß Änabe unb 3'^ng(ing tpar mir ber ernfte

unb arbeitfame "^ann ftet^ in e^rfürt^tige g'erne gerüdt

getoefen, unb aiieß, xoaß id) bamat;^ erfuhr unb erlebte, eß

ift erft fpater, erft a(^ id) (o^geloft t>on gemo\)ntev Umtpeit
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in bcutfc^cr ^crnc über meine '^ergangen()cit eine frei

fc^tueifenöe CKücffd^au ^u i)a(ten üermoc^te, mir 311 üoller

Älar(}eit unD üoKem '^"^erftd'nbnif^ aufgefangen, ^d't^renb

aber offenfunbige ^ahm fictjtbaren geiftigen ^c^affenf^ aud)

fc^on in )ungm 3a^ren oerftd'nblid) fein mögen: t)en auf=

rechten "^^knn, t)cn unbeugfamen i£i)arafter perftei)en toir

erft in feiner "^eDeutung unb O^röfie, toenn t)as( ^eben feine

Proben un^ felber fc^merglic^ auferlegt \:)at unJ) fo im rücc=

blicfenben dergleichen ^ert un^ S^ragtoeite be^ betrachteten

erft erfc^loffen tperben fann.

Unt) l)eute fann ic^ nic^t anDer^ als; feftftellen, t)af3 id) in

meinem ganzen 2cbcn niemals mef)r einen ^ann oon unerfc^iit=

terlic^eren Prinjipien, unoerrücfbarerem '^er()alten gegen t)ie

^e(t gefunden l)abe al^ meinen ^ater, niemals me^r einen

•Jllann, auf ben ber fc^öne ©pruc^: „@e^t i\:)n nur an,

niemanbem toar er imtertan"'" in fo toeittragenber ^e=

beutung ant^enbbar getoefen todre tpie auf i^n. 'Denn mit

all feiner Äraft beftrebt, nur fein groge^ Sebenötoerf gu

forbern, t>aß tavin gipfeln follte, feinen Äinbern ein '^nfe^en unb

eine Stellung gu oerfc^affen, t)ie fie befähigen könnten, frei

unb aufved)t felber fic^ t)m ^eg burc^^ 2chen gu bahnen,

l)at er nie imb nirgenbßJ nad) äußerer ^^rung, nad) Prunf

unb (Schein geftrebt, nie fe^nfiic^tig ^intoeggefc^ielt 00m

eigenen *ßla^ nad) entbehrten Jreuben unb ift un^ fo gum

erhabenen "dufter be^^anne^ getoorben, ber t)or fic^ unb

nur vor fid) felbft in ^^ren befte^en toiU, um innerliche 3u-

frieben^eit gu erringen.

^er etwa glaubt, t)ieß fei perfonlic^fte )}ietät t)eß liebenben

©o^ne^, ber irrt bei toeitem. 'Da er nod) lebte, ^tan^ ic^

meinem ^ater e^er tro^ig unb auf eigenfte ^efen^eit poc^enb

gegenüber unb toußte ni^t^ von ber ilragtoeite feinet felbft=

^errlic^en ^er()atten^ gegen t)ie ^elt. (Jrft oiet fpdter l)abe

id) i\:)n, fein unbeugfamen ©elbftbegnügen, feinen ipaß gegen
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jegtit^e fert)i(e ©treberei unb 2:ite(fuc^t, feine ^erac^timg

aufeertt^er "^nerfennung a^nent) in mir auferbaut, Ja, i(^

befenne ftolg, tpa^ ic^ fetber in meinem geiftigen £eben unb

dampfen ettpa an unbefümmertem ©etbftoertrauen befi^en

mag, btefem aufrechten unb ftet^ fo ftiilen unb unauffaUigen

^Tlanne gu perbanfen.

Um bar3u(egen, wie er füllte unb toie er fic^ gegen t)ie

^e(t t)er^ie(t, wiü id) nur nebenbei ertoa^nen, ta^ er be^

öfteren t)a^ %nevbieten ber ^rf)ebung in t)en '^belftanb 3urü(f=

tpie^, tx)0 er bann t)ie bamat^ noc^ bebeutung^ooUen '^u^^

gei^nungen erhielt, bergteic^en f)eute, xoo Orben^jagb an ber

armfeiigen Sage^orbnung ift, toertio^ unt) allgu f)äufig ge=

tDorben finb. 3d) entfinne mic^ noc^ ^eute, wie id) mit meinen

(Ottern in ber ^erienjeit eineß 'ZaQeß eine "^u^fa^rt mit^

ma^te, bei ber unfer Äutfc^er, ber ein großer 3eitung^(efer

toar, meinem *33ater „3ur *^((erf)o^ften '^u^geic^nung'' (e^

toar ^ie ^iferne Ärone) gratulierte, tporauf i^n mein at)nung^=

(ofer "iX^ater untoittig abtoie^, bi^ ber remonftrierenbe ©ratu=

{ant i^m triumpl)ierenb t)ie Satfa^e im ^mt^bktte vovia^l

<öo, o^ne jegti^e^ eigene '^emü^en, finb i^m t)ie (S()rungen

gugefaUen unb noc^ an feiner £eic^e l)at mir ber fpätere

^anbel^minifter v, SRoßier üerfic^ert, wie ^0(^t)erbient fic^

mein Q3ater a\ß uneigennü^iger unt) unermübüc^er 3oUbeirat

ber ^anbet^fammer um ben <ötaat gemalt ^atte. Unb id)

entfinne mi^ no^ ^eute mit tpe^mütiger ^ü^rung, toie mein

•^ater gur ^eierabenbftunbe t)ie mir fo (angtpeiügen Nabelten

unb SoUberi^te ftubiert l)atie, ^iait aller ^rl)olung ! Unb ujar

benn fo fetne;^ fc^toeigfamen unb roenig beaä)teten ^ege^

felbftgetod'^lter Pflichten biß an ein f(^mer3en^rei(^e^ (?nbe

gegangen, nirgenb^ fic^tbar getoorben in eitler ^eltfuc^t,

aber geliebt unb t)erel)rt von all t)enen, t)enen er fo oft

mit feftem SRat nnt> ftiller Sat geholfen ^ai, xoo eß not tat,

Unb al^ er ftarb, ba toar - lange t)or ber ftaatlic^en ^in=

fü^rung - eine ^ranfenfaffe in feinen g'abrifen eingeri^tet
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unt) ein aUjä'l^rlic^ anioac^fcnbcr Jonb be.qrünbet gu einer

"^Itere^pcrfor.quncj fefncr "Arbeiter unb '^ncjeftcdtcn.

UnÖ ()cutc crft unt) t)icr .qclinc^t c^ mir, Dem eötcn unb

aufrccl)tcn '^^knnc meinen fpd'ten *öanf, meine ehrfürchtige

Q3eiDunberun(] auc^jufprec^en, unt) toenn mein '^enfen ettpa

ftarf unt) unbeugfam getoorben voav, ein ^efent(id)e^ in

t)iefer üerworrenen ^elt gu erfaffen, ic^ t)anfe eei t)em feften,

flaren unt) unbeftec^lic^en ^licf meineßi ^aterß^.

(Selten nur l)abc id) mit t)iefem '55^anne t)ie fragen be=

fproc^en, t)ie t)iefe^ ^uc^ bef)ant)e(t ^at. Unt) nur einmal,

t)a gerade in t)er Öffentlich feit t)ie grof3en antifemitifc^en

Kundgebungen £uegerfc^er %va t)ie 3eitungen erfüllten, t)abe

ic^ i^m unt)erl)o^len meine (Erbitterung Darüber geauf3ert,

t)af3 ic^, tDir, t)ie tpir t)oc^ nic^t^ mit all t)em ju fcl)affen

Ratten, un^ t)a ettpa gar mitgetroffen fül)len follten in ÖaJ3

unt) '^btpeifung. 'Da aber fagte er mir in feiner feften, nur

t)en eigenften Sielen jugefe^rten "^rt: „<So betoei^ t)enn Der

^elt Durc^ Deine 3!üc^tigfeit, Deinen ^ert, Deine Seiftung/

toer Du bift. StPing fie gu Jener "^nerfennung, t)ic fie im

Vorurteil Dir üorent^d'lt/ — 3c^ aber, Der ic^ niemals Erfolg

fu(^te, fonDern 2icbe unD Suneigung, nid)i Durcl) Öemmung ge=

[tautet (Schaffen fannte, fonDern in freier gelaffener ^eja^ung^=

atmofpt)dre allein mir ein 2ehm Denfen fonnte, l)ab' Damals

tro^ig, ja mit ^ntrüftung t)ieß ^nfinnen abgetoiefen, mir

etwa Dur(^ 'Zatcn eine Billigung erjtpingen gu follen. 3m
Gegenteile! Waß id) in mir ettoa füllte, t^aß toürDe t)er=

ftummen unD 3u nid)te toerDen in f^nöDer -Verneinung ! UnD

nur, ein g'reier unter g'reien unD Wohlgeneigten, geDä(^te

id) irgenD an "Arbeit unD Sat ^erangutreten ! UnD überl)aupt

— fo fc^lo)3 ic^ Damals meine ungeroö^nlic^ lange "^u^^

einanDerfe^ung — id) fei ein ^eutfc^öfterrei(^er unD toeiter

ni^t^ unD \)ahe, voie er Doc^ nur allju gut tDiffe, mit Dem

3uDentum ni^t^ ju f(^affen! — ^a läi^elte mein *^ater,

meije, gütig unD überlegenen '^erfte^en^, toie ic^ nur x\:)n
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l)abe iä^cin ^c^m unb fagte begütigcnb : „2(i) weiff, t)a!$ vicU

Uid)t, aber Die anderen roiffen e^ nid)tV' „<ök toerben eä

tDiffen!" xoav t)aß 2e^te, xoaß id) i^m tro^ig unt) ergrimmt

ob biefer fo mi^tic^en Situation entgegem'ief, unt) „fte toerben

e^ tpiffen'', xoav bie fefte nberjeugung, bie i(^ a(( bie 3<i^i^J^

in mir tpa(f)^ie(t, tpenn '^^lif^fennen unb 'JTlifebeuten mir

fd)ier £eben^(uft unb <5c^ajfenSfreube ju t)erni^ten bro[)ten

!

<So banfe ic^ benn biefem einen ©efprac^ mit meinem

^ater t)aß erfte "aufflammen ber '^uf(et)nung gegen jene

^fi^e Obee'', ^ic id) erft na(^ meten '}a\:)vm, t)a (angft fein

£eib im ©rabe moberte, toal^r^aft burc^f(^auen unb befeitigen

fodte. Unb id) fü^te unt) voei^, ^a^ er, ber e^er mit Un=

besagen unb angftUc^ t)aß frühreife ^erf be^ faum 3toön3ig=

jährigen, Jene^ "Drama „&aUiei\ ba^ fc^on einmal ertpa^nt

tDorben toar, aufgenommen \)atte, l)eute mit ber Sat be^

©o^ne^ eint)erftanben tod're unb id) fü^te feinen ftummen

unb feften ^änbebrucf, ber t)kß mein 3!un unb "Renten be=

fraftigt unb bejaht . , .

'^enn irgenb etxoaß imftanbe ift, einem ^erantoac^fenben

©efc^(ed)te3u» erficht unb ©etbftoertrauen einzuflößen, fo ber

i^m ftetig eingeprägte unb innig gehegte Glaube an ben

^ert ber eigenen g'amilie, be^ eigenen ^amen;^. Unb toa^

betrüblic^ertoeife t)k meiften bürgerlichen ©efc^lec^ter t>er=

miffen laffen, ein bem "^bel^ftotj a^nli^e^ öefü^l unt>

Glauben an fic^ felbft, mein '33ater i)ai e^ ftet^ bei xinß

Knaben großgezogen, tpenn er, ob er oerneinenb pertoarnte,

ob er bejal)enb anpvieß, ftet^ unfern Flamen mit t>orgeftelltem

beftimmenben "^rtifeP 3U nennen toußte in ftoljer ^erallge=

meinerung be^ (Sollend ober "^erbieten^. Unb l)at fo ein

ftotje^, felbftfic^ere^ unb abelige^ g'ü^len in xinß Knaben

aufertpecft, baß id) t)en einzigen toal^ren SRi^ter für all mein

^ 1)aJ3 „ein, eine, ein" ntc^t Der unbefttmmte, fonöern Der be-

stimmen De QIrtifel 3U ^eif>,en ^af, u)frD im ^.'Denftrieb gur dinhjeit"

au^fii^rticf) bemiefen tperDen.
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^im \icti^ nur in meinem 3nnern (jefuc^t unt) gcfimöen \:)ahc.

Unt) uerbanfc fo aberma((? t)cm V>atcv alle ^quten föaben

einer fto(,^cn Unbefiimmert^eit um '^^leinunq unt) (frfoiq Der

"^cU, foferne id) mir nur felber genüge xmt) mit mir 3U=

friet)en bin.

"Z^afi, id) fo in allem, voas^ id) bin, mid) meinem ^ater

in (£"r3iel)unc^ unö ^^orbilö' uerpflid)tet vocif], mag aber auc^

all t)cncn gejagt fein, Öie t)a tpagen follten, in bornierter/

^artnacfiger "Verneinung etroa Die beliebte pbrafe t)om

„^efd^mut^en öe^ eigenen ^Teftcs;'' gegen mid) in^ g'elD gu

füf)ren. '^lun, u)ie ic^ mid) gu meinem ^.^'lefte" üerbalte, eß

ift tDot)l Deutlich genug getporben im foeben ^argeftellten,

unt) t)af3 jene ^arte, unb tr»ie id) mir fc^mefc^lc, fonnenflare

(?rgrunt)ung t)c^ 3j^^ei^ti^^^/ nic^t^, aber auc^ gar nic^t^

mit meinem „57efte'' ^u fc^affen ^at, roirb tDol)l genugfam

feftfte^en, at^ baJ3 ni^t tpeitere (Erfldrungen hierüber oon

flöten u)ären!

©leic^ ^ier aber toill id) all jene gebrechlichen Waffen

meinen Q)egnern au^ perframpften S^änt)m fc^lagen, mit

benen allüberall in Der -23elt Der befe^bet tourDe, t)er eine

auc^ ibm irgeni) na^e „fire 3Dee" beiseite 3U fto^en tDuf3te:

ic^ meine ben t>on be^aglic^ auf unerlebtem ^oöen ^reit=

bafif3ent)en gerne erhobenen ^ortDurf eine^ fogenannten

D^enegatentum^, einen ^ortourf, mit tpel(^em biefe allju

fiebern Seute fo gerne gerabeju a priori jet)e Q^eifte^tat Der

Verneinung ober Befreiung oon al^ falfc^ ernannten (Erb=

gütern absutoeifen belieben!

^lun, toa^^Renegat ift, toa^ e^ bebeutet, e^ foll bi^ in

t>ie le^te g'afer be^ ^egriffe^ aufgebecft toerben. e^e toir

unfere ©egner für befiegt erfldren toollen,

^ie 'Vorfilbe »re« ^at in ber lateinifi^en @prac^e t)m

<öinn pon „toieber" (noc^ einmal) unb pon „jurücf"; um
3U begreifen, tpiefo biefe Porter burc^ eine@ilbe bejeic^net

tperben, t)mtc man an ^.gurücffe^ren", tpai^ ebenfo gut mit
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.„xokt)evh^ven'' Sejei^net toirb. „^iber" (entgegen) xoivt)

nur t)md) t)ic "^bma^ung ber ©rammatifer, bie ba^ ,,e''

in ber ^weiten ^ebeutung fonfequent falten liefen, voovtUd)

von ber erften ^ebeutung getrennt: tatfd'c^li^ ift eß ein

^ort (^Benfo ift im 2aUini\d)cn »re« eine '^orfitbe, t)ie

fbenfo gut ;,nO(^ einmal' (renasci) tPie „jurüd'' (revenire),

tr)ie ^entgegen'', „u?iber'' (resistere), enb(i(^ aber — hei

Einern ^nbrmgenben, ba^man ^BurucftDeift" (ettoa im'^erbum

re-futare) - „üon ft^ XDeg'', „a^ htt)eutm mag, tpo

eß t)ann eben ^.gurud*" ober ^ab=tDeifen'' ()ei)3en fann, o^ne

t)a^ ein üor^erige^ 'Dagetoefenfein in ber '^or=

filbe »re« au^gebrücft tpirb.

"liefen @tnn aber, imb nur i\:)n aliein, l)ai t)aß »re« im

l^orte SRenegat gemeinigtic^I "Üenn „ahieuQnen'' im ©inne

t)eß 3urü(ftx)eifen^ eine^ '^nbringenben ober bloß ^a^en

Bebeutet t)ieß im flaffif^en £atein no^ unbekannte ^ort

tpeit häufiger, alß wie ^tDib errufen'', b. ^. ein erft^eja^te^

nachträglich „3urü(f''nehmen! ^ur in biefem legten Oinne

aber, unb nur in biefem allein, fann t)aß oerd'c^tU^ ge=

hvand)te ^ort „^Kenegat" irgenb vernünftigen (Sinn enU

galten! "^enn nur toer oorerft etvoaß beteuert, fi^ gu ettoa^

BetDU^t befannt l)at, nur ber begebt im "^b^leugnen einen

üerd'c^tlic^en %H be^ ^er=(eugnen^ unb ^iberrufen^! Unb

<iu^ t)a nur, toenn t)aß „3urücf''=ne^men unt) (Sntgegengefe^t=

urteilen, hin %H ^o^erer ^rfenntni^, fonbern ettpa nur er=

hävmli<i)e ^ere(^nung unb ©elbftoerrat bebeutete!

S^atfd'c^lic^ aber ^at ber finnlo^ perd(^tli(^e Son, ber anß

t)em "^ovte C^enegat ^erau^ge^ort toirb, fi^ pon Jener

fc^limmften ^ebeutung ^er herübergerettet in t)ie geu)ol)nte

unb tpa^re '33ebeutung eine^ bloJ3en *^erneinen^ unt> ^on=

^id)xoei\enß einer nid)t gebilligten (öa^e, t)ie etwa gu nal:)e

^erücft getoefen toar einem burc^ fie ^eldftigten unb "^erle^ten!

3n biefem (öinne aber — o^ne t)en vevä^t=

liefen t>uvd) nic^t^ begrünbeten ^ebenton — ift
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jcöc grof^c gefftige^^at in bcr^eltgcfc^ic^tcnoc^

D^enegatcntum getDcfcn! "J^cnn feit ^cftc()en ber ^elt

Ift t)cv C^in^cinc umdrängt unb umgeben t?on «Satzungen,

"J^^einungen, Onftitutioncn, in Denen er aufgeroac^fen ift, oi)ne

fie 311 billigen, ja ol)ne für i^r '53or^anbenfein irgend '^er*

antiDortung 311 tragen, ober gar fie betDuf3t af^epticrt 3u

haben. Otlle^? Serben, ^ac^fen unb ^^eifen aber gerabe

jeglichen (Jrfennere; unb ^efennerß^ fü^rt untpeigerlid) ba^u,

baß „g'efte^^', „Öeboteneß!" unb '^ufge3tDungenes; burc^fc^aut,

verneint unb tapfer befeitigt unb oernic^tet roirb üom^c^öpfer*

Reifte. Unb in biefem ()errlic^en unb erl)abcnen (5inne ift

jebe große '^Zat ber (Erleuchtung unb Befreiung
ber '^Tlenfc^ ^eit „C^enegatentperf^M

(Bofrate^ \:)at „von ^id)^' unb „ab^'^getDiefen t)a^ a\ß faifd)

erfannte '^Ite nic^t toeniger al^ 3^M ^h^i]tnß, £ut^er nic^t

minber t)ic liberfommene Äir^enle^re unb ^^erv^d)aft aiß

iputten, Kepler unb ©alilei nic^t minber (^rlernte^ unb

aiß fa\](i) (Srfannte^) al^ Äant, ©ruppe ober ?lie^fd;e! 3n

biefem tapferen unb etoigen @inne t)eß — nunmehr! — fe^r

ftolsen unb fetbft^errli^en ^orte^ toill ic^ gerne ein .Renegat

be^ 3"^^"^""^^ genannt fein, einer alfo, ber von fic^ nn

^atfc^e^ irrefü^renb ^a^e^ unb üerserrenb '^Jlißbrauc^te^

3urü(ltDeift unb t)on fic^ ftoßt in erfennenber ^broe^r unb

bur^fc^auenber Vernichtung.

CRenegiert aber, b. ^. pon mir getoiefen, \:)ahe id) t)aß nid)i

3U mir ©ef)orige, irrefü^renb '^nbringenbe biefer „firen 3bee"

00m erften Sage an, ba id) 3U benfen vevmod)t l)atU, "^a

felbft in jenen erften <^d)uU unb £eben^ftunben, t)a ein

glaubig &emüt fo oft a^nung^= unb ^armto^ ©Id'ubigfeiten

entgegennimmt, ^ie ^ann oor fpd'terer reiferer (Einfielt toei^en

nnt) fi^tpinben muffen, fetbft bamal^ ^abe ic^ t)aß 3ubentum -

renegiert, b. f). ab^ unb 3urü(fgen)iefen oon meinem 3nnern.

7lod) ^eute gebenfe id) jener CReltgion^ftunben im ©pmnafium,

ba un^ t)aß „au^ertoä^lte Volf' m^ ber jiibif(^e ©Ott foUte
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gelehrt tperben. "i^ir ober toaren ein gar ftörrif(^e^ junget

^o(f getpefen, unt) xoiv ipeigerten nnßf bi'e fremde ^d^tic^e

(5pra(^e 311 lernen unD totr toodten toeber S^rfur^t noc^

©(auben empfinden, mit unferem jungen 2eben bereite

anberem ©tauben unt) anderer ^\)vfuvä)t a^nent) aufgetan . .

,

?lt(^t aUgutoeit von mir unt) nur um ^tpet "^a^VQänQC ge=

trennt tpar Damals ein Otto ^eininger gefeffen, ber ben

tro^igen ^^ov ber g'ronbe unt) ber fee(ifd)en ©e()orfam^s

üertpeigerung mit feinem, getoaltigen, frü^gereiften Q^eifte

unterftü^te. Unb fo lernten toir jene ©prad^e nt(^t nnt) toaren

innerlich ferne unb abgeneigt ber £e^re unb bem ftarren

©efe^e be;^ verlorengegangenen unb enttDurgelten '^olfe^

3^rael/ benn toir ujußten unb fül)lten un^ al^ <3ö^ne ber

eigenen, geliebten, beutfc^ofterrei^if(^en Öeimat, unb alle guten

©eifter ber beutfc^en 'Vergangenheit tpac^ten über un^ tr>ie

über irgenb tpelc^e anberen beutfc^en Knaben auf ber ^elt!

Unb alfo toar unb blieb iti) ein S*^enegat mein 2ehm lang,

beffen, maß id) abtpel^renb oerneinen mußte in guter (Er=

Unntniß meinet lebenbigen @ein^ unt) g'ü^len^! — ^nt^

toeber alfo t)ieß ^ort ^at feinen »erdc^tlic^en ^ebenton ein

für allemal cin^ubü^en, ober aber muß ein jeber ganj ernftlic^

oertoarnt toerben, ber eß t?orf(^nell unt) nid)t xoo^ ange=

hvad)i 3u mißbrauj^en toagte!

XXXVIII.

(öint) fomit jene gebrechlichen Waffen, toie fie noc^ toiber

jeben gefc^tpungen tpurben, ber je in ber C5elbft^errli(^feit

be^ ^vtennenß ein %iteß übertoanb unb ^unidjte machte,

au^ entrüftet erhobenen ipdnben famt unt) fonber^ gefc^lagen

tDorben, fo tüollen toir nunmehr t)en toadern, beutfc^en ^ann
ein toenig herumführen bur(^ t)en <öaai ber ©efc^ic^te, unt)

i^n, t)en g'reunb alle^ ^ifen unb ©tarren, fo nötigen, gu

fixieren unt) ungtoeibeutig ©etoefene^ 3U vergleichen unb gu
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ücrfniipfcn mit t)cv i^in hier aufcje;ju)ungcnen ungctr)o{)nten

neuen '^iration 311 Öaucrnber (^rfenntni^. . .

(Xhamberlain nennt mit CKed^t t)ic t>euX}d)C -Ircue, bie firf)

311 allen 3eiten in Der 2l^elt beioäfjrte gegen jeben in freier

^^at)l erForenen 5^errn, eine ber fd)önften unö eöelften

C^ermanentugcnDen. T)ie)e ^ugenö bett>äl)rte 311 allen '}ahv=

bunDerten Der raufluftige 'Deutfcf)e allüberall, ido er fic^ ^u

M-'ampf unt» Öeereetfolgc »errungen ()atte. ^cnn nid)t nur

Der gemeine ^^lann,

»Der Dcutfcf)c Dritter aucf), er ficf)t imD rauft

'^ür jci)en frcmöcn Äönicj, Der t'bn fauft*,

tDie .^onraD J^'^^^"^"'^ Pieper in feinem unoergänglicben

^.Öutten" fagt! Tiad) folc^em ^.gec^ten" unD ^D^aufen" aber,

t)a^ l)eute im 3eita(ter Der 51ationalitd't^gefiif)le tDo^l oielen

unbebaglic^ 3u boren fein Dürfte, l)at mand) Deutfd^er "DTIann,

in unt^erDrofTcner ^Ireue 3U Dem fremDen Souverän fte^enD,

£obn unD £e^n unD 2ant) oft angenommen, i]'t Untertan ge*

XDorDen De^ felbftgetpd^lten Öerm unD £anDe^ unD \)at fo

feine (Sohne unD (Jnfel 3U erbgefejTenen anget)origen einer

fremDen ^^ajTe gemalt! ^cr hätte je geu?agt, fold) tapferen,

fto(3en unD ehrenhaften '^Tlännern ^orroürfe 3U machen auß

irgenD XDeld)ev „^^btrünnigfeit" ! ^>a^rlid>, fein D^i(^tig=

DenfenDer auf Der ^elt!

UnD toeiter tpoden toir fc^reiten im ©aale Der Q^e]'d)iä)te,

Den '^Tlann Der firen 3Dee an Der ÖanD mit un^ fort3ie^enD . .

.

^a war einmal ein fleiner budliger %hhe, ]3rin3 ^ugen

von ©aoopen l)ie^ er toobl, Der, ^a iein eigen ^aterlanD

nid)tß tPiiJen wollte t)on feinen ang e3tr>eifelten ^ienften, fic^

an 0fterrei6, Den alten ^rbfeinD, 3U roenDen rouj^te, unD

fjier, tDie fic^ aud) mein toacferer Begleiter entfinnen Dürfte,

ein ^oc^berü^mter unD ^errtic^er J^lD^err tourDe, Der gar

Die <So(Daten feinet neuen ^errn fiegreic^ g^fü^rt l:)atte

tDiDer }ein eigen v3ater(anD! ©a aber l:)at feine fi^e 3Dee
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Öem ipetben jemals *^c^tung unb ^efpett oertoeigerf. Tlnn^

mein ^ere^rter, t)ie Seiten unb "^nfic^ten dnbern fic^ eben;

tpa^ ^eute fc^impflic^ erfi^iene, bamat^ voav e^ üb(i(^, rü^m=

Ud) un^ allen £obe^ tpert! "Die freigetoa^lte Station tpurbe

in Svenen gu ber be^ neuen "^olf^genoffen unti biefer prinj

^uQen l)at bann gar feiner — nenenl - $errf(^erbpnaftie ba^

prächtige, ^eloebere genannte, Palais ^interlaffen, in bem

^eute no^ '^'xe ^nU\ au^ ipab^burg^ ipaufe refibierten, toenn

e^ i^nen bel)agte! Unb >rPrin3 ^ugen'', „'^<x^ toelfc^e ^lut

unb beutfc^efte ber ipergen^'', ift un^ Ofterreic^ern ein —
51ational^elb getoorben, unb fein ^ie'^ flang un^ Jubelnb üoran,.

tDenn toir unfer ^aterlanb i\x t)erteibigen Ratten! . . ,

"^ber, nur noc^ tpeitergef^ritten mit mir an ^altenber

ipanb, tpacferer ^<xnn ber fi^en 3bee, bur^ '^en '^^nenfaat

ber ©ef^i(^te!

^ntfinnft bu bic^ no(^, ^ere^rfefter, jener getoaltigen (^r=

f(^ütterung unfere^ alten ^uropa^, ba unter bem ^li^en be;^

g'allbeil^ man^ erlauchter Äopf \xn^ t>iele fi^en 3been einer

^al^ftarrigen '^Jlenfc^^eit toegguillotiniert tDurben? . . . ?Iun,.

bamal^ finb — roie oor eXii^en 3<i^t*^unberten Vxe au^

anberen ©rünben Vertriebenen reformierten ©lauben^ — au;^

jenem "ic^n^e ber (Jrfd^ütterung in $aft \xn^ Verroirrung gar

Diele ftolge '^Hanner ber plo^lic^ fo üerponten ^fi^en 3bee'',.

•^^Mnner, W tpeber biefe 3been, noc^ W fie be^erbergenben

$aupter unter ber ©^neibe be^ neuartigen ^enfen^ t)er=

lieren toollten, gu un^ ^eutf^en unb Ofterreic^ern ^erüber^^

geflol)en. Unb tpurben al^ »orne^me unb eble sperren in

(El)ren unb ^ereittDilligfeit empfangen oon beinen Vor-

fahren, mein roacferer Begleiter! Unb fie^ft bu, '^ein D^efpeft

üor aller „ftren 3bee'' in ber ^elt \)oX feine merfroürbigea

^ ©0 nennt t^n "^naftafiu^ ©rün in feinem ^errltc^en ^eftgruj? gum
(5c^üf5entag \n <Dten 1868. @tet)e auc^ ^"öeutfc^er öeift au^ Ofterretc^'V

Da^ Demnäc^ft erfdictnenDe, pom ^erfajfer eingeleitete unD gufammengeftetlte

©ammeitperf.
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Äonfcquen^cn: ^iefe ipcrrcn alle, fic touröen euc^ foforttge

£anb^(cutcunb.q(cic^tDcrtigc'^o(f^genoffenl Uni)

il)vc ^öijnc waren T)cnt\d)c unt) Oftcrrc{cf)cr, wie i^r anbern

aud), uni) fint) ce> ijcutc nod), unt) id) m6d)tc Öcnjcnicjcn

fef^en, t>er e^ toac^tc, Denen au^ fo(c^ plo^lic^em 7lationa(i=

fätentpec^fct ^ortpiirfe gu machen!

Uni) fie()ft Du, wa^ Dem einen rec^t ift, wivt) wol)i Dem

anDern billig fein Dürfen! UnD ein ©efe^ im 7lationen=

tDec^fel muf3t Du enDlic^ erfennen, ein ©efe^, t)as^ Der firen

3Dee Deinem 'Deutf(f)tum^ fpottet, aber wa^v ift, toa^r unD

unerfc^ütterlic^ roie nur ^"laturgetoalten e^ fein mögen: Dag
Der ^inselne, fofern er, liebenD aufgenommen, al^ g'reier t>ie

©emeinfc^aft einer neuen Nation empfängt, oon Diefer reftlo^

aufgefogen tDirD, toie ein tropfen Gaffer au^ Dem einen

in einem nd'c^ften ÖetDäffer, mag er auc^ noc^ fo oerfc^ieDen

fein oom urfpn'inglic^en, fatg^altig oDer füg, trübe oDer

Priftallflar . . .

"Öa^felbe ©efe^ ift auc^ l)eute noc^ tätig, too geraDe t)ie

'Deutfc^en — Mne £anD^leute, '^eref)rtefter! — in '^merifa

ettDa fic^ rec^t eilig „anpa^en", Ja gar t)a^ too^lbefannte

Phänomen Der Oberfompenfation üorerft fe^lenDer (neuer!)

@tamme^eigenf(^aften fo gerne ^ur <öd)au tragen, (^nmer=

fung.) UnD ebenfotoenig Dürfen toir Diefen ^ortoürfe machen

anß Der "Befolgung De^ foeben aufgeftellten biologifc^en

Q^efe^e^ al^ ettoa jenen baltifc^en 'Deutfc^en, t)ie, t)on Der

mütterlichen ©c^olle f(^eiDenD, in Petersburg hei Öofe unD

in ^lutSoermifc^ung mit ruffif(^en Öefc^lec^tern eine '^ffimi=

lation pollfü^rten, t)ie i^re erDoertoac^fenen ©tanDeSgenoffen

mit betDunDernStperter Sreue ab3urDel)ren tougten! ^rft toenn

wir ^ie ^a^r^eit DiefeS ©efe^eS erfannt unD gelajfen

feine Äonfequen^en eingefe^en l)aben, tuerDen toir, toirft Du,

oere^rter "^Tlann Der firen 3Dee obne firierenDe Kontrolle,

enDlic^ jene allumfaffenDe ©ere(^tigfeit unt) ^lidtoeite er=

langt \:)ahen, ol)ne we{d)e atleS ^et)en unD deinen über
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ben ^lebenmenfc^en ober "ßartcitDa^n nnt) naive 3c^fu(^t 311

bleiben oerbammt tft!

^er getpo^nt ift, bie tiefe ^ertr>ant)tf^ajit t)eß pf(an3=

Uc^en mit bem menfd)(i(^en £eben ju ertragen, xoivt) ^ier

t)ie f^onften Q5(ei^niffe 3U t)erfte()ent)er Betrachtung ge=

toinnen. 3^ fester verwurzelt im eigenen (Erbreii^e ein Baum
ragt, t)efto f^toerer gelingt feine Berpflansung. '^ea^tet

aber tperben muß ber geeignete 2^itpnnH winterlicher Er^

starrung alles Lebens, ber genügenb groJ3e Erdballen runb

um ^ie ^urgelmaffe, t)ic nur in i^ren feinen '^u^ldufern

bur(^f(^nitten toerben barf, unb bann — al^ toi^tigfte^

"^^loment ber „Berfe^ung'' — ber gut vorbereitete, sorgsam

freigelegte Raum, t)ie tabeltofe Düngung unb BetDdjferung,

ja ^ie fefte Bereinigung mit ber neuen anf(^lief3enben (^rbe

unb t)ie r)altenben &ni}cn be^ nod) unfeften (Stammet!

'Dann xoivt) too^l im erften 3^^^^^ ^i" D^ücfgang ber Blatter,

ein jag^aftere^ S^reiben nnt) '^u^fc^lagen ber neuen ^eime

3u üermerfen fein — nad) einigen 3cil)ren aber fte^t ber alte

Baum auf neuem ^la^e t)a, aU l)dtte er nie anber^too t)ie

•^fte bem 2id)t, ber £uft nnt) bem nd^renben ipimmel^naf3

entgegengebreitet ! Bd'ume ent)iid), t)ie ber Berpflan3ung —
in Baumfc^ulen — '^u^et)ad)t finb, toerben gerabegu an^ Ber=

pflansen getX)obnt, inbem fie in feftgefc^lofenen Ballen 3<i^v

für 3^^^ toanbern lernen unb fo u)o]^lt?orbereitet finb, ber=

einft t)aß ^vt)veid) bauernb 3U toet^feln,

'^ll t)ieß aber trifft in ber ^enf(^engef(^i(^te auf^ ge=

nauefte mit Jenen Berpflangung^gefe^en überein. ^er liebe=

ooll bereitete pla^, t)ie notigen 213ur3elballen (t>ie gefc^loffene

g'ami(iel) unb namentli(^ t)ie liebenbe Wartung verhelfen

au(^ dlteften ©ef(^le^tern 3U guter Berpflansung in frembe^

(Srbrei(^. Unb tpenn, toie in ber Sanb^fnec^tseit, ber ^e^fel

be^ Boben^ geübter Brau(^ getporben toar, bann gelingt

t)ie (^intpur3elung in frembeften £anben auf^ f(^önfte . . .

^er <öUave aber, ber burc^ Generationen in bem ge^
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örücftcn 3uftant)e fortvegetierte, ift wie eine Pftanje, t>ie

bar t>ev Pflcc^c imb o^ne Öie c;iinftfge natürliche Öilfe t)e^

(Jrbreid)e£f, bcr (5onne ober Öeei 3ve<jenßf, ein fiimmerlic^eö

(5chatten= unö 5l>iippel(^Dl,^)=Dasein füf)ren muffte; ()ielt jUe

ftanb auf liefern (^runt) ot)ne aUee^, tpa^ fie jum ^ac^^tum

beburft ^d'tte, bann tpirb ein plöt^licber ^ec^fet ber i!ebcn^iDeife,

überreiche 'Düngung, ungetpol^nte "^etDa'jyerung, plö^lic^e

iÜc^tbeftra^lung tüo^l gum '^er()a'nc5niß! bcr rafc^ erfranfenben

unb faulcnben QiÖurgel tperben — Parüenutum, falfc^e <$:nU

fflaüung ! — ^irb aber ber "projeft allma'^licf) unb in or=

(janifc^ fortfc^reitenber görberung Dorgenommen, bann fann

unb ujirb eine oerfümmerte, aber gleic^toertige Pflanze (ang=

fam t)erangebei^en gur Pracht unb g''^^^^ jeglicher (Jbelpflanje

pon gleicher '^rt unb g'amilie — tpa^re^ ^ingeboren=@ein, ec^te

(^ntfftapung

!

"iöebenfe t)icß &ici^niß, t)aß tDof)t me^r ift a\ß ein

fol^es^, t)a aiUß 2cben gutiefft gleich ift in aiim S^eic^en

ber ^atur, unb aUe^ tDirb bir betrugt fein, mein tpacferer

"^lann be^ ftarren prinjip^, toa^ t)dn nad) innen getoanbter

^(icf fo gefliffenttic^ lange gu überfe^en beliebte. Unb mel^r

at^ flar, Ja von übergeugenber (^oibens ift cß nun, baJ3 bort,

tpo t)ie atlmal)lic^e gute unb organgemäße ^anblung in

gtei^er '^rt fi(^ ooltjogen l)at, ein neueß, ben anbern

Pflanjen gleic^toertige^ ©ebitbe entfte^t unb entftel)en muß,

unb eß finnlo^, ja flu^tpürbig unb t)on empörenber '^erge-

toaltigung äußeren unb inneren £eben^ toäre, t)nvd) ein gteic^=

gebliebene^ — toeil unt)erftanbene^ ! — ^a^ntoort t)aß ^eu-

erftanbene bem Obertpunbenen gleii^gufe^en. Unb fomit finb

tpir toieber hei unferem eigenften Probleme angelangt! . . .

Unb toenn e^ hei günftigften Umftänben gar in ber erften (!)

Generation, fieser aber in ber gtoeiten gelingt, ^a^ etxoa ber

grangofe ein "Deutfc^er toirb, toen toirb unb tann unb barf

e^ tDunber nehmen, t)a^ — toenn t>ie hei ber Einwurzelung

unumgängti(^e g'rift ber breifältigen eckten (Jntfflaoung t>or=

SreSitfc^, ©effl unb3ut)enfum. 13 193



über ift — t)er ^reigeborene, t)cr tDa^rF)aft (E i n = geborene

(in-genuus) Öann nic^t^ me^r gu fc^affen f)at mit — ber

oerfümmerten unt) oerfrüppetten ©c^attenpflanje anderer

©runbart?

^le bie ?lebenmenf(^en un^ aber fe^en unt) glauben, fo

fint) tDir gumeift, ober fönnen boc^ fo nur tperben auf Örunb

angeborener "^rt. Unb t)a niemanb ettpa Jenen (Emigranten

ber D^epolution^jeit i^r mne^ 'Öeutfc^tum vorwarf, fo

iDurben fie benn auc^ mit 2tih unb Oeete gute unb eble

eb'^ne i()re^ ^oife^!
Unb ebenfo tDie feiner t)en Pourtate^, Perponc^er, Oegitr,

(5t. 3"^^^"/ Tßouton, (3t. ©enoi^, be ^au^ unb tDie fie alle

^eif^en mögen, t)ic in ^eutfc^lanb unb Ofterreic^ halt) aiß

©otbaten unt> Staatsmänner fi^ einzufügen toufeten, it)re

^^anblung" t)orgett)orfen ^dtte, ebenfou>enig \:)at je einer

getpagt ober nur t>aran gebac^t, einem be la ^otte ^ouque,

einem (E^amijfo, einem g'ontane fein reineS 'Öeutfc^tum an=

3U3tpeife(n. Unb eS ift bete^renb unb pieUei^t ein Beitrag

ju jenem unbetpuf^ten ÄompenfierungSbrang, ber

aitüberadbie Tleueintourgeinben mit tiefer 3nnig=

feit i^rem ^oben pereinigt, ^a^ gerabe foi^e beutfc^e

^i^ter am innigften beutfc^eS ^efen be^anbetn. g'ouque,

ber fpäte (5proJ3 auS normannifc^em (Stamme, xparb 3um

^ieberertpecfer beutfc^er (3age unb '32tpt()e — t>ie er, freiließ

in fü)3(i^ romantifierenbem Seitgefc^macfe, gu erxoeden per*

fuc^te — Fontane ift ber (Sänger unb tauberer ber ^arf

^ranbenburg, ber ^er^errlic^er beS erbeingefejfenen 3«nfer:=

tumS, nnt) (El^amiffo, ber felbft aiS ^int) nod) gefpiett \:)atte

auf uralter ^eimifc^er (S^oUe, ift eine ber beutfc^eften ©e=

ftaltenunferej^ (Schrifttums, ("^nmerfung.) (Er, ber a(S£eutnant

mit tiefer (Erbitterung t)en g'aU unb t>ie Auflieferung ber

^eftung ipameln an t>ie ^rangofen mitgema^t ^atte, fül)lte

gan? alS beutf^er Offigier. ipätte man je geplagt, fein

©eutfc^tum angugtoeifeln, ber Offizier, ber ^ic^ter, ber ©e=

194



tet^rtc ()a'ttc ac^fcl^ucfcnb fo(cf) unocrftd'nt)lid)c0 Wcrcöc ab=

lehnen ober aber ido()1 jur ^^affc (jrcffcn muffen, bie be=

Iciöfcjtc ^bre ,^u rächen, er unb alle folrf)e, bie ein neuetf

Q3aterlanb ,qefunt)en unt> üon Öemfelben alef oolltDertige^cöf^ne

überall unt) Immer toaren anerfannt roorben.

^in QatxTi) analo.qer ^aii wie t)cv (£l)amiffofi^ ift ber oon

.V)oiifton ^tetparö il^amberlain. (Jbenfo tpie t)er fvaniö)iid)c

©raf ift auc^ er in einem anbern £anb geboren, ift aud) er

burc^ gciftige Q3erfc^mel3ung üöllig gum 1)eutfc^en getoorben,

ja tDeift auc^ er bie bic^terifc^=tpiffenfc^aitlic^e Begabung unb

ben gellen ^lirf be^ 51aturtDif|'enfd)aftler^ auf! Unb ebenfo

toie i£^amifl|o ift er t)a^ 'JTlufter cinc^ tDaf)rl)aft geiftigen

"Deutfc^en 311 nennen ! 3(^ fann mir nid)t tjerfagen, t)k ^orte

^ier^er 311 fe^en, t)ie il)m — in meinem "Vortrag ^3ur 56rbe=

rung ber Perfönlid) feiten^" — gegolten Ratten:

^©c^on feit oielen 3^^^^" l)abm voiv in Sf)ambertain

t)oll unt> gang unb bi^ inß 3nnerfte einen ^eutfc^en gu

erblicfen. 'Daß fein tiefet, ertoorbene^, erarbeitetet, er*

bac^te^ unb erlebtet 'Deutfc^tum in fo getoaltiger unb er=

greifenber ^eife beim *^u^bruc^ t)eß Äriege^ au^ i^m

l)cvvovhvad), t)a^ burfiten toir alle au^ feinen Ärieg^auffa^en

beglücft ^erau^lefen. Unb toenn e^ ettoa^ auf ber ^elt

gibt, t)a^ bem 'Öeutfc^en t)ie ftolje ^eftdtigung abringen

tonnte feinet unverlierbaren ^erte^, ja feiner neu=

gebdrenben ^vaft unb Siefe, fo todre eß t)ie^ ^eifpiel be^

*^anneß, ber au^ tiefftem, glü^enbem ^^erfc^melgen ein^

ujurbe allem etoigen unb erhabenen beutfc^en ©eifte ! ^er
bem beutfc^en ^olfe t)aß ^agner= unb ©oet^e^^erf, toer

l^m t>or allem t)aß ^errlic^e unb getoaltige Äant=^u^ ge=

fc^enft f)atf t)en gu t)en (Beinen gu rennen unb in feine

•JJlitte iiebent) aufzunehmen, follte bem beutfc^en ^olfe

C^u^m, (S^re unb ^errlic^fte^ ^eftdtigtfein betreuten, ©tatt

' ;r3ur ^örDerung Öer Perfönifc^fetten", ein Vortrag, gehalten ju

33erltn unö ^ünc^en, 33orngräber 1917.
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Öejfen aber erleben wir, baß jeber armfelige (Schmierer

nad) ber ©c^mu^tpaffe Qvei% biefem 'JJZanne ^ein neue^
^eutfc^tum porjutperfen, biefem "JJlanne, beflfen geifttge

^(irff)o^e ft(^ bem armfeligen ^nivp^e in ^otfenferne mU
riicft unt) oerflüc^tigt.

Unt) fo muffen toir e^ benn nac^brücflic^ betonen : "^enn

tß auf ber ^e(t einen ^eutfc^en gab, au^ reinem innerften

Äern ^erau^, fo ift cß S^amberlain. Unt) auf feinem

Örabe — ba^ erft in ferner 3ufunft fic^ auftun möge —
tpürben tpir a(^ eingige 3nfc^rift t)ie ^orte (efen mögen

:

j^iev ru^t^oufton^tetparbS^amberUtn, ber

©eutfc^e'/

©aß alfo ber tpa^r^aft ^reigeborene poUige ©(ei^tpertung

beanfprui^en barf unt> auf eim ^eru)eigerung ober btoße^

'^ngtpeifetn unb ^eftreiten feinet ^einß mit ^ntrüftung unb

beleibigtem (S^rgefü^l reagieren fann unb muß, tpirb au^

t)m tpenigen ^eifpieten tpo^t genugfam über3eugenb ^erpor*

ge^en.

XXXIX.
^er nic^t im ^tant)e i]t, t)aß "^Cnatoge ber "Vergangenheit

mit bem ber eigenen 3^ii gu perfnüpfen, tPirb niemals,

tpeber t)aß ^inft no^ t)aß "^et^t (ebenbig begreifen fonnen.

Tlamentiic^ aber in unferem ^aiie ber ©(ei(^fe§ung pom
^ntffiapung^proaejfe be^ ^(tertum^ mit ber fpätm %havt

be^ gleichen ^rogeffe^ im 3"^^"tum, tPirb t}aß damalige

nur Ubcn^iQ burc^ lebhafte 'Vergegenmärtigung auf t)em

^ege ber "Analogie, t)aß heutige per ftanbU^ t)nvä) t)ie

^inhe^ic^unQ ber alten ^orte nnt) "Vorfteliungen auf mm^
Öefc^e^en! Unb (ö(i)iiievß prac^tige^ ©iftic^on >.©er

^d)iü^eV\ e^ mag, mit perdnbertem Se^te, auc^ t)ie PoUe

(Jinfic^t in unfer Problem erfc^Ueßen:

'SDüift Öu Die ©egenmart faffen, ^alt auf Vergangenem SRücffc^au,

^tdft Öu Vergangene^ perfte^n, bttcf in bi'e eigene Seit.

^ ^tUft Du Dtc^ fetber erfennen, fa jie^, wie Die anDern e^ treiben,

^iitft Du Die anDern »erfte^n, bticf in Dein eigene^ ^erj.
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Unb fo tDollcn mir Öcnn nun bcn urfpriingUc^cn \mt> qutcn

Progcg bcr (£ntff(at)un(j, voic cv t)cn X)urc^fd)nitt^fflat)cn

be^ alten CHomd möglich xvav, nun auc^ für Den poralleU

(aufcnbcn gciftfgcn Pro^cj^ untcrfud)en, inöcfl^ toir im

gtöcitcn '^ud:)c unfcrc^ ^crfc£( bic falfd)c (Jntfflaoung t)on

augcn nac^ innen fo grunblic^ erfunbet ^aben.

'Öa ober bieten fic^, o()nc baf^ toir erft lange grübeln unb

ftobern müf3ten in oerftaubten J^olianten ^toei tarnen, ^toei

©eftalten unferm ^licfe bar, bie treffliche 'Belege unferer

3!^corie fein mögen: Öorag unb (^piftet, ber X)i(^ter unb

ber P^ilofop^, bcit)c fflapifc^er "^bfunft, jener ber (5o^n

eine^ J^eigelaffenen, biefer gar felber freigelajfen oon einem

iperrn, ber^ felber ^inmieber tin g'reigelaffener be^ Äaifer^

5"lero getpefen toar, ^d'^renb noc^ gur 3eit Öoragen^, fieser

aber im früf)en Altertum, bem greigelaffenen - ber bamal^

no(^ in "^b^d'ngigfeit üon feinem ehemaligen Öerm ge*

{)alten tourbe — niemals t)a^ Öalten oon (Bflaoen geftattet

tDurbe — voaß and) ben 3uben fpäterl)in vieU 3al)rl)unberte

üerroe^rt toar — fo ift in ber fpdteren Äaifergeit alles;

bereite berart burc^einanbergeraten, baf3 nic^t nur ber Unter=

fc^ieb t?on libertus unb libertinus (Jreigelafl'ener unb (3o^n

t)cß g'reigelaffenen) fic^ oertoifc^te, fonbem auc^ folc^ g'rei*

geladener, nunmel)r mit bem ^.freieren'' ^orte libertinus

begeic^net, alle SRe^te unb '^Jlöglic^ feiten be^ oöllig g'reien

fic^ anmaßen burfte!

©teic^ ^orag ift ein '^Tiufterbeifpiel für biefen Übergang

t)on ber alten breifa^en Stufenleiter gu ^ereinfa^ung unb

"^ertoifc^ung ber ©egenfd^e. ^er t)ieß unb ^en feelifc^en

^rucf ber Öeringfc^d^ung, toie il)n nod) biefer unb feber

libertinus gu tragen l)atte, re^t oerftel)en tpill, ber lefe

- in fteter '^nalogie^^ereitfc^aft an ^3"^^"/ /rjübifc^e %b^

ftammung'' u.
f.

to, benfenb! — t>ic auffc^lußretc^e VI. @a=

tire"* unfere^ iporag.

' ^{r finö gewohnt, fett ^felanb Die »sermones« be^ ^oraj ©atfren ju

nennen.

197



ipier fxnbet man alUß, fotoo^t waß t)m ©rucf unt> t>ie

Qua( üergegentpdrtfgen fann, bie fotc^er Suftanb für ben

lieben^tDÜrbigen l^ic^ter mit fi^ brachte, a(^ au^ bie ^e=

fc^reiSung ber ^rt unb ^eife, mit ber fic^ ein ftolger unb

fetbftbetDußter ^ann gu fic^ fetber befennt, eingefte^enb, xoa^

tß l\x gefte^en gibt, ^fpi^otogifc^ auffc^tu^rei^ ift c^ außer^

bem, 3U \t^m, xoU fic^ S)oxai ber fc^tpanfenb getporbenen

Übergänge gu feinem Vorteile bebient, ja, genauer gefagt,

^a% tPO^( feine Darlegung uxiO ^^uffaffung (tpte yx\>ex\)a\xy>i

W Wertungen fc^opferifc^er 'JJIanner feiner '33ebeutung), }ene

örengpertpifc^ung beforbert \)obtn mochten, ^tnn er, ber ber

ungtpeifel^afte (5o()n eine^ g^reigelajfenen (libertinus a(fo,

<3o^n eine^ libertus!) tpar, nennt feinen ^ater einen

libertinus, um fic^ feiber ba^ ftot^ere ^ort »ingenuus«

3U fiebern.

3(^ fann mir nic^t üerfagen, ^ier t)xt Oteiie au^ be^ aXitn

^ielanb aKeriiebften, oon tiefgriinbiger ©ele^rfamfeit geu^

genben ^nmerfungen ^ergufe^en, W ^a^ foeben ^efpro(^ene

3u ber (Steile: »dum ingenuus« (sermonum Über I,

VI, 7. Seile), bie^ielanb mit; ^.tDoferne er nur fein Äne(^t

an ^iant) unb ^erg geboren ift" überfe^t, t)ermerft er:

„, . , "TRix fc^eint e^ ni^t untoa^rfc^einlic^, ^<x% iporaj

biefe^ ^ort ^ier in feiner groeifa^en ^^ebeutung genommen

^aU, unb Wß ^aht i^ in ber Uberfe^ung au^gebrüdt. 3u

befferem "^^erftdnbni^ biefer unb mancher anberer ©teilen

unfere^ ^utor^ muJ3 ic^ ^ier in (Erinnerung bringen, ^a%

^ie große ©taat^üerdnberung, toelc^e t)it romifc^e D^epublif

unter "^uguftu;^ erlitt, nebft einer getoiffen Qlbfpannung be^

alten römifc^en ©eifte^ unb ber republifanifc^en ©itten auc^

eine ^erabtoürbigung ober "^erfdlfc^ung ber oerfc^iebenen

^Xäniie (o r d i n u m) ber romifc^en Bürger na6:) fic^ 30g unb

nottoenbig ma^te. ^ie Tßatrisier tparen bur^ t>iz ^ürger=

Kriege unb Proffriptionen auf fe^r toenige Mamillen l)erunter=
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gebracht. 'Die (ScnatortDiirÖc t?er(or i()ren e()cmaligen ©(an?

t)xird) t)ic novoshomines, toctc^e fn großer '^7Icnge, fogar

(ixisi bcn .vicfcn t>ce^ Pobclß^, blof^ nacf) O^imft oöcr v^ci(f)tum

in Öicfci!^ Kollegium aufgenommen touröen. "Dac^ '^nfe^en

Öe^ Dvitterftanbe^ hingegen ftieg in ebenöer Proportion, toie

t)aS Qlnfet)en ber (Senatoren fiel, "^uc^ ber Otant) t)er 5?rei=

geborenen (ingenui) ^ob fic^ unb machte gleic^fam einen

niederen '^bel cixißf t)cv unoermerft mit bem IHitterftanÖe

3ufammenfc^mot3, t)od} mit bem Unterfc^ieb, Öa^ gtuifc^en

einem, t)er au£^ altem ritterlichen Öefc^lec^t ftammte, unt)

einem, ber blo)3 fraft getoiffer erl)attener (Ebrenftellen ober

vermöge feinet 3enfu^ gum ^itterftanb gerechnet tourbe,

ungefähr ebenber Unterfc^ieb roie hei un^ gtoifc^en altem

unb neuem '^bel ftattfanb. (^Inmerfung.) Die ^eränberung,

tpelc^e t)icß in bem römifc^en ^lationalgeift betDirfen muJ3te,

tDurbe um fo bebeutenber, toeil nun felbft hei ben ingenuis

ein e^emal^ getoo^nli^er Örab überfprungen tpurbe. 'Denn

anstatt fonft t)ie libertini ober ©o^ne ber g'reigetafl'enen eine

^^^ittelftaffe gtpifc^en libertis unb ingenuis aus^mac^ten, unb

erft ber <öo^n eimß libertini fic^ ber '^ed)te eineß ingenuis ju

erfreuen f)atte, fo tpurben biefe nunmehr fc^on ben ©ö^nen

ber g'reigelajfenen gugeftanben, unb libertus unb libertinus

galt für einerlei T^ie meiften '^u^teger ^aben,

auä Unaufmerffamfeit auf biefe in t)en legten Seiten ber

^epublif unoermerft vorgegangene ^ertoirrung ber <ötänt>ef

auß t)en 5öorten libertinus, unb ingenuus, tüooon iporaj

jene^ üon feinem ^ater unb biefe^ von ^id) felbft gebraucht,

gefc^loffen, t)a^ er fi^on ber @o^n eine^ g'reigelaffenen ge=

tpefen fei, '^ber t)ie ^etoeife t)eß Manutius, t)a% libertinus

in biefen Seiten feine alte ^ebeutung verloren unb eben t)aß,

xoa^ e^emal^ libertus gegolten l)ahe, fpdter libertinus ^ieß,

unb ber gange 3ufammen^ang biefer ©atire laj^t feinen

StPeifel übrig, baJ3 jener ©c^luß auf einem unbegrünbeten

^orberfa^ beruht,
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(B^ ift übrigen^ leicht gu erachten (unt) iporag fagt e^ un^

auc^ beuttic^ S^nug), bog £eute t?on befferer iperfunft mit

einer 5^euerung, xoo^uvd} [ie um eine (Stufe begrabiert

würben, übel aufrieben toaren, unb eben barum, weil e^

foic^er ^eifpiete, tpie "^Jlacena^ gab, beburfte, mac^t i^m

iporas ein fo grofte^ ^erbienft barau^, t)a^ er in ber '^a^
feiner ©efetifc^after ni^t auf tcn <ötant> be^ ^ater^ fe^e,

tpofern einer nur frei geboren fei. tiefem aiien ungeachtet

iä^t fic^ bo^ au^ ber '^rt, tDie unfer ^ic^ter t>en ^etoei^

fu^rt, t>a^ ^dcen u?o^( t)avan tue, fc^lie^en, t)a^ er hei bem

^orte »dum ingenuus« au(^ t)ie gtoeite ^ebeutung be^=

feiben, nd'mlic^ *^be( t)eß ©emüte^, im ^inne gehabt [}abe,

unb t>ieß um fo me^r, ba am ^nbe (wie er in ber ^o(ge

heutiid) genug gu üerfte^en gibt) nic^t t)ie freie ©eburt für

fic^ aUein, fonbern t)ie ^u^bübung be^ ©eifte^ unb bte

feineren ©itten, xoeid)e freigeborene Perfonen t)uvd) eine

beffere (Ergie^ung erhielten, t)en toa^ren ©runb abgaben,

tparum Banner oon ^dcen^ ^tant>e unt) (E^arafter auf

einem pertrauteren ^uß mit ii:)nen leben tonnten, , /
^er biefe "^nmerfung aufmerffam unb mit jenem ge=

forberten "^naiogiegefü^l geiefen ^at, ber toirb fotoo^t für

bamai^ a(^ auc^ für ^eute '^uffd^lüfe im reic^ften "^u^mage

erhalten traben.

"Üaß »dum ingenuus« aber fte^t in bem @a^e, mit

toe((^em iporag t)en ^dcena^ pt^eift, t)a^ er

*. . . auf Seute meDrer %htünft, mic^ gum 23etfpiel,

Öen @o^n von einem ^retgetaffenen,

mit aufgeworfener Tlafe nicf)! f)erab(fie^t),

tote oiele anöere tun; tnbem Daran

Dir wenig tiegt, tper jemanD^ ^ater fei,

roofern er nur fein Änec^t an ötanD unD ^erg

geboren ift ..."

©einem ^ater, ber ein fieiner Sotteinne^mer getoefen,

bem(5o^n aber bo^ ni^t t)ie eigene, fonbern eine t)ortreff=
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lic^c C^r^^tc^uncj ancjcöfc^en lieft, fprfc^t Öorag t)iefür mit

folgenden Porten feinen 'Danf axisi:

,. . . nun Un id} Öefto mcfjr

(£rfcnnt((d)fc« imö S^ob f^m fd)u(Ö(^. '^hin,

folann' id) meine ^c-innen [jahc, foU

e(n foldjer 'V>atcr nicinaii^ mld) qereuen,

nocf) u?erD fcf), rofe Die mefften, D(c ffrf) nic^t

mit ^orf)geborncn '^^n^errn brüften fönnen,

vcv\id)cvn, Öaf5 e^ meine (c)d)u(Ö nic^t fei . . /

ipeute nad) me()r ai^ gtoeitaufent) 3<»^t'en tft aü Die Qual

imb "^^liftac^tung biefer ©tanbe^fragen in Giebel unt) 'Dunft

tjcrronnen, unt) nur t)er ^ergleic^ mit Öeutigem ermoglid)t

e^, un^ nun in iporajen^ (Seelenguftanb hei folc^em 'iöe=

fenntni^ lebendig unö gutiefft ^ineingubenfen. @onft aber

ift nur eine^ geblieben: iporag, ba^ ^erP eine^ romifc^en

'Dic^ter^, cincß tieben^toürbigen, feinfül)tigen unb tpo^l auc^

männlich ernften ^anne^, t)er un^ ^eprafentant unt) ^er=

treter getoorben unt) geblieben ift t)cß SRomeß^ feiner 3cit...

(Bin (SpiPtet, ber geraöegu für feine ^o^en ©eifte^gaben

freigelaufen tporben toar — toer tDÜrbe i^m, t)em toeifen

@c^üler t)er @toa, t)em et)len Reifte ^eute noc^ nac^fpüren

fonnen in t)ie feelifc^en ^lote feinet perac^teten ©tanbe^, cß

fei benn, baft t)ie 'Analogie t)a^ t^erblaftte £eben, t)a^ jtoifc^en

ben Seilen feiner entfagung^reichen &ct)anhn xxnß entgegen^

bltcft, mit flü^tigem ^^ot lebendigen ^erfte^en^ gu über=

fcf)immern »ermoc^te ...

flid)t wie ^orag aber fonnte btefer P^ilofopl) fic^ - auc^

nic^t Öurc^ ^©raboerfc^iebung'' — t)en ^ert geben, ben er,

tote Jeber ftolje unt) fc^affenbe mannli^e ©eift vov t)er ^elt

beanfpru^en mußte; nein, t)ie ^bfunft ^ieß e^ eingeftel)en

für t)en ^a^r^eit^fu^er, unt) alle^ (3(^mer3li^='53erle^ent)e

biefer Satfac^e iihevvointen burc^ ftd^lenbe (ivtennU

ni^, Unb fo \:)at benn gerabe (SpiPtet über Mn ©Plaoen"

(in t)m ;,Unterrebungen'0 ^ebeutfame^ au^gefagt, unt) er,

ber t)ie feelifi^en ?löte be^ burc^ etiid)e Generationen '^er^
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ntintcn fannte unt) nad)cmpfant) au^ eigenem Erleben, tonnte

benn and) t)or allen (Stäben unb £ac^er(ic^feiten einer un=

guten unt) äußerlichen (Entff(at>ung oertoarnen. "^a^ er Riebet

and) jenen (Senator fflaüifc^er "^bftammung, t)aß ©eelifi^e

vov %uQcn ^abent), ^.'Den ©flauen'' nennt, ift in fo((^em

3ufammenl)ang unt) 3ufammenfaffen begrünt)et, unb fo erflart

fic^ (Spiftet^ "JJleinung unt) be^ toortlic^ ne^menben modernen

©ete^rten oberflä^li^e^ '^Bißüerftd'nbni^. (<3ie^e (öcitc 102.)

3a ^piftet, t)er fic^, feinen Otant), t)a^ '^Jlißai^ten ber

^e(t, ba^ unausrottbare '^^orurteil ein 2eben lang über*

tpanb unt) übertoinben mußte gu ftotgem ©elbftbegnügen,

toar t)md) t)ieS (Erleben gum ©toifer prdbeftiniert, gum '^er*

fünben entfagungSooUer (^tt)if. Jreitit^, nur im ^efi^e

unfereS „<öd)lü^e{ß'' nnt) mit ipitfe ber Analogie t?on (Sinft

unb 3^^t ^^'13^ f^^ ^^^ ^^^ (SrtebniS, bem '^S^ater aUen

toa^ren ^erftef)enS, biefeS (3(^ajfenben ^erf begreifen, Unb

voaß bei jenem ^anne beS fernen "Altertums t)ie ^.^emmung"

tpar, t)ie gu '^Zat unt) geiftiger Befreiung führte, t)aS wirt)

viel fpdter burc^ anbere, analoge Verneinungen ber ^e(f

3um ^erfe eineß ©pinoja ober ^ofeS ^enbelSfo^n . .

.

"^ber, anberS alß jene ©eiftigen, l)ahen t)ann im fpdteren

D^om alle nad) auftüdrtS ©trebenben \ei(i)teveß <^piei gehabt

t)uvd) Vertoifc^ung ber OtanbeSgrengen. 'Der Senatoren*

ftanb tpar für einen g'reigelajfenen ftetS unerrei^bar getpefen.

Doc^ aber gab eS fpdter^in auc^ t)ier QluSnal)men unt)

Übergänge, unb 3!acituS toeiß unS 3. 'S. pon einem "^anne

3U berichten, SurtiuS ^ufuS mit ^amen, ber, niebrigfter

iperfunft (©(abiatorenfol)n!) unter ^ib eriuS gum^onful unb

Profonful von %fvifa emporftieg, (Stellungen tpie fie porbem

nur (Senatoren vorbehalten toaren. ^er Äaifer SiberiUiS

aber liebte eß, von jenem "^^lanne gu fagen (Sac. '^. XI, 21)

„iEurtiuS S'^ufuS fc^eint mir t)on fic^ felbft abjuftammen."

^un, folc^e ;,(S6'^ne i^rer Säten" gab eß unt) gibt eß

tpo^l auc^ l)eute no(^ tro^ (Stanbe^porurteilen unb fi^en
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3öccn! Oftmals burd) fcrüilc, feiten burc^ felbft^crrlicf)c unt)

tpa^re ^ecjabuncj famen fie iint) fommen fic empor, ^ber

wa^ einftmale^ bic (Gemüter bewegte ,^u Öof3 unt) Verneinung,

311 (5e()nfud)t unt) öelbftbegniigen, ift oerfunfen im uniiber=

fe()baren ^trom t)er öe|(i)ic^te . . .

Unb bfe Seit t)at ()intDeggeu)e^t über oUeß! £eib auc^ t)er

(Schaffenden unt) nur t)a^ (^efrf)aftene felbft ift geblieben

von all bem toirren »ergangenen £eben unt) toarb unö ein

^af^r^eic^en ferner Seiten, los^gelöft oon aller ^illfiir menfc^=

lieber "Drangfale unt) Tlöu. Unb in jenen beiden ÖroJ3en

befit3en toir tDoI)l genug t)cß ^nalogiemateriales; um nun

toieber gur neu=oerftänMic^en ©egentpart 3uriic!fe^ren ju

bürfen.

XL.

*Da6 t)eutigen 3!age^ bie neuartige (Entfflaoung, mit ber

xoiv nunmehr gu tun ^aben, nic^t fo t?oU unb gan^ ge=

(ingen fonnte bislang, fo jiDar ^a)i, auf geiftigem &ehkie

tDeber in ber t)viUcn, no(^ gar in ber gtoeiten, gefc^tpeige

benn in ber erften ^freien" Generation ein wa^ve^, innere^

g'reitperben 3u fonftatieren ift, ^at feinen Grunb barin, t)a^

biefer Ißvo^e^ toeber burc^ t)a^ rein ^uJ3erlic^e einer ftaat^=

rechtlichen ^anblung hei gleic^bleibenben biologifc^en Ve=

bingungen (fief)e (öeite 105 ff.) no^ au^ innerli^ geförbert

tDurbe, too jebe (Einfielt in fein toa^re^ ^efen fef)lte. Ja t)ie

\iä} ^anbelnben felbft bur^ t)aß gleichgebliebene ^ort unb

t)cn ba^uge^origen eigenen Vorftellung^fomple^ fic^ noc^

innerlich feft mit bem ^Iten oerbunben füllten unb fo auc^

oerbunben blieben.

^elc^e ^otle l)iehei t)a^ gleichgebliebene ^ort retarbierenb

felbft hei t)m heften fpielt — unb gerabe hei i^nen, ^ie

^id) fo ;,3U fic^ felbft benennen 3U müjyen" permeinten, toirb

ber begreifen, ber fi^ t)ie zweite ^igur auf <öeite 168 rec^t

lebhaft por "^ugen f)alt.
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<5e(6ft bort, wo ber u)af)reÄern, t>a^ xoaf)vc <önn tine^

^enfc^en ni<i)tß me^r gu fc^ajfen ^dtte mit ber fitzen 3bet

(3ube), tDirb bie^ in, an unb runb um i^n felbft ^orgefunbene

t)aß 2nnenUbcn gerabe bc^ 3nner(i(^getDanbe(teii

aufß traurigfte oergerren, toa^ gang anfc^auHc^ Hat wirb,.

toenn man fid) t)ergegenu?drtigt, toie ba^ /rS^i^e*, ni^t me^r

im '^ituU unb %ußQanQßpunH (Ste^enbe (A') boc^ immer

toieber für ben eigenen nic^t gu oerteugnenben, fonbern ettoa

gar offen gu behnnent)en .^©ein^grunb'' gehalten toirb, fo

gtoar, t)af^ ein etoige^ Hin*

und Hergezogenwerden,

Unfic^er^eit, Verleg en()eit,

tro^ige^ (Einfte^entooUen

mit untoiKiger %bvoc\:)v in

quatooUer ^eife abtoet^feln

müjfen. "Die^ ift aber bur^=

toeg^ ber 3uftanb, tpie toir

i\)n feibft bei freigeborenen

<oo^nen t>on g'reigelajfenen

unb t)o((ig g'reigeborenen

oorfinben, t)ic de facto

mit t)em 3ubentum ni^t^ me^r gu fc^affen Ratten. (%n^

merfung.) @o fennen toir t)mn ^mtc auf3er t)m bereite ertoa^nten

gaf)(reic^en ^.©(^loanfenben'', t)ie me^r ober toeniger burc^

innere^ ^erfnüpftfein no(^ bagu oerurteiit toaren (üon

A nad^ A'), gu o^giKieren (^orne, ^eine, £ajfaUe), faum

einen, ber neben t)ie^en "^Uguüieten a(^ innerli^ g'reier (^r=

u)a^nung werbiente.

(Sine^ eingigen nur muß in biefem Sufammen^ange ge=

t>ad)i toerben, t)a er, ein erfter ©^ritt gu toa^rer Befreiung,

gtoar ni^t t>ie Urfac^e (fefunbar=ben)eg(i^er ©eift), boc^

aber t)aß (5pmptom be^ "^iM^^en (t)ie innere ^ie(beutig=

feit) erfannte: Otto ^eininger. •

^a^ (Spmpton aber gefe^en unb begei(^net gu \:)aben, ift
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ein bUibcnt)cs^ V>cvt)im^i, t)a6 'iDciningcr andb nur Öarum

3U cripcrbcn umnoc^te, weil er, ber 0o()n einefi^ innerlid)

^reicjclaffcncn, ein innerlicf) ^^reicjeborener ;5ii nennen ifti

Unt) voic (6 bei t)em (^inen, ^injigen gu ertDä()nen toar,

t)aft (Er, ber 3immermanne(fot)n, Öurc^ t)e^ ^atcr«; crt)gebun=

bene unb etDig=menfc^lic^er ^ätigfeit jugefe^rte ^rt jene

^^ertDurgelung mit bem Unmittelbaren ererbte, o^ne bie ee»

feine u)a()re gi-ration, fein (ebenbigeg^ ^ein 311 geben vermag,

fo ift c^ — im gebührenden '^bftanbe — aud) bei Otto

^eininger 311 oermerfen unb tpa^rlic^ fein 3ufaU, t)af^

fein Q3ater ein Äunft^anbroerfer getoefen tr>ar unt) fo bem

@o^n primär faffenben, atfo un==, ja antijübifc^en ©eift

»ererben fonnte!

5öar biefer ©rofee fo burc^ ©eburt unb Begabung 3U

freier f^afFenber (Entfaltung befähigt, fo ift boc^ in ber

*^tmofpf)äre feinet äußeren £eben^ t)aß Moment ber -Jragif

3u erblicfen, t>aß 3U feinem ©elbftmorbe führen follte. ^er=

mann (5u)oboba i:}at ein tounberf^öneß^ fleine^ ^uc^ ^'Der

^ob Otto ^eininger^" gefc^rieben, ein gel)altreic^e^ unb

tDO^t nur burc^ t)a^ ipemmni^ eine^ ofterreic^ifc^en ^er=

(age^^ lange nid)t genugfam befannte^ ^erf, in tpelc^em er

t>en ©etbftmorb be^ g'reunbe^ nac^ feiner ^eife 3U erflären

fuc^te!

7lun, o^ne no^ fo geringfügige^ (Erlebni^='^nalogiematerial

ift unb bleibt e^ auc^ bem ^ebeutenbften unmöglich, '^uf=

fc^luß 3u geben über ein bem eigenen ©afein g'erngerücfte^.

Unb alfo toirb tDo^l ^en tDa^ren ©runb beö ©elbftmorbe^

nur ber a^nenb f^erauf befc^tooren fonnen, ber oon bem Öe=

müt^3uftanb be^jenigen eine ^orftellung befi^t, ber mit einer

fi^en 3bee, t)ie anbere über i\:)n befi^en, o^ne t)a}i,

er felber im ©runbe bamit 3U fc^affen \:}ätte, 3U

ringen ^at in aUgegenxpärtiger ^ebrängni^. ©ie meiften,

fo fic^ mit bem Problem Otto ^eininger bef^äftigen, be=

» ^ien, 'öeuticfe.
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lieben e^ fo barsuftetten unt) ftc^ fclber gu vcvQtQmxoävtigcnr

ai^ \:)ahc ^eimnger t)aß 3"^^^^""^ ^« fi<^ über=

tDunÖen^. ^a^ aber tft bie törichte '^uffafi'ung, t)ie t)a^

(unoerdnt)erte) eine ^ort mit fic^ bringt. 51ein, nic^t in

fic^, in t)en andern ^atte er t)ic füre 3t)ee t>on einem

3ut)entum in fic^ 311 übertoinben Qc^abt, ober beffer noc^:

toeii er Jn ^id)" t)aß ^ort, bie X)a3uge^ori9feit oorfanb,

o^ne fie ju perfpüren ober gugeben 3U fonnen, voav t)ie

Qual fotc^er ^ergerrung eine berartig große unb

^offnung^tofe getpefen, unb t)a^ ^emü^en, biefe 3bee
(von fic^) in ^cn ant>cren gu ^erftoren, ein t>er-

geblii^e^ geblieben!

'Die^ Unauflo^li(^e, Quält) oll=*53eru)irrenbe aber \)at be^

'Denfer^ tDal)rl)aft freien unb felbft^errliefen ©eift oorerft

bagugebrac^t, efftatif^er unb frampf^after üielleic^t, al^ o^ne

folc^e^ fingen, fic^ an t)a^ (Erfe^nte unb fic^ ©leii^guftellenbe

an^uflammern (Äant!), bann aber enblic^ ba^u — t)a t)ie l)eißs

erfe^nte unb fo ftarf gefüllte ©emeinfc^aft mit t)en toa^ren

©tanbe^genoffen biefem ingenuus na6) iporagen^ "^Hufter

burc^ fein liebenbe^ (Entgegenkommen ber na^en Umioelt

toar ertpibert unb bekräftigt tporben — t)a^ ber ^^ücffc^lag

^offnung^lofer '33er3ipeiflung unoeigerlic^ eintrat

^Tlan perfte^e un^ rec^t: nic^t eine ^efa^ung fc^toarg auf

toeiß, t)ie bem fümmerlic^en Siteraten genügen mag, ift e^,

t>ie ein ©enie von ber 3ntenfitat ^eininger^ begehrte, ^ie

menf(^lic^=tDärmenbe 2iehe einer tpürbigen unb gleic^gearteten

Umtoelt ift e^, t>ie t)a erfel)nt tüirb! 'Der innerlich 3'rei=

geborene aber, ber in ber '^tmofpf)are unb Umtoelt von

g'reigelajfenen gu leben oerbammt ift, nic^t ^eranfonnenb gu

ben fampflo^ g'reien, t)ie i^n mißtrauifc^ unb ungläubig

jurücftoeifen. Ja ber für fein ^efennertum von t)en »erach-

teten 7ta\)en gar gefaßt unb verfolgt toirb al^ "abtrünniger

« 'Öfe Öa - frampf^ajit! - ^üBenDfnÖen', ftnö eefte 133ff . gefc^flDert

tDorÖen!

206



unt) ^CHcncgat", er fann feinen ^rieöen, fein Öauernbcö

©lcic^.qea)trf)t fic^ erringen. T^a (ft benn bann t)aä QS>cvt,

t)ae^ c^ro|3C, .qeu)a(ti(;c, t)a^ aiics^ gufammenfaiTen fo((, toa^

bcr erfenncnbe Weift befi^t, ber entfcf)eibent)e ^c^ritt ()inau0

unb auf t>en pia^ ^ju, ber bem CS-toljen gebührte . . . "Der

(Schritt c^efc^af), baf( ^erf warb cjetan, „(!^cid)[cd)t unb

iS^araftcr" war erfcf)ienen. -vlber nic^t^ oon aliebem gefc^ic{)t,

wa^ t)ic ungeheure (Be^nfuc^t beei Wenießf fic^ erringen

tDoKte/ ^(uffef)en, (fntriiftung, ^efpred)ungen, reii3enber lib=

fa^, tDcber alt bie^ nod) einee; ©rof^en ^e|at)ung auf bem

Papier fonntc QJ3d'rme, fonnte (Jntfpannung tebenbigen '^c=

rü^ren^ bringen. Unb roeber (Btrinbbergßi ^rief^ noc^ ber

tt)emgen g'reunbe Suftimmung fann ^etfen: 'Der Öin= unb

^ergejerrte, von bcn fogenannten ^(Btamme^genolfen" ©e^

f)a)3te, oon t)cn (Erfe^nten mit Untoilten ©emiebene, o^er

aber üon t)cn ©etoö^nlic^en unter it)nen, t)ie im ^ittag0;=

Üben m(i)tß üon feinen ©eifteötaten xoi]]m, in unbefangenem

•^Ipriori gu ben ^Seinen'' Öe3äl)(te fie^t fic^ ifotiert, o()ne

ipoffnung je al^ ber ader ^elt ju erfc^einen, ber er im

©runbe ift, in fic^ fetber ratlo^ um t)ic te^te Befreiung!

(3o fte^t Otto ^eininger nac^ bem großen ^urf in einem

freuben* unb gieUeeren 2chm t)a, fo fie^t er fic^ perbammt,

al^ t)a^ erfc^einen ju u)oUen, xoaß er im ©runbe ift, aber

ai^ xoa^ er nimmer erfc^einen fann unb barf, fd) ein bar

3u fein, wa^ er nic^t bleiben fann unb mag. Unb l)aben

aud) getpife bie 5!ragif unb £eere ber 3ie((ofigfeit nac^ ge=

taner Zat, fotoie ba^ tjon (StDoboba angefül)rte, aber boc^

rec^t fefunbdre 'Denfbitemma a(^ Komponenten mitgetpirft

am ^erfe ber Vernichtung unb £eben^oerneinung — ber

©elbftmorb, t)ie pöllige "^u^fic^t^lofigfeit biefe^ ©rof^en in

t)ie Sufunft, fie toerben nur bem perftdnblic^ fein, ber biefe

unfere Sufammen^d'nge begriffen \:)at.

* ,3c^ l)ahe t>aS %[p^ahet geftammelt, Du aber ^aft Öa^ £teÖ ge=

fungen.' (3n QSejug auf ^einfnger^ ©arfteltung De^ ^efbeö.)
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(^rft bann freiließ, oenn t>ev in fatfc^em P^ato^ nfe primär

erlebter "^^iftang gehegte 'Aberglaube von ^u^mfuc^t, Un=

fterbU(^feit^ge(üften unt) 'Au^gei^nung^brang be^ ©enie^ a(^

irrig erfannt fein tpirb, imt) aU bie^ d^ ©pmptome, aU
%ußwüd)\e unt) "Abreaftionen ni(^t cvveid)tev (iebenöer ^e-

ja^ung einer antaglii^=unmittelbaren Umtpett begriffen fein

toirb, erft bann toirt) biefe^, tpirb jebe^ Genialen Sragif

{7iic^fd)e) tDa()r^aft ojfenfunbig fein. &an^ tiar unb gang

bana(=primdr erflärt: ein f(einer ^rei^ von "JJlenfc^en, ber

einen 2Peininger aiß tpa^ren ©tamme^genojfen in feiner

"^itte in av^ioß felbftüerftanblic^er ©emeinfc^aft aufgenommen

l)ätU, tDÜrbe genügt traben, ii:)m jene fro^e ^eftatigung feinet

<öein^ gu bringen, t)ie feine ©rucferfi^tpärge, feine "Auf^

(agen^o^e, fein unangefi^auter unb ungefüllt b(ajfer „D^u^m"

getpd^ren fonnte. Unb ber fc^ti(^te (3a^ eineß getxjerteten

'J^Ienfc^en: ;,*Sefu(^en @ie mic^ morgen, pere^rter "TRann",

tft im entfc^eibenben Moment me^r toert bem fic^ in tin^

famer, au^toegiofer Qual ^erge^renben <xU taufenberlei fe=

funbdre, falte ^eftdtigungen be^ toirfenben ©^ifte^ fc^toarg

auf tpei(3.

2I3eininger aber fal) fi(^ u)eiterl)in üerbammt gu einer

Umtoelt, ^it nic^t t)iz feine toar, au^gefc^lojfen üon ber

if)m gebü^renben 'Atmofp^dre, o^ne %\xß\i6:)X auf (Errettung —
unb alfo griff er gur toblic^en ^affe. ^d^ ift ^it ^a^r^

l)eit über biefen ^rd'tfel^aften'' ©elbftmorb, txxß allein, unb

nur tper mit un^ na(^fü^lt, xpa^ e^ ^eigt, ber gu fein, ber

man tpeber oor ber ^elt, no(^ — W böfefte Qual !
-- oor

fi(^ felber gang ift (burc^ nn unübertpunbene^ ^ort) — nur

ber toirb tizn ^offnung^lofen Suftanb, toirb W eingig be=

freienbe "ZaX t>ie^eß ©roßen tDal)r^aft begriffen ^ahzn\

7i\xn, fein ^txii toar unb ift gerabe t)aß ber heften im Ober-

gange allmdl)li(^er (^ntfflaoung. Unb toie man hei ber

Suberfulofe — V\e }a tPol)l in ber gangen ^elt, bo^ aber

nirgenb^ fo ^dufig porfommt wie im tpinbreic^en mvO von bofem
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0)ram'tftaub t)urcf)iDchtcn '^ien — oon morbusViennensis

fpric^t, \o fönntc man t)ai^ ^cib ber 3n?iefpd'(tigen, bcr an

f^rcm ©ein irre (^ctoorbencn unÖ "^erftörten, ber narf) —

mif^trauifc^ abgelehnter! — (5tamme^gemeinfc^aft ^er=

fd)mad)tenDen als; morbus judaicus anfpred)en! Unb e^

ift ettpae^ ^ragifc^ee^, fo(d)en morbus judaicus gu beob=

achten, tote er t)en "J^knfcben untergräbt, jet)e £ebenö(uft er=

tötet, in allgegentpärtiger Qi)irrni£^ ben (^eift üerfto'rt unb

tjerbüftert. ^in getDaltfame^ ©elbftbegnügen, ängftlic^e 3urücf=

f)altung, ftete Äampfbereitf(f)aft ftnb t)ie betrüblichen Opmptome

be^ unl)eilbaren Obel^, unb fc^tper ift cß, felbft bem (Jbetft=

gearteten, t)it 5"lebenfpmptome von Verbitterung, vReffentiment

unb ©e^äffigfeit gang gu t^ermeiben . . .

^er folc^e^ erbulbet, er toirb untpeigertic^ //böfe", b. f).

Verneiner ber ^elt au^ eigener Verneinung — ober aber

er tpirb ein ^eiliger.

^un, Otto ^eininger fanb nic^t bie Äraft, t)cn morbus
judaicus ein £eben lang gu ertragen,- unb tpar toeber

auf3erli^ noc^ innerlid) berart frei unb fraglos feft, t)ie

^ranf^eit gu überroinben ober gar immun gu fein für i^vc

böfen S^olgen , , . Unb fo ^at er bem unerträglichen £eben

ein <^nt)e gemad^t, mit feiner "perfon unb feinem Sobe gleicf)fam

ben ;,etDigen 3"^^"'' tn ber ^elt ertotenb . . .

'^ber no(^ finbet biefer &ctöUU nid)t t)ie eroige ©rabe^=

ru^e . . . "^mn ungelöft tpar all t)aS hiß ^eute geblieben,

toa^ i\)n bebrängte, unb toie in ipauff^ fi^aurigem ^ärc^en

pom „Öefpenfterfc^iff"' bünft e^ unß, t^a^ aud} er unb

fein Äampf immer tuieber aufloht unb lo^bric^t gu mitter=

nä^tiger ©tunbe ... 'Da tritt ber Äapitän be^ gefpenftifc^en

©c^iffe^, burc^ t>eß mä^tige (Stirn ber ^agel (ber fi^en

Obee) getrieben unb an ben '^TZaftbaum geheftet ift, t)or, unb

t)ie Seichen ergeben fic^ allemal tjon ben blutgetränften (5c^iff^=

planfen, unb ber Äampf tobt toeiter eine toilbe ©tunbe lang,

hiß abermals alle fi(^ niebergemet3elt l)aben unb tpieber ber
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Äapitd'n mit burc^bo^rter (otirne am ^aft geheftet bafte^t . .

,

Unt) fo muß cß tPof)( fortgef)en 2Tac^t fiir ^a^t, hiß baft

bie ^rtofung na^t . .

.

^ie aber fann erft fommen, tpenn einer t>aß gefpenftifc^e

Oc^iff gum ©tranbe gu (enfen tpeiß, unb bi^ £ei^e um
£ei(^e, untrennbar oertoa^fen mit t)m )}ianfen unt) bem

•^^lafte be^ O^iffe^, an £anb getragen finb , . . 'l)ann finfen

jie enbiic^ gu ©taub, t)U erloften Streiter, bann (ocfert fic^

ber ^age( in ber (5tirne be^ Äapitd'n^, bie ^unbe blutet

ein (e^te^ ^a( unb auc^ fein gepeinigte^ ipirn barf enblic^

3u (5taub 3erfa((en in erbberü^renber ^rtofung.

Oo aber t)ünH eß unß nun too^t auc^ gu ergeben mit

Otto ^eininger;^ unerloften &ct>anhn . . . ©enn nun ift

einer bo^ auc^ für if)n gekommen, ber feft im (Erbreic^

bafte^t unb t>ie g'a^ne, bie ()o^aufragenbe ^a()ne be^ un=

befiegtic^ (ebenbigen ©eifte^, t)ic unfi^tbar t>ie ipanb be^

Äapitän^ umfpannt ge()atten ^atte, umfiammernb an fic^ reijjt.

Unb t)a ber UebeooU umfa|3te 2eih be^ ^^oten t)ie (Srbe be:=

rü^rt, t)a (dfet nun auc^ t>ie oerframpfte ^ant> in befreiter

£o(ferung t)ic ^a^ne lo^ unt) gu ©taub unb (Erbe barf enblic^

einge^n ber ruf)e(ofe Äapitdn be^ gefpenftigen ©c^iffe^ . .

^lunme^r aber bebarf eß nur nod) - gu enbgüitiger Ä(ar=

(egung be^ gangen "^blaufe^ be^ fonberbaren (Entfftaoung^^

progeffe^ — ber 'ÖarfteUung t)cß ingenuus, ber g'rei*,

^o^U unt) ^belgeborenen unb feinet (Srge()en^ in einet

Umtoelt, t)ie gtpar in ber unmittelbaren ^erü^rung meift

richtig gu fe^en t>ermag, bann aber boc^ ftet^ burc^ t)aß aite

^ort ber fi^ren 3bee immer tpieber gu *^btpef)r, '^Jligtrauen

unb Verneinung fic^ peranlaßt fie^t. ^a aber nun einmal

ber "^erfajfer biefe^ Vuc^e^ felbft biefe^ fonberbare ©c^irffal

guten '5Jlute^ bi^^er ertragen lernte, fo tpirb er, ber ;,au^

ber Orbnung '^u^tretenbe", nunmehr auc^ genötigt fein, oom
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efcjenftcn (Erleben ju fiinöcn, t)ie fonöerbare (Sachlage ein für

allcmale 311 ftärm . . .

XLI.

X)er "^Intifemftf^mu^ t)er gtpffc^en rcUgiöfem unö IRajyen()aJ3

f){n= unt> l)cvpcnMt, o()nc ftc^ cnbgiiltfg für eine Öer bnt)cn

'JTlct^oben gu entfc^eiöen, Örof)t narf)gerabe, ein - jübif(f)er

^i^ gu toerben! "^enn tpat^rlic^ tut foic^e ©efinnung eßJ

nic^t bem 3uben gleich, t)er in t)er Äonöitorei ein öefrorene^

beftellt, t)a^ er im pio^Uc^en ^efinnen für ein ©tücf ^pfe(=

ftrubei eintaufc^t, um t)ann, t>a e^ gum Säulen Pommt, t>iefe

laftige Progebur ju oertpeigern, oermerfent), Öaß er für ben

*5(pfe(ftrut)e( t)a^ Gefrorene Eingegeben, biefe^ aber t)od) —

nic^t gegejfen habell

@o aber ()anÖeit Jener S^eoretifer, t)er t)ie eindeutige

^a()( nic^t gu treffen toeiß. ^un aber gilt e^ fic^ benn

t)od) entfc^eiben: Religion oöer CRajfe, ©efrorene^ ober '^pfeU

ftrubed

Tim, t)eß '53otfe^ gefunber 3nftinft ^at (t^ entfc^ieöen,

xoie jener (<5eite 23) ertpa^nte Äernfpruc^ e^ fo foftU^ ein=

beutig ertoiefen \)at\ Unb nur ber pfaffifc^e ©eift ikhi eö,

fic^, bioft ber größeren '^n()angerf(^afit gutiebe, bem D^affen*

antifemiti^mu^ angufc^iießen, um bo^ fobatb eß nur irgenb

tuniic^ erfc^eint, uralte religiofe fragen in ein i\:)nen toenig

gtoecfbienii^e^ 2id)t gu gerren. ^a^ Tßfaffif(^e in fotc^er

^ermifc^ung ber "^(ternatitje, ja feine ^ertpanbtfc^aft mit

jübifc^em ©eifte unfiarer unb unguter Ji^ation fpringt an

bem ertoa^nten (Scherge genugfam in t>ie '^ugen, a(^ t)aff^

eß toeiter toiberiegt toerben müßte! —
Unb tpenn in bem ^olgenben W reiigiofe ^eiXe ber J^age

jur ooUen (^rgrünbung unfere^ Problem^ ^ier au(^ noc^ be=

fproc^en toirb für unfere 3^^tgeit, fo gefc^ie^t e^, ni6:)X um
jenem Pfaffengeifte, ber t)ie ^eit um 3aErEunberte rürftpdrt^

ju fc^rauben erfe^nt, irgenb CRec^nung gu tragen, fonbern
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nur, um jenen wadevn "Männern unter t)en ^eutfc^en, t)mm

t)aß ^ort OicÜQion noc^ re^Ii-gio, geifttger ^unb, ^e=

fenntnf^ bebeutet, CRebe unb '^nttDort 3U fte^en.

^ic^t ober bort, wo „P^antofie o^ne S^arafter'' 3U ^aufe

ift, f)aben fragen ber Religion nod) ernfte, be^ 'JJlenfc^en

3nnere^ no^ toa^r^aft betoegenbe ^ebeutung. ^ort bre^t

e^ ftc^ nid)t um ^efennen, fonbern um (Srfc^einen, nic^t um
^eranttDorten t)or bem eigenen ©etpiffen, fonbern um ^e=

prd'fentation unt) 3uge^6rigfeit jur vornehmen ©efeUfc^aft^=

f<i)id)t auf bem ^ege ber Ißktät für ererbten ,, ©tauben'',

nic^t um ein „^kv fte^' id), id) fann nic^t anber^'', fonbern

um ein ^al^Derrenfenbe^ ^.'Öort fte^n fie, fte alle, t)ic t)a^u=^

geboren, id) muß auc^ t)ahn fein unb bieibcnV',

3n folc^e *^tmofp()are ettoa finb t>ic fragen ber ^Religion

^inüberüergerrt, wie fie — um t)ie ©ebanfen eine^ berartig

^Jrommen'' hei einer firc^lic^en Seremonie ettoa \)evauß=

gugreifen — fi^ atfo in beffen eigenem 3nneren ablefen

ließen: ^.^oc^amt — Galauniform — ^ürbentrager —
^^geUenjen — '^nd)=t)ahei^^ein — 3uge^origfeit gum "^Uer*

^oc^ften ^aufe betonen" u.
f.

tpj — ^un, in foic^er '^tmo=

fp^are f)at religiofe^ g'ü^len iängft aufgebort, anbere^ gu fein

alß mit Porne()m l)eud)ievi\d)ev "JJliene jur (öd)au getragene &e=

barbe aitererbter ©la'ubigfeit! Unb biefen ^enf(^en gut mein

auffidrenbei^ ^emüt)en feine^u)eg^, tpenn id) nunmehr baran=

ge^e, S^ragen be^ reiigiofen Q^iauben^ unb ber ©teUung

t)eß inneviid) freien ^iergu gu erörtern.

"Den beutfc^en "^^lann be^ "Sefennertum^ — ben feiten=

getporbenen! — frage id): fonnteft t)U; alß reifer unb auf=

rei^ter '^Tlann, üoUin^attlii^ unb au^ ungetrübter unb un=

oerftorter (5ee(e \:)eute nod) ^ie ©(auben^fa^ungen beine^

religiofen "Dogmas befennen ^ort für ^ort? — ^un, id)

glaube, faum einer biefer '^Tlcinner fonnte unb tdte e^! —
Unb aifo tpirb fo einer nxid) pottin^attüc^ begreifen unb eß

billigen, tpenn id) fage: ^er al^ g'reigeborner, "^ufre^ter,
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Me CRc(f(^ion ^cr "^ntfcn crfannt ()at aiä ^as(, waii ftc tft:

(Spmptom unb gcffticjcr ^licbcrfc^lacj Öcr fefunbfcbctDccjlic^en

Uranlacjc bicfe£> "^^otfc^, wie fic ficf) in bcr ^^crfflaoung bc=

roa'^rtc, Öie eben t)ic^c D^clt.qfon a(c? finjig ^iricrbares; im

oeröbefcn 'Dcnfs unt) g'ü^tcns^bcrcic^e 311 fanatifc^cr 5Crampf=

()aftfgfc{t cmporftcicjcrtc — toer btcfc vRcd'gion derart t)urcb=

f(f)mit ^at, t)cr tDtrD fic^ (o^=fagcn von t)em, toa^^ i^m niemals

3U=fagte, toa^ niemals fein 3nnerc^ berührte, ber aber tpirö

mid) nic^t im ftanbe fein, anöertoeitige^ 'X)ogma, toie ei^ ber

Pfaffengeift t)er 3^^t*^iin^^^t^ gewimmert ^at, ju befennen!

•^^lit biefer (Einfielt unt) biefem ^efenntni^ aber ift aud) aiM
gefagt, toa^ e^ für t)en g'reien über feine OteUung ju re=

(igiofen g'ragen 311 fagen gibt. Weniger fetbftbenfenb ^er=

antagte mögen immer()in fic^ jenem ©tauben anfc^tießen, t)er

i^nen entfpric^t, ni^t gu reben von t)en oon auf^en ^er '^n=

bringenden, bie "^nfc^meißgefinnung unb ein ertogene^ fünft==

tic^e^ <öcin in inbrünftig gtd'ubiger ©ebd'rbe fo gerne be=

funben! ^a^ toeit bebeutfamer ift im heutigen 2ehm unb

noc^ 3U befpred^en erübrigt für be^ tDat)ren ingenuus

©tettung in unferer ^ett, ift feine ^egie^ung gu ben toa^ren

@tamme^= un^ ©tanbe^genoffen, t)ic atterbing^, fobatb ^ie

fifc 3bee aufbti^t, gumeift fot^e ©enojyenfc^aft abte^nen unb

bejtoeifetn

!

^a aber V^fe^ ^^ abermat^, fic^ ber "S^quv auf <BeiU 168

3u entfinnen, aber and) be^ fonberbaren lßt)änomen^ einer na^
ber unmittetbaren ^i^ation einfe^enben „fi^en 3bee''.

Unb ^a gefc^ie^t gumeift, xoaß ber (3(^reiber biefe^ "Suc^e^

au^ eigenftem (grteben gu berichten tDeiJ3, unb waß, xocnn

nid)t t)aß ^efen atter firen 3bee im ^enfc^en tt)m fc^on

tange üor^er ftar getoefen todre'' unb i^m @inn unb 'T[lad)i

berfetben gu oieten ^aten offenbart l)ätte - unbegreifti(^^

^d)mcviiid)eß (^rftaunen hneiten müßte:

« ©te^e Öen ©iatog : „"Der Qlrfftofrat unö Öer ©enfer." ^©efpräc^c

unb ©eöanfeng^nge im Q3uc^e/' W. ^orngräber, 53ertin.
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^at ftc^ nämlid) in perfonttc^er ^erü^rung mit "JTlenfc^en,

t)aß ©ein t)cß (Schaffenden aWmä^id) im 3nnern eimß Qluf*

nef)ment>en ouferbaut, fo baß (^igur auf Oeite 166) fein ^3(^'

fi^ fc^on in t)eß gläubig unb eftoa (iebent) 3ugefehrten ^ruft gu

entfalten beginnt, t)ann fann — toenn pto^iic^ |ene fl^e 3bee

aU mit i^m üerbunben auftaucht, aUtS mit einem ^aie vev-

(ofc^en ixnt) 3U ni(^te tperben, in t>m Wirbel t)e^ »erachteten

;,fi^en punfte^" ^ineingegogen I Unt> t>ev noc^ eben fic^ er=

freute am ^erte t)e^ 2^ebenmenf(^en, er fann mit einem

"33la(e gleic^fam a\U ^reube an Jenem (B) t)er(oren ^aben,

Ja fi^ gefoppt unb bittet getd'ufc^t fügten ob ber perfc^toiegenen

.513al)rHt"l!

^er ^irfenbe aber, aii fein ^irfen unt> xoa\)vef$ (öein

3U nickte werben fel)enb im anbern, lernt t>ie unfinnige ^ac^t

Jener 3bee erft mit (Erbitterung unb ^erjtpeiflung, allmaly=

lid} aber mit 5^a^ft^t unb 'JJlitleib im wflebenmenfc^en fon=

ftatieren. ©iefe feine ^egie^ung gum ^ufne^mer feinet — per-

weigerten ! — (öeinß aber tpirb un^ t>\xvd) folgenbe 3ei(^nung

tpo^l flar t>or *5lugen treten:

3n i^m felber (A) ift nic^t^ me^r gu pnben pon Jener fl^en

3bee, t)ie t>en ^reigelaffenen no^ oergerrenb fo oiel 3U fc^affen

ma^te ! 3m Gegenüber aber, t>a fann er erfe^en, wie aiieß

^efte, C^einfte, ^a^rfte, xoa^ nur immer t)on i^m au^ftra^len
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mag, ^aufgefangen" nnt> üerjerrenö f)ineingetDirbeU toirb jum

fi^cn Punfte eine^ oermefntlic^en A', t)a^ aber, efn in ff)m felber

überhaupt nfc^t me()r '^ort)anöene^, ein x, ein -iOort, dn

^at)ngebflbe, ein finnlofeßf Phantom i^m vov= unb entgegen=

ge()a(ten wivt), t)a6 aii fein ^irfen aerfc^eUt unt) 3erbrö(felt

an vereiteinbem ^a^ntoort.

'Öie^ aber toar mein (Jriebni^, feitbem ic^ begonnen ^abe,

fc^affenb gu einer Jetoeüig üor()anbenen UmtDeit OteKung gu

ne()men. lieber unt) toieber gefd)af) e^ mir, baft ic^ freubig unt>

mit offenen '^rmen aufgenommea rourbe für mein toa^re^ al(=

md'^lic^ erfannte^ 0ein. 3mmer roieöer unb toieöerabermugte

ic^ erleben, toenn jene^ g'i^e, gu bem id) (Sonderbarer unt)

^ebenfiic^er mic^ niemals befennen tpotlte, a(^ ^lu mir

5e()orig'' auftauchte, t)afe bie 'JJIenfc^en, enttd'ufc^t unb mi6=

trauifc^ gpg^n mein ^.^erfc^tpeigen", ungläubig gegen taß

üorerft fo tPo()( aufgenommene (öein, fic^ gurücfgogen unt) gu

verneinen begannen. Unt) ic^ mußte ein "^btpenben, wf^ic^t^^

met)r=tDiffen=^oUen, |a etwa gar eine '^rt von ^erac^tung

ob t)er unoerftdnblic^en iI()arafter(ofigfeit erleben, o^ne irgenb

"^bf^ilfe fc^affen gu fonnen. 1)enn t)a^ toar t)em oerfagt, ber

feinem '5^enfc^en eine eigene ^afein^bere^tigung aufgu^

t>i^pntieven fic^ f)erab(ajfen fonnte unb mo^te ! {<öeiU 74 ff.)

^aß t)ie liberti unb libertini t)en ingenuus l)aj]'en

— noc^ baju, tDO fie nic^t^ noc^ erfennen, toa^ i^n be=

rec^tigte, über i^ven eigenen 3uftanb l)inau^ gu fein! — ift

begreiflich. @ie l)a^ten unb toerben l)ajfen, [(^toiegen tot unb

toerben gu Sob fc^toeigen im tiefen Unbehagen t)eß ^urc^fc^aut=

fein^, t)a^ feine^toeg^ gemilbert toirb burc^ ^nf(^mei6gelüfte,

t>a ja in bem für 3l)re^gleic^en Q)el)altenen nic^t^ @elbfttDert=

<Sr^6l)enbe^ erblicft toirb ! Unb alfo fei e^ gleich l)ier Dorau^=

perfünbigt: '^lle^ g'reigelaffenentum, toie e^ fic^

in einer ^.liberalen" Preffe über t>ie ^elt er=

goffen i:)at, tpirb mid) totfc^toeigen, unb mein
^uc^ tDirb bel)anbelt ©erben, aiß ob e^ nic^t

215



e^iftierte mit ber (Etnft^ranfung aderbtng^^
baß e^ gtoar nic^t befproc^en, t)od) aber ge=

(efen tperben tptrb, getefen mit ingrimmiger
©uc^t 3U ^o^nen, gu perneinen, gu tpiöeriegen

unt) au;^ t)er ^e(t gu leugnen. Unb fo tpirb benn
t)icß mein ^uc^ — id) prop^egeie eß — ba^
gugieic^ toenigft befproc^ene unb meift geiefene

^erf bie fer C^poc^e tperben! (Jtoig I)a6t ber ^er=

ffiaote t)m g'reien, toie nur ber libertus t)en ingenuus gu Raffen

oermag, gumat tpenn er M)n aU folc^en nic^t anerfennt,

unt) gumai, toenn er fi^ von i^m bur(^fc^aut unb evtannt

tt)eiJ3, toie —, nun, toie eben nur ber libertus t)om ingenuus

burc^fc^aut unb evtannt toirb!

^ie anberen aber toerben fortfahren, im guten 3nftinfte

fi^ mir gu nähern, in einfe^enber fi^er 3bee mic^ abgutpe^ren,

hiß (angfam, gang (angfam in ben reblic^en ©eeien ber

;,(E^araftere o^ne '^hanta^ic'' t)ie 'J^öglic^feit meinet unüer-

gerrten "^il^eß aufbammern toirb. darüber aber fann ein

^enfc^enieben »ergeben, toie f(^on ein ^atbe^ verronnen ift«,.

Unb bünft e^ bem unbefangenen £efer fo, t>a^ id) ein

mi^lid) 2oß mir evxoä^t, t)aß 2oß be^jenigen, ber gu)ifc^en

gtDei (Stühlen fi^t, fo fei il)m eru^ibert: deiner ertpd^lt fic^

fein£o^/ er finbet eß por, gegeben burc^ eigene^ nnt) ber

"^Ilenfc^en ©ein, fotpie burc^ t)aß ^in unb iper ber taufenbertei

•^Dorgefaßt^eiten, t>ie nun einmal t)aß "^^enfc^enleben be^errfc^en.

Unb ni(i)i gwifc^en gtpei <ötii\)ien fi^e id) ^a, fonbern id) fte^e

feft unb nic^t gu erfc^üttern auf gutpertrauter, ererbter, er=

bac^ter unb erlebter (Erbe ! 'Die beit)en Stühle (peß ©tauben^)

aber, auf benen folange gesessen toorben tpar, gufammengefauert

in bumpfem brüten, id) \)abe fie (angft ergriffen mit feften ipanben

unb pon mir gefc^ieubert gegen He ehernen ^dnbe meinet 'Öenf*

gebdube^/ unb fie finb, permorfc^t unb permobert, gufammen=

gefrac^t gu perfauiten, tpurmfti^igen 3^rümmern, t>ie, un=

brauchbar unb finnio^ geworben, mir gu ^ügen (iegen . . . Unb
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t)ie '^nUnfdjijcit loirt) ucr3icf)tcn lernen miiffen auf Die alten

fo (anggeu)ol)nten Sitzgelegenheiten unb Umfrfjau (galten nac^

neuen, bclJercn unt) foliöercn Stühlen

!

<öo fam xmt) fomme tc^ and) nid)i aui^ Dem öleic^gerDic^te

tDfe Der, Der t>on fic^ ftö^t, u?aci tl^m bela'ftigenb nat)e ift unb

alfo — nac^ entcjecjengefe^ter ®eite! — t)iniiberfc^u)anft. Tlcinl

id) ftanb unb fte^e auf eigenem, unoerlierbarem 'plat3e, toeber

an mid) f)eran3ie^enb noc^ oon mir tDegftoJ3enb, tpie e^ all t)k

bequemen unb D^u^ebebürftigen in etoigem Jpin= unb Öcr=

fc^ieben 3u tun oerbammt toaren!

Unb fo ftcl)e ic^ t)cnn allein unb nac^ üielen 3ö^t'en t)c^

unbeachteten '^ufrec()tfein:^ au c^ mir felbft betDUJ3t unb felbft=

ergriinbenb gegenüber. Unb voaß id) aiß 'Jün^iinQ erlebte

feiigen Uberfc^toange^ unb fro^betx)UJ3ten ^rfi'i^len^: ^a^

Riffen um meine unverlierbare Srbennd'^e, t)ic ^ertpurjelung

in ber erlebten ^eimat^fc^olle, t)a^ ^ntaio^=©efü^l — t)aß

weifi, id) nun al^ reifer, burc^ alle Verneinung unbefümmert

^inburc^gelangter auc^ tDo^l gu beuten:

%ein Sufall ift e^, t)a^ gerabe mir biefe (ivhnntniß

^gefc^enft" toarb. ©af3 id) fie erleben burfte, ift (gc^icffal unb

^ügung meiner eigenften Pofition/ ber ingenuus, ber nac^

brei Generationen be^ neu eingetourgelten Vefte^en^ in

ncil^renbem ^utterboben wal)v\)a^ g'reigeborne allein unb

juerft toirb toiffen fönnen um unfer aller (Bein unb '^u^gang

in ber ^elt. "Denn ^ie alternben ©efc^lec^ter, fie tpiffen e^

nic^t me^r, tpa^ fie finb unb follen, t)ic ^euoertour^elten

aber, fie tDififen e^ nod) nid)t, tpo fie \:)in gel)6ren. Unb alfo

toirb ber ^euüertDurgelten (^nfel, ber toa^r^ajit t)a^ ererbte,

tpa^ ber Vortjater f(^uf, bie^ einzig unb allein .^ertDerben

fonnen, um e^ 3U befi^en"! Unb tpirb alfo all ba^ gu

erleben t)ermogen, tpai^ mid) befähigte, t)a^ Q^e^eimni^ primären

unb fefunbd'ren ^efen^ aufgufldren, fc^ o n primär, unb boc^

n c^ bem ©efunbd'ren na^e genug, bdt)e^ tiefinnerft ju be=

greifen,
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@^opfe id) fomit axxß bem feften ^etDußtfem meinet fc^toeren,

neuen unt) mü^feUg ju be^auptenben ©tanöpunfte^ t)ie Ärafit,

au^SU^arren in 3ti)iefa(^er "^ernetnung, fo fei benn auc^ ge=

(äffen berichtet au^ bornenreic^er (^nttPicftung^jeit. 3^^t t)arf

i(^ reben, ba bte fc^tperfte S^rage getoft ift, unb je^t toiU i^

aU t)aS erlittene 2dt) offenboren, wie nur ber e^ oermag,

t)em e^ inneriic^ ni(^t^ me^r, bem e^ niemals ettx)a^ bebeutete,

^enn, tper t>a offen reben fann, ber \:)at aud} fc^on oertounben,

xoaß nur im '^^erfc^toeigen 3U 3(^=oerftorenbem 2ei^ gu

TPerben imftanbe tpare . .

.

XLII.

<öd)on ba id) mit ber ^eißgiut^i^e erften @(^affen^=

rauf(^e^ }ene^ bereite ertoa^nte ^rama ^.©aiiteo ©aUiei"

gefc^rieben l)atU, xoavt) mir t>ie "^ora^nung be^ fünfitigen

<5c^icffa(^ meiner fc^einbaren 3tPitterfte((ung. ^enn t)it g'rei=

getaffenen fonnten in einer Seit, t)a ber ^.'^Boberne" aUe

©lauben^s unb Ubergeugung^fampfe (angft aU attmobifc^

unt) vov aUem aU ^.anf^iußftorenb" gu hei<id)e\n gelernt \)atie;

mit ber £obpreifung feibft^errii^en ©c^opfergeifte^ nic^t^

anfangen (fünf %He^ fünffüßige 3^"^^^"/ ^pigonenbi^terei

toar tpo^i t>aß naF)e(iegenbe Vorurteil I), bie anberen aber,

t)ie freien ^eutfc^en befamen ^aS pfeubonpm erfd^ienene (Stücf

(C^. etibert, bei Öeorg ipeinric^ ^eper, Berlin 1901) voo^

überf)aupt nic^t gu ©efic^t. Oo erlebte id) unmittelbar nad)

bem ^oc^ften ^aufc^e ber ©eftaltung erfter 'Di^terpifionen t)ie

fur^tbare (Ernüchterung völligen '^erneinen^, u>ie e^ t)a^

teilna^m^lofe <öd)XDeigm einer ant>evm "XMngen jugetpanbten

3eit mit fic^ braute...

"Dann famen t)ie langen muffeligen 3al)re innerer ^e=
freiung t)om ©elfte ber l^ergbeflemmenben unb leben^^erftorenben

©roßftabt, t)ie mit ber Jlu^t in £anbeinfamfeit unb mit

tatigem erobernbem "^nfc^auen ber unmittelbaren ^elt enbigte.

^ie atoei ^ü^er biefer fc^mer^en^reic^en Periobe waren
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„'^af T)orn* unb ^&c^pväd)c unö ©ebanfengänge", fotoie

t)fe bem erftgcnanntcn oorgcörucfte ^(^inlcitung jum "^ntaio^",

unter voc{d)cm rdtfcboKen unb tDof)t £!cfer t)erfc^eurf)ent)en

©cfamttitcl biefe beiden ^a'nt)e (1909, 1910) in ^ien (:örau=

müKcr) crfc^icnen loarcn. "Da aber begann t)afi^ eigentliche

'^Hartprium meinet <5c^affenfi(.

'Die mit oiel a^nung^iofer g'reubigfeit oerfuc^te ^primäre"

•^Veröffentlichung in ber eigenen 5)eimat enöigte bamit, t)afi,

nad) ad)t 3af)ren von liefen ^üc^ern ettoa je 90 (! !) (?rem=

plare perfaufit tDoröen oaren. "Da^ toar (Erfolg unb £ol)n

t)e^ jpeimat^gebanfen^, wie er im ^uc^e fotDol)l al^ in t)er

^erojfentlic^ung^ftelle 3um '^u^brucf gekommen toar.

^iemanbem freiließ fte^t primäre^ l^enfen fo ferne toie

t)em ^eere t>er g'reigelajfenen, ba^ ^eute t)ie treffe bel)errfc^t.

0()r 5^un ift fefunbär unt> mu§ e^ bleiben/ eine per=

fönlic^e Beleidigung für Jene aber toar unt) ift, ma^ i^ ba

t>erfünt)et ^atte!

'Da3u fam noc^ ber unerfc^rocfen eröffnete Äampf gegen

t)ie (Sc^tDinbler be^ ^orte^ (^"Der ^ic^ter unb ber Genfer''),

um mir oollauf t)ie ^ege gu oerrammeln, Die ja oon ben

"J^itbetroffenen fo forgfältig gefperrt unb nur t)en ^.Öene^men"

eröffnet toerben.

3n3tDifc^en aber i)atte ic^ auc^ mit meinem erfenntni^=

fritifc^en ^enfen perfuc^t, mir — in ber pl)ilofop^ifc^en ©e=

fellf(^aft 3U "^im — ©e()ör gu oerfc^affen. ^eine 3a^re

tpa^renben t?ergebU^en '3}lül)en finbet ber £efer in ber g'ruc^t

i)iefer hittevm Seit, bem Buc^e >,^rei 'Bortrage mit 3tDifc^en=

ftücfen" oereinigt. ^ieoiel in t)m '^btoeifungen profefforal=

fefunbdren ^enfen^ ber ^^fi^en Dbee" gugufc^reiben ift, t)ie

«uf mic^ angetoanbt, nic^t fo rec^t pajfen toollte, ic^ toill e^

ni^t nd^er unterfu^en. . . 5!atfd^lic^ aber l)attc id} t)ie l^reifeig

Idngft überf(^ritten unb fa^ mic^ in einer teilnal)m^lofen unb

gerabegu feinblic^en ^l)eimatliefen" "^tmofpl^dre berart t)er=

laffen unt> oerloren, t)a^ völlige S^atlofigfeit, finfterfte^ Ber=
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StDeifcln ben we^loß Za^tcn^m überfam . . . ^le 3^^^^ 1909

hiß 1915 geborten fo jur tnibften ^poc^e meinet ftet^ per*

neinten X)afein^, unt) in bfefen Seiten wav mir oft, toenn ic^

gieUunb ^offnung^lo^ in meiner ^anbeinfamfeit ba^infc^ritt

ober aber in meinem \t\iUn Wiener Simmer faß, aiß fielen

t)id)t unD bic^ter t)ic ^ebelüorl)dn9e runt) um ben (^infamen,,

bem baj^ £ic^t gu üertofc^en broI)te, ba^ nur me^r gag^aft

flackerte in nieberbrücfenber ©ticfiuft , , , (*^nmerfung.)

©a fam t)ie Befreiung: aii$ id) im ©ommer 1914 an

ber Oftfee toar unb t)ie '^u^fic^t eineß ^inter^ ^.ba^eim"

ertDog, o^ne 3ie(, o^ne (oc^affen^luft, o^ne Hoffnung auf

ein gütige^ ^eja^en unb teiine^menbe^ Entgegenkommen

t?on irgenbtPol)er, t)a fonnte id) gang einfach nic^t in biefe

g'reubtofigfeit unb Verneinung einer gangen <^tat>t gurücf^

Pel)ren unb hin erft für einige ^0(^en, bann aber für einen

hinter in Berlin geblieben . . .

Unb t)a erlebte ic^ t)aß beginnenbe erfte Vora^nen eine^

in gütiger ^eilna^me oerfte^enber ^enf^en entfalteten

<öeinß . . , unb t)a id) mit meiner fleinen ©treitfc^rift über

^riebric^ ben Großen einen 'Verleger gefunben l)atte, t>a

ernannte id), baJ3 oon beutfc^em ^oben au^ allein^ eß möglich

tDd're, auf t>ie ^enfc^en beutfc^er (Sprache eingutoirfen, üiel=

leicht fogar über t)en gefc^lojfenen SRing jener ©efunbdren

^intoeg, t)ie mid), t)en Verneiner il)rer '^rt, fo trefflic^ tot^

Bufc^toeigen tougten. Unb mit meinen früheren Vüc^ern fo=

too^l al^ — im barauffolgenben 3^^^ ^tt nic^t toeniger al^

Pier neuen ©c^rifien - ujar id) vor ein beutfc^e^ Publifum

l)ingetreten, porerft noc^ immer pergeben^, t)ant ber ^em=

menben ^dc^te . , . 3c^ aber ^atte \pved)en gelernt gu ben

^enfc^en, unt> eine ^ei^e pon fünf p^ilofop^ifc^en Vor=
tragen tpar im hinter 1915/16 benn boc^ Pon einigen '^uf=

^orc^enben gebort tporben.

' Tlnn aber, wo 'Deutf(f)6fterretc{) gum CRetc^e gehören fotf, tft eß vieU
leicht Öoc^ möglich, iangft begrabene 3!rc(ume gu oertDirflfc^en.
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'Damale^ t)attc id) aiirf) ein in t)cv crftcn tiefen (Erregung bei?

Äricge^ entftant)ene£f 0>ebid)t „"^In t)ic t)mt\d)cn ^tammeöbrüöer

ber balt(|cf)en Prootngen" ai^ ^onöerörucf nad) Berlin gebrac(>t

iint) erl)offte mir l)ierüon eine tiefe X>irPung\ '^(ß» irf) t)ae>

&ct)id)t fotpoljl vortrug al^ and) ma|3gebent)en Svreifen überreid)te/

erlebte fc^ jum erften "^ale Die "^^nung von jener überrafc^ent»

unb oerjerrent) einfet3enben ^fircn 3Dee". . . ^iefelben ^lenfc^en,

t)ie üorerft tief erfreut u?aren über t)en ^it)ert)a(l eigenen

^er3en^gefüf)le^/ tparen mit einem ^aic fii^l unt) abtoeifenb

gctporben . . .

ipier aber voiii id) benn t>od) über bie^ 3utiefft erlebte

©ebic^t t)aß ^"lötige fagen. ©anj erfüllt von eigenem g'ül)len,

toar ic^ arglos befliffen getoefen, ^erftant)ni^ unt) ^it)erl)all gu

erlangen. Unt) ^abe nur langfam unb allma'^lic^ verfielen

gelernt, baf3 man t)on ^biefer (5eite'' feine ^u^erung im

beutfc^en ©inne entgegen3unel)men geroillt toar!

Tlnn, wer t)ie^ ©et)ic^t gu üertoec^feln oermag mit jener

niedrigen "^nfc^meifebii^terei, von Der ic^ im gtoeiten

^eile biefe^ ^uc^e^ berichtet \:)ahe, t)er ift — ic^ fage e^ in

tiefer Überzeugung! — ni^t toert, baß i^m bie beutfc^e

(5prad)e jemals au^ reinften liefen entgegenraufc^te ! ^iefe

'33erfe aber finb fo ec^t, )o erlebt, t)a^ id) ^eute noc^ nic^t

o^ne (Ergriffenheit )te 3U lefen vermag, ^ir 'Deutfi^ofterreic^er

^aben ja ftet^ eine fc^merjlic^ ifolierte Pofitton gehabt,

gleic^fam in einem Jlebengetpd'ffer verloren, t)aß nid)t fo recJ)t

cinmünt)en fann in t)m geliebten großen ©trom be^ beut=

fc^en ©efamtgeifte^. Unb fotDol)l t)ieß aiß namentlich t)ie

^eimatli^en Unflar^eiten fo vieler beutfc^er (^efd)Ud)Uv, t)ie,

in analoger ^eife, mitten im ftatvifc^en ©ebtete, rveniger

ftolj unb l)artnacfig ibr 1)eutfc^tum ni^t gu betva^ren tvußten,

Ratten mir t)ie ^orte beflügelt gu ^o^em ©c^tvunge. "^aß id)

t)en "^bel^gefc^le^tern t)eß iöo^merlanbe^ am liebften gu:=

gerufen ^atte, ^aß fagte id) jenen halten, t)ie mir ftet^ in

* >,3n ©eitenpfaöen", (öeiU 116 ff.
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tragifc^ ifolierter, ftotjer Pofition eine £iebltng^erf(^emung

t)eß ^eutfc^tum^ getoefen toaren^ "Dann aber toar e^ gerade

t)a^ eigene ©ein, Öa^, eben fo toenig t)o((ig geftd'rt unÖ eben

fo tpentg unangefochten ..gefe^en'' tpurbe, toa^ bie flammen

be^ begeifterten 3orne^ in mir f)oc^ auffc^üren ()a(f. Unb

tpenn ic^ ben beutfc^en Ferren gurief:

,,'^bel tft nur ein "5t&et, tDetc^er fü^rf.

•^Öel ^at nur, mer ficf) guttefft empört,

^enn Dort er fte^t, wo er ni(f)t ^tnge^ört!

unb tpenn id) ben ©ermanen im ^o^en Sorben prebigte:

„(S^ gibt nur einen ^odjvevvat,

©en ir)oci)t?errat an efgenfter Tlatur!",

fo toar eß gutiefft mir fetbft gugerufen unt) gugefc^tporen,

toa^ bort an f)o^em "Deutfc^tum^gefü^te empor(of)tel

Qß ift me^r alß bitter, e^ gu benotigen, fo ettoa^ gu

erfldren. ^ber toer eß erleben mußte, t)a% i^m t?ertDef)rt

tpirb — nic^t burc^ offene ^orte, too^l aber burc^ abiel)nent)eß

^erl)a(ten, t?er(egene^ X^ertoeigern, untDillige^^erftummen!—
t>a^ gu füf)(en, waß er rein, frei unb o^ne jeglichen ipinter:=

gebanfen nun einmal fü^tt au^ ungebrochener, oa^r^after^

eigenfter '^rt, ber muß xoo^l gutiefft erbittern unt) gerabegu

üergtoeifein ob ber armfeiigen "J^Ienfc^en fc^dnbüc^er "Be^

fc^rdnftt^eit,

'^ber id) ^abe mic^ troften gelernt, auc^ über biefe^ für

einen ©tolgen fc^merglic^fte (Srleiben, angegu)eifelt gu

toerben in feinem heften! Unb tpenn e^ fogar gefc^e^en

fonnte, t)a^ ber ©eutfc^e Äaifer, bem t)a^ öebic^t t)on fe^r

lieber ipanb toar übermittelt toorben, eß nid)t für notig fanb,

bem "Dichter gu t)anten — too^l informiert burc^ Berater ^.ft^-er"

'^oreingenommenl)eiten ! — beffer al^ alle irgenb möglichen

^eftätigungen f)at mir ber ^i(^tung ^ert begeugt, t}a^ ein

*^beliger fotoie ein Bürgersmann baltifc^en ©efc^lec^teS mit

^ 3u biefer '33orUebe l)at ptet Der ©räfin (Sadburg frf)6ner CRoman
^©eutfc^e 33arone" betgetragen.
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tfeffter C^rgriffcn^cit unb ordnen ber 3Rü^rung mir für bicfcn

'Aufruf 311 banfcn gctouf^t! Ob ffe nac^^er etwa and) csi für

gut bcfimbcn \:)abm, mir nic^t Öa^ CRec^t jugubiiligen, fo gu

fü()len tt)ic ic^ ce; tat unb tue, irf) tt>cif3 cflt nic^t, Öamal^

aber, alß! t)ie (5ac^c rein unb of)nc armfetigee; ©ebcnfe auf

jKe efntDfrfte, toaren biefe Reiben be^ 'Danfe^ t)ol( getoefea

für ben, ber fo i^rem ^ü[){en bcrebteften "^u^brucf t>cr=

licf)m . . . Unb t)aä muf^ mic^ n)of)l tröften über biefe unb

manc^ anbere ^itterni^ d'^nlic^er Proüenieng!

'Öiefe^ ©ebic^t unb t)aS fonberbare '^btoeifen, ^aS tß,

refpeftioe id) mit i^m, erfaf)ren \)ahe, muJ3te fo beutlic^ er=

tpa^nt toerben, um begreiflich gu machen, \x>a^ mir in 'Deutfc^s

(anb feit^er erblühte: "^btoeifung unb Unglauben meinet

<öt\x\^ burc^ ^a^ (Sinfetjen jener fi^en 3bee, toie t)U g'igur

auf {<öt\Xe 214) e^ gu oeranfc^auüc^en trachtet.

"^on ^a an aber Rauften fic^ berartige (Eriebnifife in manmg=^

fac^er "Variation. Unb tpd're ic^ nic^t burc^ p^itofop^ifc^e

(Erfenntni^ td'ngft gum 'Durc^fc^auen ber fi^en 3been uni>

i^rer oer^eerenben ^irfungen gelangt: ^a^ ic^ nunmel)r

erleben mußte, toieber unb u)ieber, e^ l)dtte mic^ in fc^merg*

lieber Erweiterung belehren muffen!

•^ber, toa^ in ber perfonlic^en ^erü^rung immer auf^

neue gefc^a^, ^aß toiberfu^r auc^ meinem lo^geloften ©eifte^^^

probufte nic^t anber^. Unb tpa^ mir einer, ber feitl)er — i(^

fann e^ ni^t anber^ be^eic^nen — einer meiner ingrimmig^

ften g'reunbe getDorben toar, offen berichtete, z^ tparb gum

tppifc^en (Erlebnis:

„^in ^uc^ eine^ unbefannten "^utor^ in t>it ^anb be^

fommen — erft geblättert, bann gelefen — tin gute^ U^
glücfenbe^ Q^efü^l gel)abt: enbli^ einer, ber fagt, waß wix

alle fül)len, aber ju fagen nic^t toagten, einer, ber oielleic^t gerabe

ber ri^tigetodre! — ^a^ anbern Werfen verlangt . . . lieber

gelefen, Sufammen^dnge, Einheit ber "perfonlic^ feit tief er=^

freut empfunben/ - begeifterte^ ^eja^ung^gefü^l/ - ge:=
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fproc^en mit andern, üoU g'euer anpvcifent) — bann aber —
bittere (^nttd'ufc^uug !

— erfahren . . . ävQnUd), untoidig, au^

bem ©(eic^getDic^te gebracht — mit ,ant)ern %UQen^ getefen,

rerfu^t 3U oerserren o^ne rechte '5?Iöglicf)feit/ — ^ebürfni^

gu (obpreifen, fic^ alß geiftigen g'reunt) gu hehnnm tote tt)eg=

getpif^t! — ^ißbe^agen, '^uffeufjen, ai^felgucfenbe^ Weglegen

ber mißU^en ©c^ripen/ — ^egbenfen, ©c^toeigen, ^age^=

orbnung, um nii^t geftort gu tperben in altbewährter, ofit=

erprobter p^er 3bee . .
/'

<öo aber wie t)kß eine 'JJlat, oertd'ujit unt) oertief in 5!aufenben

von fällen t>ie perfontid^e toie bie rein geiftige ^.^efannt-

i<i)aft'' mit mir. ^aß im angeführten "^alle biefe "^efannU

fc^aft eine perfon(i(^e tourbe unb fo burc^ t)ie
;, primäre ^on=

trolle'' t)enn t)od) all ber fefunbdre ^al)ntr>i^ abgefc^nitten

iDorben toar, nimmt bem 'Vorfalle nic^t^ t»on feiner tppif^en

^ebeutung nnt) ^itterni^, alfo tDe^r= unb l)offnung^lo^

burc^ einen ^a^nbegriff um fein befte^ ^irfen gebraut

3u tperben!

Unb fo ging eß xoeiiev unb fo tourbe mir auc^ bort, tpo

ber g'reigelajfenen Verneinung nid)t ^errf(^te, ^ie '^btoeifung

ber auf anbere '^rt unb ^eife ©efunbdren gu teil,

^l^ ic^ aber nad) bem t)enn t)od) gut oerbrat^ten erften

beutfc^en hinter toieber in meine ^anbeinfamfeit mic^ gu

3ufammenfa(fenber 'Arbeit gurüdsog, t)a reifte ber fefte ^nt=

f^luß in mir, im gefpro^enen ^orte all t)aß ^erau^jufagen,

toa^ feit faft gtoei 3<i^t*3^^nten mein 3nnere^ bebrdngte, unt>

id) erfe^nte eß inbrünftig, über alle Mittler unb 'Verneiner

^inu)eg 3u t}en "JJIenfc^en 3U reben, t)ie benn boc^ ^oren

tDÜrben, l)oren müßten, toenn einer 3U i^nen fprd(^e, ber

reinen ^ergen^ toäve unb erfüllt t)eß fc^affenben ©eifte^...

Unb t)a arbeitete ic^ ben Vortrag „©eift unb Seben" au^

unb toar fo l)ingegeben bem piane t>iejeß laut gefproc^enen

Verfünben^, bafe alle übrige ^elt für mi^ oerfanf in Un=

tpirflii^feit unb toefenlofe g'erne . .

.
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Unb fo fam Öeiin Öcr hinter 1916 17, in Dem irf) in

Berlin unt) 7}\ünd)cn ^ic gtüci ^^orträge >,0^cift unt> iebcn"

unt> ^3ur g'öröcrung Der Pcrfönlic^feiten" hielt imD anfonften

ntrf)t^ auDere^ tat . . . ^^ic^t Der ?>id)tcr CDoKtc Da ;5U Den

^Tlenfc^en fprec^en, nic^t Der Pf)ilofop(), fonDern nur Der

©c^affenDe, Der — Da^ meinte ic^ fic^er ju tDijJen — Denn

t)od) in vielen anDern leben unD Doc^ wol)l aud) allen

"JJlenfc^en tpic^tig fein müßte, heute nic^t toeniger alä oor

taufenD 3a^ren . . . UnD id) h^be t)iefen hinter tjerlebt in

ungeteilter Eingabe an t)a^ eine 3iel; unD toar oerfunfen

getpefen t)avein unD t?er(oren unD abgetan für alleß anDere.

UnD fannte nic^t^ anDere^ alß: ^ie &lut oom traurigen (Jr=

(eiDen unD fc^auenDen (Erleben gtoeier 3ö^t'3e^nte 3ufammen5u=

fajfen, 3U fc^üren, 3U ^üten, 3U betoa^ren für t)ie eine (BtunDe,

t)a id) gu t)en "Jllenfc^en fprec^en toürDe . . . ^er nic^t toeiß,

xoa^ eß h^i^^/ f^i" gcin3e^ 3nnere gteic^fam 3ufammen3ubaUen

unD in gefc^ (offener g'auft 3urücf3ubeba(ten für t)en einen

^ugenblirf, t)a t)asi ©rof^e gefc^e()en foU, Der a^nt wohl

nid)t^ von Der feetifc^en ^erfajfung folc^en planend . . . ^ie

^e(t ift nic^t mef)r t)or^anDen, hin freier ©eDanfe gilt me^r

i^r, unD Der "^^lenfc^ toirD — e^ (aßt fid) nid)t anDer^ fagen —
in fold) t)orbereitenDer 2eit f^ier 3um Öeid'gen, für Den feine

£uft, fein Genießen, feine ^e(t Der (öinne oor^anDen ift,

unD Der nur Dem einen lebt, t)aß ihn gan3 unD gar erfüKt

nnt) t)aß er gu ftet^ g(eic^ ^o^er g'(amme an3ufac^en tpeiß,

t)amit e^ lend)te unD toarme in Der einen ©tunDe, ^ie

beftimmt ift, allen '^Henfc^en ^ie aufgefpeic^erte ©(ut mit3u=

teilen,

Tiun, t>ie &lut ^atte angehalten in mir einen hinter lang

unD toar ^a, jeDe^mal, t>a idh t^rer beDurft, fie Den ^enfc^en

3U3uftra^len . ,

.

'^ber t)a^ toeiß id) ()eute: niemals mebr tDerDe id) fo fprec^en

fonnen, toie Damals,- tua^ in jener 3eit mic^ erfüllte an

glaubiger 2nverfid)t, an unbefümmertem v3ertrauen gu meinem

2re6ttf<^ ©eijt unb Ouöcntum. 15 225



unvevUcvhavm <^ein, e^ ift wie gerSrocfelt unb gerSroc^en

in fi(^ felbcr gufammengefaUen. Unb nie me^r toerbe i^

derart gu t)en 'JJZenfc^en [preisen fonnen . . . 'Denn t)ie ^ir=

fung tiefer ^D(^en unb "Monate (aftet nod) \:)eute in er=

fc^ütternbcr ©etoatt auf mir! 3n ^öcrlin toar too^l 5^ei(=

na^me unb ^itfc^toingen t)er ^ergen ju oerfpüren getoefen/

tpenn auc^ bie Än'tif eriDartung^gemag oerneinte, ja biefelbcn

£eute, bie bei einer „^armloferen" Q)e(egen^eit^ nxi<i) freudig

hqal)t Ratten, nunmehr gar nid)i^ an mir tooUten gelten

(alfen — Äontaft unt) Uberftro'men be^ ©efü^i^ auf Die

vTIenfc^en tpar gu üerfpüren getuefen („öeift nnt) Seben'",

2. 3<inuar 1917), fo bag id) nod) unüergagten ^ute^
nad) '^Jlünc^en fu^r, auc^ jenen ftammoertDanbten ^eutfc^en

gu fagen, xoaß id) mu^te . .

.

'Dort aber erging eß mir, toie eß in biefer <ötat)t nid)t

anber^ gefc^e^en fann, gu einer 2eit, ba t)ic beften 'JHanner

im ^elbe tpeiten unb t)a^, wa^ \id) t)uvd) t)ie (Straßen in

fc^toarger ©outane unt) gtattrafierten ©efi^te^ fc^teic^t, t)ic

$errf($aft gu getoinnen beginnt

,

.

.

^a^ id) in „ ©eift unb ^ehen" nod) wenige Sage oor^er in ^er=

(in au^gefproc^en ^atte: t)a^ eS nur eine^ gebe, t)aß be^ ©eiftigen

tpa()re Erprobung unb befte Betätigung tpdre, namlii^ t)i^

(JintDirfung im unmittelbar gefpro^enen ^orte, von Qln=

gefixt gu '^ngefic^t, baß wnvt)e mir üorerft gu teiil "Denn

cß war mir vergönnt getpefen, üor einem eriefenen Ärei^

von '5Ilenf(^en ber fogenannten ^oc^ften ©efeUfc^aft von meinen

Werfen man^e^ gu fprec^en — unb eß wav gelungen, waß
id) erfe^nte. ^er ©trom t)eß Jü^len^ fprang tpirflic^ über

in t)ie ©eifter unb ^ergen ber betpegten unb mitfortgerijfenen

$orer. Unb tPie eß ©rillparger fo tpe^mütig in feinen „^x^

innerungen im ©rünen" gu fagen wei% \)äXie id) eß and)

mir felber gurufen fonnen, t>a in atemlofer 'Anteilnahme

' T>er Vortrag „Tteue 5Dege ber Kultur" ((?tf)tfc^e ©efetlfc^afit, 27o*

»ember 1916) tpar öufeerft freunöltc^ begrübt n?orDcn.
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meine ipörcr \id) mir gimeigten: ,©u ()aft e^, was^ t)cin

^licf in toeiter gerne faf)!"...

3a, id) i)attc e^, für loenic^c befelicjen&e '^ugenblicfe ! '^ber

tpie t)cä ^ifppf)ue^ (otein, bcr von ber errci(f)ten Ö5l)e toieöer

3u 3^ale follert, fo toarb mir, t)a id) Öen ©ipfel erreichte —

mit Öen le^tgefproc^enen (^ebic^ten! — allefl^ mit einem

^c^(age 311 nickte, "i^cnn mit liefen ;5tDei (Sonetten {„T)as^

neue Ofterreic^^") ()atte id) mein potitifc^e^ ölauben^befenntni^

au^ üoller Oberjeugungeimac^t ^inau^gerufen unt) — t)ie ^n=

tpefenben toaren baoon jumeift gutiefft oerle^t, fie, bie fo gan^

anderem gü^len unb Collen at^ id) törichter unt) deplacierter

^efenner Eingegeben tparen! Unt) t)a fiel Der ©tein jur

2iefe nieder — t)er ©laube, t)ie (iebent)e Sugeneigt^eit, ba^

in all t)en £auf(^ern aUmaf)UcE auferbaute ^iit) meinet (5ein^

tpart) 3u nickte mit einem, toie toeggetDifc^t von (Entrüftung

ob i()rer verneinten ()0(^mütigen 3^fu^t.

Unb t)a f)ub ein fragen an nac^ ^arum unt) ^o^er be^

unbequemen beleibigenben ^efenner^! Unt) t)a — tpart) fie

triump^ierent) gefunden unö mir ^oorge^alten", jene fi^e 3t)ee

in aufatmendem ^rotefte . . . ! ^(fo t)e^l)ah ! ?latürli^ ! (Sin ... !

Unt) t)aß ^ort tpart) tDol)( überlegenen ^cic^eln^ toeitergegeben

3U hochmütiger (Erledigung t)e^ erfannten J^in^^^/ ^a^ ^ort,

t)a^ mit mir in ^erbinbung gebracht, bequeme (Sc^mutjtpaffe

abtpel)renber Verneinung unt) flaglid)er ^al)ntDi^ d^ö^^i^ ^f^
«

•
•

Unt) Don t)a an, t)em 3!age, t)er mir mit einem Vejal)ung

unb bitterfte^ "Verneinen gebraut \)ane, füllte id) t)iefer @tat)t

ingrimmigfte^ ^oii^toe^ren unt) 2^i(^ttDollen meinet @ein^—
'^ber id) ^atte begonnen unt) ^ielt ©tanD, unbekümmerten

(Sntfc^luffe^, tro^ aller t)er feinbli^en bellen, t)ie gegen mic^

tparen au^gefent)et, ju tot)li^er ^irfung,

Unt) ic^ blieb unt) tpartete tpoc^enlang, trot5 t)e^ laftenben

bofen 'Drucfe^ t)er '^tmofpl)dre, unt) ^ielt tro^ alledem meine

gtoei >3ortrdge auc^ in ^ünc^en!

1 eie^e ^eeitenpfaDc", eefte 121, 122.
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%bev waß nii^tc bie jufammenge^altene, geftaute ©(ut

unb Äraft in folc^er "^tmofp^dre ! ^ro^ be^ rauf(^ent)en ^ei=

fa((e^ Der tpenigen, t)ie ic^ benn boc^ mit mir fortgeriffen

l)atU banf ber ungebro^enen Äraft meinet ^üf)(en^ . . .

!^äUe wav um mid) gebreitet, Äd'ite imb grimmer ^aß unb

bofe^ Verneinen. Unb ber nm Seitung^mann, ber fc^rieb,

leugnete unb brückte aiie^ ^ernieber, voaß au^ mir ^eroor=

gebrochen xoav, aU gdite e^ eitiem ^offenfpiel, unb t)U

anberen fc^toiegen, ai^ wäv^ hin öffentlich ^efpro^ene^

getoefen! Unb t)a ber streite "^benb tarn, t)a l)atte id) gu

fprec^en üor einem fleinen teilnal)m^lofen "^ubitorium un=

gläubiger unt) abgeneigter ^örer ! . . . Unb abermals toarb

gef(^tDiegen, totgefc^toiegen ber, t)en gu perl)o^nen ober mit

*^rgumenten 3U toiberlegen unmöglid) xoav, ber aber —
unt) l)dtte ber *^llmdc^tige felbft auß if)m gefproc^en — ni^t

gebort toerben burfte, toeil er einbezogen tpar untt)eigerli(^

unb unabdnberli^ in t)ie fi^e 3bee, t)ie jenen, fo i^r t)er=

fallen erfc^eint, au^f^altet auß allem guten Glauben unb

geneigter ^eilna^me, allem gütig4iebenben (Sntgegen^orc^en

!

Unb t)aß g'ur^tbare einer bofen, fc^marjen, unbur^bring=

liefen "^Ilauer von "^bertpi^ unb ^ergerrung ^ob fic^ vov

mir finfter empor, un^ t)aß 2i^t in mir, eß fc^ien gu üer=

lofc^en unb ni(^t gu fein üor jener ^auer, unb obe^ Tlic^t^

brol)te fi(^ 3u hveiten in unt) runb um t)en vergeblichen ^ufer

tn^ £eere . . .

Unb fo blieb benn nu^lo^ vertan t)ie ^o^e, reine Äraft

t)eß gufammengeballten ^ollen^. Unb l)eute, too t)ieß, über=

tpunben, burc^fc^aut, beld(^elt unt) abgetan, Idngft hinter mir

liegt, ^eute fann id) nid)tß anbere^ tun gur (Jrfldrung t)eß

bamaligen Jrevel^, ber von ber "^^lenf^en f^nober ^rbdrm=

lid)teit begangen toorben toar an einem auß reinem ^ergen

©penbenben, al^ t)en neuartig variierten <öa^ auß jenem

^errli(^en ^orint^erbriefe t)eß '^poftel^ ^ier^ergufe^en : „*2l^enn

ic^ mit '5^enfc^en= unb (^ngelgungen rebete unb t)ie fo ge=

228



fommcn toarcn, mid) 3u ^örcn, Ratten Der ^iebe

nirf)t, fo tpa'r' id) ein töncnt) C^r? ot>cr eine flingenbe (2cf)e(le.

Unb wenn id) tDcic^fagcn formte unt) tDiif3te alle Öcf)eimnijye

unt) alle ^rfcnntnilTe, unb l)ätte allen (Glauben alfo, baft id)

^erge werfc^te, unt) ÖiefogefommentDaren, mid) ju

^ ö r c n, Ratten t)cv 2ichc nid)t, fo wäve id) nid)i^ , ,
.'

5J3ie einer, ber nut3lo^ gerungen ^at mit finftern X)dmonen

be^ ^a^n^, tpar id) ^eimgcfe^rt in ben ret)(irf)en Tlorben!

Unb ein (e^tei^ ^al in tiefem ereignisreichen 3^^^^ toollte

id) t>or t)ie c^arafterfeften ^^länner t)eS ^"torbenS Eintreten

mit (ebenbigem ^orte ! Unb fo \:)ie\i id) benn jenen Vortrag

/r3ur ^orberung ber Perfontic^feiten'' and) in i^erlin in einem

ber grollten unb bebeutenbften Vereine beS IReic^eS . . .

Unb abermals toarb aW ^a^ (ebenbig, toaS mic^ erfüllte unb

{)eute noc^ erfüllt, unb W\en garten ungläubigen, fc^toer gu

"Setoegenben t?erfuc^te id) ^ujuftrömen, toaS in mir anS £ic^t

tDoUte über tia^ ©c^icffal unb t)en f)o^en (5inn beS <S(^affenben

in ber 5De(t.

Unb t)a, als fodte ic^ auf \)aß riefengroße, feit 3ö^t'3ef)nten

emporgetDa(^fene I ber ftetS gleichen toa^ntoi^igen einen ^er=

neinungbentoeit^in „ftra^lenben"' Punf t aufgefet3t befommen,

gef^a^, toaS id) im 'Tiad)Xx>oxX gu Jenem gum ^uc^e geroanbelten

Vortrag fc^on berichtet \)cd>e: ^a einige betoegt, tjiele be=

unru^igt, t)ie meiften faum aufgerüttelt toaren auS fefter

@tarr()eit, t)o, er^ob \id), nai^bem id) geenbet \)QXte, einer

ber Su^orer, bteic^ unb oerftörten, oerserrten ^ngefic^teS,

unb — tDoUte mir ^a^ vRec^t abfprec^en, mir, ber id) ja

auc^ t)on t)en ^aftern unb "5?lac^ern f)erfomme, in folc^em

©inne gu reben. Unb auS folc^em "^Hunbe '()ie fc^onen unb

gebtUigten ©ebanfen ^u oerne^men, ^ei unerträglich!!!

21un, toaS oon meiner <öexXe l)ierauf gef^a^, ift neben*

fäc^li^ unb ^at nichts gu fc^affen mit bem Problem felbft
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biefer ewig toieöerfe^renöen '^^erneinung ! ^aß aber f^ier

— orbentU'c^ aU fotlte ein (5c^u(6eifpie( oufgefteUt tperben

für Öiefer nort)if^en ^eutf^en „Sf)araftero^neP^antafte!'' —

einer auftrat (unb fieser m^t ber Oc^tec^teften einer!), ber

feiner fifen 3bee treu hliebf o^ne \)in^uf<i)amn, o^ne ^n^u^

^oren, Ja in üerstDeifelter "^btpe^r gegen all t)a^ fo quaU

t)oU Vernommene — t)a^ ift, aB ^atte t)aß Oc^icffal e^

gerabe mir aufgefpart, am eigenen 2eibc unb Q)eifte ba^

(^infet^en jene^ alle^ mit fi(^ fortreißenben Wirbeis unb

Triditers fo beutlic^ gu erleben, t)a]^ feine ©etoalt, feine Un=

au^rottbarfeit, feine a((e^ oernic^tenbe ^ut mir t)ie (e^te

"^ufftarung bereite!

ipeute, tpo iä) in (d'c^einber ^üderinnerung |ene^ '^or=

faUe^ gebende, möchte id) i\:)n nid)t t?ermiffen, aU 5lr6nung

unb XDol)i and) ^unübertroffenen'' un^ „unübertrefflichen"

ipo^epunft biefer trüben ^vUhni^veilje, Unb t)a^ begtücfenbe

©efü^t, t>a^ nad) fo((^em ©efd)eben nid)tS Uhevbietent>eß

me^r ju benfen fei, gibt mir, ber id) fetbft t>ieß gu über=

XDinben vevmod)t \:)ahe, freubige Äraft für t)ie Sufunft!

^a^rlic^, tpenn ^r gu jenen au^ fi^atorifc^er O^nma^t

(5efunbar=VetDegU^en fagen fonnte: „(5ie \)ahen *^ugen

unt) fet)en ni^t, fie l)ahen O^ren unb ^oren nic^t!'' — oon

}enen anbern @efunbaren {auß ftarrem ^eftf)a(ten of)ne

fi^ierenbe Kontrolle, ja mit toütenber *^btoe^r ber aufge=

3U)ungenen „unbrauchbaren'' ^i^ation!) müJ3te e^ \:}ei]i,m:

@ie l)ahm *^ugen unb fe^en ni^t l^in, fie \)ahm 0()ren

unb ^oren nid)t l}xnl

Unb mögen fie auc^ porerft nid)t ^in()orc^en unb nic^t

^inbticfen in oorgefagtem "^aljn — einmal toerben fie boc^

'^uge unb Obr ^intoenben in erfennenbem (Staunen, ^ie

allgu feft erftarrten, aber boc^ im ^runbe reblic^en '35lanner

!

Unb bann u)erben fie bejfen gewähr toerben, t>m fie vev=

mint ^aben, unb t)en Vlirf er^ebenb in liebenbem (^rfennen

toerben fie fic^ f(^dmen „ber an mir oerübten lächerlichen
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^rcDcttatcn" . . . Unt) ihre Öö'nöe roerben in Öen meinen

ru()en unb toir toeröen unß! fet)en unb erfennen, unt) öer

^at)ntDf^ tpfrb getoic^en fein für alle Seiten . . .

XLIII.

UnÖ ba icf) mmmel)r all t)ie^ Z^erlet3enbe — ba^ mic^,

Öen innerlich g"^^^^" ^^^^ ^^^ 9^^ "^^^ 3" perlenen t)er=

mo(f)te, toeil e^ ja boc^ üöllig an mir vorbeigegangen toar —

ba ic^ e^ ^ier gelajjen nieöerfc^rieb unÖ fo alle^ gefagt unb

hiermit axxd) itbertDunben ift, erblicfe ic^, rücffc^auenb auf

mein vergangene^ Üeben, nur mef)r ein (Ereignis, über t)aß

XDo\)i manche, t)ie mir, na^ befeitigten Öinberniffen, ettoa

freubig entgegen3ufd)reiten bereit toaren, etu?a ^.ftolpern"

fönnten.

Unt) id) ^ore biefe ^arfern fagen: 3«/ ^^^^ <^^^^^ ^^^^

ja tDO^l oerftanMid) unt) toir begreifen, wiv billigen, ja tuir

beginnen fogar langfam t)en unenttvegten ^ann in 2iehe ju

betrachten, aber - t)a ^at cß vor et\id)cn "^a^ven ein (Er=

eigni^ gegeben, eine gerichtlich erhobene Älage, einen Pro*

3eJ3 . . . unt) jene "Affäre taucht t>or ^en ^ebenflic^toerbenben

auf, t)ie fo vielen font)erbar, unverftanblic^, ja taöeln^toert

unt) oertDerflic^ erf(^ienen tvar . . .

Tlixn, id) get)enfe l)ier getpißli^ fein mit taufent) ^reut)en

begrabene^ unt) vergeffene^ (Srefgni^ tvieber ^ervorgu^erren!

^ber allen t)enen, t)ie e^ tvagen follten, mir jene^ mifelii^e

^veiQniß irgent) vor3ul)alten unt) vorgutverfen, fei ^ier 3U

endgültiger (grlet)igung flargemac^t: ^ß ift me^r al^ natürlich,

baß einer, ber au^ fefter "^rt unb unerfc^ütterli^em (öein

t>en ^ampf aufzunehmen beftimmt toarb gegen jenen Ungeift

unferer 5!age, vorerft bem all3unal)en begegnen unb ii)n von

fic^ 3u tveifen gerabeju verurteilt ift. ^af3 biefer Ungeift an

alljuna^er ©teile einfette, ift au^ ber ganzen ©abläge be=

greiflic^, t)a^ t)ie "^btveifung eine rabifat fic^tbare fein muJ3te,
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ift Äonfequeng meinet gegebenen <Sein^, ja genauer nod):

^ebingni^ unÖ erfte nid)t 3U meibenbe (5tufe gu üoUer (Ent=

fattung^moglic^feit t)e^ toa^ren (5ein^! Unt) fann „man'' —
b. ^. t)er nac^ armfeligen ^ora(=Ä(ifc^ee^ ^orau^s unt) '^b=

urteitenbe! — nfc^t begreifen, tote „man'' fo ettoa^, toie e^

bamal^ g^fc^ö^, tun fonne, fo fei ^ier feftgeftelit in fiaren,

eindeutigen Porten : ^a^ id) t)amaiß tat unb tun mußte au^

t)em '^fte fimpelfter geiftiger 5^ottr)e()r, t)aß toürbe id) ^eute

genau fo toieber ooUfü^ren, wenn e^ toieber vor mid) l)in^

träte ! Unt) toa^ id) in einer @^rift ber Rechtfertigung bamai^

au^fpra^, e^ fei ^ier tpieber^ott gu neuerti^er ^e^ergigung

:

>,3^nen, t)U tro^ attebem unb atiebem nic^t abtaffen fonnen,

mid) immer noc^ für einen "Don Quirote gu \:)aiten ober

aber einen Darren ober aber Qinen, ber fic^ auf biefe "^rt

geiftiger Jlottoe^r ettpa ^ertjortun tpiU, ^ei (angfam, fiar unb

beutlic^ pon mir gefagt: ^er t)aß nad) ber £eftüre biefer

<öd)vi\t nod) im ftanbe ift, ber ift enttpeber ein ^ummfopf
ober ein pfaff ober eine alte 'iZante ober enb(i(^ Jene reigenbe

•^^lifc^ung au^ aden breien, t)ie man "ß^itifter nennt, unb t)ie,

feit t)iefe ^elt befte^t, alleS ©tarfe unb ©roße, aUe^ 'tapfere

unb ©erabe, aUe^ (Stolge unb ©ange in t)ie ©ticfiuft i^rer

©taUgemeinfc^aft ^eruntergugie^en fi^ pergebtic^ abmü()t/'

'Die ertpd^nte (Schrift ift in Ofterreic^ oon ber 3enfur

verboten, in 'Deutfc^ianb pom ^uc^^anbel gurücfgegogen

oorben. Unb toenn id) aud) ^ev in üoUer "^bfi^t Jene^ in

frohem 'aufatmen übertounbene unb gu (^nbe geführte &e=

]d)e\:)en nid)i na^er pragifiere, e^ fo für alle ^ic^teingetoei^ten

in rätfet^afte;^ ^unfel ^Uenb - fo((te irgenb toer in ernfter,

rebti^er ^eflijfen^eit eine xoa\)ve '^u^funjit über jene (Jreignijfe

von mir ertoünfc^en — nun, an fixerer (5tei(e befi^e id) nod)

genügenb viele jener (Schriften, um jeben evn^tlid) "^ufftdrung

Öeif^enben gu befriebigen. Unb ^ier noc^ fo oiel : "^uc^ biefer

^erfuc^ fopffc^üttelnber ^ebenftic^feit mußte gu nii^te tperben

im £ic^te ber ^a^r^eit. Unb - oeraUgemeinernb gefagt —

232



t>ic '^cf)illcpfcrfc, t)ic t)cr ^picftbürcjcr \o cjcrne ftcl)t oDcr

beffcr fliegt an Dem, Der 311 M.ampf unö Dvingcn Diirrf) fein

gecjebencij^ ^cin bcftfmmt ift, fic ift nic^t Da, oDer genauer

C5efprocf)en, fie ift überall Dort, ipo t>ic fc^mut3ige unD be=

fc^mutjenDe >panD Der Be-Greifenden (I?lid)t=^egreifenDen!) Den

reinen unD bloßgelegten 2eib gu berühren toagt!

Unt> vocv t)a irgenDtoie ftaiinen mag über folc^en Öorf)mut

unD felbftl)errlic^e^erme|yenl)eit, Der erfahre, DaßtoirlXingenDen

totDer eine ^elt t?on ^umml)eit, ^o^l)eit unD oorein=

genommene ^">erneinung jtoiefac^er Jlatur nur außijuf^alten

unD au£^3ul)arren vermögen, in Dem ftolgen unD unerf(f)ütter=

liefen ^Ooc^gefü^l unverlierbarer D^einl)eit unD Äraft! UnD

t)a^ mitf)in nic^t an un^, nein, nur in Dem "^luge mdfelnDer

unD ungläubiger ^etrac^ter Jene "^c^ille^ferfe gu fuc^en ift,

o^ne Die armfelige Änec^t^natur fic^ nic^t^ ©ute^ unD ©anjeei

gu Denfen vermag, eß fo in t)m 'Dunftfrei^ Der eigenen er=

bd'rmlic^en "^rt ^ernieDer verjerrenD.

^er fo Da^ ©efe^mdßige meiner (5"^^^=) (^nttpicflung oiel=

leicht geraDe an jenem t?orerft fo abfonDerlic^ (Jrfc^ienenen

\)ai ermejfen lernen, Der toirD mic^ too^l enDlic^ tDal)rl)aft

unD untjergerrt fo ^fel)en'' fonnen, toie ic^ mit 'Diefem

meinem ^uc^e f)ier au^ alter OrDnung enDgültig ^ert)or=

jutreten unternahm. UnD fo tperDen <E)d)id)i um ©c^ic^t t)ic

^inDen von Den ^ugen Der "JHißDeuter unD Gemeiner l)intDeg=

gefunfen fein, hiß enDlic^ Der ^enfc^ gefe^en tDtrD, tvie er

nun einmal ift, in ungetrübter ^a^r^aftigfeit

!

^aju fe^lt l)eute no^ viel! ^ur langfam, gang langfam

tpirD Der ^a^n fi(^ verflüchtigen, Der Die ^elt fo oft unfähig

ma^t, De^ CReinften fro^ gu tperDen. UnD mag auc^ noc^ fo

viel De^ troftlo^ ^ieDerDrürfenDen, De^ tvütenDen ipajfe^ von

Der einen. Der ingrimmig ftarren Verneinung von Der anDercn

^eiU mir no(^ bevorfte^en in fommenDen S^agen, tröften

tvill id) mid) t)od) unD aufre^terl)alten gu ftolgem ^eiter=

f^reiten auf ertvd'^lter, ja Durc^ t)aß unerbittliche ©c^icffal
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gegebenen 2öefen^ oorf)erbeftimmter 'Ba\:)n mit t)em ftaren

^ijyen um mein unausrottbar feftoertDurjelteS @ein. Unb
tPie nun einmal aiU^ £eit) in ber ^e(t, fo ferne eS einen

trifft, t)cv i\:)m getDac^fen ift, Öietpeil eS i\:)n nid)t innerlich

XDivHiii} werteren fonnte, t>erfo^nenb von i^m abfallen muß
tPie Prüften üernarbter ^ertpunbungen, fo enbige auc^ biefe

fc^onungSiofe '^ufbecfung aller perfofteten Bitternis mit t)er

t)od) 3ut)erfi(^tlic^ erwarteten, Ja fi(^er beoorfte^enben

"^Jerf larung

2!ori(^t, toer ba jammernb fc^ilt,

^aß er Unrecht oiel erlitten,

(Bieg, ben leibenb tpir erftritten,

^irb 3um @ieg, ber hUibt unb gilt.

^lleS bö^c, bittvc fttin,

@o t)ic ^elt uns gugerufen,

Gilbet bo^ am (Snbe ©tufen
*5luftoartS in baS 2id)t \;)inein.
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(3cf)(u6betracf)tung

fCiin tDeiter imt) müf)fe(iger ^eg liegt hinter un^. "^u^

V^ bem 'Dommergrau finjiterer 'Vergangenheit haben loir t>a^

(SrtDac^en be^ feltfamen ©eifte^ eine^ einzigartig in Der

^e(t oerirrten ef)ema(igen ^olfe^ aufgefpiirt unt) oerfoigt

3u CReife, ^anblung, "^u^tritt unb "^nglieberung an ani)ere

Golfer, ^ir faf)en, tpie Öer ©eift Öer ©eiftlofigfeit - benn

o^ne aPtip primäre g'iration ift oon tuahrem

menfc^ Heuern ©eift nid)t t)ie !Ket)e! — ^ur C^affe Öer

SRalJetofigfeit füf)rte,tDelcheCRafe Der r)^a]Te(ofig feit benilf)arafter

t>er S()arafter(ofigfeitin ber ^erü^rung mit eindeutigen ©eiftern

Surg'otge ^atte! ^ir l)aben bie^ ^er^atten erforfcht unt> beob=

achtet in t)m meiften £eben^gebieten, tDO nur immer e^ 3u ^nt=

faUung unt) Beeinträchtigung t)er Umtoelt 3u führen im ftanöe ift.

^aß oorerft flü(^tig aufbti^enbe^ Bilt) getoefen, t)aß ®flaDen=

tum, eß tDurt)e halb gum bebeutfamen Berglei^, bann jum

ftet^ tiefer peranferten ©leic^ni^, hiß xoiv am (Jnbc bie oolle

<^Ui<i)l)nt be^ pfp(^ifc^=fo3io(ogif(^en'ßro3effe^ oon^inft unb

3e^t in feinem ^efentlic^en erfunbet hatUnl <Bo ftanb unb

fte{)t un^ nun eine bi^f)er unlösbar erfc^ienene Jrage aiß

von aiUn <öntcn befic^tigte^, ja ergrünbenb burchfc^aute^

"Problem ^a, t)aß nunmehr alt ]ein g'ragtic^=Prob(ematifc^e^

verloren \:)at unb in überrafc^enber ,^(ar()eit, ein gelofte^

CRatfet, vov unferen befreiten unb entfpannten Blicfen baliegt.

^e ^a^noorfteliungen be^ religiöfen ©lauben^, tpie fie in
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t)en — auf beit)m ©eiten fefunt)aren — 3bcen aufeinander

lo^fc^tugen, ^aben wir crfannt ai^ t)aß, xoaß fie warm:

nid)i ftnt) t)ic fanatifc^ bi^ 3u S^ot) unb Z^ernic^tung feft*

gehaltenen Öegenfd'^e (von 3ut) unt) iS^rift!) ba^ ^efent«

(i^e, fonbern nur ba:ö ©pmptom, ein ©pmptom für ben

etgentli^en, t)a()(nter fic^ auftuenben "^bgrunb ^tpif^en geiftigen

Urt>erfc^iet)en^eiten von ^enfc^enraffen. Unb nac^bem wir bte

Stufenleiter ber unguten unt) beim ©runbübet t)ert)arrenben

^ntffiaoung umvhiUU^ verfolgt unb fc^onung^lo^ alle feine

(Erbd'rmlic^ feiten unb ^erlogenl)eiten aufgebedt Ratten, gelang

e^ un^ anberfeit^ auc^, t)m langfamen, l)eute faum noc^

fi^tbar getporbenen Progeß ber gortenttoicflung au^ entleben«

bigter Umu)elt bei ererbter primärer Äraft aufgutoeifen! Unb toir

fa^en, tpir oerftanben cß, wie mit bem tpiebererlangten toa^ren

2eben; au^ im gleichen Progeffe ber Ungeift ^intoegfc^toinben

fann, tro^ bem gleichgebliebenen unb fo lange Unoereinbare^

t?ereinenben^al)ntPorte! Unb ber „(StDige3ube'', vov unfern

•^ugen burfte er fterben eine^ fpäien tanm no^ erhofftenSobe^ . .

.

Tlod) aber lebt ber Ungeift ber raffelofen CRaffe runb um
unß; unb fein fc^recflic^ bro^enbe^ Unl)eil, auß bem Often

Suropa^ flutet e^ unermüblic^ auf un^ ein, t)ie xoiv un^

no^ faum gu ertDe^ren toußten t)eß alten Ungeift^ altoer=

tpur3elt=unt)eru)ur3elter ©efc^lei^ter! Unb t)a wir eß nunmehr flar

unb unerf(^ütterli^ tDijfen: nic^t mit einem ©daläge unb in

•^Haffen tann ber Projeß ber (Sntfflaüung verlaufen, }a t)ie brei

©tufen ber (Entfflavung finb nur bort unb nur t)ann gu

ertparten, toenn alle innerli^ = äußerlichen ^ebingungen gu

enbgültiger ^anblung üor^anben finb, — barum muß ber

(Europäer, bem um t)en guten ©eift in feiner entlebenbigten ^elt

rec^t bange getoorben ujar, in unerbittlicher ^al)r^aftigfeit

einfe^en, t)afif wir fc^on gu oiel am ^orl)anbenen gu tragen

unb gu leiben \:)aben, um eß bulben gu bürfen, t)a% jener

fluc^tDÜrbige ©eift raftlofer Ji^ation^betDeglic^feit unfer 2eben

toeiter^in oerftore unb oertoirre!
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UnÖ fo miift Öcnn t)ieß ^ud) Öcn ^cnfcf)cn toarnenö

probieren, ficf) mit cifcrncr ^trcnqc t)cn üom Oftcn anbra'n=

genöcn jüöifc^cn '^^knfc^cnftrom üom l'cibc ^u (galten! "^enn

tofr gcncfcn u?ollcn t>om fliicf)H)ürt)igcm Un.qcift, fo t)ciJ3t e^,

unter unfl^ von neuen (ebene^^erftörenöen Äeimen ücrgiftenöer

©etftt)crtafl*en()eit nickte; me^r ju Dulden! "f^ovt alfount) btnaußi

ou^ Öem entipei^ten aiim (Europa mit all ben unermüMid)

anbringenben 3uL)en be^ Oftenefl C^nmerfung.)

^er, u)tc Öer Cfterreic^er, (Gelegenheit \:)at, biefe unt)ei(=

üodfte alter 3nüaftonen 3U beobachten, Der u)eiJ3, toae^ ba

gefc^ie^t! Oie fommen an in ber fremden ^elt, betoeglic^,

bereit ju allem, unt^ertourjelt unt) jiello^, Öie unglücffeligen

S'lü(^tlinge be^ Often^! Unt) finden nic^tß: gu fc^affen oor=

crft auf feinMic^ oerfc^toffenem (Erbreic^e , . . (5o aber ]i^t

eß ^erum in ben .^affee^d'ufern ber öftlic^en ^orftabt, ge=

ftiPuliert unt) fc^tDat3t, feilfc^t \m^ erliftet fic^ ipanbel^jiele

t)em allgetpartigen Ungeifte!

Unt) t)ann überflutet'^ t)a^ 2ant) wie Öfuf^rerfenfc^toarm

unt) fc^leic^t fi(^ ein roie (3eu^e jtDifc^en t)en -3et)ürftigen

unt) t)e^ felbfttatig @c^affent)en erfel)nte Q!)aben. Unt) — toie

t)iefer Ärieg e^ fo furchtbar gezeitigt i)at — t)a f^ieben fie

f^re überflüffigen unt) ol)nmd(^tigen (Eriftengen 3U)if(^en t)ie

beit)en, flemmen fi(^ ftöl)nent) unt) f^toi^enD t)or ©ef(^dftig=

feit t)arein, reif3en t)en '^bgrunt) auf, breiter unt) breiter,

3tDif(^en Käufer unt) ^are, ftc^ unt) i^rem ©eroinn eine nid)t

me^r entbe^rlii^e ^afi^ b er Entfaltung 3u bereiten! Unt) t)ie

armen ^enfc^en feueren unter t)er £aft t)e^ aufgegtoungenen

StDif^enmanne^.

"Diefer aber, ftarf t)nvd) t)ie t)en '^ertourjelten fo frembe

&ahe be^ betoeglii^en .^aften^, tpirb reic^ unb mächtig unb

gelangt banf ber ^^nung^lofigfeit ber Golfer, ©taaten unb

'JJlac^t^aber ebm für jene.öflaoeneigenf^aft ju ^nfel)en

unb ^u^jeic^nung, of>ne t)a^ fi^ freilid) '^u^fe^en unb innere

^ngeic^en toa^rl)aft geroanbelt Ratten! Unb fo tpurben
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t)ie ^e^errfc^cr t)cß &clt)eß in t>ev 7t ot t>t^

Äriege^ t)nvd) gnäMg getoal)rte ^Sei^nung" Der

ftaat(i(^en '^nleiben gar 311 „^o\)itätevn be^

^aterlaube^", ba^i^nenbanftc unbfc^mei^eUe,
ja ettoa i^rc un\aubevtn '^ad)inationen unb
"^Hanoüer nic^t a^nbete au^ "^ngft oor einer er=

bittert üertpeigerten Unterftüfjung! "Da^ tpar

t>ic tDa^re troftlofe^teUung ber'^otf er (Europa^

gu ben^eprafentanten be^fefunbarbetoegUc^en
Ungetfte^ in biefem Kriege!...

'^ber im gleiten "^a^e wie t)ie finniofe "Ma^t t)eß Oe*

funt^ävm geftiegen ift unb fi(^ fo boc^ tpo^l au(^ in '^hev-

voi^ unb ^erberben gegeigt \:)at, ^atfe bie "^Tlenfi^^eit mo\)l

and) Gelegenheit, fi(^ auf t)ic etoigen ^erte be^ unmittelbar

Primären gu befinnen. ^enn toenn aud) burc^ ba^ fc^tpinbel-

^afte Prei^eigen unb Steigern ba^Öelb gtoar enttDertet,bie ^e=

fi^er be^felben aber t)od) nod) immer für t)ie toa^ren Ferren

ber Situation gelten fonnten — t)a^ t)ie Lebensmittel felbft,

^ic Jrüc^te t>cß ^obenS, t)aß ^ie^ auf ber '^eit)e, ber

^Tlenfc^ ber betreuenben, ^ütenben unb tpanbelnben 'Arbeit

ber ipd'nbe, t)aß ^igentli^e, t)aß ^a^re, t)a^ (^tpig=@eienbe

hct)euUn unb finb, ta§ voivt) XD0^ biefer Ärieg ber ^elt

genugfam tief unb nai^^altig einprägen, fo t)a^ fie all ^en

<5innlofigfeiten beS fefunbd'ren UngeiftS ein — allgu fpdteS! —
^n^c bereiten fonnte.

^ir \)ahm t)m Ungeift, enttpei(^enb auS bem, ber i\:)n

untpillig beherbergt unb alä fein 3!rdger begeic^net toirb, alS

morbus judaicus fennen gelernt, ^ie eS aber au^ im

Äranf^eitSablaufe ber Lebetoefen anfonften ergebt, t)a^ ber,

fo aU oollig Gefunber pon einer (Jrfranfung befallen tpirb,

gang anberS biß inß ^arf i^rer 'Vergiftung verfallt, alS

ber burc^ 3<i^t'^"nberte ^PrdbiSponierte", fo \:)at t)mn aud)

ber morbus judaicus t)ie gange ^elt ber ^irtSoolfer

gang anberS vergiftet benn t>ie unfeligen (^rbtrdger unb fie
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fierf)t ba()in an ben un^cilooKcn 5^^9f" ^^^ fiirc^tcrlirf)cn

3nfcftion ! Unb lDa't)^cn^ bicflan.q immer mir t)ic (5 p m p t o m c

bcr böfcn Organücrcjiftunc} crfannt roorDcn voavcn — öae;

öffentliche, ber Äranf ^eftc^erreger toar t)em'231icfc

t)cß ^orfc^cni^ t>crborc;cn geblieben bis^ auf liefen -Tag! '2Dir

aber traben liefen (Erreger im ^"^crlaufe imferer Unter=

fuc^ungen tPol)l fcnnen gelernt, toir lou^ten it)n nic^t nur

beim Tlamen gu nennen, toir l)aben feine gerftorenbc ^ir=

fung auc^ l)int)urc^Derfolgt unt) =bcobad)Ut ©lieb für Ölieb

am vergifteten Organis'mu^. Unb u)ie bei allen (^rfran=

fungen be^ üeibe^, ift auc^ ()ier im ©eiftigen mit ^eftimmt=

^eit 3U erhoffen, baß bie "^ntitorine gefunben werben gegen

^tn böfen Parafiten. Unb toic e^ imOrganifc^en t)ic

^eufogpten finb, t>ic ber tat ig unb in gutem
©tofftt)ec^fel£ebenbe in fic^ beherbergt unb neu
erzeugt, toeld^e t>en bofen (^inbringling ein=

freifen unb unfc^dblic^ machen, fo toirb ber auf=

gefrifc^te geiftige ^lutfrei^lauf gefunben pri=

mdren 2ebcnß untpeigerlic^ ^err toerben be^

läl)menben fefunbdren Ungeift^!

tiefer ^bbauprojeß ber 'Vergiftung ift jeboc^ ein gar

langfamer unb allmählicher. ^aJ3 unb toie er fic^ bei benen

polljog, t>ie t)ie Srdger be^^ifte^ finb, tpar biß ^eute per=

borgen geblieben. 'Denn ber Äonflift pon ^rfc^einungen unb

Übergangen, tpie er im analogen ^bbau por pielen 3^^^=

^unberten in pierfdltiger ©lieberung feine ^egeic^nung fanb

— servus, libertus, libertinus, ingenuus! — unb

t)e^en Q)egenfpiel -^wiefad) gu benennen xoav -^ c i v i s unb

nobilis! — er ^atte in ber ©egenüberftellung ^3"^^ ^"^

S^rift" ober „^rier unb ©emite'' feine ungureic^enbe ^e=

gei^nung gefunben! 'Denn tod^renb ba^ er ft genannte

^egriff^paar im ©runbe gtpei perf^iebene

©pmptome eineß unb be^felben feelif^en £ei=

ben^ fdlfc^lic^ einanber gegenüberftellte, ^aben
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bie SRaffentDorfe gtoar unenbticfi Sebeuffameren ^vUnntniß=

wert, fonntcn aber nic^t t)ie geringften '^uffc^tüffe über

^anbtungen xint) Übergänge geifttg=fogio(ogifc^=p^pfto(ogi=

fc^er Ttatuv oermittetn, fo bag t)ie (e^te (Sinftc^t für immer

t)erf(^(offen gu bleiben bro^te.

flun aber F)at bie ^enfc^^eit, t)ie bi^ in^ "TRavf am
morbus judaicus erfranft tDar, (Erreger unb ^ei(=

perfal)ren fennen gelernt unb nun ift eß bie betDußt ge*

tDorbene ernfte unb gvo^e "Aufgabe, fi(^ gu t)üten unb 3U

berDar)ren por neuerii^er Vergiftung, bie alten Äeime aber

t)eß maitm ^rbübet^ 3U ernennen, ju begtoingen, gu über=

tDinben bur^ (ebenbige, aiU ©ifte ertotenbe unmittelbare

^erü^rung einer täüQ umfangenen, neugetoonnenen (^rbe. Unb

eß ift mit voller Suoerfic^t 3U erhoffen, t)afi) t)aß fc^toere ^erf

ber ©enefung t)om fefunbd'ren Ungeifte einer neuauflebenben

^enfc^^eit gu guter £e^t auc^ gelingen toirb!

^ien, am 30. ^ooember 1917.

"THü »ollem "Setou^tfein la^t ber Verfaffer gtoei "^a^ve na(^

ber '^bfaffung biefer ^ojfnung^freubigen ©(^lußtDorte biefe

legten @a^e unoerd'nbert fte^en; ^enn, t)or bem 3ufammen=

brücke ©eutfc^lanb^ gefc^rieben, ertpeifen t)kfe gufunft^fro^en

Q^ebanfen üon bamal^ in greller ^urc^tbarfeit, toie toeit

toir fortgerücft finb oon bem erfe^nten Siele, Ja tpie er=

barmung^tpürbig t)aß arme, befiegte 1)eutfc^lanb leben^=

3erftörenber benn je t>om morbus judaicus ergriffen

I tDurbe! "Daß ^eutfc^tum unb 3w^^tttum polare ©eifte^=

üerfaflungen finb, baf3 jene^ 3U ^runbe ge^en muß unb

fc^ier 3u ©runbe gegangen ift, t)a biefe^ triumphierte, xoaß

3U gefc^e^en \:)at, t>aß ^eutfi^tum t>or völligem Untergange

gu betoa^ren, t)aß behalt fi^ ber Verfaffer vor, nod) im

Saufe t)eß fommenben ^inter^ in einer (öd)vift „1)eutf(^er

©eift — ober 3w^^ntum!'' 3U perfünben.

^en, am 15. 3uli 1919.
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"^orbcmerfung

:

TXcfe 3iifä^c ftnöen ffcf) nur Dc^^alb an einer gefonDeiien ©tetle, um Öen

gefd)(o|Jenen Q^ang Der Unterfud)ung nid)t 5U unterbreci>en. 3m übrigen

finö fie aber von beöeutfamer, ergänjenDer '33tcf)tigfeit, n?aö aud) t>uvd) Die

gleiche Öröfee De^ ^rucfe^ ^ert>orge^oben fein foU.

Crfter Seil
3u ©eite 13:

"Da^ t)aß ^iftorifc^e 'Detail mit ooUem ^etpuf3tfein auger

ad)t geiaffcn xoivt), fcat feinen guten ©runt), Q)erat)e ber (Er=

fenntni^fritifer tpirt) fetbftbefonnen vov t)er (Jinoerteibung

gelehrter ^orfc^ung fi^ ^üten, tpiljent), toie e^ hn aüen

Öurc^^ bet)ru(fte "ßapier getoonnenen, nod) fo ^e^aften"

^enntniffen sagest: t)a ift e^ nie me^r mogtic^, t)a^ toa^r=

^ajt reine e^afte ^iffen^materiai von t)er '^u^beutung unb

^eii^tung bur^ ben ©eift be^ gorfc^er^ 3U trennen; ein

gtoeiter, britter gorfc^er u. f, to. übernimmt bann abermals

t)aß "BaUvial gum ^ebenfen feinet ©toffe^ au^ Stoeiter,

britter ^ant) unb tpeiß felber nic^t me^r genau gu [(Reiben,

tDieoiet baoon bereite bur^ g'd'rbung unb "^u^beutung um=

getoanbeit ift, fo groar, baß alle ipiftorie in ftet^ potenzierter

(Steigerung mit t)m Denfprogejfen all ber ^etra^ter, bur^

t)ie fie ^inbur^ mußte, belaftet, gefa(f(^t unb umgebeutet

erfc^eint! 7lm aber fpiett, oft tJoUig unbetDufet ben fic^ für

fe^r ;.e^aft'' f)a(tenben g'orfc^ern, immer i^r Jetoeitig gegebener,

t>o6) ftet^ alUe Material oorbeftimmenber unb toanbeinber
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(Stanbpunft eine ungeheure ^o((e beim „"Selic^ten t)e^ ^or=

Uegenben", tpie t)enn t)er ^iftorifer, viel me^r naiver (Ego=

gentrifer a(^ er fetber af)nt, feine "perfonUc^ feit an alle^

mitbeeinfluffent) ^eran=, ja „in aüeß ^inetn"'=tragt ^er
t)ieß 3utiefft erfa|3t l)at nnt) fo bie nid)t me^r (o^lö^bare

Oc^ic^t üon "Ausbeutungen nn^ 3ufammenfaffungen gerabeju

fc^aubernb empfunben \:)at; ber tpirb mit einer geroaltigen

©fepfiS alter ^iftorie gegenüberfte^en unb fi(^ \)üten^ tpo

eS gilt, ein ^efenttic^eS für ein ^eute noc^ ©i^tbareS 3u

finben, ;, Belege" für feine 'Anfi(^t hierüber triump^ierenb

auS bem ^uft beS ^ijfenS {^erauSguftöbern. ^enn, e^rli^

fetbftbefonnen, xoei% ber (Srfennenbe aii^u gut, wie fe^r er

in aufleuc^tenber J^eube beS ^eJa^tfeinS nac^ bem „^eteg"

gierig greift, ber il)n bejat)t unt) jenen gefiiffentließ überfielt,

ja über jenen ^intpegfe^en muß, ber feinem ^oUen unb

feinem ^arfteUung^siel nid)i besagt! ^er ^ie^ burc^fc^aut

^t, toirb oor^ie^en, in ber ^eüc^tung eineS ^eute no^

£ebenbigen gan^ unt) gar fic^ bem unmittelbaren ^(ide an=

3ut?ertrauen, o^ne d'ngfttii^ na^ ^iftorif(^er „^unbeSgenoffen=

fc^aft" auSguiugen, t)ie gemeinig(i(^ am eifrigften gefuc^t unb

gefunben tPtrb, tnenn ber eigene '23(i(f unfic^er unb irgenb

tDiUenSgetrübt fic^ ertoeift ! '^it ju tjiel „Eitlen ber (^ingelnen"

ift eben aiieß in ber ^e(t beiaftet, aU t)a^ ber ^enfc^ me^v

unb ^effereS (eiften fonnte, aU nur bort an (SrfenntniS

3U glauben, tDO er felber nic^t tDÜienSgetrübt fie^t/ fo muß
er benn betpußt = ego3entrif(^ aließ perfc^ma^en, toomit aiU

überall „fertige ^ötanbpunHe'' aU muffelig unb f(^ritttDeife

erklommen bem g'orfc^er felbft unb ber aufne^menben ^elt —
t)orgel)eu^elt tperben.

(5o gefte^e id) benn gans offen, t)a^ id), ber id) burc^

mannigfaltige (ötnt)ien nid)t eben ungetpo^nt bin^ ein fom=

pli3ierteS Q)efüge in mir aufsuerbauen, ettpa anß Sl)amberlainS

(fie^e "Anmerfung 3U @eite 7) fonft fo lic^tooUer unb plafti=

\d)ev "Darftellung, bort, voo eß ber (Jntfte^ung ber 3«^^«^<iff^
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g((t, nid)t rcc^t fluc^ u)ert)cn fonntc. 3u fet)r ift bei bcm un=

geheuren, t)ic (a'ngftcn 3citra'umc ofit in ba^ ^ilt) eines!

"^nenfc^enalterc! t?erfürgent)cn ^^ölfergefc^iebe t)a alle^ oer=

wirrt, aiß ^af3 felbft t)er X>enfgetuoi)nte in Dem ^irrtoarr

Der ^^eDuincn, >^etl)iter, 3£>i'^c^iten (Stämme unt) ^'leben^

ftd'mme), ipebra'er, Q3abp(onier (Numero = "^ffaöier),

P^iliftcr, "^moniter, p^önijier je üöllig fing tüeröen fonnte,-

3U piel ift Da gefc^e^en, 311 roenig ift im T>er^ä(tnifl; gu Den

getpaltigen ^anDUmgen tr>a^r{)aftig feftfte^enD, at^ Daf3 toir

auf mef)r a(^ Durc^ \)ic jeu?ei(igen, i^r ^^nDjiel" ftet^ in fic^

fc^lief3enDen QIu^Deutungen Der einzelnen g'orfc^er angetoiefen

tpdrenl (So vcv{ä\]i fic^ and) Der e^rlic^ ©efte^enDe lieber

gteic^ auf t)ie beim tDal)r^aft crfaffenDen ©eift untrügliche

"^ifion, al^ t)afi, er Den — fc^einbaren! — Umtoeg über

Da^ (Der inneren ^ifion 3uliebe!) ^erbeigefc^leppte ^^e^afte

"TfiatcviaV einfc^lüge . . .

3u (Seite 16:

Tlad) Der aufgeftellten Definition gibt e^ - permutatio —

üier ^rten oon ^e^anDlungen Der 3uDenfrage. "Die beja^enDe

unD oerneinenDe ^et^oDe jüDifc^erfeit^, t)ie gleichen 3tDei

^Ilet^oDen gegnerifc^erfeit^. ^üv i)ie jüDifc^=bejaf)enDen Dar=

ftellungen erübrigt e^ fic^ tPol)l, Jtamen unD ^erfe ansu^^

führen, Da t)ie '33erteiDigung t)eß Beschuldigten, infoferne

fie ^ottpe^r ift, ebenfo begreiflich al^ unintereiJant unD

namentli^ au^ f^onfdrbenD unD oertufc^enD (im inac^=

teiligen) auffalten muJ3''. ^on Den feinDfeligen (Schriften,

Deren unüberblicfbare 'JJIenge eine and) nur annd^ernDe ^uf=

3d^lung oDer gar ^infic^t nnmÖQlid) mad)t, möchte ic^ al^

epoc^ema(^enD unD von tieferem bleibenDen ^erte ^ier nur

S^amberlain^ Darftellung: „Der Eintritt Der 3"^^" i^

' (5tn 33u^ „"Qic 3uDen unD Der 3uÖen^a6'' von Äonftantfn QSrunner

ift unlängft erfcf){enen/ Der raS6inatffcf)=fatbung^pol(e 3!on, t)ai ^intDcg=

fc^auen 00m ^^StgcntUc^en" machen Die £c!türe aufeer für Den ^geborenen

i^^ilofemiten" einfach unerträgli(f).
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t)k abenMant)if(^e ©efc^ic^te" in feinen ,,Örunb(agen t)e^

19. '}al)vl)un^cvtß'' , unt) ferner ©ombart^ ^"Die 3ut)en unb

t)aß ^irtf^aft^leben" ertoa^nen. Unter t)en ^.oom 3ut)en toeg"

t)enfent)en ©eiftern toare aiß gUid) bet)eutung^ooU nur Otto

<33eininger mit t)em Dem 3ut'entum getpi^meten ^apiUi von

^©efc^(ec^tunt) S^arafter" angufü^ren. ^on "Tutoren ent>(ic^,

Die fi(^ in bejal^enöem ©inne für t}aß 3"^^"^^"^ au^gefpro^en

l)ahm, mochte id) wo^i vov aUem ^einri^ ©raf SouDen^ooe

:

^.'Da^ ^efen t)eß "^ntifemiti^mu^" ertoa^nen. ^a^ t)er "^utor

an t)aß Problem aiß (Sigenfte^ heranbringt, ift feine toeit^

vcid)mt)e ^enntniß ber meiften no^ ^eute Uhent)en orienta(i=

f(^en ^oifer unb ^^ationen, t)ie i^m t)en ^(icf toeitet für

ein ^inrei^en öe^ 3ii^^^tum^ neben andern, a()n(ic^en ^atio=

nalereigniffen t)er^e(tgefc^i(^te/fo feine fe^r beVr3igen:^roerte

Parallele gu ^en Parfi^, 'Armeniern u. f. vo. ^agu fommt,

t)af3 Souben^ope no^ eine ungeheure ^elefen^eit unt) eine

SRein^eit unt) Unbefangenl)eit t)e^ ^enfen^ fein eigen nennt,

Die i^n ^oc^ erl)ebt über alle^ fonoentionell rafifen^afte

©pefulieren. ^^ ift flar, Daß fi(^ Dem ^iftorifer ba^

3ubentum namentlich al^ S^eligion, unt) Dejfen ^it)erfa(^er

al^ retigiofe g'anatifer barftellen. "^Jlag nun aber auc^ für

^ie ^.CRajfe" im ant^ropologif(^en (Sinne hei t)en 3^^^"

nic^t^ (Jntf(^eit)ent)e^ (nad) t)er ©c^d'belmejjung ^in) gefunden

fein — in t)en ni(^t ofteologif($en '^^lerfmalen ift fo ^efent^

li(^e^ entl)alten, t)af3 e^ töri^t tpd're, mit iSout)enl)Ot>e in

"^brebe gu ftellen, toa^ jet)er ^licf, jebe^ ^in^orc^en tdglic^

unt) ftünblic^ gu lehren oermag. "^Ifo: tpenn auc^ t)er ur=

fprünglic^e g'anati^mu^ nur t)ie ^.C^eligion'' fal), ^eute, too

t)iefe @eite t)e^ menf(^li(^en ^a^ntoi^e^ ausgetobt ^at,

hoffentlich für immer, bUibt t)em nic^t me^r fanati\d)en Q^eifte

nod) t)aß ^efit)uum t)er geiftigen "^rt, t)ie f6'rperlic^=geiftige

P^pfiognomie at^ unleugenbare 'Zatfad)c, %uf alle g'd'lle aber

ift üouben^ope^ '^uc^ (1901) no(^ dugerft lefen^toert unt)

fei jedermann, t)er ^iftorifc^en Uberblicf fu(^t, angelegentlich
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empfohlen. C^tn tieferer pfpd)ologtfcf)er '^(icf ober gar erfennt=

ni^fritifc^e '^Tlenfc^energriinbun.q, ']a t)aß, wa^ man CRajyen=

inftinft nennen möchte, ift jeöod) bem horf)gefmnten unÖ oor=

ne()men ^^rfaffer entfetteten ab^ufpred)en.

3u eeite 27:

'Der fo oft oon 3ut)en unt) 3ut)enfreunt)en gema(f)te '^erfuc^,

auß Der 3^atfac^e, t)af3 t)ic 3»Öfn f)in unb tDieÖer im Dev^

laufe Der ©efc^ic^te "^cferbau getrieben haben, 3U folgern, ffe

feien ein -3otf oon ^Icferbauern geroefen, ift infoferne muffig,

alß niemals eine ooriiberge^enDe 'Sefc^^'fttgung ^eu?ei^=

mittet für geiftige Uranlage bilden fann,- entfc^eibent) aber

ift e^, toelc^e £eben^toeife Der geiftigen Uranlage eine^

"^olfe^ entfpric^t. Ja Diefe beDingt unt) erzeugt l)at ! UnD Da

bleibt e^ alten ^efc^önigungen gum ^Iro^ unanfechtbar, Daf3

t)aß nomaDent)afte Seben Dem Reifte Diefe^ ^olfe^ entfprac^,

ja — trenn toir in pra^iftorifc^e 3eiten un^ jurücfo ertiefen —
jene ganj eigenartige ©eiftigfeit Durc^ ^ic Umtrelt (^üfte)

ettoa gar entftanDen tod're, ^er bier nic^t "^f^iDentietle^ 00m

(^jfentielten 3U unterfc^eiDen vermag, tPirD freiließ Den Dor=

überge^enDen SuftanD niemals 00m tx)efentli(^en (^ein eincß

^olfe^ unD einer ^affe gu unterfc^eiDen oermo'gen. (ote^e

hierüber au^ Den (ßciU 271 abgeDrucften) ^rief De^ ^er=

fafer^ an 'ßrofefl'or ferner (Sombart.

3u (^citc 29:

^er begreifen tpilt, toie alle tpa^re vRetigiofitcit ganj

eigentti(^ au^ Der g'i^ation De^ ^aturt)erlaufet geboren toirD,

Der beDenfe, tüet^e Äraft De^ Q^eifte^ ein erfte^ Urbarmai^en

unD anbauen, <öäm unD (Ernten erforDert. I^enn ntc^t nur

muß, namentlich im ^orDen, too Der hinter t)ie Tlatuv

geraDegu ertötet, beobachtet unD beDai^t tperDen, toie ^it

'Pflan3en f^einbar pöllig oerfchtPtnDen (hiß auf ^it ^ur^et

herunter, bei t)en fogenannten ^ßerennen), ni^t nur muß all

t)icß Durc^ eine hochenttpicfelte, fefthaltenDe Äraft De^

© e D d ch t n i ff e ^ tpohlbehatten fein, um Dann „ t)aß ©leiere'' —
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na^ '}a^vcßabiauf\ — tpiebererfenncn gu Tonnen/ loenn e^

bann gur ^at fommt, auf ©runb t)cr (Jinfic^t in ©amen,

auffc^ießenbc '^f)re unt) ^ru^t, toelc^ tiefet Vertrauen in

t)ie Unoerrücfbarfeit t)e^ ©ef^e^cn^, tpet^er ©taube ift

ba üonnoten, um Zaien t)en "^^leufd^en roUfü^ren gu (äffen,

t)te bann erft nad) langen, finfteren, traurigen '^Jlonaten

^g'rüc^te tragen'' ! ^er fo einmal empfunden ^at, tDie fefter

©(aube an t>m gefe^mägigen ^rei^lauf ^eß Tlaturgefc^e^en^

nötig ift, um \cin 2ehm ber ^ant)(ung t)er (^rbe gu toei^en,

ber tpirt) au^ begreifen, tpie namentlich fold^ ^elttoanöelnbe^

unb sgeftaltenbe^ "^olf fotoo^l bie ^atur t)ermenf^li(^enb

3ure(^tf4aut, al^ aud) in fi^ felber „©a^ ©öttli(^e'' unb

alle^ „©öttlic^=Q3efe^maßige'' in tiefem, feftem (Glauben er=

fajfen fann. ^er tüirb aber aud) begreifen, ^a% t>aß ^o\t

t>tß ;,flie^enben ^licfe^'', ber flüchtigen '33e3ugna^me gur

'^ußentoelt, gu einem ©otte ber ^illfür unb 2a\xm gelangt,

ber bur^ Opfer unb "Bitten gu bem — i^m erft ©eftalt

t)erleil)enben! — Tillen be^ ^enf^en ^erübergegogen tperben

fann ! ^ille unb ^illfür im ©egenfa^e gur primären ^i^ation,

t)ie gu ©efe§ un^ tpa^rem ©lauben fü^rt, toirb fo oer^

ftd'nblic^, ©lei(^ ^ier aber fei bemerft, ^a% ber ^erfaffer

>,^ille'' ftet^ im lanbld'ufigen Oinn gebraud^t, tod^renb t)ic

^i^ation felbft in einer anber^ geri^teten '^rt

unb ^eife fic^ \)intev .^ille'' nnt) „^illfur'' nod)

geigen toirb. ipieriiber im ^.^enftrieb gur ^in\:)eit'' ((Srfenntni^-

fritif) no^ ^u^fü^rli^ere^- ^enn alfo iS^amberlain t>en

>,^illen'' (ber 3uben) im ©egenfa^e gum >,3ntelleft'' betont,

fo tx)trb biefe auf ber alten ^Terminologie fußenbe Unter-

f(^eibung no(^ genauerer ^eli(^tung gugefü^rt u)erben muffen.

(ßiel)e über ^at unb ^ille in begug auf t)ie g'iration üor^^

läufig au^ noc^ „*Drei Vortrage", unb gujar „^ie ©inne

unb t)aß 'l)cnfen\ (öeite 45 ff.)

3u eeite 33:

^ur t)aß Q^enie vev\tel)t alUß "^Henfc^lic^e au^ o^ne ten
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Umir>c(^ über ana(o<jcö C^rlcbcn imt) (f rlcibcn, allcflf ^Vbm^"
unh ,, Untenfein", aiicsf ,A^crneint='' unt) ;,^ejal)tu)ert»en'',

xva& alksi ihm axisi t)cn ir>cfcnt(icf)ftcn OkunberlcbntjTen la'ngft

pertraut ift. '^^o mithin ^er ipacfere ^orfd)cr gemeiniglich

„^uß^fprüc^c" (oon perfc)n(icf)feiten, ^"^ölfern, "^Unfc^cn^

gruppcn) nur eben aufnimmt unt) mit anderen, Öem gc=

äußerten ^"^ortlaute nac^, oergleid^en fann, ift ber (^cniu^

bcfä()igt, t)aty ^arum? unt) ^ol)er? t)on "^u^fagen

gu burc^bringcn ! ^rei(id), tocr felber irgent) ©elbftertcbte^

al^ ^(nalogic unt) Q3ergteic^^moment mitbringt, t)er fann ab

unt) 3U auc^ folc^ tieferen, ge()eimen unt» uneingeftant)enen

^©inn" crfaffen. ©o toirb t)cnn S^ambcrlain, t)er altem

©cfnec^tetfein unt) beffen (JintDirfung auf «Seelenleben unt)

^eltanfc^auung oollig fcrnfte^t, alte ^u^fpriic^e, t)ie t)a^

^au^ertDal)lte ^olf" über fic^ unt) bie anberen abgibt, nur

ä la lettre gu nehmen unb nur unpfpc^ologifc^ gu begrünben

üermögen, ^ieoiel ^erjtDeiflung, 2ro^ be^ Ohnmächtigen,

oon ber pcrneinenben ^elt auf fic^ felbft Surücfgeioorfenen

unb ba^er nun in >,@elbfter^c)l)ung'' (Erfa^ für t)ic Qv=

niebrigung oon t)cn anberen ©uc^enben eigent(i(^ hinter bem

,,'^u^erti)ä^lt''=@ein »erborgen liegt, erfaßt ber ^toorttic^"

^e^mcnbe nie, '^tfo: nur toer enttoeber t)en ^licf be^ Öenie^

für alle^ 'JJlenfc^Uc^e befi^t ober burc^ eigene 5vränfungen

erlebt \:)ai, wie t)ieß toanbelnb auf 3c^ unb ^ettbilb eintoirft,

toirb t)en ^©ott'', i)ie ^.^eltanfc^auung", ba^ trof5ige (Selbftlob

t>eß „au^ertoä^lten ^olfe;^" al)nent) buri^fc^auen. ^a^ aber

in ber Seele jebe^ Verneinten fi(^ abfpielt, t}aS fte^t

gar tounberfc^on umf^rieben in jenen Porten, t)ie 2e

^ret in ^oftanb^ unfterbli(^er I}eroifcf)er 5\omöbie bem

polternben, üon trot3igem (Stolge überfprubelnben unb

l)a(3bejal)enben Jreunbe Sprano fo fc^lic^t unb rü^renb

guflüftert

:

»Fais tout haut l'orgueilleux et l'amer, mais tout bas

Dis moi tout simplement qu'elle ne t'aime pas!«
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{3n g'utba^ meifterlic^er Uberfe^ung nid)t minber fc^on:

^CRuf taut, xoelä) bittrer ©totj Dein S)ni umgibt.

"Dod) Uiß gefte^ mir, Daf3 fie Dic^ nid)t liebt . . .")

Unt> tpenn irgent) etxoaß unfere Deutung t)e^ ^au^ertoa^lten

^olfe^'' beftd'tigen fann, fo fein ^er()a(ten, fobalt) c^ t>tc

fc^efnbare g'reif)eit erlangt ^at, fein $int)rangen, (Beinen,

^"^nfc^meifeen'' an bie „neuen" '5}Zitbürger, t)aß fo toenig üom

^toige eine^ „'^u^ertpa^iten"', fo t>iei pon ber @e^nfu(^t

be^ "anbringenden, }a Subringtic^en perrat, unb bie (S^amber-

tainfc^e ^uffajfung pon einer ^iebrigbetpertung be^ /.©oi''

fo poUig £ügen ftraft. Ober t)k (^rfc^einungen folc^er "^ffi^

mitation^perfuc^e fpater^in noc^ au^fü^rlieber.

3u eeite 38:

"Da^ unb tpie fe^r alUß ^eiben^afte unb ^erren^fte aud^

im "^ ( f e 3^rae(^ frembe^ SRaffengut tpar (^apib, @a(omo),

(efe man hei S^ambertain na^, ber übevl)anipt aließ tpefent=

li(^fte $ier()erge^orige er^d'^it. "^ber felbft, tpo bem ge=

fnei^teten ^o(fe ein $etb au^ feiner "TRitte }e erftanben tpar

C^T^affabder), t)a UiM biefer an t)m 3ntrigen ber Priefter^^

fafte, an ber Unfd^igfeit t)cß „au^ertpd^iten '33o(fe^'', fi^

ein^eitti^ 3U bauernber mannhafter Haltung unb Satfraft

aufzuraffen, fii^ bem g'ü^rer 3u unterorbnen, tpa^ Otto £ub=

tpig gar t)errlic^ 3um "^u^brud bringt, toenn er in feinen

,,'5}Iaffabdern'' - t)a t)aß ^o(f betet: „^evv,j(i)ide beinem

-i3o(fe einen fetter!"' — t)en 3uba "^aUahäuß ingrimmig

unb pergtpeifelnb por fic^ ^in murren iä^t: „^err, fc^icfe

beinem S^etter t)od) ein "^oif !'' ^iefe 3fo(iert^eit be^ 8'u^ren=

ben. Ja t)ie ipoffnung^iofigfeit be^ ^etbengeifte^, jemals t)ie

Entmannten unb feigen gu ^ufru^r unb ^ampf aufsufc^üren,

führte ftet^ unb überall gum rafi^en 3ufammenbru(^ berartiger

(^r^ebungen. {<öahhatei 2evi.)

3u (öeite 45:

Um t}en frül)er ertpdl)nten 3ufammen^ang gtpif^en fefun=

bdrem ©eift unb nomaben^after (ipirten=) £eben^tpeife na^
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f)(n rccf)t 311 begreifen, bcbcnfc man, öaf^ t)ic ^ie^=
^crbc nur burc^ ba^ "^(63 eisten, bieein3fgefi(f)cre

Kontrolle Q{cid)bicibcnt)cn ^cftanbc^, 00m Öir^

tcn 3ufammcn9c()altcn tneröen fann. ^ie Öcrt)e

aber (ft ^ff^ unt) f er tfg*/ feiner gcftaltcnöen Ärdfte

bewarf e^, fie 311 erfaffen,- nid)t ©cftaltung, fon=

öern 'iöctDac^ung unDbieJirationöbetpegungÖe^
rafc^en %h7^äl)icnß finbbie er ()a(tent)en (Elemente

für ipirt unt) iperöe. <öo ift e^ t)enn fein 3ufa((, baft Dae!

^ort fi'ir ©e(t) <pecunia> oon Dem ^ort für ^ie^ <pecus>

ctpmologffc^ ^erfommt. „T>a^ '^er^ erbete'' ift t)er tiefere (Sinn

t)Cß (ateinifc^en ^orte^, b. ^. a(fo ba^ ©esä^lte, t)a^ Para=

bigma a(fo für 3al)( unt) ©e(t)! llnt) nur, too i)aß Sagten

in ()ö^eren Sö^tenregionen tpie fonft in feinem anderen

'^ereic^e primitiven '^cbcnß 3U $aufe ift, fann ja, tpie

bereite ertpa^nt, and) t)aß &clt) geboren toerben! Unt)

fo fei t)enn nod) 3ur 'Seftatigung unferer S^eorie eine (3te((e

au^ <3]]üUer:=£per^^uc^ „P^afen ber Äuttur" (^ünc^en 1910)

3itiert, toelc^e in überseugenber, ja übertpd'ltigenber ^eife

bie ^a^r^eit unferer ©runbgebanfen er^'rtet, ja xoc{d)c erft

burc^ unfere ^infi(^t t)ie unerfi^ütterlii^e erfenntni^fritifc^e

©runt)(age erhalt: „. . . .3uerft erroac^t t)ann bie 13(eo=

ne^ie (Habgier) hei ben ^irtenoötf ern, unb 3tDar

gleich 3U rei^t frdftigem £eben. "^cnn ba^ ^ie^,

t)aß fi(^ au^ eigener^raft oerme^rt, ^at faft alte

(Eigen f^aftenbe^^apitat^ unb impftbemipirten
unt)erfennbare fapitatiftifc^e^eigungen ein. (J^

ift eine pfp(^o(ogif(^ intereffante 'Zat\a(i)e, t)a^

nur fo((^e "Golfer fetbftdnbig 3um ^apitali^mu^

aufgeftiegenfinb, bie vorder bie ©tu febe^9irten=

lehcnß bur^(aufen l)aben.'' (IV, 7, (gntfte^ung ber

fpdtfapitaUftifi^en P^afe, (öeiU 291.)

Qlnfc^Uefeenb I)ieran fei nur t>ermerft, t)afj i)ie "jxiOen fic^
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gar halt) anS S^ivtm in $anbc(^treibent»e unt) ©td'bter vev^

manMt ^ahcrXf ]o jenem Berufe giiftrebent), hei toeld^ent

ba^ Minimum an gi^ation, t)aß ^kjimum an g'i^ation^=^

hcvocQlid)hit pon flöten ift. ^en Hbergang oon fi^ierent)en

gu bea)eg(i(^en ©eiftern mu^ man fic^ a(^ einen fufgeffioen

Derart üorfteUen, t)aß t)ie betoeglic^en Gräfte bei jenen ^o(=

fern gune^men, hei Denen bie fixierenden gurüdge^en unt>

umgefe^rt. @o ift ber "Araber, Der ga^ienfunbige (^rfinber

ber Algebra, gtpeifeUo^ noc^ feftfaffenben ©eifte^, waß er

al^ tapferer .Krieger burc^ üiete 3<i^t-^unberte betod()rt, Un^

nur bei ben 3uben erreii^te bie Ji^ötionöbetoegU^feit jenen

Öo^epunft, ber fie gang eigentiii^ gu allen Sdtigfeiten fajfenber

^raft unfäl}ig ma^te, berart, t)a^, — ein ^eifpiel für taufenbe

anß ber &e\(i)id)U 3^rael^ — al^ ©alomon feinen Tempel

erbauen trollte, er in feinem ^olfe feine geeigneten ^erf=

meifter unb Bauleute auftreiben fonnte unb fi(^ an t>ie ^ac^bar*

oolfer um beren ^eiftellung tDenben muj^te! Unb tper in beit

oftmaligen Geboten ber ^ibel unb t)cß Salmub^, t)ie auf

^cferbau unb ^anbtperf al:^ auf toünf^en^ujerte Berufe \:)in^

tpeifen, eine ^iberlegung gu unferer '^nfid^t gu finben t)er=

meint, ber möge bebenfen, baß gerabe folc^e ^intpeife

auf^ beutli^fte befunben, toie fe^r biefelben

nid)tß aU ^rotefte ber lebenbigen, fü^renben
©elfter gegen t)ie (^ntlebenbigung be^ au^er*

toä^lten^olfe^ tparen.. . Unbu)erin bengroJ3ea

g'ü^rern, t}en Propheten ber 3"^^"/ ^i^^ ^^^

"ßroteft, t)ie oergtoeifelte '^ufle^nung, ben effta-

tifc^en "Appell (Eingelner tpiber ein oerru^t enU
artete^^olf erblicft, ber l)at tpeber jene 3'ül)rer

noc^ biefe^ ^olf im ©runbe jemals oerftanben.

3u <öcite 50:

^er in unferer "Öarftellung bie ©erablinigfeit »ermißt^

bem fei gefagt, t)a^ bie^ fc^einbare S^in unb iper, t)ieß ber

Seitfolge na^ Sprunghafte mit oollem ^eu)ufttfein gef^ie^t.
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"JDcnn na'mlic^ öi'c mciftcn Jpftcmatifc^en T^orftcdungen"

von (^c^anfcnfomplcren nad) einem — „(ogifc^en" (5r=

tpägungen üer^anften - ^(f)ema geboten roevben xint) ffcf)

t)i€ geraDc i'tnie 3um ^^orbilt) cvvoäijkn, ]o ift bieef ein fon=

ftruierter, unlebenöiger unt) üom (5tanöpimft be^ erlebten

T>enfüerfa()ren£^ erlogener -^eg.

T^enn nid)t geradlinig, fonöern in Dem breit)imen=

fionalen Dvaume fpiett fic^ aüe^ ^rgrünt)en eine^ ©et)anfen=

fomple^e^ ab. Unb am el)eften tt>are t)ie (?rgrünt)ung eine^

folc^en mit Öem 5?<icfeltrag er 311 vergleichen, t)er eine 536'l)le

betritt, unb t)er mit l)0(^ge^obener g'acfel unt) runbum

fc^tpeifenben ^licfe^ erft rafc^ belichtet, Dann aber Den ^d'nDen

entlang, unD mit Der g'acfel Da^in unD Dorthin in Tlifc^en unD

'Vertiefungen leuc^tenD, Den v^unDgang Durc^ Den SRaum antritt.

^ei folc^em C*^unDgang aber, tpo immer toieDer and) 2id)Uv

unD Vlicfe auf t)ic gegenüberlicgenDe ^anD fallen, t)a ift tDol)l

ein f^rttttpeife^ ^orrücfen am Plat3e, t)od) aber muf3 Jorm

unD ©eftalt De^ Dvaumeö langfam t)erftänDli(^ unD begriffen

tperDen ^nvd) vov= unD rücfleu^tenDe^ dergleichen, '^ber

auc^ Äreu3= unD Quertoege ^eißt'^ belic^tenD befc^reiten, um

Den gangen CRaum in feiner mannigfaltigen 3^iefe unD Öo^e

unD Dem 'Verl)ältni^ aller ^eile jueinanDer tpa^r^aft t?er=

ftel)enD gu befi^en. ^ur Der fo beli(^tenD im r^äumlic^en,

ni^t aber linear im ©c^ematifi^en unD (3c^emenl)aften g'ort=

f(^reitenDe xoivt) uja^r^afte (ginfic^t erl)alten unD au^ von

Dem toa^ren unD erlebten Gang durch das Gebäude t>ein

£efer eine "^^nung aufDammern lafl'en...3n einem aber

f)eif3t'^, Da^ ©lei^ni^ fal)ren laffen: 3ft Der SRunDgang voU=

enDet, un^ mag nun Der g'acfeltrager auc^ fein ©eifte^lic^t

3U anDeren Orten tragen, tr>ar t)ic Veli^tung eine allfeitfge,

alle 3ufammen()änge ^erftellenDe, t)aß ©efamtbilD De^ S^aume^

erfc^liefeenDe, Dann hUibt t)aß 2id)t and) fpäteren Vefuc^ern

erhalten unD fi^tpebt, ein feltfam fi^tbar=unfi(^tbare^, ge^eimnf^-

ooU über Dem entfinfterten 3nnern ... UnD, einmal ^inDur(^=
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getragen tnvd) einen D^aum, oerge^t t)aß 2i(i)t t)e^ ©cifte^

nimmermel)r uni? erh'fc^t erft tPieber, toenn nn mmß, ein bej^ere^,

ein ftral)(ent)ere^ t)a^ alU oerblajyen unb erlöfc^en mac^t...

3u ©eite 55:

ipier bleibe nic^t unertoa^nt, t)aJ3 gtoar t)er %H t)e^ (Br=

fennen^ ftet^ t)md) t)en in fi^ gurücffe^renben Pfeil müßte

DargefteUt tuerben, bietoeii alU^ ^ajfen einerfeit^ ein >,^inau^=

greifen", anberfeit^ aber ein „3n=fi(^=ipinein3ie^en'' ift! fÖa^

ift eß, waß fo fc^ön von ©oet^e geahnt tpurt)e unt) in bem

©a^e umf^rieben liegt: ^^lic^t^ ift außen, ni^t^ ift innen/)

^ier aber l)ant)elt eß fic^ ni^t um ben (Singelaft t)e^ ^v^

fajfen^, fonbern um t)a^ ^ erhalten t)eß ^enfc^en gur

^elt. Unt) fo ift benn Jene niebrigfte (Stufe be^ ^itleibe^

t)it t)eß nid)t g'i^ierenben, nur fi^ felber <ouc^enben, 3(^=

(Süchtigen, alfo ^^ollenben", tpie eß t)ic alte ^Terminologie

nennen toürbe,

'Die gtpeite (Stufe ift t)k t)eß fein 3d) im anbern ^ieber=

(Jrfennenben, wo er benn je na^ eigener Äraft unb geiftiger

(5panntr>eite etlii^e '32lenf(^en „in fic^ ^n^en"" töirb.

©0 ift benn unfere ^ier aufgeftellte ^^eorie üon t)cn brei

©tufen t)eß '^itUit)ß feine^tpeg^ im ^iberfpru^ mit t)m im

^U(f)e ^©efprd'^e unb ©ebanfengange'': (^.Uber ^m "^er*

fel)r ber "^Jlenfi^en untereinanber^ gebotenen "^u^fü^rungen,

unb fo ^nt)en fie aud) burc^ t)aß ^erl)alten 3^fu ß^^rifti nur

i^re (Ergänzung, t)ie etwa folgenbermaßen jenen bort gegebenen

Werfen hinzugefügt fei:

©e^nenöe 3ugenD fuc^t doU ©ier ftet^ fic^ in Den anDern,

^Reifer männtid)er ©etft finöet - Die anDern in fic^,

"^ber Der götftic^ ©roJ3e, Der Unüergteic^lic^e, (^ine

£iebt unD oerf(f)enft unD oerftrömt [ic^ an Die leiDenDe 5De(t.

3u eeite 59:

(^^ ift feine^toeg^ ein müßiget beginnen, fi^ eine S^riftu^-

natur im ©ermanif(^en erfte^enb üorguftetlen. Unb mit einigen

©trieben roill id) t>erfu(^en, biefe ^ifion aufgueric^ten.
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ClDci^rcnt) t)cr Ucbcnt)=allumfafl'cnt)c Öcift Öort, luo Cbe
t)c^ C*>cfiil)li^, i)offnun(^(!^(ofc "^Irmut unb unaba'nbcrlic^ce^ Z^cr=

fommcn t)cr>^icc^cn unb '^(u£^fa't5i(}cn (5lcirf)|am ^"^oraußffct^ung

feiner — 311111 ^rofte unb 3111* UbcrcDiiibung all t)e^ Unab=

änt>erlid)cn einfe^enbcn — liebenben '3}iit=i:eibc;=0)cbdrt)c ift,

fo tptrt) bort, iDO ein gutl)cr3igcc^ ^"^olP ben ^"la'^rbobcn folc^er

O^enialita't bildete, tpo ein jebcr mit lebcnbigem, faffenbem

^licf in feiner, toenn aud) nod) fo fleinen Umtoelt Öem 2dt>

311 fteuern fic^ gerne tPirb entflammen laffen, ber altumfajfent)

£iebenbe nickte; t)on einer Unabänberlic^feit oerfpüren, fonöern

eben all t)ie ujillig '^uft)orc^enben 311 tätigem (fingreifen unb

hilfreichem "^nbern t)e^ ^eftcl)cnt)en 3U betoegen oer=

mögen. Unb fo abfonberlic^ e^ für^ erfte ftingen mag, ber=

felbe ©eniu^, ber bem ^offnung^lofen 3uftanb gegenüber

nid)tß ^effere^ fc^enfen Pann al^ allumfaffenbe^ '^itfül)len

unb liebeooUe^ Sröften, er toirb bort, wo t)ie meiften guten

^illen^ 3u Reifen unb 3U änbern finb, gan3 beftimmt 3um —

getpattigen ?Teuorganifator t)tß menfi^lic^en £eben^, 3um

©eftalter einer menfc^lic^en ^euorbnung tperben, t)ie e^ er=

mögti^te, baf3 Jene^ 2c\t), t)aß ^m 'JJIenfc^en burc^ t)cn

•^Jlenfc^en heveitct wart), auf ein '^^linimum 3ufammenfc^rumpfe

!

Unb ü^riftu^ unter ben ©ermanen toäre infoferne — tper toeiß,

ob er ni^f fc^on na ^e ift? - ber ma^re (grtöfer ber '^^^enfc^en,

aU er auferseigte, — in feinem "^oiU für alte anbern! —

t)a% wal)vlid) t)aß unenblic^e 2ci^ ber Kreatur gumeift unb

3utiefft üon ber ^ebenPreatur oerfc^ulbet toarb unb t)a^, bei

toa^rer (Sinfi^t biefer ^iatfa^e unb guttoilliger ^it^ilfe aller,

ein 3uftanb ber "JJ^enfc^enorbnung fönne er3ielt toerben, ba

ber ^enf(^ von t)m meiften 2cit)m aufatmenb befreit tpd're

!

^Ifo: ^0 ba^ Öenie be^ ':niitUit)c^ in ^offnung^lo^ vcv^

neinenber Umtpelt ni^t;^ ipo^ere^ erreichen fann al^ t)ic (Sr=

löfung bur^ ^^niitUit) unb ©üte prebigen, nid)t beffer fein

Collen ertpeifen fann, aU inbem eß ^id) fetber t)en mv^

neinenben '^ä(i)tm aufopfert unt) in feinem ^^obe t)aß *^ei*
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fpte( beß „(öUvhenß für bfe ^enfc^^eft" Qiht, voivt) ber gleite

^eniu^ in bejal^enber '^tmofp^are 3 um ^Unf(^^eit^=

ertofer, 3um ^eugeftatter t)e^ 2ehenß toeröen!

^enn bicfer ©roßc nnS erftcf)en toirb, bann toirb t)ie ^elt

nic^t nur geiftig er (oft toerben bur(^ be^ (Sinen alU

umfaffenben Siebe^tob, fte tptrb neuerfte()en t)uvä) t)ie neu=

geftalfenbe '^ai feinet Uebenb aKumfaffenben £ebeni^!

3u ^eite 59 unten:

"Den Unterfc^ieb 3tpif(^en ber ©eftalt (S^rifti unb bem

i^cbäubc, t)aß t)ic ^enfc^en aU „S^rtftlic^e SRetigion^ er=

rietet ^abm, l)ai too^t feiner fc^(i(^ter unb tiefer gum Q(u^=

brucf gebraut aU unfer reb(i(^er beutf(^er "^JZann ©ott^otb

(Sp^raim £effing. 3^ Unn mir ni^t üerfagen, waß in feinem

^ac^(a)3 hierüber gefunben tpurbe (1780), tporttic^ ^ier^er

3u fe^en:
^,^ Religion 6:()rtfti.

I.

Ob (E^riftu^ me^r a(^ "^enfi^ getpefen, t)aß ift ein Problem.

^aj3 er toa^rer ^enfc^ getpefen, toenn er e^ überhaupt

getoefen, t)a^ er nie aufgebort l)at, ^^enfd) 3U fein: ba^ ift

au^gemac^t.

g'otgiic^ ffnb t)ie S*^e(igion S^rifti unb t)ie ^riftiid^e D^e=

(igion 3tDei gan3 oerfc^iebene ^inge.

III.

3ene, t)ie S^eligion fS()rifti, ift biejenige Religion, t)ie er

alß ^enfc^ felbft erfannte unb übte/ t)k jeber ^enfc^ mit

t^m gemein \)abm fanti/ t)k jeber ^enfc^ um fo viel me^r

mit if)m gemein 3U l)aben tpünfc^en muß, je erf)abener nnt)

Ueben^tpürbiger ber (l^arafter ift^ t>en er fi^ oon iS^rifto aU
b(of5em "^Ilenfi^en mac^t.

IV.

'Diefe, t>ie c^riftli^e r*^e(igion, ift biejenige S^eligion, t)ie

eß für toa^r annimmt, baJ3 er mef)r alß ^enfc^ getpefen
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unö ihn fclbft alö fold)cn 311 einem Öcgcnftanbe i^rer ^er-

e^rung macf)t.

^ic bciöc bicfc D^cHgfonen, bic D^etigfon (£f)dft{ fotooF)!

alfl! bie c^riftlic^e, in (X^rifto ais^ in einer unb ebenöerfelben

perfon befte^en fönnen, ift unbegreiflirf).

VI.

^aum (aflfen fic^ bie £e^ren unt) ©runbfd'^e beider fn

einem unt> t)emfclben ^uc^e fint)en. ^enigften^ ift augen=

fc^einlic^, baf3 jene, nd'miic^ bie ^Religion S^rifti, ganj anber^

in ben (^oangetiften enthalten ift aiS bie c^riftlic^e.

VII.

'Öie jRetigion S^rifti ift mit ben flarften unb beutlic^ften

Porten barin enthalten.

^ie c^riftUc^e f)ingegen fo ungetDiß unb oielbeutig, ^a^

cß fc^tpertic^ eine einjige ©teile gibt, mit toelc^er gtoet

•JTlenf^en, folange aU t)ie ^e(t fte^t, ben ndmlic^en @e=

banfen üerbunben l)aben.

3u eeite 60:

^er t)ie g'reube unf^rer erlöfenben Sufammenfaffung erleben

tDill, ber lefe Oombart^ au^ge3ei(^nete^ Kapitel ^^in Sofung^=

oerfuc^", <öeite 312 ff., im jitierten ^uc^e. ^a^ fic^ aber

hinter t)m „viev elementaren (Eigenarten" ©ombart^ (3n=

telleftuali^mu^, Seleologi^mu^, ^oluntari^mu^ unb ^obi-

ti^mu^) ^ie eine, allgegentpdrtige ©runbanlage be^ fefunbdr

betpegli^en "^Henfi^engeifte^ ergebt, roirb tDol)l Jeber freubig

mitempfinben, ber t)ie trefflichen unb tiefgrünbigen Darlegungen

Oombart^ mit unferem ^erfe üerglei(^t. '^it ber '^vfenntniS

eineß ^efen^ferne^ ift eß ein fonberbare^ 'Ding, ^lle (Elemente

fonnen oor^anben fein, tpie hei ber c^emifc^en ^erbinbung,

wo eß oft nur einer teifen (Erfc^ütterung {t)aß Qlufblitjen ber

(Ein = (5i(^t!) bebarf, auf t)a^ t)ie getrennten (Elemente in
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^ineß, nunmehr untrennbar unb untö^li^, gufammenfc^iefecn /

fo aber aud) beim (^rfennen! X)enn toer bie ^'^erbinbung''

alß (^an-^cS, ^ineß werftest, bem finb Die (Singetetemente gani

anber^ üerftd'nbtic^. //S<^^tf nur no^ t)a^ seiftige ^ant)",

tft fo oft t)er Suftant) ber t)or ber Ul^tm ertofenben (^inftc^t

bie ©elfter hc\d)äftiQt, beunru()igt unb nie gang befriebigt.

Unb t>a^ gerabe ein ©ombart von unferen Darlegungen

biefe befreienbe ^efriebigung erlangen toirb, meinen tPir

t)orau^3ufer)en I Unter^attUc^ ift cß nur unb gur "^uffldrung

ertod^nen^tDert, toenn ©ombart mit S^ambertain unein^ 3U

fein fc^eint, nur toeii er bie (Äantif^e) (5pra(^e be^fetben

mißoerfte^t ! "^enn ndmlic^ S^amberlain bem '}ut)en t)m

„"^erftanb" abftreitet, fo ift er ^ehci mit Oombart üoUig

eine^ ©inne^, Unb nur bk ^ißoerftdnbtic^feit ber ^orte

f(^eibet r)ie ':deit>m ! 'Denn „^erftanb" ift, ^antif^ gebaut,

t}k „^m ©inne^einbrücfen gugefe^rte ©eifte^tdtigfeit" {wa^

natürlich im Sichte unferer (Einfii^t t)U fatf^e 3erftücfe(ung

be^ erfenntni^fritif^en ©runbproblem^ in fid) f^ließt!),

tod^renb jene von <5ombart aU „SRationali^mu^"' an^'

gefpro(^ene ©eifte^ri(^tung fic^ me^r mit „Vernunft" ^antifc^

au^brücfen ließe, "Daß aber fotx)ol)l für „fonfret" unb „ah^

fivatr aU für „objetiiv'' m^ ^ubjeftio^ t>k "^u^brücfe

„primdr'' unb ^fefunbdr" gu erlofenber (^infi(^t führen

(in f(^einbare, auf ©runb ber alten Terminologie entfte^enbe

^iberfprüc^e), t)aß toirb ooll unb gang erft im I. ^anbe

((^rfenntni^fritif) t)eß „Denftriebe^ gur (Einheit'' flar tperben,

%ud) ,^ille" im ©egenfa^ ju „3ntelleft^ (nac^ S^amber-

lain) toirb, toie bereite ertod^nt, in feiner ^ißoerftdnblic^=

feit noc^ bur(^gubenfen fein.

3u <^eite 64:

Die eigentliche (Entartung entfte^t nic^t bur^ ;,Äonfur=

reng" im ©inne be^ Sufammenftromen^ ber Probugenten

felber. Da^ mittelalterli^e ^arftleben ettoa braute getoijj

eine ungefd^re "^u^balancierung be^ Preife^ mit fic^, ber
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fc^on t)i\vd) t>ic (^(eic^^eit aucf) t)cr ^ebeneibebiirfniffe

ber "^^erfäufcr ffc^ bei a'^nlic^er IDavc leicht ergab. Unt) ba

toarcn Öic 5i)a'nMcr gumcift axid) t)ic unmittelbaren (Erzeuger

i^rer ^are!

"^aß '^^erf)ängn{^üo((e aber fommt erft in bie Weit, t)a ftc^

ber 3tDifc^en=>5a'nt)(er jtPifc^cn Proöujenten unt) Äonfumenten

etnfrf)f ebt. 'X)a btefer ein iöauptinterejye t)avan ^at, ben

Preie^unterfc^ieb gtpifc^en (?in= unö "^erfauf mögtic^ft ju t)er=

grc))3ern, fic^ fetber a(^ ^'^erbiener" bagtoifc^entegenb, fo

entfte^t ba^ furchtbare 'Örücfen unb Unterbieten eimv\eit^

(mit ÖintDei^ auf t)cn Qlebenerjeuger !), t)asi befc^tod'^enbe

imb anpreifenbe Jpoc^fc^rauben be^ „'SDerte^" beim Äunben

anberfeit^! (5o ift benn auc^ ber Kaufmann, ber von bem

gleichen ^rgeuger hei feftem ©efc^aft^lofate t)ie Ware bem

aUma^lic^ antoac^fenben Äunbenfreife üermittett, nic^t \)ie

ipauptgefa^r. (Erft ber aUgegentodrtige 'Vermittler o^ne

£ofa(, ber aUiiberall oergteic^enb unb brücfenb fauft, unb fo t)en

^arfttpert burc^ ^ic ^iüfür feiner getbgierigen p^antafie t»er=

ü'nbert, erft ber Jübif(^=fefunbdre ©pefutant toirb gum un^eiU

vollen ^illfürbe^errfc^er t)eß fapitatiftifc^en ^irtfc^aft^:=

betriebet,

3u (öeite 69:

^te ©runbftruftur ber ^ebraifi^en ©pra^e unterf^eibet

jt^ (biefe 5!atfac^en finb bem fpdter^in ertod^nten ^uc^e

^etameb^ entnommen) oon ber beutfc^en (öpvad)e berart,

tfa% au(^ ber "^bgrunb gtoifc^en bem Öeift ber ^etDeg(i(^=

feit unb bem arifc^en fefter ^i^atton beutlic^ ^eroortrttt. @o
fe^tt 3um ^eifpiet im ipebrdifc^en t^ie Äopu(a gang! ^ie=

fe^r aber t)xeß ^örtc^en, ba^ gang eigentlich eine erfannte unb

nunmehr benannte '^ußentoelt an t)a^ organifc^e Sentrum

^fopuHert", bem ©eifte be^ (Srfajfen^, Ja bem ^ebürfniffe eine^

Haren, ruhigen ^eftfteUen^ bei (eibenfc^ajit^lofem ^etrac^ten

entfpringt, barüber toirb im ^'öenftriebe gur (Jin^eit'' noc^

Qtu^fü^rlic^ere^ gu berieten fein, ©erabe t)aß Vo(f aber,
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. \ t)aß im <öd)wei%e feinet "^ngefic^te^, in ber |Satigfeit feiner

erfaffenöen unt) formenden ^d'nDe fic^ bte ^e(t immer unb

immer tpieber erobert, toirb ^ie ^orte t)cß ^un^, t)a^ Verbale

alfo, 3ur ()öc^ften Entfaltung bringen, int)eß t)a^ '^otf ber

^etpegtic^feit, t)a^ ja bie ^e(t „fi^" unb fertig entgegen^

nimmt, gerabe in feiner Unfd'^igfeit f^affenber ©eftaltung

t)aß — ^aupttport fpra(^(i^ aUent()a(ben gum^u^brucf bringen

tpirb. ^er aber in flüi^tigem ^inhiid t)a^ fertige 'Ding fie^t

(nic^t fie^t!), bem erfc^eint mit bem ©enannttoerben be^fetben

aud) aließ getan, inbe^ er anberfeit^, wo ber ©ermane

nac^ getaner Arbeit in feftfteitenbem ^ebürfniffe gur gelaffenen

Kopula gelangt, t)uvd) eifrige ©eftifulation nnt) @ebdrben=

fprac^e im Augenblicke be^ ^enennen^ t)aß ©ing an fic^

^.fopuliert". @o ift t)enn aud) t)ie biblifc^e (Sprache bort,

wo fie ^erbale^ nennt, fo oft fubftantioierenb (>r^a ^errfc^te

^el)eflagen unb deinen'' u. f.
tp.), toä^renb t)ie ^egeid^nungen

für 'iläiiQUiten auf ein '57linimum rebu^iert finb. ipier mag

man t)ie roefentli^en (Elemente erblicfen, t)ie t}ie Jut>en t>er=

dnbernb an t)ie fo gan^ anber^geartete ©truftur ber beut^

fc^en (Sprache l)erantrugen, fo t)a^ heutigen Sage^ t)ie

beutfc^e ©prac^e bereite un^eimli(^ ftarf t>om fo gang anber^=

gearteten feeifte ber ^etpeglii^feit mobifigiert un^ oergetpaltigt

tDorben toar. ^a aber biefer progeß ein langfamer unt) fc^tper

burc^f^aubarer ift, fonnte er bislang no(^ niemals beutlic^

erfaßt tperben.

Stpeiter Seil

3u (öeitc 93:

"Der Organi^mu^ be^ förperlic^ nic^t %vheitent)en erzeugt

fonftant f(^le^te *^tmung/ t)ie fc^lei^te "Atmung ergibt eine

f(^lec^tau^gebilbete in t)m meiften Partien pöllig unbetdtigte

£unge/ biefer minimale "^temprojeg aber enttDÖl)nt t)ie ?Iafen=

gdnge ber tätigen ^etpegung fo gtpar, t)a^ t)ic bei t)m 3uben

fo ^dufigen (Srfranfungen ber ^afengdnge (Polppen, '33er=
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engungen, Änorpclungen) gan^ efgcntlicf) auf Die ,fefunt)arc

i^cbcn^ujcifc" von 3a^r^unÖcrtcn juriicfgcfü^rt loeröen muft.

Ober ^fe getftige D^egfamfeit unb Dvcijbarfcit im ©egenfa^

gu förpcrlid) tätiger Üebenß^weifc, fiel)e auc^ ©rf)leirf): ^'i^om

ec^altroerf t)er ©ebanfen^ e>die 243 ff. X)er ©ro^äDter,

Der ^eic^e, Der "J^Iii^iggänger, fie geigen a{)nlic^e geiftige

(opmptome toie Der 3"^^/ f^<*" ^iif ö^ntic^e ^.fefunDäre

Seben^toeife" l)in. ^pfterie unD ?'leuraftf)enie toerDen toir

noc^ fpä'ter^in („'Denftrieb gur (2int)eit'', II. -öuc^, ^£eben*)

auß Diefer ÖrunDoeranlagung oDer Lebensführung gu er-

fld'ren ^aben.

3n meinem 3!agebuc& üom 3<i^^^ l^^O finDe ic^ fotgenDe

"^nmerfung über t>aß jüDifc^e "^uge, t)k hiev if)ren p(a^

pnDen mag; (eitler ):)ahc id) a'^nlic^e "^ugenformation Doc^

auc^ arifc^erfeit^ üorgefunDen, fo gtpar, Daf3 Diefe Darlegung

nur beDingte ©üttigfeit l)ahen mag.

^3c^ fe^e unD erfenne auf Den erften ^(icf ^efen^eiten

an ©eftc^tern, t)ic in i^rer tppifc^en etuigen ©efe^mäfeigfeit

feftgu^atten getoiß wcvtvoii wävc, Oo erfenne id) 3. ^. auf

^m erften ^(icf Da^ femitifc^e (orientatif^e) "^uge, ^a^

fi(^ toefentUc^ t)on Dem Der inDogermanifc^en CRaffen

unterfc^eiDet. ^a^ 3. 'S. JeDer al^ D^affenmerfmal gu fe()en

toeiß: ^afe unD "^xint), Körperbau unD g'uf3tDD(bung, t)a^

mad)t nid)i t)aß ^efentU(^e De^ femitifc^en 5!ppu^ au^. <^S

gibt 3nDit)iDuen, Die bereite üoUftd'nDig ^ic '^ffimilation an

t)ie ^^ajfe Der anDern üoUgogen ^aben; aber a(^ (e^te^,

fc^tperft gu oerlierenDe^, toeil mit Dem tiefften geiftigen ^efen

Der D^affe gufammen^d'ngenDe^ ^erfmat hUiht t)ie ganj einjig^

artige Qlugenformation! UnD wenn ^eimnger ebenfo toa^r

aiß fc^ön fc^itDert, xDie ein fpegififc^e^ 2äd)e{n^ t)a^ jüDifc^e

©efi^t fennjeic^net (paß p^pfiognomif^e Korrelat feiner ^ie(=

Deutigfeit), fo meine id) ein anDere^ beDeutfamere^ /rP^pfto*

' (Ste^e feine ©c^ilDerung, wie fie oben bereite tpieöergegeben ift.
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gnomtfc^e^ Korrelat'' (iege t)ie(me^r in t)er nie gu vevUnnmt)m

©eftaltung Öe^ ^uge^.

^enn roir bie [(^ematifc^e "^ufjeic^nung be^ menfc^lic^en

'^uge^, tote fie un^ in t)cn Äinberbüc^em be^ ofiteren t)or=

tiegt, betrachten, fo fe^en tDir, baß t)ie^ t)ie 3eic^nung be^

tnbogermanifc^en "^uge^ ift. ^a^ orientatifc^e "^uge jeboc^

l)at etwa^ (Jigentumtic^e^, e^ ift tieß ber Umftanb, baß t)a^

"^ugentib, fetbft hei geöffneten *^ugen, immer no^ über bem

ober ber "pupiKe (iegenben "Zeile t)eß Öta^forper^ fid^tbar

aufruft unb fi(^ nic^t gang gufammenfaUet unb gurücftritt!

^a^ '^uf= unt) 5Tieberf(^(agen be^ "^ugenbecfet^ ift bort nur

ein grabueU oorrücfenbe^ Subecfen t)eß of)ne^in ftet^ t>om

2it)e ^aiboerbecften ^ugapfel^. "^on t)orne unb im profit

gefe^en, reprafentiert fic^ t)aß tppif<^ femitif(^=orienta(ifc^e

"^uge im Q^egenfa^ gum arifc^en bemnac^ fo, toie e^ in ber

^bbitbung bargefteWt ift.

-<^
3nterejfant ift e^ nun, tpie t>aß tiefste ^ejen Jübifc^er

©eiftigfeit au^ biefem '^ugenau^brucf ^eroortritt! Unb fic^tbar

unb greifbar l)ahen voir ()ier t)a^ p^pfif(^e ^erfmat ber (affig

fifierenben ^etoegü^feit. "^enn nic^t nur ru^t t)ie gange benf=

trage <öentimenta\ität be^ Oriente in biedern ^(id — ein

tleineß (Emporgie^en ber ©tirnfatten genügt, unb jener mt)ev=

(i(^e, unmänniid)e, übergeugung^iofe *^u^brucf üon unprobuf=

tioem Ofeptigi^mu^, ^araftertofer ©tanbpunftlofigfeit unb

jebe ^ögiid^feit bütigenber ..'^^ieibeutigfeif ift errei^t, ber

in biefer ©eftaltung be^ '^ugentibe^ am beutiic^ften gum

^u^bruce fommt!" - -
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3n bcr 2at aber fönntc man bod) tDo()l glauben, baf^

jene^ Huc^c, t>aS in ooU faffenber Jijratfon toeit aufgefd)lagen

wivt), t)a& 2it> oerfc^toinben Id'ftt, inbeß^ t)er "Slicf beß! me^r

betüeglidjen al^ faffenöen (^eiftcei oerfrf)ipommen unb oi)ne

^aufretftenöc' "^ugenmuöPelanfpannung Öaß! £(b baran ge=

tDÖ^nt, über ben "Augapfel läffig ^ernieberjufinfen. <öo ein

crfter '^^erfuc^, ein )}^\))if(i)c^ t)ier au^ t)er pfprf)if(f)en ^rt

3U beuten unt) fein (Jntfte^en 3U erfid'ren.

3u (öeite 95:

(Jrft tper mit un^ bie ungeheure ^ebeutung unb ^rag=

xpeite be^ (Einbringend t)cä ©eifte^ ber Ji^ationßibetDeglic^feit

burc^ ^ic falfc^e (Entfflaoung im CRom be^ Äaiferreic^e^ er=

fannt ()at, toirb alle ^erfall^= unb 3erfe^ung0!pl)änomene

be^ römifc^en £eben^ auf biefe feine tDal)re ^ur^el 3uriicf3u=

flirren tDijfen. ^er e^te CRömer blieb, waiS er immer getoefen

tpar, auc^ in ber Äaifer3eit. '^ber hei jenen falfc^en nobiles

unb s c n a t o r e s, t)ie t)aß 3U fc^aufpielern tDuf^ten, wa^ t)ie

anbern toaren — im ^rnftfalle be^ ^riege^, ber beratenben

iJntfc^lieftung, t)a fam untoeigertic^ i^r ©eift ber ^ifation^^

betpegli^feit 3Utage in §eigl)eit unb "^ielbeutigfeit be^ (Ent=

fc^lujfe^. Unb toer feinen ©Ott, aU innerlichem (Erlebnis

von t)en 'Katern ererbt, in erften 3w9^n^tagen in fic^ auf=

genommen \:)at, ben toirb ni(i)tß ba^u oeranlaffen, nac^ neuen

©Ottern unter t)en befiegten Golfern ^u^fc^au 3U galten.

33er aber feine ©ott^eiten unb feine retigiofcn ©ebrdu^e

nur fc^aufpielernbem "^npaffung^gelüfte oerbanft, ber tpirb,

getangtpeilt t)om ©piele be^ ©eifte^ mit folgen ©laubig^

feiten, nai^ neuen, >,anregenberen'', "^u^fc^au galten. Unb [0

ift eß t)enn abermals ber neu eingebrungene ©eift ber ^ifaiionß^

betpegli^feit unb nur er, ber au^ t)ie feft^altenben ©eifter

ber eingeborenen D^ömer berarf 3U oertoirren, 3U lähmen, 3U

pergipen oermo^te, t)a^ fie in ©piel unb Uberbruß t)en

Q^oni:)eiten jene^ '^ötferc^aom (Sinla)3 geu)dl)rten. ^er im

£i^te unferer neuen '^nfii^t t)en "Verfall C*^omm neu 3U er=
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grünben rerfut^en tpirt>, t)em toerben mit einem ©c^tage bie

toasten Sufammen^d'nge gur tpa^ren ^(d'rung unb (^rfldrung

aufgeben. Unb ber oirb einfe^en lernen, taf^, berfelbe ©eift,

ber IRom^ Verfall auf bem Q^etDiffen l)atte, un^ ^eute £ebenben

gur gleichen Dernic^tenben ©efa^r geteilten toirb, toenn nic^t

eine fpd'te ^infic^t jenen perf)dngni^t)oUen Ungeift nod) in

(etjfer ©tunbe nieberringt.

3u eeite 105:

'Daß neben junger unb 2iehe jmcß Mite ^ebürfni^, t)ai$

Jlie^f^e t)m „IJDilUn ixxv ^ac^f' getau(it ^at, t}ic getoaitigfte

D^oUe fpielt, ift tPoI)( ©runbeiement jebe^ ©efc^e^eni^. ^ber

freili^ erf^eint ,,^il(e jur "^^lac^t" a\ß ein 3U geroattfame^,

t)aß fe^r geti)Df)nlic^e unb naiüvlid)^ (Sein^gefü^l eine^ jeben

frampf^aft emporfteigernbe^ ^ort, unb fo xoiil id) benn

lieber einfa^er, [(^lic^ter unb too^l auc^ allgemein oertDenb=

barer pon ,, Geltungstrieb" [preisen, t)ieS .^auptelement im

fo3iologif(^en ^er^alten ber "5}lenf(^en mit ^einric^ ^ienfamp

(;,g'ürften o^ne Ärone", aber au^ ,,(Ergdn3ungen 3U dürften

ol)ne Ärone'') alfo bejeic^nenb. ^al)rli(^, fein (bofeS!)

^a(^tgelüft ift t)avin 3U erbliden, nur felbftüerftdnbli^fte

(Belbftentfaltung, tpenn ein Jeber, fobalb t)ie erfte Ttot unb

21otigung beS tierif(^en ^ebarfS geftillt ift, na^ Bewertung,

^irfungSermeiterung, fur3 nac^ ^Geltung'' ftrebt. ^aJ3 t)ieß

Gelten vom 3uben fo oft nur mit unb im Gelb erblicft

tpirb, ift feine fpe3iflf^e ^^ote"

!

3u eeite 115:

^ie norbbeutfc^e Grunbart, t)ie voiv bereite einmaP alß

;rS^arafter o^ne *ß\:)anta\ie'' be3ei^net unb im Obigen be*

fc^rieben ^aben, finbet in >rPl)antafie o^ne Sl)arafter'' heim

Ofterreic^er il)r ^iberfpiel, ^iefe "Veranlagung aber toirb

meift leichter t?on 3"^^" imitiert unb einoerleibt. ©enn
tDaV^nb ber Ofterreic^er auSgefproc^en primdr^fi^ierenbe

' >,3ur ^orDerung Der Perfönitc^feit/ (Bin Vortrag, 33erlm 33.

Sorngräber 1917.
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'Anlage gcicjt, t)\c freiließ burcf) fein Öaucrnöe^ Oiüdfüljvcn

unb '^^crglctc^cn mit feftem unb gcfcftigtcm firatorifc^em ((£rb=)

^efitj geprüft unÖ angegliedert, font)ern — infolgeÖejTen leidjt

unt) mül)eloji> — vom neu "^nDringenben toieöer oerörd'ngt

voivt), fte()t er t)cv fi^atorifc^en ^eu)egli(f)feit t)cs^ 3uben nd'^er

ot)er aber ift t)od) leichter 311 imitieren ! ^icv alfo ift gtoar

gute^ primdrei^ S'^ff^"/ ^^^^ " infolge mangelnden ^.firen"

"Qc^it^eß - rafc^e^ ^ec^feln ber 2;dtigfeit, bort rafc^e^

^ec^feln infolge flüchtigen, fc^led)ten primären ^irierenßi unb

ebenfalls mangelnden eindeutigen 3nnenbefit3e^ 3U ftatuieren.

"^Ifo: mögen auc^ Die Uranlagen grunboerfc^ieben fein —
in ber ^irfung, ber ^atfac^e ber ^etpeglic^feit allein, ift

für t)cn oberflächlichen ^etrac^ter unb "^ergleic^er immerhin

große ^^nlic^feit, ^ifaiionßbexDCQ{id)tcit (^3nner=

lic^e '33ielbeutigfeit'') unb betpeglic^e Ji^ation (^P^an=

tafie o^ne Ü^arafter") fommen einanber eben in t)m fi(^t=

baren ^irfungen fic^erlic^ na^e! @o erfldrt fi(^ benn

auc^ t)ie tDeitoerjtDeigte (Einfügung be^ 3"^^" i" Ofterreic^

in alten <ötänt)en, politifc^en Formationen, Ämtern unb

Würben.

3u (öeite 120:

2l3ie benn über()aupt t)aß ^ort ©fepfi^ feibft l)eutigen=

tag^ gerabeju 00m jübifc^en ©eifte perjerrt unb oergetoaUigt

tDorben ift: ^cnn aze-Tiofxai be^enUt fc^auen, ber tpa^re

©feptifer tpar unb ift mitl)in berjenige, ber im ^iberftreit

3u altem 'Öogma, 'Aberglauben unb obem ©ebenfe ben feften

^(icf auf^ ^efentli^e gerietet ^dlt. Öeute aber fe^en toir,

tpenn tPtr t)ie Worte ©fepfi^ unb ©feptifer au^fprec^en,

gerabegu t)ie jübif(^4^<^Ö^3^9^ne 'Ac^fel, t)ie ungläubig im

&eUnt l)in \in\) t)er gebre^te Öanb, unb t)ie f(^ief geneigten

ipaupte^ mißmutig gerungelte (5tirne vor "^ugen, fo jtoar,

t)a^ biefer ©eifte^progeß bereinft, analog bem 2=feln, gang

eigentUd) umgetoertet unb oerjubet toorben ift. ^in britte^

^etfpiel für folc^e bem Oberfld^lic^en Idngft nic^t me^r
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bcwM^te "^erjubung t)cv beutfc^en (Sprache fei t)aS ^ort

^UeSen^tDÜrbtg" : Dem toa^ren ©tnne nad) ^ieß e^ unb foUte

e^ {)eifeen Mv 2kbc tpürbig"; tper aber ^ort bie^ beute

noc^ au^ Dem fc^onen ^orte ^erau^ unb l)ätU nod) onbere^

vor '^ugen, aiß t)aß im t?orau^ gu altem ^eja^ung grinfenbe

bepot=gen?artige ^ommi^gejic^t be^ ben Käufer ©etoinnen*

u>oUeuben! Unb fo tparb benn £ieben^tpürbigfeit, einften^

eine ert)abene Sugenb, t)eute jur armfeligen ^ettgetoanbtf)eit

be^ (Jmporfommiing^ unb Otreber^!

3u eeite 123:

^iefe (5c^i(berung toar (dngft gefc^rieben getoefen, aU eine

^orftellung ber Äomobie von *^rtur <öd)ni^Uv^ „^int unb

^lieberbufc^" eine föftUc^e ^eftdtigung meiner Sf)eorien er=

braute. 7lid)t nur, t>a^ ber ©i(^ter ^ier t>aß geiftige (Ein=

üerftdnbni^ gujifc^en ^P^antafie o()ne S^arafter" mit ^innerer

^ieibeutigfeit'', t)aß ift beipegiic^er Ji^ation mit „'^ifation^^

beiDeg(ic^feit'',tpiee^(@eite264) in Ofterreic^ ^inunbtDiebergu

beobachten ift, trefflich 3U fc^ilbern tpußte — ein reigenbe^ @pie(

im (Spiele tpar e^, baf^ bei biefer ^orftellung ber Jübifc^e

©(^aufpieler natürlich t)en ©rafen gu mimen fic^ ni^t ^atte

nehmen laffen, inbe^ ber 'Doppelgänger, ber glei^jeitig nac^

^linf^" unb nac^ ^.rec^t^" gu jc^reiben unb gu leben tpeiß,

tro^bem biefe^ 3!l)eater genugfam ^berechtigte" ©arfteller

biefer S*^olle befd^e, oon einem ber toenigen — ^lic^tjuben

(ber natürlich nic^t^ bagegen l)aUe) 3um ^ac^teil ber Stolle

bargeftellt toerben muf3te! ^er fo nac^ jtpeifac^er ^i^tung

\)in eine ^a^r^eit am lebenbigen (^^empel erproben fonnte,

tpirb u)ol)l oon ber tiefen ^al)rbaftigfeit feiner 3!^eorien mit

feltener g'reube fi(^ burc^brungen füllen bürfen.

2u e>eite 127:

^ür t)aß abfolut ^egatioe ber fo interejfanten ©eiftigfeit

eine^ Äarl Ärau^ fpric^t fotDol)l ^ie 2!atfa(^e, ^a^ er nur

in ^inblicf unt> ^iberftreit jur vevl)a%ten ^rPrejfe" fc^reiben

fann; oljne fie üerfagt er unb perfiegt ]'ein Salent, unb fo
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ift (^m ba^ '^Vrncintc erftc unt) cin^iQC 'Anregung. 'X)ann

aber ift eö untcr^altlic^, altf ^cftd'tigung )o[d) negierender

Äraf^ 311 beobad)ten, loie er überall Dort, wo er bejal)en,

alfo — foiDeit ee^ )id) nid)i um längft "^ncrfannteö unt) ^lt=

be|a^tefl( t)ret)t — ^.entöecfen" toill, fld'glirf) oerfagt unt) jeber

modernen Qlbfonöerltc^feit unt) (cd)rDint)elt)id)terei l)ilflo^

^auffitjt". '33afi( er bi^ l)eute noc^ an ^'^irf)tcrn'' entbecft ^at,

immer toar eß^ fefunöärer ^ortiDuft unt) öDefte^, unerlebteef

©eret)e I !

3u eeite 129:

2icbc unt) g'reunt)fc^a|nten uon g^reigelaffenen unD i^reien

iDd'ren ein pfprf)ologif(^ genug bet)eutfame0; Äapitel, t)aft,

fic^ Darüber lange '^bl)anDlungen fc^reiben tief3en. ^ier nur

foüiel, Daß, toa^ t)a Qlnnd^erungen herbeiführt, im ÖrunDe

nic^t^ gemein ()at mit Der gewöhnlichen freunDfc^aftlic^en

^egie^ung gtoeier '^JZenfc^en, t)ie auf ÖrunD irgenD tpelc^er

©emeinfamfeiten in ^enfen, ^ül)Un unD Collen gueinanDer

gebogen gu ujerDen pflegen. 'Denn ^ier xoirt) Der ^ebenmenfc^ pom

g'reigelajfenen l)auptfd'c^lic^ gefuc^t unD erfe^nt ju eigener ^öert«

er^o^ung, Dietpeil Der ^ic^tjuDe i()m al^ J^eunD unD ^erfel)r

fo oft t)ic ^eftdtigung feinet @ein^ ju xoerDen beftimmt i]t.

^er 3"^^ ^<it felber — in gerpo^nter Oelbftironie — t)aS

^ort ^D^enommiergoi" geprägt, toetc^e^ prägnant gum ^u^=

Drucf bringt, toa^ Der anDere für i^n felbft unD oor Der

^ett hct)tuUn foll.

Pfp^o(ogif(^ unenDlic^ auffc^tußreic^ ift hierbei t)aß ^er=

galten De^ erfe^nten Partner^. 3umeift empfinDet Der groar

t)e^ ^(^mpreffierten" ^efen al^ irgenD anDer^ unD oon feinem

perf(^ieDen, ()dlt aber gerne jeDe '23ereittDilligfeit unD "Dienft^

beflijfen^eit für „&üW unD „au^gejeic^nete ^veun^}d)aft''

,

tpol)er Denn Dann Der Unpfpt^ologifc^en ^e^agen ob Der

oielleic^t fonft toenig gefunDenen Wertung 3U cvwad))cn pflegt.

'Dann aber gibt e^ t)cn pfp^ologifc^ '23egabteren, Der ^a^

tperbenDe (öehnen wo^ Durc^fc^aut unD fic^'^ breit unD tpuc^tig,
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im tDo()Ugen ©efü^le Der USertegen^cit, t)cß gonner^afiten

iperabtaffen^, bc()agen laßt! 'Wieviele — re^t mitte(mdf3ige! —
Äünftler ettoa oerbanfen if)re über &ehüi)v gute Pofttion

ober gar ^erüfjmt^eit ben mit [(flauer ^orau^fic^t gepflegtett

„^xeünt>id)aften'' ju jenen @el)nfüd)tigen ! ©iefe gefc^icften

©treber genießen gar felbftbetDußt Die armfetige Überlegenheit,

auä t)er fte, o^ne irgent) ettoa^ an guten ©efü^len bem anbern

3U ^geben", in Jebem Oinne t)cß ^orte^ Kapital fc^lagen.

^aJ3 beriet ^.^reunbfi^aften" früljer ober fpater in t)it ^rüc^e

ge^en müfj'en, t)erftel)t ft(^ oon felbft.

^er t)vitte ^ppu^ oon „3ubenfreunben'' enblic^ finb ^ie

t)öllig ^^nung^lofen, t>ie ol)ne jeglichen ^aj^eninftinft un^

Riffen um ^rt unb Collen ber ^enfc^en, einfach ^reunb«

lic^feit unb (Entgegenkommen t)antbav ertPibern/ folc^e ganj

'^rglofe finb ber 3!roft jener '^rmen, t>ie an fteter 3urücf=

fe^ung unb ^btoeifung leiben,- ein ^offnung^ftra^l unb eine

Suoerfic^t, t)afi, t)ic reine ^egie^ung pon ^enf^ ^u ^enfc^

immer noc^ möglich fei; berartige, im ©runbe gumeift oollig

belanglofe, ja XDO^ etxoaß bef^rd'nfte Naturen toerben barum

auc^ in einer ^eife ,, geliebt" pon ben in erlofter ©e^nfuc^t

aufatmenben J^eigelaffenen, t)a^ fol^er überfc^toang — o^nr

"^i^en um t)ie wahren feelifc^en Sufammen^dnge — tpo^l

einfach unt)erftdnbli(^ todre.

^d^renb nun aber g'reigelajfene untereinanber fotpo^l al^

mit t>en (Eingeborenen in t)en gef(^ilberten g'reunbfc^ajt^^

begie^ungen gu ftef)en vermögen, fann al^ biologifc^e^ ©efe^

aufgeftellt tperben, tia^ eS gtoifc^en J^eigelajfenen unb t)en

(toa^ren!) g'reigeborenen britter Generation (ingenuis) toeber

gTeunbfc^afit gibt no(^ geben fann, bietpeil ber fc^eelfüt^tige

$aö auf ber einen, t)a^ bur($f(^auenbe (Ergrünben be^ ^^ fünft*

lii^en" ^enf^entum^ auf ber anberen (Beite eine be^aglic^

entspannte Vertrautheit unmÖQlid) machen! X)aß pollenb^

Regierungen gtpifc^en ben heiten ^enfc^engruppen ber pon

^)au^ au^ g'reien unb ber greiioerbenben, tpenn fie unter
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Dem '^^ccfmantcl von ^icbc unt> ^rotif auftreten, fn feltfamfter

^cffe 3U Siige unt) '^er^errunvj führen mi'ijyen, fft auä bem

Obigen le(d)t erfic^tlic^. Denn xoic oft gilt Die (5ehnfud)t

loeit mc()r Der fo.^ialen Pofition, Der ^erbejferung Der gefelU

fc^aftlic^en i!age, aiß Der wahren, liebenDen ^Bereinigung.

UnD tp(e oft planen Dann im 'Verlaufe De^ £eben^, toenn

ficf) gar balD ge3eigt ()at, Daf3 Der gefel(fcbaft(i(f)e '^nfd)(uf3

mit Den erfe()nten Greifen Durc^ ^ic ^\:)c nid)t fo red)t

geforDert tourDe, Die ©egenfd'^e in Der ÖrunDantage um fo fur(f)t=

barer aufeinanDer. 'Die al^ 2icbc ma^fierte Ööberbetoertung

auf Der einen, t)ic g'reuDe ob Der — unoerftanDenen —

beglücfenDen "Anbetung auf Der anDeren @eite fc^u?inDen im

"Alltag nur adjubalD Da^in, unD toa^ bleibt, ift jumeift

nic^t^ anDere^ aiß Der unüberbn'idbare Unterfc^ieD geiftiger

©runDftrufturen unD bitterfte ^nttdufc^ung.

3u ©eite 154:

'Die große ^eDeutung unD getoaltige ^if]'en= {nid)t ^e(t=)

umfpannenDe "^ciShcii ^vit^ ^aut()ner^ fot( feine^toeg^ mit

Dem ©efagten angegtoeifelt, fonDern nur Der pia^ if)m in

Der entfpre(^enDen geiftigen ^(g^i^f' angetoiefen tperDen.

^er einen (2inhU<£ getoinnen xoiii, toie tief "JHaut^ner hei altem

^ußerli^en De^ fprac^lic^en '^erfa()ren^ - t)aß niemals

t)ie tätige, ftet^ nur t)ic rontemplatio=mü|3ige ^ejugna^m.e

De^ "^Henfi^en jur ^e(t gum ^u^gang^punfte t)cß ^eDenfen^

tod^lt - Do(^ nnt)vinQt, Der (efe ettoa Den '^rtifel „(i^in^eit''

nac^, tDobei Der £efer t)ie tpa^re (Entfte^ung Der 2^^ <iu^

Der ^i^ation, wie xoiv fie in Diefem unferem ^u^e gegeben

\:)ahen, in i^vev "iöeDeutfamfeit begreifen lernt (^^orterbuc^

DerP^iiofop^ie", @eite243): „konnten tpir Die (Ji gen-

f^aftUd^feit Der numerif^en (gin^eit. Der ^inß,

begreifen unD t)amit t>ie ^igenfc^aft Der Balten

ühevljanipt, Dannf)dtten tpir t)a^ ^dtfet Derzeit

geloft/'

^er aber au^ gleichseitig t)aS tppifc^e X-feln t>eß JüDifc^-
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fefunbd'ren ©eifte^ crfe^en xoiU, fein ^ebürfni^, ftet^ ber

^.ganj ©eft^citc" ju fein, um gtei^fam hinter bie (e^te (Sin=

ftc^t tDieber dahinterkommen gu tonnen, (efe Öie fotgenben

^orte, mit benen toieber abgefc^tt)d(^t, ange3tt)eife(t, ja auf^

gehoben tpirb, xoaß foeben au^gefproc^en tourbe: ,,unb tDenti

e^ un^ einmal gelingen foUte, biefe^ ^ettrdtfei ju löfen

unb t)en abftraften (^in^eit^begriff mit bem numerif^en <^in^

^eit^begriff 31: t)ereinigen, fo gdbe eß tDieber einmal nur eine

neue P^itofop^ie, t)ic man eine neue ^elterfldrung nennen

tpürbe, gdbe e^ tpieber einmal nur ein neueß ^uc^ mit neuen

Wortfolgen/

'Die^ eine ^eifpiel mag ^ier genügen, P^ilofop^ifc^ toirb

e^ noc^ nötig fein gu fagen, tDie t)ie ©efamtauffajfung oom

T^enfen tjerfe^lt ift unb fein muß auf ©runb fe^lenber (Ein=

fi(^t in t)a^ Wefen ber primdren g'i^ation.

'^ber — ein jtpeite^ ^eifpiel eine^ P^ilofop^ieren^ ber

gtoeiten (^ntfflaoung^ftufe — in gerabegu parabigmatifc^er

Weife einigt fi^ x-felnbe ©runbanlage mit "^nfc^meiß^

gefinnung in bem Werfe be^ (Sgernotoi^er ^rofejfor^ Wa^le

„"^ie ^ragifomobie ber ':!Ji}eiß^eit'' {':S}ien, ^raumüller),

in tpelc^em in tppifc^=jübif(^em ^e^toeifeln t)ie ^i(^tig=

feit unt) (5innlofigfeit alle^ P^ilofop^ieren^ betoiefen

tDirb, um — bem Glauben berart C^aum 3U f(^affen!

"Die tiefe Ungldubigfeit, t)ie Unfd^igfeit, t)aß Sebenbige^.

Wa^re au^ t>en oiellei^t anfe^tbaren Formulierungen ber

P^ilofop^en ^erau^gu^oren, ftel)t in föftlic^em ©egenfa^e gur

plo^lic^en, nur burc^ '^nfc^meißgefinnung hervorgerufenen

^lauben^feligfeit! Wa^ Wal)le unb tpie er eß an t)en 'Denfern

alter Seiten au^gufe^en tDUJ3te, veranlagte t)en "^^iergeiler, ber

gur (Ergrünbung biefer 0eifte^art ^ier feinen pia^ finbe:

^te tft Doc^ Der "Tflann furjfic^tig,

^Dfrfticf) fonöerbar:

%lUß, wa^ er fagt, tft richtig,

•^Iber nicf)t^ - ift t»a^r!
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©ritt er ^cil
3u ec(te 165:

^'latiirlic^ ^(Ijit fic^ ber "Aberglaube Öe^ ^otfe^ über Öa^

(^fnfcf)ra'nfent)e von ^^S'reitacj^lnc^liicf"' infofernc bintoeg, at^,

wasi immer auc^ üiel fpciter gefd)el)en mag, es! t)oc^ auf t>ie

eine Ursache einer an einem S^reitag unternommenen CReife unt>

dergleichen gurücfgeführt xoivt), ]o ^xociv, Öaf3 t)er Trichter

mächtig erweitert tpirt) unb ein ^artnd'cfigcr Aberglaube fic^'^

feincßfu?eg^ t>ert)rief3en läf^t, derart, toa^ immer un^ wo immer

ctwaß gefc^ie^t, e^ in t)en "^l^irbet biefer einen ^iraiion^^

oerfnüpfung miteinjubejie^en. "Daß freiließ allüberall, tpo Öer

^enfc^ ^sich was dabei denkt'' — bei einer primd'r lo^gelöft

t)afte^enben Satfac^e ndmlic^ — bag atfo auc^ ^©ünöe"

ot)er ^r^öfe", ^Oc^anbc" ot)er ^Un^uc^t" fo ofit nic^t^ ant)ere^

ift, al^ abergtdubifc^e^ ©ebenfe, toerben toir im ^1)enf=

trieb jur (^inljcii" noc^ nd'Fjer gu betrachten ^aben. ^ag
enbtic^ Jeber '^olfer^aß, toie er auc^ in biefem ^eltfrieg fa

fürchterlich emportpuc^erte, ein cil)nlic^c^ ^ricbterpl)dnomen

..groggejogener" fi^er 3been unb gel)djyiger ^erfnüpfungea

ift, braucht too^t faum erft ^eroorge^oben 3U toerben.

3u eeite 174:

^er in bem "Auftauten fi^ierenber Ärdfte inmitten von

^i^ation^betDegli(^feit einen ^iberfpruc^ 3ur ©efamtt^eorie

biefe^ ^U(^e^ erblichen follte ober aber gar fo ettoa^ toie

"Anfc^luß an irgenba?e((^e ^ilieut^eorie, bem fei ber he\=

folgenbe ^rief an Profejfor ferner Oombart, toelc^er ä\:)nlid)e

^ebenfen geäußert l)atte, gur einbringti(^en £eftüre empfol)len

:

„^el)V geehrter iperr Profejfor!

(E^ ift mir ein unbebingte^ ^ebürfni^, ein ^ißDerftdnbni^

noc^ grünbti(^ aufgufldren, xpelc^e^ ^id) hei unferer let3ten.

Unterrebung eingeftellt \:)at

3(^ toar no(^ ganj perplex unb gerabegu tote auf ben Äopf

gefc^lagen, al^ ic^ erfannte, t)a% iperr Profefor mir ^ie tDiber=
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tpartige OppenF^eim'f^^ ^iUeut^eorie in t)ie ©^u^e fc^ieben!

'Da i(^ aber glaube, ja beftimmt tpeiß, Daß mein ^uc^ einen

einjigen großen proteft gegen biefe 5!()eorie barfteUt unb eß

oieUeic^t einen ^iöerfpruc^ im matf)ematif^=(ogifc^en, fi^erlic^

aber nii^t^ Unvereinbare^ im fi^atorif^en (erfennenben)

(Sinne be^ ^orte^ entf)a(t, fo xoiU id) t)aß ^ierl)ier ©e^orige

enbgüttig au^fpre(^en.

^er <öa^: ^.Äeiner tpirb, wa^ er nic^t ift", anf^ließenb

an ben von mir zitierten O^iUerfc^en @a^ „<^^ ift ber ©eift,

ber fic^ ben Körper baut", ift bur^ ^aß gange ^u^ auf=

rec^tge^atten. g'reiti^ t)aä, waß t)ic "^J^enf^enfpegie^ finb,

mußten fie t)od) burc^ i^re Umtoett in ^en Urgeiten — jenen

prd^iftorifc^en Seiten, in tuei^e ettoa 3o^anne^ '^. "^mfen mit

feinen ^üc^ern ,'X)er ©tetf^er' unb ,^a^ @^iff' \:)inein-

3u(eu(^ten verfugt - getporben fein. 3^re Umwelt im

flimatifc^=biologifc^en <5inne, aber tpa^rl)afitigli^ ni^t i^r

Milieu im <öinm be^ l)eutigen, Id'ngft erftarrten homo sapiens!

Unb fo ift eß mir benn o^ne jegli(^e ^etap^pfif gu ipilfe

gu nehmen, einfach bur^ t)ic ^ifion ber <öad)e tlav, t)afi, t)aß

norbifc^e Ätima, t)ie Mannigfaltig feit ber Qlußentoelt, ber

fur^tbare Äampf um^ ^afein, t)m "^J^enf^en be^ ft^ierenben

©eifte^ — tie enblo^ ungeftaltete ^üfte, t)ie ol)ne menfc^=

lic^e^ ^agutun reifenben g'rü(^te, t>aß keinerlei fefte ^el)aufung

forbernbe Älima ben "^Tlenfc^en ber g'i^ation^betoeglic^feit

ergeugte. "^l^ aber biefe 3^ppen feftftanben, t)a war t)ie ©el)irn=

ftruftur biefer beiben '^rten gegeben unb nunmehr fonnte

feiner ettua^ anbere^ toerben al^ maß er ehm getoorben tpar!

^ebenfen @ie, bitte, biefen f^einbaren ^iberfpruc^ ni(^t

mit bem ©eflapper ber logifcf)en ^enfmafc^ine, fonbern im

'^fte ber g'i^ation, unb nic^t^ Unvereinbare^ mit bem Motto

meinet erften ^uc^e^ tPirb fic^ ergeben.

Tlxin aber ipeiß ic^, t)a^ breimal ber unerf^ütterlic^e ^etpei^

für jenen (5a§ unb gegen bie banale Oppenheim'fc^e Milieu=

t^eoric gefül)rt toorben ift. 3um erften Male bort, tpo id) be-

lli



tDfcfcn habe, baft, unbcfiimmcrt um t)ic ^clt Öcr Tdivis^vöifcv,

bcr O^cfft Der 'f^irationf^bcu)cglid)fcit firf) feine Umtpelt (Da^

©t)ctto), feine Wef(^icfli(f)feit {t)aß 3cii)(en), feinen ureigcnften

^eruf (Den 53anDel) er^toang. 3um jroeiten u?arD Diefe

^l)eorie De^ '^^tilieußf toiDerlegt, Da id) jeigte, toie Der fefunDäre

©eift De^ ^irtßJoolfe^ Durc^ feine ^oölöfung oom Primären

Derart gefc^tpäc^t tüirD, Daf3 Dem ©eifte Der 5?iration^becDeg=

(fc^feit fein furchtbarer '^ergiftung^progef^ gelingt, fo ^roar,

t>a^ 'Milieu unD Umtoelt auf Diefem -Si^ege geraDeju üeränDert

tperDen. "©aß Pein falfc^er "^(ffimitation^oerfurf) Dae; Urgegebene

jener 5t>ation^betpeg(ic^feit ju änDern im ftanDe ift, ertoeift Ja

mein ^toeite^ ^u^, t)c^cn '^otto : ,Äeiner toirD, a(^ voa^ er nur

er=fcheint', auf jeDer (Seite Durc^ t)m %H Der oer^angni^ooUen

fatfc^en (Jntfflaoung feine ^eftä'tigung er()ä(t.

3um Dritten aber ift Der Dritte 3!eit De^ "iöuc^e^, Der 3^nen

einen ^iDerfpruc^ jum por^ergef)enDen gu bilDen fc^eint, Die

getoaltigfte ^iDertegung Der ^i(ieut()eorie, t)ie tß nur

geben fann. ^a^ Dem äuf3eren Organi^mu^ Da^ '37li(ieu, Da^

ift Dem 2ehen De^ ©eifte^ "^xe ©umme aUer l)errfc^enDen

©eDanfen, ©^(agtoorte, '^nfc^auungen unD ^Terminologien,

unD i^ glaube, t)a% nie no^ in Der ©efc^i^te De^ ©eifte^=

Uhzn^ primäre fi^ierenDe Äraft unerbittlicher unD unbeeinfluf3ter

t?om ^ufte Der l)errfc^enDen fi^en 3Deen ein ^efentli^e^

ernannte unD fi^ Dagu bekannte, allen fjerrfc^enDen '^Jleinungen

3um ^o^n ! UnD fo ift e^ mir Denn auc^ gar ni^t eingefallen.

Den ©eift Der ^i^ation au^ Dem antipoDifc^en ©eifte Der

^ett)egli(^feit l)eroorgel)en laffen gu toollen. 3u allen 3^^^=^

^unDerten ^aX eß felbftreDenD unter Den (JntlebenDigten, '53er=

fflapten, OefunDären, primäre ©elfter gegeben. Die, tpie Der

^unfen unter Der *^f^e, glül)ten unD nut3lo^ oerglül)ten. ^er

"^fc^enbaufen aber bleibt ein "^f^en^aufen, t)ie CRajfe Der

^affetofigfeit bleibt, xoaS fie ift, mag au^ \:)in unD tPteDer

ein S'unfen unter jenem erfticft, ein primärer ©eift in liefet

vernietet tPorDen fein. ^irD aber Der "^fc^en^aufen au^=

2reb(ff(^, ©dfi unb 3u&cntum. 18 ^'
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einonöergeblafen, tpirö primärem ©eift ber Sutritt in bie freie

"^tmofp^d're ermöglicht, bann fann ber g^unfe gur ^eUobernben

flamme, ber falfc^e (Jntfflaüung^progeß gur u)af)ren inneren

unb auf3eren Befreiung tperben. ^(fo abermals hn 2id)i be=

fef)en : einheitliche ^vtmntni^, xoo logifc^e Äonfequengmac^eret,

t)a^ Reifet fit^e 3bee ol)ne p^ierenbe ÄontroUe, ^iberfpru^ fa().

^ur ber liebe ©ott ift oUtPiffenb. ^ie fic^ fol^er ^unfe

unter ber ^fc^e ev\)aiten fonnte, bie^ gu erforf^en, ift nic^t

meinet ^mte^, t)a^ er tpar unb gur (eu^tenben flamme

«jurbe, ift ni^t^ ^iberfpru^^DoKe^ unb glaube id) too^l in

einer ^eife erwartet gu ^aben, ^ie feine Sogif ber ^elt me^r

mvt> tpiberlegen fönnen, Unb bet)enUn <öie, bitte ved)t, t>afi„

xoä^xent) t>ie beit)en ^otto^ ber erften beit)en ^ü^er in aiU

gemeiner g'orm gehalten toaren, ber ©pru^, ber vor bem

t)vitten ^uc^e fte^t, alß (^ingelfall unb in ber 3^fDrm formuliert

ift. 3^ felber fe^e ja toa^r^aftigli^ faumno^ einen ingenuus

runb um mid).

^amit aber ja niemanb mel)r berartige ^iberfprü^e gum

<5c^aben meinet ^erfe^ ^erau^lefe, toill unb tperbe ic^ t>ie

\)iev geäußerten ©ebanfen in ba^felbe aufnehmen unb namentlich

gang beutlic^ betonen, baf3 ber ©eift ber ^i^ation^betpegli^feit,

ebenfo tpie er bereinft t)ie '^Tlimifrp ber angenommenen Religion

3U oollfü^ren U)u)3te, nunmehr ben primären ©eift mimen

tPirb. ©leic^geitig aber n)erbe id) nod) au^brücflic^ betonen,

t)a^ XDo\){ primärer ©eift fi^ primäre £eben^tpeife erringt,

niemals aber primäre Sätigfeit ^i^ation^beweglic^feit in

^i^ation tjertoanbetn fann^! hiermit finb aud) t>ie oben

^iftortfc^en SRebereien ein=^ für allemal entkräftet, t)ie t)a Ue

3uben al^ '^cferbauoolf in '^nfpru^ nehmen, "^^lögen fie e^

taufenbmal getpefen fein: ber ©eifti^rer D^ajfe, il)rer D^abbiner,

il)rer D^eligion betoirfte eß allemal, t)a^ fein liebenbe^ (Er=

faffen ber untoillig unb gelangtpeilt vorgenommenen g'i^ation

* ©0 mad^t fi(^ primärer ©eift (m fefunöärften Berufe tpo^ttuenö,

unb fefunbärer im prfmärften 33erufe »er^ängni^ood allühevail bemerfbar!
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ijuftrömcn fonntc. %uS einem ^ucf)e, t)a^ mfr ein pt)i(ofem{t

in letzter 3c(t(n bfe ipa'nbe fpielte (ber^erfaffer^eif^fJ^lelamet)),

entnehme id), baf^ t)a^ t)ebra'tf(f)e ClDort für ,(?rfenntnf^' mit

bem ^ortc für ,£iebe' i^entifc^ ift. Vae^ erfld'rt imenö(icf) oiel,

wenn nic^t alle^. T)k (iebenb umfangenden, fi;ratorif(^en

Ärdfte biefe^ '^olfe^ roaren allemal nic^t ber primären

'Arbeit, font)ern t)cm gugePel)rt, waß if)nen eben (Jrfenntni^

toar: t>aä oöe fefunbd're Öebenfc i^rer C^eligion unD i^re^

2'almut)^.

3c^ glaube, t)a^ f)ier ©efagte wivt) genügen, um nic^t an

erfannten ^efen^eiten t)urc^ armfeligen ^iftorifc^en Öofu^=

poPu^ trgent)mel)r rütteln gu fönnen. (Ebenfotoenig, tpie au^

ber ^'atfac^c, ba)3 au^ manc^ toacferem ©ermanen ein treff=

lieber *33anfier bereite getporben ift, gefc^loffen toerben barf,

boJ3 ber fefunbäre ©eift ber Jt^^ition^betoeglic^feit im beutfc^en

•^olfeguipaufeiftr

3u ©eite 191:

^bermal^ f)ei^t eß, )old)e Äompenfation nic^t al^ eine ju

belac^elnbe "^bfonberlic^feit, fonbern al^ ein e^erne^ biologi=

f^e^ ©efe^ be^ ©eifte^leben^ 3U erfennen. *Denn e^ toirft

mit berfelben ^ottoenbigfeit, mit ber ein gebrochener Änoc^en

an ber ^ruc^^ unb ^eilung^ftelle fi^ üerbirft unb ftd'rfer

toirb aiß vov bem^ruc^e (be^ ^ationalitätentoec^fel^!), ober

aber ein ^.tounber punPt'' im Organifc^en oon @c^u^= unb

ipeilung^jellen umgeben unb eingefapfelt toirb (£eufo3pten),

biß er gang unb gar unfc^dbli(^ gemacht nnt> au^gefc^attet

ift für t)en übrigen Organi^mu^! 3n bem 7lad)wovt gu

meinem Vortrag ^3ur g'orberung ber ^erfonli^ feiten" ^attc

id) t)eß P^dnomen^ ber Oberfompenfation hei plo^lic^er '^n=

paflung C^nf^meißerei!) (^rtod^nung getan, tpie fie ber ^rei=

getajfenen duf3erli(^e^ Öe^aben fo aufbringli(^ unb unerfreulich

3ur ©d^au tragt, unb toie fie ber ooUig g'reigeborene nid)t me^v

benotigt; t)ie bort üerfproc^ene enbgüUige Ätdrung bürfte t>ieß

unfer ^uc^ too^t bem einftc^t^ooUen £efer gebracht ^aben!
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3u eeite 194:

©aß %t)aibevt ©raf von S^amiffo eint t>er beutfc^eften

^eftalten unfere^ <3^nfttum^ ift, er, ber ©fester ber

;,Äreu3f(^au'' nid)t minder, wie ber ^aturforfc^er, ber ba^

©efe^ tjom ©meration^tpec^fet (ber (5a(pen) entbecft ^at,

ift noc^ lange nid)t allgemeine^ (^mpfinben getoorben. ©aß
er in ber gentaten &ahe primärer ^ifation, t)ie ftc^ t)id)=

terifc^ nt(^t minber betoa^rte al^ im naturtoifl'enfc^aftU^en

©enfen, l)ievin gleid) neben ^oett)e ju fteUen ift,

fonnte nur folange bem beutfi^en *^o(f^geifte oerf^lojfen

bleiben, tpeit er feine große, nnt) erft nad) (ang=

)af)riger ^efe^bung in it)rer^a^rl)eit ernannte

(Sntbecfung (pom^eneration^toec^fei) in — latei=

nif(^er Oprai^e t)erau^gab, fie fo bem großen
pubtifum entgie^enb. (5o fommt e^, baß biefe ©c^rift

in feinen Werfen burc^toeg^ fet)(t, unb t)a^ er a(^ ^atur«

forfc^er lange ni^t fo anerfannt ift toie ©oet^e. (S^ ftel)t

inbe^ fiir t)enf ber t>ie Unbefümmert^eit eigenen ^licfe^,

t>aß fefte Vertrauen ju ©elbftgef^autem al^ ^ö(^fte Kriterien

naturtDiffenf^aftli^en ©enfen^ unb Seiften^ erfannt l:)ai,

außer allem Stpeifel, t)a^ iE^amijfo^ (Sntbedung toeit l)ol)er

mgufi^ä^en ift unb au(^ »on bebeutfameren Äonfequengen

begleitet tpar al^ ettoa ©oet^e^ Btoif^enfieferentbecfung.

^er fi^ über t)ie geniale Tlaturforfc^ertat iS^amijfo^ infor=

mieren mochte, ber lefe ettoa in: g'riebric^ Älengel, „X)ie

(Entbecfung t)eß ©eneration^tpe^fel^ in ber Sieroelt" (^oigt*

Id'nber^ Quellenbüc^er) nac^, tpo t)ie iSf)amiffof^e Qlrbeit

^De salpa'', '33erlin 1819 — 3um erften^ale! — in beutfc^er

©pra^e oeroffentli^t erfc^eint. ©iefem äußeren Umftanb ift

e^ bi^^er gujufc^reiben, t)a^ ber gan^e S^amiffo in polier

23ebeutung no(^ niemals erfannt tpurbe.

7li(i)t minber aber, benn al^©i^ter unb in ber evxoäl)nxen

Dii^tung tpar er al^ ^otanifer oon ^ebeutung unb al^

<5pra(^forf(^er. ^öeine le^te'^rbeit war Mber t>ie Ijatpaifc^e
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v5prad)c"! 3ntcreffant ift, baf^ feine oben ertoa'^nte hebniU

famfte tDiffenfrf)aftlid)e £efftung in ^rocf()au^' Äonoerfationif«

le^ffon übert)aupt nic^t anc^cfii^vt ftebt. — 'Der Literat be=

fc^d'fticjt ficf) eben erft mit i^m "^bfeitigen, roenn D^u^m unb

©eltunc; ee^ eqtoingen.

3u eeite 199:

'33er hkv nid)i imftanbe toäre, ficf) fo'fttic^ erf)eiternbe

*^na(ogien gu bilden ju unferer 3eit unt) bcm poffierlic^en

Phänomen, t)a|3 Öer '^bet etnerfeitß! ingrimmigftem ^ntifemi-

ti^mu^ frönt, anberfeit^ — unt) ^toar nur mit ^erücffic^ti=

gung ber fc^lec^ten ^ntfflauung (Öelt)!) — fic^ fo „gerne"

(ungern aber t)od)\) "^ü^inncn gu Jrauen ern?ä^(t, ber l)at

unferen „Coc^lüffeC nic^t be= unÖ ergriffen! "^uc^ t»ie ^at=

fac^e, ba^ t)ie 3ut)en mit @ef)nfu(^t unt) Erfolg t)en QInfc^tuf3 in

Der f)o^eren ©c^ic^t fuc^en, toä^renb eine gute ^ittelfc^ic^t fie

nic^t aufnimmt, ift analoger ?^atur! „(^mpor^Äömmling"

ift eben ein tiefet ^ort, t)a^ funt)tut, ber fo ^egeic^nete fomme

über t)aß getoö^nlic^e ^lit?eau t)er Umtoeh ^inau^ . . .

3u ^eite 204:

^in l)öc^ft bemerfen^toerter ^aii ift ber kalter vRat^enau^.

%l^ ©o^n eine^ selfe^made-man geboren, fanb er fic^ an

bominierenber "pofition unb a(^ üödig J^eigeborenen an,

boc^ aber von ber Umtoett ftarrer, fi^er 3been abgetoiefen

unb verneint in feinem heften. 'Der '^bfc^eu t)eß - geiftig

ungmeifet^aften — 3ngenuu^ g^g^n t)ie ^erff(aoten tat

fi^ nic^t nur in fe^rbebeutfamenSrfenntnifl'en(„S^ef(enonen'')

über ben'^Hut^ unb g'urc^tmenf^en, ben @f(at?en (o^ne beut=

liefen Öintoei^ auf t)ie eigent(i(^ Gemeinten!) funb, fonbern

^atte auc^ in jüngeren 3^^^^" 3" ^^^ inteve^anten Proteft=

rufe „^öre 3^rae(!'' geführt. 'Dann aber ertoeifen fi^ t)ie

Umtoett unb too^l au^ aUgu na^e ^(utoertoanbtfc^aften

t)enn t)od) aiß gu mächtig gu gangli^er Befreiung, unb ber

%ppell an t)a^ 3"^^"^""^ ^i^^ ^"^ ^^^ ^uc^^anbel gurücf*

gebogen unb eingeftampfti Der fonberbare innere Äampf, wie
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erinberjigur aufweite 204 bargefteUt ift, fc^eint beiD^at^enau

befonber^ (angtPierig unb heftig getpcfcn 3U fein, nie aber

3u einer enbgüttigen Söfung geführt 3U ^aben. ^aß oeriei^t

t)er fonft geiftig bet)eutfamen ©eftatt ettpa^ Stoiefpältige^,

©ebro(^ene^, waß 3. ^. in einer t)ö((ig nic^t^fagenben >,@treit=

f^rift »om ©rauben" (1917) 3um ^u^Örucfe fommt. ^ie

norbtieutf^e ©eiftigfeit toirft — xok überali t)aß ©eiftige t)er

Umtoeit! — im erftarrenben (Sinne be^ g'eft^aUen^ an ge=

gebenen „^fen Dbeen" ein, au(^ biß ba^in, ba^ t)on i^m

Ungeglaubte^ tro^ig beibehalten toirt). "Öie ni^t erfannte unt)

ni(^t t)ur(^ t)aß er(ofent)e ber fld'renben Hortgruppen er=

leichterte Ha^r^eit liegt hei biefem (Sucher im UngetPijfen.

©er (Einfluß ber fapitaliftif^en Umtpelt, t)ic (5^onung unb

,,(Sinbe3ie^en'' auferlegt, mac^t [ic^ fühlbar im "^er^arren

o^ne innere Nötigung, ja mit beutlic^em inneren '^Infc^luß an

t)ie cives liberi unb nobiles feinet ^olfe^. @o 3eigt t}mn

C^at^enau t)aß intereffante ^ilb eineß innerli^en 3ngenuu^,
ber, waß er pfpc^if(^ nic^t me^r ift, toeber fo3iologif(^ noc^ au^

übertDunbener >,fi?er 3bee in fi^ felber'' oollig von ^id)

ab3utun erlernte, ^ur ein bebingung^lofe^ ^ejal)en t>cß in

biefem ^uc^e bargelegten (Stanbpunfte^ fonnte un^ ertoeifen,

baß toir D^at^enau ri^tig ^.gefe^en'' l)ahen, unb feine feelifc^e

^^erfaffung ni^t ettoa noä) immer libertinöser gefärbt toare,

al^ tpir vermuten.

3u ©eite 220:

©ag in Ofterreic^, bejfen geiftige^ 2ehen na^egu gang nnt>

gar von g'reigelajfenen be^errfc^t tpirb, i)ämif^eß unb fon=

fequente;^ Sotfc^toeigen mein 2oß fein mußte, ift mir balb

flar getporben. Ha^ fic^ anfonften t)a rü^rt an ..geiftigem

2ehen% i]t fo geift= unb leblos, t)a^ t)ie fife 3bee natürlich

a priori genügte, mir alle (E^iftengberei^tigung absufc^neiben.

"^l^ id) jene erfte entfc^eibenbe ^lu^t au^ O^tevveid) antrat,

t)a fal) id) mein l)eimatlic^e^ ©^icffal noc^ gang au^ bem

foeben bargelegten ©efi(^t^a>infel. (Srft al^ id) mid) innigft
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mit t>em 2cbcn ber ©rfllparjjcr unö £cnau befanntgemacfjt

^atte, u?art) m(r flar, Öaft für mein (öd)id\a{ in Ofterreic^

ai:f3er biefcm ^fpejififc^cn" norf) ein tppifc^e^ "J^bment aii

weitaus bebeutfamer xmt> aue^fc^laggebcnöer ^in^utritt: X)ie

abfohlte ^remöl^eit, ja Jeinöfeligf eit t>eß tDa^ren

Ofterreic^ertum^ gegen t)en "^^lann t)eö ^orte^,

aU toelc^eö au^ t)er (I^arafterfp{)äre t)c^ '^e=

(ic^ten^ t)er ^elt entfpringt, t)ie für .p^antafie

obneiI()arafter'gerabe3uun3ugcing(ic^ift, Jeben»

falU aber unbehaglich, (aftig, ja ^affen^toert

toirPt! ^er über t)iefe 5^agen Tla^ere^ erfahren wiii, finbet

a\Uß Öier^erge^orige in t)er (Einleitung gu meinem ^uc^e:

^^ifolau^ £enau^ geiftige^ %rmäc^tni^^ unt) etliches auc^

fd)on in .©eift unt) £eben" (©eite 42 ff.)-
^al)r(ic^, im

^inbticf auf t)iefe grunbgegebene "^erfaffung t)e^ öfterreic^ifc^en

©eifte^, tDeift id) nid)t, ob folc^e '^Ulgemeingüttigfeit Der

•J^ißac^tung be^ ©^affenöen gu befreiendem 'aufatmen ober

aber 3U - noc^ größerer ^roftlofig feit mt> ^erjtDeiftung

führen foUte!

3u ^titc 237:

@oU oer^ütet toeröen, Öaß t)er @trom be^ jübifc^=fefun^

Öären ©eifte^ t)om Often ^er immer toieöer Ofterreic^ unö

^eutf(^(ant) überfc^toemme, fo gibt eß ein fic^ere^ "niitUi:

nur diejenigen ^amitien \)ahm eingetaffen gu toeröen, t)eren

(Ö6i:)m — toenn e^^ nottut, gtpang^toeife ! — bagu angef)a(ten

»erben, fi(^ primärer Seben^tpeife ^ingugeben! @o gtpange

man biefer btajfen, fränfelnben ©ef^öpfe raftlofe ©e^irne,

fi(^ mit Firmen unb deinen, £ungen unt) '^xxßfein nad)

vkien 3<i^t-{)unberten tpieber in ftd'nbige tatige ^erbinbung

3u fe^en^ ©er (Erfolg aber bürfte nic^t anßhUibcn: <Bd)on

^ ©c^on £ut^er in feiner ©c^rtfl gegen Die 3uDen tou^te, tporauf

e^ ^ier anfommt, unö preöigt: ^3um fieSenÖen, Da^ man Öen Jungen,

ftarfen 3üÖen unö 3üDin in Die ^anD gebe, fleget, afi, farft, fpaten,

rocfen unD fpinDel, unD tajfe fie jr brot perDienen, im fditoei^ Der nafen.

(£ut^er, ^irtemberg 1543, „Von Den 3uDen unD Iren £ügen".)
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nad) einer Generation fonnte ein erbenna^e^, t>en toa^ren

(Stofftoec^fei unb mitl)in and) bie gute '^ufnaf)me ber etoigen

(Erbenfrd'fite ergtpingenbe^ SeSen gerabegu ^unber tpirfen.

©ie gebuchten ©eftaiten toürben ft^ aufrichten, ber ^(icf

tpürbe t)aß raftiofe g'lacfern unb Oc^toeifen (äffen, tDÜrbe feft

unb ftetig tperben unb ber morbus judaicus tPÜrbe na^
brei Generationen au^ t)en entgijiteten ©eeien unb Seibern

gevoid)m fein, ^a, ^ie D^affentF)eorie t)on ©c^leic^

(ß^it^ 24), t)a^ Suft, (^rbe unb Gaffer fotpie t)ic

aufgenommenen ^la^rung^f eime mitgeftaltenb

am %ufbau ber ^a\ie toirfen, nun erft, wo t)ic

^Henfi^enpftanje mit bem eigenen (öd)xvei]^e

g(ei(^fam t>i^ oertourgelnb eroberte (Erbe büngt,

fonnte fie gur ^öa^r^eit tperben! Unb toa^renb alt

hie früheren 3ö()r^unberte ^inburi^ biefe Pflange im gelocferten

^oben oerfümmerte, o^ne t)a^ tik ferne gerücfte (Erbenna^rung

3uftromen fonnte, fo toürbe erft nun 5Durge( unb (Erbreic^

3u jener nal)m, feften unb innigen Bereinigung fommen,

t)ie por()anbene ^^a^rung'' 3U (ebenbiger "^ufna^me unb

^eeinftujfung gelangen iä^tl (2in energifc^er, mit unerbitt=

U^er ©trenge ooUgogener Berfu^ bürfte halt) ben (Erfolg

iHÜQen unb ber ^enfc^^eit t)m ^eg toeifen, fic^ fetber auf

gieicfye '^eiie von bem aUüberaU im "^iuU ber Gegentoart

freifenben gleiten >, (Erreger" gu l)dUn\

'^Uerbing^ muß betont toerben, baß t)ie g'orberung eine^

primären ^erufe^ feine^toeg^ eine au^reic^enbe ©i^erung

bafür abgäbe, t)ie g'i^ation^beujegti^feit unferem £eben fern=

gu^aiten. T>enn t)ie &abe t)eß 3"^^»^/ ^^^ ^^ i^ aUüberatl

in ber ^e(t fo un()ei(t?oU betod'brte, banf feiner ^etoeglii^feit

ba^ gu fc^aufpielern, t)aß gu fd)einen, waß t)ie jetpeiligen

Mitbürger eben finb, t)ie\e Jd^igfeit tPÜrbe i^n gar balt) gur

neuen ^imifrp, gur neuen "^npalfung oeranlajfen. Unb gteic^

l)iev möchte id) prophezeien, t)a^ — faU^ t)ie\eß ^ud) \id)

gegen t)en Tillen be^ 3^^^ntum^ burc^fe^en foUte, fo t)a^
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primärer (5^cift ]^nv Parole toiirbe, tote eg! i£t)riftcntum ober

Qlriertum ober '^eutfd)tum bislang toar — ber 3"^^ ftc^ eben

primär gebär bete, fo jtpar, baf^ er ber neuen ^orberung

nac^fäme, inbem er fic^ unter ber '^\as^h alter m6'glici)en

vrc^einberufe einfc^lic^e, toorauf bann nac^ einigen -^orf)en

unb '^^lonaten gefpielten ©c^affenÄ! toieber altc^ beim alten

bliebe unb mithin nic^t^ getponnen toäre. (5o gibt eßi benn

auc^ ^ier nur ein eingige^ "JHittel, ^aß Reifen fann : t)ic ^v=

fenntni^ unb (Einfielt in t)en toa^ren ©eift muf3 eine berartig

allgemeine unb einbringlic^e toerben, t)a^ feiner ©c^aufpielerei,

feinem Uberfompenfieren primäre^ ©ebaren oorgutäufc^en

gelänge. <^inc einzige tröftlic^e Vermutung aber möchten toir

boc^ f)icr au^gufprec^en toagen : toenn t)ie ©e^nfuc^t nac^ ber

©leic^fteKung unb Öleii^toertung bie ©eifter voal)v^aft er=

füllen foUte, tpenn auf biefe ^eife ^ie betoeglic^en ^efc^äfti=

gungen burc^ bauernbe^ *^nber^f(^einentPollen ettoa me()rere

^emvationen ^inburc^ at^ vevä(i)Üid) unb „Jübifc^" au^*

gefd^altet toären, bann fönnte fic^ vie\Uiä)t ©efpielte^ in

©etebte^, ^täufc^enb'' ^argeftedte^ in eingetaufc^te Q^eftalt,

©c^ein in (öcin gang (angfam unb aUmä^lii^ oertoanbetn.

Unb toenn fic^ fo ber Q^eift in ©e^nfuc^t boc^ ettoa gar

admä^Uc^ au^ einem fefunbär=betDegli(^en in einen primär-

faflfenben gu t>ertDanbe(n oermöi^te, toäre eß nid)t erft rei^t

t)ie ^eftätigung be^ ©(^iUerfc^en (oa^e^ oom Reifte, ber fic^

ben Körper baut?... '^ber frei(i(^, beim g'ragegeic^en mu^ eß

^ier bleiben unb alle forgfame Qlufmerffamfeit t)eß boben«

ftänbigen ^olfe^ muß ber unerbittlichen ^efämpfung t)eß

unter ber ^a^fe ber »erlangten "^rt boppelt gefdVli^en

Ungeifte^ gelten.

|

3ebenfall^ aber muf^ auf bem Q^ebiete be^ geiftigen £eben^

oor ber fur^tbaren ^er^eerung gerabe in biefem 3ufammen=

^ang getparnt toerben, ^ie ber 3"^^ babur^ anri(^tet, baJ5

er jebe neue ©eiftigfeit, jebe fc^affenbe "Hat berart ^ur feinen

mac^t, ba(3 er, tatfä(^li(^ nur ein Vermittler unb ^afler be^
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^efc^affenen, ber ^orfd'mpfer aUm neuen 'öenfen^ in ber

^e(t 3u fein \d)eint ^at^äd)li(i) ober muffen tDir ben 3uÖen

fm f)eutigen ©eifte^teben t)en >, Dummen '^uguft ber Kultur"

nennen, Der aUüberaK mit ^efe^t^^abergebdröen oorantduft,

MetDeil Die tpa()r^afit ©c^affenDen im (S^toeige i^re^ Qlnge=

fic^te^ unD in voiUv Eingabe Die eigentliche Arbeit leiften/

Darin aber xoeid)t unfer ©tei^ni^ in betrüblicher 2Deife t)on

Der ^irf(i(^feit ab, t)af>,, tpd^renD im 3irfu^ Der nichtige

^ofu^pofu^ De^ Q3oranei(en^, ^efe^leerteilen^ unD SRegieren^

Dur^fc^aut unD bciad)t tPirD, auf Der "^rena De^ £eben^ De^

3uDen^ fü^renDe ^oUe noc^ lange nic^t in i^rer £dc^erlic^feit,

überfliijfigfeit unD 'Anmaßung Durc^fc^aut toorDen tpar. ©e=

lingt e^ un^, auc^ bierin Dem QMeic^nijfe gu feinem ^^ec^te

i \f 3U t)erl)elfen, Dann odre eine Der Hauptaufgaben Diefe^ ^u^e^
l)iemit erfüllt tPorDen.
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