
im 20. Jaörljunbert

Pon

IDilbelm Bölsdbe



University qf Toronto Library

Purchased out of a bequest

froni the late

Florence Valentine Keys
B.A. 1891

who took this means ofshowing

her appreciation ot the service

she had received at the Grad-

uate Desk of this Library over

niany years



^^^^^^m^j^j^/^/^/^Mi^li!^j^



•^ #







(Boet^e

im jwanjigften jfabt^unöett

ason

Wilhelm B6lf(J>e

$. unb d. Caufenb

23ec(m

Vevlaoi von ^^^anj tPunöer

1908



4 ir . s^<r



Q5om?ort jur »icrten 5(uf(aiK'

3n bell testen" Sagen fccs 'äuQU]l 1899 ]ant in granf^»

fürt am iOiam bt'e grcge geier ju ©oettjeö ()uiifcertfünf=

jigftem ©etnirtötage ilatt. Sä n?ar em fc^oneö gefl in

monumentalem ^tü, aüen 35eteiligten eine gute (irinnevung.

3« feinen beften 2)iomenten gel}örte, bafj ber pDlitifcf)en

''Parteien (Sturm unb ^afcer ftd) »or bem Sßilbe ©oettjeS

auf eine iBcdje felber SSaffenfltüflanb geboten battc. (Sin

einbeit(tcf)cr geftauöfcbup <xu^ 2Seriretcrn aüer garben regelte

ben ?auf ber Singe, auf ta^ nid)t eine 33cranftaltung tk

anberc flore. <£c erhielt ik granffurter 5{rbeiterfdjaft ben

tjfbenb beö 26. !Xuguft ju ibrer ©oetbefeier juertcilt. ^vad=

taufenb ?Ocenfcben fanben fid) ba in njitrbigem Srnft äu=

fammen, — über fein '^ublifum mürbe fic^ ber alte ©oetbe

felber »obl mebr vermunbcrt baben wie über biefeö, mit

bem eine neue ^eit bei ibm anflopfte.

3n ber jj^^ftrebe biefeö ©oetbe='Äbenbö ber ^frbciter

tjl ber Umri^ biefeö QSortrageö jucrft üon mir gegeben

morbcn.

'2(m 17. ^cbruar bc§ folgenben ^'»bi'eö maren bret*

bunbert 3<>bre üerfloffen \eit einem bunflen Sage ber menf(^=

lidjen @cijteegcfcl)icl)tc, ber in ber wunberbaren 5"9""9

ber Singe aber jule^t tod) aud) 3U einem gemiffen ®nabcn=
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tage tcv SWenfd^^et't gewerben ift: nämlt(^ feit bem Saturn,

ba ber 9?olaner (ix^Wlönd) ©lorbano 58runo auf bem aöer=

btngö ntcf)t fü ganj fltlooöen ißcge beö <5d)eiterl)aufenS

tn bcn tiefen Ur=(Sci^o^ feiner innig uere^rtcn ©Dttnatur

juriicfcerroanbelt würbe, ^m Q(nfd)(ug an eine SrinnerungS«

feier ju biefem 17. 5cl>"'<»r 1900 bilbete fid^ neben anbe=

ren, äljnlic^en 58erfud)en aud) ber „©iorbano 53runo=58unb

für einl)eitlicf)e Seltanfc^auung" in 93erlin, ber feitljcr in

lebljafteflem 3(ufblii^en begriffen ift unb burdj eine gro^e

3ieit)e n5iffenfd}aftlid)er unb »olf^tümlidjcr SSorträge im

QSi'irgerfale be§ 35erliner ?)iatbaufeö fid^ bereitö einen iiid)=

tigen 9?anien gemacht i)at. liud) ta^ ein ©tücf neue ^dt\

tiefer 53runo=53unb, bem eö »erfläntiger äBeife um
5öid)tigereö su tun war, aU bloß etmaö 53runo = Äultuö

felbfl, oerfammelte am 2. (September 1900 feine greunbe

ebenfaUö ju einer flimmungöoDÖen @Det^c = geier. liud)

hier erfd)ienen über jwolfljunbert 3"^^^'^^' ""^ ""'^ f^^^

abermald baö Cod ber geflrebe ju.

Der Sunfd) taudjte auf, e^ modjte biefe ®cet^e=9lebe

au^ bem 55runD=53unbe (glcid) anberen QSorträgen bcä

53unbeö) aud) im 5^rucf ju baben fein, ^d) babc fie alfo,

nadjbem fie jum ^vocd bamal^ frei improm'fiert morben

mor, nad)träglid) nieberjufdjreibcn »erfudjt. Da ber "^atcn

in ber ^auptfad^e aber ber gleiche war, wie in ber 5r«"f=

furter Stebe, fo fann biefe 9?iebcrfd)rift im n>cfcnt(id}en and^

für tie ^örer vumi bort mit gelten, gumal id) mit '^ki^ ein

paar bort mcbr betonte ''fünfte aud) bier nadjgctragen babe.

'äRandjeö ifl in ber ©djrift natürlidj überhaupt crft beibcn

Sieben gegenüber fo berauögearbeitet, mic id) eö wünfdjtc.

Dod) babe idb ber *^erfud)ung miberflanbcn, eine cigentlid)c



breiter ouölcgcntic ®oet^e=©c^rift barauö ju mad)cn, — ber

S^arafter beö ^^Sßortrageö" foQtc bleiben. (Sin Vortrag ifl ja

immer nur ein ^fpergu, eine ©timmung, nid)t me^r. Sr

jlreut ein paor Körner, ijl aber fein ©demann oon ^rofeffion.

5(ber fcie ®pctbe=ßiteratur ifl o^ne^in fd^on fo gro^, ba§

c§ auf ein J^eftc^en me^r nic^t met)r anfommen fann. Unb

tc^ fonftatiere mit freute, ba^ tk ©djrift fogar fo »iel

rool)In>oltenbeö Sntgegenfommen gefunben l>ot, X^o.^ n>icber=

Wolter SfJeubrucf nötig murbc.

griebridjä^agen bei ^Berlin, im Sonu«*" 1903.

aöitt)cfni 536(fd)e.





%tx gcbgefang fcet WUn^(i)i)tit, Um
bie ©ott^ftt fo gerne ju^oren mag, ifi

niemals öerffummt, unb rcic felbfi fufiUn

ein 9&ttli(^e^ @lucf, wenn wir Ue bur«^

oUc 3<'itfn unb ©egenben »erteilten ^ar=

tnonifcfyen ?tul(h6mungen balb in ein=

jelnen Stimmen, in einjelnen 6^6ren,

balb fugenweife, balb in einem ^eulic^en

^cUgefüng oernefjmen. ^reili«^ müpte

man mit reinem frtfc^en O^r l)inlaufcf)en,

unb jebem 3Sorurteil felbfifüc^tiger ^artei=

U(^feit, me^r eieUeicftt aU bem SO?enf(^en

möglich ifj, entfagen.

@oetI)e

m bir „(^ef(^i(i)te ber §^artenle^w".
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dreimal fuitfäig 3a()re (Inb eö raub, bic und

öon ®oetl)cö ©ebitrt trennen, öon bem oergifbten

^ranffurtcr Settungöblatt beö 2. ©eptembcr 1719,

in bcm wir (efen, ba^ „g^reptagö, ben 29. bttto

(ndmlid) 2Cugu(l) ^r. 3oI). gafpar ®6t{)e, 3t)ro

Ülom. ÄapfcrI. SO?ajefltdt \mvdüd)(x ?liat, einen <Sol)tt

3ol). 2ßoIfgang" „t)ierubcn in ^rancffurt" t)a6c

tanfen faffen.

3öic fuvj baö im ©runbe ijl:. 2)rcimaf ein S)?enfrf)cn*

febcn, wenn wir it)m fünfjig 3a^re geben; @oett)c

fclbfl ifl breinnbad)tjig geworben. IDrei ©enerationen.

T)k cx^e \:^at i^n auffleigen fe()en, bie zweite t)at

tl)n llerben fet)en. 2)ie tvitte erfl: erlebt if)n eigentlid).

dlod) finb ?eute bei un^, bie il)n gefannt ^aben.

Der ©tut)I, anf bem er geftorben i^, (l:el)t nod) an

feinem ^lai^e. ©ein fd)riftüd)er 9^arf)Ioß fd)eint

nnerfci)6:pflicf). ?0?ißt man, wad tt)ir ganj in bcn

legten 3at)ren üon il)m erl)atten Ijaben, nad)bem

neue Ouellcn aufgetan iTnb, fo m6(f)te man i()n nodj

ben frud)tbarjlen Sageöfcfjriftjltettern jugefetten.

Unb borf) i\i baö nur baö 2(u^ernd)e.

2ßir bemerken ein innere^ ^Wertarbeiten feiner

©cbanfentat, baö unö in 3ftem erl)dtt, aB mußten
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wir il)m im ndd)(len Jiugeiiblicf md) fclbcr begegnen,

— aU nnterlicge er blo^ einem jufdUigen Sauber,

ber H)n nnjTd)tbar mad^t. 2ßir begreifen etwa^ üon

jener ©timmung ber Sünger ju @mmanö, bic ein

fd)Iid)ter frember SD?ann inö ©ef^jrdd) jief)t nnb

benen e^ im 9)?oment, ba jte feine Stimme nid)t

mel)r l)6ren, wie ein "Dtucf bnrd) bic @ee(e gel)t:

„S)aö war ja @r!" (5ö gibt fein ©ebiet unfercö

Äurtnrfcbenö, bnrrf) ba^ nid)t in biefer 2ßeife ein

2ßeg nad) Smmanö futjrte. Unfere ganje Kultur

rcd)net mit @oett)e wie mit einem fort unb fort

üorl)anbenen ^^aftor. (Jö fdjeint eine tiefe @cfe im

93ett)u^tfein ber Änlturmenfd)()eit ju geben, bie f[d>

für ®oetl)e über jcbe (Jrrungenfdjaft frent, bie iid)

öcr ®octl)c bei jeber großen 2)nmml)eit fd)dmt.

1:)abn mug man fid) öergegenwdrtigen, in \üeid)en

anßergen)6l)nlid) fritifd)en, ful)Ien, wenigflenö ber

3(bfid)t nad) nnd)terncn Seiten wir (eben. X)er über*

fd)Wenglid)e JperoenfuÜnö \]i bem ed)ten 5eil nnferer

©ebilbeten mel)r a(ö je juwiber. S"^ ifl in biefem

@cbraud)ögegen(ltanb für ^>arteien unb po(itifd)c

^hd)tc wirflid) ju öiel gelogen worben. "lieber

müd)te eine junge ©eneration ^id) ganj gefd)id)tdIod

auffajTen, nur um bicfcn ?^eb(er ju üermeiben — fo

weit, wie and) baö eben wieber moglid) i|l. '^uö

biefer ©timmung, in ber trols bc6 (*rtremö unüer*

fennbar ein fo gro^c^ ©tiicf unferer Äraft in ber

ganjcn Seit feit (SJoetheö 'Job gcftecft Ijat, füllte )Td)



viel etjev ergeben, bag wir and) tf)n raut)cr, ali

gcredjt wdrc, üoit unö abgc(lreift ()dtten. @tn paar

fteincrc ©cifler, bte, wenn fonfl nid)t üict, bod) btefe

?ogtf fut)Iten, tjaben i^n benn aucf) mit 5Öortcn fdjon

afö abgetan bctjanbeln wollen. 3(bcr wie groteöf

ftnb fie gefdjeitert. 3Bir mnffen ein ^t)dnomcn an*

erfennen, tai eine l)6f)erc ?ogtt alö biefe erfltbefte

in fid) tragen muß.

3n frul)eren, naiöen Sagen ^dtte eine ?HoUe,

wie jTc @oet{)e hn unö fpielt, unbebingt einen

m9Jitif(f)en ^t^arafter angenommen. 33ubbl)a, ^ijti^ni,

^omer, ©ofrateö waren t)unbertfünfjig 3af)re narf)

it)rer ©ebnrt fdf)on @rf)emen, S?a[bo,6ttev, bie mit

einem ^uß im ^immet jianben. ^an ful)(te ben

2)rucf beö einen ^ußeö nod) fort unb fort fo etjern

auf bem 9?acfen, baß man träumte, ber anbere fonne

nie auf ber @rbe gewanbelt fein; er mußte ben

©tanbpuuft jenfeitd ber 2BeItfugeI t)aben, ben

3(rd)imebeö fud)te, bamit er bie 5ßett bewegen fonne.

25aruber ()6rt man nun ^cute fcf)on aui Äinbermunb,

baß ci fo etwaö nicl)t gebe. 2ßir finb fritifd) unb

nud)tern. 3Bir »erlangen oon niemanb mel)r, baß

er bem ®raüitationögefe$ entgegen auf ber d)emifd)ett

58erbinbung au6 ^afferftoff unb (Sauerjlof, bie wir

SEaffer nennen/ gewanbelt fei, bamit unö feine

33ergprebigt ^inbrucf macf)c.

deiner tjat felbfi: pcinlid)er baruber gewad)t, baß

ber 9Äi)tl)u6 (id) feiner nid)t bemdd)tigc, wie gerabe
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@oetl)e. 5öi6 in aUc ^etatlö t)inctn foUtc fein

n)irfüd)c^ ?c6en, fafl öon ©tunbe ju ©tunbe, burrf)

5agebud)er, SÖefenntnijTe, ^Öriefe, aufnotierte ®e?

fpräci)e ber füa&txoüt l)eU sugleid) unb menfd)Iid)

»erj^dnblid) bleiben. 97eben bem „n?i|Tenfd)aft(id)en"

?id)t, in baö ficf) ®oetl)e bewußt felber getaud)t \)<:it,

erfdjeint felb|l baö 33efenntniögenie ÜtoujTeau alö

ein Ülomanfrf)reiber. 9?arf) ©oet^eö 5ob ifl biefe

(5ntfd)Ieierung bann öon anberen biö inö S^acftejle

fortgcfe^t worben, — biö auf ein (Jrtrem, baß man

meinen foUte, and) ber bebeutenbfle 50?enfd) {)altc

baö nid)t mel)r auö, ol}ne fld) inö 33anafe ju

atomificren.

Um fo eigenartiger baö ^tjdnomen biefcrÜßirfung,

baö ganj a\xi einem ®uffe fommt, ganj auö ber

5iefe fleigt, ganj bem 3ntuiti»en in ber mobernen

9}?enfd)l)eit angel)6rt. 9)?an m6d)te öon einer bd?

monifd)en 50Birfung rebcn, wenn bem 2Borte nid)t

gerabe üon @oetl)e ein bü|Ierer @inn unterfegt

njorbcn wdre, ber l)ierl)er nid)t >(ia^t. Snmitten

biefer eleftrifd) t)eUen "^zii unb angefid)td feincö

eigenen frpflaUflaren Uberfd)auend iüal)rt fid) eben

bod) aud) @oetf)e l)eute fd)on feinen m9tl)ifd)en 3ng

— ben 3wg/ ber über einzelne SOtenfdjen l)inau^#

greift. 5Moß, baß wir biefem Ubermenfd)Iid)en m
einer ganj anbcrcn Üßeifc bieömal ein ©tucf ndl)er

auf ben S^aH gerucft finb. 50ßir fel}en il)n nid)t

mit einem ^ufe außcrl}alb ber SDBelt, im Uber^



natürli(i)cn. 3(bcr er )te\)t in 5Öal)rt)eit bod) in

einem 9ling g{eid)fam, ber ta^ @injehnenfd)ürf)c

übcrfrfiritten l)at in ein Spohetei t)incin: bcn @eijl

ber 2)Zenfd)^eit. 5[Öaö unö auö feinen 3fngen an*

jltraf)It, t)ente nad) anhevtijalh 3al)rl)unberten an#

jlral)it wie auö einer I)6f)eren ÜBelt — baö i|l: fein

befonberer ^immef, fein mpfiifd) Ubcrirbifd)eö.

3(6er eö i(l bod) ein @et)einitt>ert, ben unfer (5r#

fennen nur erft jart umtafiet. 3nö 3(Ugemeinc

ber 2i}?enfd){)eit {)at ftd) ber gro^e ^injetmenfd) oer*

fldrt 2ßaö unö anftvahU, )7nb bie QXugen ber

9)?enfd){)eit.

"Saö ^()dnomcn biefeö Übertritte^ öon SOJenfd)

in 2)?enfd){)eit ift eö, tt)aö wir f)eute an @oetl)e

flubieren fonnen, flnbieren fonnen gerabe bei ber

Offenheit, mit ber fein ?eben fid) „tt)ifTenfd)aft(id)"

gibt. 3d) meine, baß eö ÜBert Ijat, biefen ^uuft

einmal auöjuful)ren.

(i6 liegt in ber get)eimnißöottcn SSerfnüpfnng ber

Singe, baß wir Äulturmenfd}en unö in unferer

aftuellen 3(rbeit nur jerfpTittert gen>a()ren fonnen.

2Öir |le()en ju unferer eigenen voaijven ®eijleöein()cit

tt)at)rfd)einlid) fo, »ie bie einjefnen feilen unfcreö

@e()irnö in jebem ©injelnen jur gei|iigen ©efamttat

biefeö (Sinjelnen. @rft wenn wir jurucfb liefen, xoeidjt

biefe ungel)euere, bedngfligenbe S^rfi^ritterung einer

@inl}eit, bie aber bann fd)on ctwai {)inter unö liegt,

— etwa, wie wir gewiffc ©terne nod) fe{)en unb
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crfl fel)en, wenn fle im Ülaum tatfv^d)(ict) fcf)on au^*;

geglü{)t (Inb, tt)ci( unö je$t crft if)r 'iid)t erreici)t.

25ie @tnl)eit fommt juftanbe warf) bcm 33i(bc einer

2(Uce, bic in ber 9?dl)e red)tö nnb linfö (larr ge#

fonberte 33dume ^ei^t; erfl in einer gewiffen pers»

fpettiöifd)en Entfernung mimbet bie 25oppeIjeile ber

©tdmme in einen einzigen ^unft ein.

@octl)e nun, meine id), i^ für unfern iHücfBlicf

ber erfte fe|le ^unft, wo lik geifligen 33dume ber

3}?enfd)l)eit jufammenfaufen. @r ifl gewiffermaßen

ber ndd}fte ©lauben^punft für unfer Te^teö (5t>an#

gelium, baö (Joangelium üom großen, aufjleigen*

ben ©eifleöinbiüibuum 9)?enfd)l)eit, tai n>ir im

'ifugenblicföfampfe immer nur ali Betten fet)en,

wdt)renb eö unö bort aU einl)eitlid)er ®el)irngeijl:

crfcl)eint.

@ett)i^ ifl eö eine ffeine ©tufe fd)on rucfwdrtö,

bie wir fel)en. 2öir felbfl finb burd) ben ^crtfd)ritt

öon brei Sßiertel 3at)rt)unbert fct)on um ein gciviffeö

Seil reid)er, alö @oetl)e war. 2(ber wir ffnb ed

nod) in Setfplitterung, tt>dt)renb bort fd)on eine

(5inl)eit |^e()t, unb barum unfer beftdnbigeö 3ur»cf*

fd)auen auf @oetl)e felbfl: um ben ^rciö, ba^ er

atwai weniger Seile t)at: er ijat bafür fd)on ein

©anjeö.

Sßir fud)eu und felbft in it)m.

(5r bebeutet ein Stücf ®id)befinnen ber SOienfd)*

l)eit, eine Station in biefem 8id)bc)Tnnen. Unb
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jwar bie un^ nod) ndcf)|Ie, bie rincrfeitö fcfjon am
mcillcn umfaßt oon unferem 3nl)alt; unb bie anbrer^

feit^ bod) fcf)on fo in ber ^erfpcftiüe jtel)t, ba^ wir

ftc objeftiö getrat)ren. Unb meil wir un^ eigentlich

(elbjl bcrt fel)en, fo erfidrt fTcf) and}, wie biefeö

jurücfprojijierte 5öilb jugleid) immerju in jebc unfercr

fortfd)reitenben ^anblungen bod) and) l)incin*

jugreifen, babei mitjumirfen 1d)etnt 2Öir felb|l;

ftnb eö ja aud), bie fid) oormdrtö bewegen alö

?ebenbige, wenn fd)on jerfpfittert. 2)ie ©d)n)ierigfeit,

fld) nber bicfe 2;inge ooUfommen tiav außjubrücfcn,

riegt einftweilen in ber du^erfl mangeft)aften

empirifd)en Äenntniö, bit wir öon bent Snnens«

(eben beö großen ©anjinbiöibuumö Äulturmenfd)t)eit

überfjanpt l)aben. Hüe geifligen 3ufammenfd)tüjfc

über unö aI6 3nbioibuen t)inauö finb für unfcr

anfd)autid)e^ begreifen ein üer^weifelt fd)Wercö

^robtem, baö wir meiflenö nur mit jiemlid) leeren

Sßorten faffen toie etwa „SSoIf^feele", „2)?enfd)«=

t)eit^geirt". SOBo faffen wir ben 33egriff „MuUuxf

feele"?

3ebenfallö aber erbalt ®oet()e in biefem ®inne

eine foloffale ®r6ge, bie weit über baö l)inauöget)t,

tüai wir gewobnlid) für oberfIdd)(id)en ^erocnfultuö

in STnfa^ bringen. 21(0 ^umbofbt (larb, t)at it)n

Mauibad) gemalt, voie er bem "ätla^ bie 2ÖeItfugeI

wiebergibt, bie er ein ?0?enfdienaIter allein getragen,

©oet^e ifl ber Te^te, neuejle Üliefe, ber oor tjunbert

2
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3al)rcn bie unget)cure Üßeltfugel ber ©ebanfenmcnfd)*

I)cit auf bic ©d)ufter genommen \)oX unb ber jTe 6iö

t)eute jTd)tbar üor unferen 3(ugen trdgt, — ntdjt

trdgt, »eil er irgenbwie ein mj)|l:ifd)er Ubermenfc^

tt)ar, fonbern weit baö ÜberinbiöibueUe, ba^ «jirflid)

„3J?enfd)Iid)e" im umfaffenbcn ©inne für u n ö t)eute

fd)on in it)m flecft.



^<}i}i}i<}i«}i«}i««

üöenn wir an ©oet^eö ^crfon benfen, fo crfdfjeint

er unö »o^f in ber auögefldrten Stimmung bcö

3(Iterö, mie er im aftödterifci)en 9locf, bic ^dnbe

auf bem Slücfen, fein engeö ®tu6d)en abfdjreitet

unb wie er babei bem ©d)rei6er bittiert, ein Äapitel

ber 2Öat)foertt)anbtfd)aften, 3Serfe jum 2Be(l6(IIi(i)en

2)iüan, ein ©tud beö ^weiten Seilet 3^auft. 35iefeö

rul)renb enge ©tubdjen, — ^au( ^epfe ^at eö

fo wunberöoU gefd}ilbert:

,,.... dlüv mit 309^'^" "<»^t fi<^ unfff 5u§

©cm Qtßcr^etligften fccö ©eniuö,

©er füllen äßerfjlatt, wo, bem ßörm entrücft,

©er 3ttiwertättge geforfc^t, gefonnen

Unb fic^ unb imö iai ^ijflltdjfle genjonncn.

2Bie aber nsirb tai J^erj unö ^ier bebrücft!

2Bte unfrei) fctefer tJtaum, tote eng umfd^rdnft!

2ßte tief ^erab bte ©ecfc Ijangt!

^ein 55tlb, fein Seppid), feine ^iev

"an ©ejfcln, Sifdjen, pulten tjier,

SHur mai bem nadfteflen 93ebürfniö bienc,

©ag einem Pfarrer, ßel^rer, 3lic^ter,

Unb lebt er auf bem ©orf in fd)lid)ter

©enügfamfeit, ju arm ber J^auörat fc^ienc.

3^m aber gnitgt er. Stur gefe^irt noc^ innen

?flid)ti iSinnlid)§ burfte flbren i^n im ©innen.

2*
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33Bte taufcnbmal burdjfdjrttt er tiei ©emac^,

3nt>c§ gcbüdft am Sifd) ber ©djretber laufdjte,

3(ufjetd^nenb, waö befeelt bie ßt'ppc fprod),

SBenn cor bem tnnern Ol^r ber Suett ber ;Di'(f)tung raufcl)te.

©ein 33ltcf t)tng an bem ®onnenflrol)l,

©er burd^ beö ßabenö ©patt ftd^ in baö Sunfel (la^l

Unb farbenret'cf) burd^ ben Äriflatt gebrDcf)Cti

©e^etm ®efe^ i\)m auögefproci^en.

Unb wenn »om ftrengen SBerf ermattet

@r inne^altcnb ^tn jum genjlcr trat,

©al^ fproflen er bed ®ärtd)en§ junge ©aat

Unb ^örte, wie in ©piel unb muntrem Sauf

Scr ©nfcl ©ttmme Hang l^erauf, .

!Da0 auf ber iWenfdj^iett J^bl^'n, *öd fid) fein ®ei(l erging,

(Sin »armer Cebenö()auc^ fein J^erj umfing."

2)aö ifl bie cinjefne ©eflalt. i:)cr eine SWenfd)

öon bamal^ unter fünfjc^nl)nnbcrt SKittioncn 3fnbcrcn

ber @rbe. 2Bie in eine einjelne @e!)irnjeUc gebannt

in bie enge 3fUe biefeö ©tübdjenö ju 5ß}eimar.

3(ber uni erfaßt ba^ SO?ad)ttt)ort aui bem ?^auft:

„©cf)n)inbet, il)r bnnfcfn SQBoIbungen broben!" Da
jerbrid)t baö alte ®ebdrf ber 2)ecfc, unb bie Bette

wirb jur ©ecle ber 9}?enfcf)l)eit, bie burd) bie 3at)r?

taufenbe aufwärts fliegt unb fliegt unb jTcf) bel)nt

über bie (5rbc, biö nid)t nur bie fünf3e{)nl)unbert

SOZittionen neben it)r barin finb, fonbern aud) bie

unjdt)Ibaren 3}?iUiarbcn bcö 3?ad)einanber aui ber

ganjen Ä'ulturgefd)irf)tc . .

.



*AAAAAAAAAAAAAA*jfc

3fuö ben 3(6grunbtiefen beö 2Bc(traumö rinnt

bic ©onne »te ein ftlberneö ©taubforn. Som
©futfeibe bicfcr ©onne (oft: fid) bie @rbe alö roteö

J^erbflbTatt, baö ber 2öirbel|turm ber 2öeU6en)egung

in rafenbem Sanje um jtc freifen Id^t. Unb nun

auf biefer (^rbfuget frf)rdgt ein Sebenbigeö bie großen

Iid)tf)ungernben 3Cugen a.if. @in grünet ^flanjen*

blatU T>ie Iicf)tenipftnbenbe ^autflelle eineö fncct)en*

ben 3Burmö. diu @e{)i*n :fommt, unb eine ^anb.

Unb nun ijlt eö ber 9}?enfd;, b<!r bie 2rugen auf*

fd)(dgt, biefe treuen „^ungerfeiber nad) bem Un*

crreirf)Iid)en". QTu^ bem 3;iere i\i er t)erauögcj'

fommen, eine6 Sageö, bie t)6cf)rtc Ärone unb bie

Überttjinbung jugleid) beö Siereö. Sin ^6l)ereö

©tocfroerf ber Statur auf (5rben begann mit it)m.

@ö begann bie Äuttur, — fein @egenfa$ jur 9?atur,

aber ein ^6t}erer Steigen, eine 53Iüte ber 3teife, ber

Erfüllung. 2Öer baö nun je in tie gligernbe g^urrf)c

cineö ^irfternfj)jlem^ gefdet, — jebenfattö ging bie

©arbe auf, mit taufenbfdltiger g^rud)t. Tiber wetcf)er

ungef)eure 5öeg je^t »ieber,— ber 2Öeg biefer Äultur.

v^unbertfünfjig 3at)re runb trennen unö »on

©oet^eö ©eburt. üBir aber fragen, »aö biefeti
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SWann ber SD?cnf(f)^ctt tion ad)tjc{)nt)unbert trenne

t)on ben Uranfdngen einer 9)?enfd)enfu(tur. Sa^rs^

t)nnberttaufenbe ötellcid)!. (5ö ijl ein ©piel, wo
bie ^aufenber fd)mirren, wie Eintagsfliegen Ü6cr

einem 33ad) in einer @en)itternacf)t.

3(uf bemfelben 33oben, ben ®oet()eg ©d)ritt ju

einer ffaffcfrf)en Statte gett)eit)t t)at, in 2anbarf) bei

Üßeimar, jTnb bic greifbaren 9ve(le foIcf)er Urfultur

gefunben werben, einer @öfimo#ÄuItur. 2)ic 3Im

bitbete in einer Seit jenfeitö aller ^rabition, t5on

bcr Weber bie Slntife nod) bie 93ibel wei^, in einer

3wifd)enpaufe ber großen Eiöjeit, t)ier einen fleincn

©ee. 2(m Ufer biefeö @eeö l)an(Ien SO?enfcf)en, bie

mit fleinernen Üßaffen ben Elefanten, baö 9lt)inojeroö,

ben 33ifon|lier jagten. Sie 3\ejle il)rer 2agben,

il)rer SO?al)ljciten fielen auf ben ©eegrunb, wo bcr

Äatffci)lamm einmiinbenber 53dd)c fie nmfd)lo^ unb

hü t)eute erl)ielt. ©oetljc felbfl grübelte fd)cn

über bie ^erfunft ber alten Änod^en, bamalö, ald

bcr ®d)dbel eineß Urflierö il)n ju barwini|lifd)en

Sbeen Aber bie Sibjlammung Q^ä\)mtcv 2rrten oon

wilben anregte. @oetl)e ifl and) einer bet erften,

hei bem bie 2t)eorie einer Eiö^eit üorfommt. übet

ben Umfang ber Entbecfung prdt)iflorifd)er Kultur

at)nte er nod) nid)t.

Eö ifl einer bcr fünfte, wo wir frf)on über i()n

^inauö ftnb im Ü)?cnfd)l)citöwi|Tcn. Unb bod) liegt

in fold)en prdl)i|lorifd)en Äatafombcn fd)on bcr ganje
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5(Beg gu iljm, angefd)nebcn tt)ie auf einem uralten

SWeifenjlein, ber nur bic erfle Wlcik marfiert, aber

bamit ha^ ^hl^lma^ aller unenblid) folgenben gibt.

2)tc beiben ungcljeuren ©runblinien crfdjeinen

ber Äuftur.

2)er 9)?enfcf) im 53ef)au^tungöfampfc, ficf) öers^

teibigenb, jTd) burd)ringenb, mit einer enbCofen @e^n#

fud)t nad) ®rücf, nad) einem frot)en ?eben jenfeitö

ber @efat)r, unter 33et)errfd)ung unb 3^t)ntung ber

»iberflrebenben Statur ringsum. 2)a liegen bie

er|len ro{)en SOBerfjeuge unb üöafen au^ ©tein unb

J^orn, mit benen ber ()errtid)e ©iegcöjug üon fo

öiel Sa^rtaufenben einfette: bie ted)nifd)e "i&ewhU

tigung, tie ^raftifdje Eroberung ber 9?aturgefc<^c

für ben menfd)Iid)en ©lucf^jwecf.

Unb bann baneben rote ^arbfrürfe, mit benen

ber finbfid)e 9)?enfd) jTd) ben nacften ieib grellbunt

bemalte in befreiter, ()armonifd)er ©tunbe, — in

ber ©iegeöjlunbe. (Jrfle 2(nfdnge oon Ornamenten,

tjon jierlid)er ®rf)ni$erei: 3fnfdnge ber Äunfl.

3Bir meinen feine Stimme ju t)6ren, bie Stimme

biefeö (Siöjeit ^ @öfimo, tt)ie er ein ?ieb fingt,

ein ?iebeölieb, ein g^reubenlieb. ©cl)on öom 2:ier

ifi it)m ber Sinn t)ier[)er »ererbt »orben, auö

tiefen STbgrunben ber 9?atur l)erauf, bic unfer

fut)njleö 3(l)nen nod) faum beru()rt. ^icr liegt met)r

alö ein Sirf)bel)aupten. (5ö liegt 9?eufct)aflFen barin.

2)urd) t)arten Äam^f au^ bem ©roben befreit.
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trfiumt bcr SD?cnfc^ fcfjon ein neue^ 9tcid) einer

„fd)6nen" ÜBelt Ü6er biefer cinfad^en ^agcömelt.

(5ö i|l eine 5DBeIt, an ber er fortan immer neben^

^er bauen wirb mit einer inbrünjligen 3uöfrficf)t,

baß eö eigentlid) bie ^auptfad)e beö ?ebenö fei.

©0 wie ber 2)ru(f ftd) i{)m burd) bie anbere 3rrbeit

cntlajlet, fprubelt biefer jweitc ?ebenöquctt empor.

Sie 25oppeIgefrf)id)te ber Kultur rinnt fo l)ier

herab, wie einft bie 9]öeltgefd)id)te alö filberner

©terncnftaub auö bem 2(tt ^ernicber rann.

Unfer ^(irf folgt bem unget)euren ©ilberjlrom,

wie er feife fteigt unb fleigt. 3mmer einmal ein

üoßeö ©onnenbanb barauf, baö ftd) im ^öewußtfein

beö SO?enfd)t)eitögeifteö ben)at)rt l)at. 9Bic ein %h\^f

ber in Krümmungen burd) ÜÖdIber jiet)t, »on l)ol)er

2ßarte gefcljen. 30öir üertieren it)n. !Sa bfi^t er

wieber öor, öom 'i\dc)t geftreift. Unb wicber bunflcr

Sann. Unb ganj fern abermalö ein ©ilberbficf.

3nbien. Svote Sotoöbluten fd)aufefn fid) auf

bem l)cingen ©trom. 2m fd)tt)arjgrünen ^6:)<xttix\.

beö 93anj)anbaumeö ftnben beburfniöfofe Srdumer,

tit ben Safcinöfampf uberwunben f)aben, bie ev|le

ganj tiefe ^[)irofopl}ie. 2)ie ?^rage tont, ob biefcö

Seben übert)aupt fcincö Äampfeö unb feiner Srdumc

tt>crt fei. @inc ©runbmefobie aud) "üai, bie nie

mcl)r ücvilummcn wirb, g^auft wirb bicfc %xao,t

(leüen, alö tk Äcrfcrtür fid) iljm öor @retd)cnö

3ammcr öffnet.
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3r6er baö ?icf)tfelb »anbcrt Sa ifl baö h\<\Vit

®necf)cnmeer, über bem bte '^oMz .^omerS crflingt.

üx^ft^c (Sdulen: bic 2(fropoIiö üon 3(tl)en. Unb auf

biefem 3}?armorfct)nee in unenbrid)em g^Iammengfanj

erjlral)(cnb btc crfte ganj gro^c 53lute freier Äunjt.

I^iennod) tt)e()t auö biefeit Ratten etwaö wie ein

fut)Ier «Oflwrf)« ^in ffeincr, einfamer %z\i nur, auf

bem biefe Äunft gejTegt t)at, ein paar 9}?cnfd)en im

una6fel)6aren SSoIferdrom. '^ixsxxi) öon 3pf)igenie

in if)rem tt)ertöerfcf)Iagenen @6tter()aine an einer

SBarbarenfujlc t)at bie @riecf)enfun(l:.

(5ö fel)It nod) ein f)6ci)jler ©ebanfe.

SOBieber get)t baö IHcfjtfelb beö 9}?enfcf)en6 cwu^ts'

feind weiter. 9lom. Sa erj!te()t jum erjienmal baö

@efut)t einer gefchtoflfenen, ein{}eitüd)en Äultur=*

menfd){)eit @in SSoIf alle^, iüaö Äuttur befT^t.

Sm Joanne biefer jTeben 2BoIföl)üget ifl bie „3??enfd)*

l^cit" geboren »orben. 5öof)l ifl; biefe (Sinf)eit juerfl

du^erhrf), enrorben burd) 33Iut unb @ifen. STber

gewaltfam im (5inf)eit gefrf)miebet, jtnbet bie Kultur

in fd)Iicf)ter (Jinfaft it)reö ^erjenö im flilten 3Binfet

bcn tt)at)ren Sinn, ber fortan biefe (5int)eit tragen

fott: '^xz 2[)?enfd)en(iebe. 3ru6 bem r6mifd)en "^zXU

reid), baö in SOBaffen flirrt, 55rücfen fcf)Idgt, ©trafen

bobrt, biö eö enbtid) ber SSoffcrwanberung eine

©äffe gefrf)ragen ^(xX, — (xu^ it)m ertt)ddf}jl aurf) ber

fd)Iid)te fojiale ©runbgebanfe beö (5()rijlentum^, ber

jmeitc ganj grofep^iIofop^ifd)e@ebanfebeö3)?enfd)en?
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gcij^eö: ob bcr Äampf jwifd^cn 3J?enfd) unb 9)?enfcf)

nottg fct, ob bte ?tcbe 3fUer ju 3Cüen nid)t bad

^6t)ere, baö uniöcrfalc ©d)u$mittel fei. X)ie SOJcnfd)*

Ijeit erfennt jTd) fclbfl alö £)rganiömuö an : baö i(l

bcr ,fern beö ©üangefiumö öon ber Si}?cnfcf)cnltebe.

2ßie td) alö (Jinjermenfd) mein 3(uge, mein ^erj

liebe alö unentbef)rlid)e 5eile meinet 3rf), fo bic

9)?enfct)t)eit alle it)re ©lieber, jeben 9)?enfd)en, ob

{)od), ob gering, ob nal), ob fern, ob ftammüerwanbt

ober bloß menfd^enüermanbt.

25er ©ebanfe erfc(}eint inbeffen fo rieffg, baß ein

®otteömr)tl)uö baju notig bunft 3)?et)r alö ein 5at)r=

taufenb lang fd^eint ber Sffieg ber ,fi^ultnr mel)r ein

ifampf nm einen fernen ®ott, al^ um bic nat)C

20?enfcl)t)eit 3fber cö Fommt bic ©tunbc, ba ber

ferne abflrafte @ott wieber in ben Icbcnöwarmen

SOZenfcl)cn fcl)lupft Die Äunfl bringt baö jucrfl

jnrücf. 3n ber Ä'unfl ber StenaijTancc ent(lel)t bad

größte Äraftbilb ber «DZcnfcljbeit üon fid) felbR, baS

fic je bcfelfen. 9)?id)elangelo meißelt feinen 9)?ofeö.

9^id)tö ©roßereß aber weiß er bafiir, aU eine ur*

gewaltige iD^cnfdiengeftalt. 2)er 93licf jtarrt troljig

in bic ^n\t. 92od) ff^t bic @e|lalt. Qlber bic

galten bcö ©ewanbeö fd)cinen fd)on ju ranfdKn.

aj?an fu()lt, baö er anf(l:et)en will. Unb man weiß:

wenn er anf(lel)t in feiner öoUen ®r6ße, fo wirb

er baö Äirdjenbad) über fid) einjloßen. ©o wirb

finfl bcr ^romett)eud @oetl)eö fi^en, ber nid)tö über



^\&i ancrfennt, a.H fld) felbj^. 9\afacl matt btc

©irtinifdje SOJabonna. Unb aud) er ^at nid)tö

©roßereö baju, aB ein fd)6neö S0?enfd)enn)ei6 mit

einem S0?enfd)enfna6en. @ö ijl bemerft werben,

ba^ baö 3fntli$ biefeö Sefuöfnaben ibeafijTerte 3uge

@octl}eö trdgt, a.H feien jTd) ber 5:ranm eineö

ÄunRIerö, ber einen t)6d)|lten ^ppuö beö 20?enfrf)lid)en

fud)tc, nnb bie jengenbe 9?atnr fetber, aB fte il)r

irbi[d)eö 9)?ei|ler(lücf entwarf, in einer get)eimniö=

üoUen Siefe ber S)inge begegnet . .

3?od) aber mulffn jwei t)ene ©trome hinein*

rinnen in txt Kultur, auf ba^ ber Sliefenmenfd)

nid)t blo^ in faftem SO?armor rage, fonbern in

atmenber ?ebenbigfeit.

@g ifl eine 9?ad)t(lnnbe — unb eine fflci&it ber

©naben ift eö. ^Tuf einem 2urm jn ^abua |let)t

ein einfamer SO?ann: ©alifei mit bem erjlen ^ern*

rol)r. @r fiet)t ^erge, bie jacfige ©d^atten werfen,

auf bem 9??onb. @r f[et)t bie S[>?i(d)(tra^e aufgerofl

in ein ©ternenmeer. @r fiel)t {)ette ^unftd)en, bie

afö 9)?onbe ben 3upiter umgreifen. Unb aud) biefer

?0?ann ijl: bie a)?enfd)t)eit felbfl, bie eine neue (Stufe

erringt. 5öett an üöelt bort oben. 50ji(cf)fira^cn

unb S^ebelflecfe auf un6 nicberregnenb vok 2;au ber

fka&tt Unb aViii eine unermeglid)e Harmonie.

2)aö 50?enfd)enauge wanbernb 33ittionen öon fDtcifen,

mit bem ?id)t(lra^t fliegenb öon 6tern ju ©tern.

@inc neue 5(ÖeItenticfe beö pt)i(ofopbifd)en Senfenö
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tut fcd) auf. Die @rbc ein ^ünftfcin nur. ÜBaö ifl

ber SWenfd)! 3(ber biefer gleici)e Sßlicf erfaßt aud) tU

©efe^mdßigfeit ber 3iBeIt, er jTnft burd) ©onnen

«nb Sterne tief 6iö auf ben et)ernen fHeifen l)inab,

ber baö alleö tragt unb bewegt: iia€ 3^aturgefe$.

2)ie 9^aturforfrf)ung in bem (Sinne, »ic wir fie

faffen, tt>ie @oetl)e fie gefaßt l^at, fie (leigt nieber

»on jenem 2urm. ®ie mirb ju 9?ebeffl[ecfen »anbeln,

gegen ik bie ganje Ü)?en[d)t)eit nur ein Qltom i|l^

— um enbfirf) in einer t)6d)flen Stunbe ju begreifen,

baß eö ber 2D?enfd) ifl, in bem alle biefe ©terne unb

-9?ebelflecfen finb, — ta^ and) ber 53Ii(f burd) ba*

®laö ®alileiö nur ein 53Iicf war in bie unfaßbare

2öeitc im SO?enfd)en felbfl, in ber in 2ßat)rt)eit attc

biefe 3Be(ten |lra()Ien. 3n bid) f[ct}fl bu, wenn

bu in tk Sterne fiel)jl . .

.

Jpkx, in ber 5iefe beö 3nnenmenfd)en, gab ed

aber nod) ein anbereö ©ebiet alö 9?aturgefe$ unb

©ternenmeer, baö ju erobern war. Unb wieber,

nod) einmai, manbert baö 2id)tfelb im ©efamtss

bewußtfein ber S!}?enfd)t)eit. 3« ben dußeren ^immelö*

flerncn tritt eine ftille fd]6ne ^erjenöflerncnwcrt.

3n ben großen Äeld) beö ?0?enfd)l)citöIebenö fdUt

ber ebfe tropfen beö beutfd)en ©emutö. 3(u^ ben

liefen beutfd)cr Sf)ta(erei, beutfdien ^rdumenö unb

g^abulierenö, beutfd)er 9vomantif, beutfd)trdumenben

^l)i{ofopl)iereHÖ jlcigt eö l)eran. Senfeitö beö engen

tKeerfanalö tt>(!id)fl eö fid) au^ gur «06t)e Sl)afe^
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fpearefrf)er 2)ramenge|lartcn, ftcf) eittigenb mit

ÜienaifTancefraft. 3(ber bal)cim, an ber alten ©tdtte,

ttiaijYt c^ jTd) üor altem ben «junberbaren 2ßot)Ifaut

ber ?9rif, ber ben 2;ro^ beö ^romett)cuö, bie

ttjilbc (Eternengrope beö 20?ofeö in unfd)ulbigen

Äinbcrflimmen mit fu^er ©locfenrein^eit meiflert.

fRadj ber ©ternenmaUfat)rt bie SOJenfcf) t)eit abermaB

ein Äinb, — aber ein ÜBeftenfinb, bejTen naiüe

Äinberrebe je^t bie abgrunbticfe 2Öeiöl)eit aUttnffenbcr

3tt)ergc i%
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2)aö aUe^, atteö, müjTcn wir unö benfen, münbet

ein — in @oett)e. 2(uö il)m wirb ©oet^e — weil er

eine Offenbarung ber SOZenfcf)l)eit t(l — unb weil bad

atteö in ber a??enfd)l)eit ifl. 3nbertt)eiöl)eit, @ried)en*

funjlt, ber S[>?enfrf)l)eitögebanfe Üvomö unb beö (5l)rirtcn5=

tumö, Slenaiffancetro^, bie 9^aturfor[d)ung/ bic in

ben ©ternen liefl, unb tie diomantit beö beutfcf)en

©cmütö. 3(Ue biefe 3al)re^ringe ber Äultur umgreift

er mit einem legten, auferflen 9ting, — bem legten

für un^, ben wir gefcf)Ioffen fef)en; benn im ndd)flett

fltecfcn wir fefbil aU Slinbenpunfte, bie nicf)t über

ben ^orijont ber Ärümmung ^inn)egfd)auen.

2)er 3at)reöring im 33aum ber SOZcnfcf)l)eit, ben

wir @oet()e nennen, l)at aber aud) ber ganjen ums=

fcf)(cffenen 2Sergangenl)eit, all ben umfd)Ioffcnen

diteren fonsentrifcf)en ^Hingen gegenüber feine

©onberart. ©ie liegt, um eö in ein Üöort ju faffen,

in ber „Q3ewuftl)eit" felbjl.

3n einem Sriumpl) beß reflcftierenben ißewugt*

feinö, wie it)n bic 3}?enfd)l)eit biö bal)in nicf)t fannte

unb nicf)t fennen fonnte. 2?aö ^iBort ^cwuftfein

muf aUerbingö tabci ricf}tig aufgefaßt werben.
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@ö gibt, mie mir fd)eint, jirei öerfd)iebene

formen be^ 2ßett)U^tn)erben6 ber IDinge, bie in all?

gemeinen 33etract)tungen öielfad) öertt)ecl)felt ju

werben pflegen. 2)?an 6et)anbelt |Te alö @ineö unb

rict)tet bamit bie größten SSerwirrnngen an. 3ct)

m6ct)te bie 6eiben ©ejlalten fcf)arf trennen (foireit

eö in einer ÜÖelt ewiger S'ntwicfelung fct)arfe

Trennungen u6erl)aupt gi6t!)bnrd) bie53ejei(J)nungcn

intuitiüeö ^Öemuigtfein unb refleftierenbeö

53en)uptfein.

25aö intuitiöe 55en>uftfein fcfjeint mir alö @runb=

tage notig minbejlenö ju jeber ©mpfinbung. 3cf)

fet)e aber fogar fein beutlicheö 3frgument gegen bie

3lnnat)me, ba$ fold)eö intuitive 33en?ugtfein jebem

„®ein" uberl}aupt jufomme, jebem 2)afein, infofern

cö innerlicf) erlebt wirb, ja, bag eö bie (^riftenjs'

grunblage biefeö ©einö bilbe. @anj anberö baö,

xooA '\&) refleftierenbeö 33ett)u^tfein nenne. 3n il)m

fe^t ein 2Öefen nid)t blo^ ftd) felbjl burd) feine ein«=

farf)e Srii^ens, fe$t fid) triebl)aft at^ ein „2ßollenbe^",

fonbern cö fc$t ftd) felbjl nod) einmal alö Cbjeft,

alö ©egenftanb beö 9?ad)benfenö, be^ (^rfennenö,

beö g^orfd)enö.

Sm Suflanbe beö intuitiöen 33en)ngtfeinö beftnbet

fid) bie 2)?enfd)l)cit, fo lange fie erifliert, — fei eö

nun blo^, weil ffe auö empftnbcnben 3Bcfen ffc^

jufammenfe^t, fei eö in jenem ©inne allgemein, xatxi

ffc überl)aupt „crifliert". 3tn Suj^anbe beö intuitiücn



JBerru^tfeinö beftnbet fTd) jetier »on unö, inbcm er

«berl)au^t öoviüdrtö lebt. @ö i(^ ber Suf^anb jeneö

naiüen 53auern, oon bem Solfloj parabor über*

trcibenb einmal gefagt l)at, er fei allein im 53eiT$c

beö „@innö im Seben", weil er ndmlid) nad) biefem

©inn nid)t frage, fonbern barauf loö lebe. SO?it

intuitiöem 33ett)ußtfein arbeitet aber and) ber Mnftler

feit^tlterö in feinen eigentlid^fien ©cf)affen6momenten,

tt)o er feine ©eflalten rein „erlebt", 3n biefe ?inie

tritt naturtid) and) @oetl)e, tt)ie jeber »on unö.

2)a6 d)arafteriftifd) 9?ene bei it)m aber liegt nad)

ber anbern <^t\U,

(5r(l: eine langfam fid) fummierenbe Siffer inner*

l)alb ber 5)?enfd)l)eitöentn)icfelung ijl baö reflettierenbc

35ett)u^tfein , baö bie 2)inge, bie impulfiö erlebt

werben, nod) einmal alö Dbjeft nimmt, ju »er*

gleid)en, ju orbnen, burd) Älart)cit ju bet)errfd)en

fud)t. 2!)iefeö 3(bleud)ten il}rcr eigenen 33al)n, biefeö

flare eigene X)nrd)fd)auen l)i(torifd)er mit logifd)er

3ufammenl)dnge, — iiCii \)at tit 2)ienfd)l)cit erfl

ganj langfam erworben, um e^ enblid) ju bcfT^en.

Unb bie erjle ganj gro^e ^efitMlunbe, jei^t öon unten

nad) oben gered)net, liegt wteber bei @oerl)e.

SOJan l)at baö (SJefiil)!, ba^ bie 2)?enfd)l)cit enbloö

lange geblinjelt l)at, h\i fie aud) in biefem ^iinne

enblid) refolut bie klugen auffd)lug. @oett)e i{l tiit

gro^e (Station, ber ©ilberblirf beö Stromcd 3wi(d)fn

bcn ÜBdlbern, wo wir t>ai C^efiil)l l)aben: wir finb
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ba. Ülatüxlid) l)at eigenttid) ber ganjc Strom c^

gefrf)affen, in unabIdfjTger STrbeit. Qihev bei i{)m wirb

cö @reigni6. Stibem mir öon unö au^ tie 9}?enfd)*

I)eit in it)n projizieren, gett)al)rcn wir, wie biefe

SD?enfd()t)eit in bem 9}?omente eine golbene grud)t

6rirf)t, bic enblicf) reif ifl.

@oet()e ijlt alfo nid)t nur ber Sa^i^eönng, ber

intuitiü alle frii{)eren umfaßt, fonbern er ifl ber

er|le (wenn biefe Äiit}nl)eit beö 33irbeö erlaubt ifO,

ber refleftierenb alle biefe frul)eren 2at)re^ringe

uberfdjauen will. ®cf)ict)tenweife jiet)t f[cl) burd)

fein ganje^ ?cben hie bewui^te 2(uöeinanbcrfe|ung mit

ben einzelnen ^M)afen ber Äulturentwicfelung, mit

bem @riect)entum, mit ber 9?aturforfcl)ung, mit ber

9)Zenfdf)enliebe unb fo fort, (i^ get)6rte biefeö

einzigartige, biefeö an Qlvheit ungel)eure '^eben

ta^ü, um ta^ ^u üoUbringen. 2tber er l)at eö

eben öollbrarf)t, weil er ber ©ewaltige ilt, ben wir

nicf)t met)r aU SO?enfd)en, fonbern alö S!}?enfd)l)ett

fel)en.

Sföenn unfere 3nt, wie gefagt, im ©injelfampfe

ffd) oft wieber müt)t, m6glid)fl gefcl}irf)töloö ju er^

fd)einen, fo ijl baö eben bloß ber Äunflgriff einer

gemacl)ten 3frmut, mc i\)n fid) ber 23efi$enbe einmal

erlauben barf, ol)ne 2Serlu(i ju befurd)ten, — weil

il)m ber 33ef[$ ja bod) jletö offen fletjt. 3n 3Öat)r*

l)eit ift im ©inne rcfleftierenben 33ewußtt)eitöbeff§eö

mit @oetl)e für immer ber gefd)id)tlid) e 9}?enfrf)

3



V* *^* ^9* Ci?* Ci?* ti5* ti?* t^* t5^ ^'' ?J* *J^ ^* •,5* ^^^ ;^* t?* ti?* (5* t(?* (,?• t5* t^*

geboren, (fr fefbfl war ber erfle im ganjen Um*

fange be^ 50Borteö gefrf)icf)t[id)e 9)?enfd),— gefd)id)tltcf)

nid)t me{)r blo^ intuitiü aI6 (5rbe, fonbern im Sinne

bcJTen, ber nod) einmal baö Ererbte im 53en)ußtfein

neu ermirbt.

2n biefem ©inne ijl wafjr, »aö man öon ©octbe

gefagt ^at: ba^ feine 3ßerfc au^reidjten, bie ganjc

Kulturarbeit ber $0?enfd)bcit "orf) einmal wenigflenö

in ibren ©runbjügen auferflcben ju laffen, foüte fie

anberö irgenbwie üerloren geben.

SSon ()ier auö aber wirb aucf) ffar, wie ©oetbe

feine ganje ®r6^e mabrt tro$ be^ unglaubficf) grellen

33ett)ußtfcinölidbte^, baö er felbf^ frf)on auf feine

^erfon geworfen unb baö bie D?arf)fdrrner feinet

monumentafen SOJcmoirenbenfmafö burcf) bie oft

tt)unbernd)|len ©d)einwerfer nocf) fortgefeßt öerftdrft

t)aben. @ö ifl eben ber 2:riumpl) beö 33cn?uftfein^*

fortfcf)ritteö in ber 9}?cnfcf)beit, bag jum erftenmaf

eine fofd)e 50?enfcf)beitögeflart biefe Äfarbeit auöbdlt,

ol)ne ibrcn legcnbdr riefTgen, baö Snbiribuum über*

ragcnben 3ug babei einjubü^en.

Sebe meffla^artige ©cflaft im alten ©inne wdrc

baran geftorben. ^OiW hatte ibr "^'xt 2iBunber jer*

pflucft. 2)aö i*id)t b<^ttc erft bcn ©olbgrunb bed

33ifbeö fortgcfreffen unb fd)Iieplirf) baö 53itb fclbfl.

@üet()e aber wirb gcrabe fo immer großer.

2)aß ifl baö $ntfd)eibenbe.

25e6balb l)at and) bie ganjc „@oetl)e#^(}ifoIogic"



öon l)eute bod) in i^rer 2(rt recf)t, fte ijat einen

tiefen @inn, bem wir unö nicf)t üerfrf)Iiegen burfen.

@oett)e felbfl i|t mit öottfommen fiaxev @injTcf)t ber

erfle @oetl)e*^t)iloroge gemefen. Seber ffeinfie ®rf)ritt,

um ben roix biefen 9)?en[d)cn tjetter mad)en, ifl ein

Seugniö me{)r für baö tt)ad)fenbe ?irf)tfefb in unö

feIb(T, bie tt)ad)fenbe ^elle, in t)k wir unö fet6ci

3eber öon un^ »eig, wie wenig wir eigentfid)

norf) jeber i^6er un6 feI6|l miffen. @in fcf)ma[er

?id)t|lreifen nur öon Erinnerungen unb flarem

5Sergegenn)drtigen jiet)t ftrf) in jebem üon unö burcf)

ein weitet fcf)n)arj oert)dngteö ®cbict, hie ganje

Duabratfldd)e unferer 3nbiöibuatitdt. 2Öer oon unö

ijat nicf)t fd)on wie oft ben 5[ßunfd) get)abt, ein

cinjigeö 93?at bie ?ompen angejunbet ju fet)en über

feinem ganjen ®eifte^inf)alt, ein einsigeö SDtat frei

ju fd)n)eben über ftd) felber, bog er ta^ ganje

eigene ?ebcn öom er|len 5age an nodj einmal öoU*

fommen befi^e.

Eö erfrfjeint aber ali eine Station jur @r#

fültung biefeö Sbeal^^, wenn nur übcri)aupt ein;«

mal irgenb ein SO?enfd) fo in feinem ganjen Um*

fange abge(eud)tet würbe, fei cö aud) öon anberen.

®oetl)e ijl baö erjle 33eifpiet eine^ foId)en 2Serfud)ö.

@ö gibt fd)on je^t feinen jweiten SWenfdjen in bei

gefamtcn 3Be(tge[d)id)te, üon bem wir audj nur

anndt)ernb fo öiel wüßten, rvk oon ©oet^e. X)iefe

3*
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Slajjia in ba^ ©cfamtbafein eineö ©injctnen i|l aber

in 5ßat)rl)ett nid)tö anbereö, alö jugleid) eine 5icf=

fce=@rpebiHon g(eicf)fam in bcn 9}?cnfrf)engcifl at^

foI(f)en, in baö allumfaffcnbe 2??enfd)l)eitöinbiüibuum

felbfl. (Eö ifl ein birefter g^ortfrf)ntt im aUgemeinen

@ang beö ©irf)ben)U^tn)erbcnö berSOBelt. 3m ®runbe

gct)ort ja jebe @efd)id)töforfcf)ung auf biefen ©ang.

3(6cr eö gibt in biefer ganjen @efd)icf)tc wieber

fein jweiteö Objeft, baö felber biefem ^ortfd)ritt

fd)on fo in bie .^dnbe gearbeitet f)dtte. 2)ie ©oettje?

g^orfd)ung ifl: eben in jebem 33etrarf)t ein abfofut

einzigartiger ^aU, tm xoiv öorlduftg mit nid)td

'öergleid)en fonnen im gefamten 33creid) ber g^orfd)ung

tt)ie ber 9)?enfd)t)eit.

@ö liegt eine 2(ufer)let)ung öor — wenn man
nur and) biefeö Üßort rirf)tig fa|Ten wiU.

^ißir jTnb eben etwa^ weiter entwicfclt, wir

t)eute, and) mit biefem 35cgriff. SDBir benfen il)n

nid)t mit bem 53ilbe erfd)6pft, baf einer einen (Stein

üon ber ©rabfammer wdfjt unb biefe Äammcr ald

[eer erweiji. 3öic baö ?eben felbft eineö ©eniuö,

wit @oetl)e, unabidffige 2(r beit war bi^ jur leisten

©tunbe, — fo fel)en wir and) biefe 3fufer(lel}ung

ftd) oolIjiel)en aU eine ungcl)eurc 5(rbeit. (5r(l an

biefer 3(rbeit fernen wir, rvai> baö f)ciJ3t: ein

3}?enfd)cnleben. 9Äan l)at mit einer l)ubfd)en 2>er*

anfd)ai!lid)ung gefagt, ba^ bic SfUc"/ bic ben Äorper

eineö einjelnen ?i)?enfd)cn jufammcnfcljcn, t)inter
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cinanbcr gcrci()t @rbtcife Ü6er6rucfen würben. ®o
bentcrfen mir gerabe bei biefer 3(r6eit beö bewußten

SB3ieberjufammenfe(^enö einer ©eifle^inbioibualitdt,

wie @oet()e, ba^ biefe ^crfon bereite unfern Planeten

tt)ic ein get)eimniööoIIer Sting umfpannt überall ba,

n)o@etrteött)erte walten. ^Tucf) auf biefer (Strafe ndl)ern

mir unö bem größten aller @cl)eimniffe: wie ber

öinjelne in bem ©anjcn l)dngt; wie ber @injel#

menfd) S)?enfd)t)eit wirb; unb wie fd)ließlid) \ct:iei

©anbforn ftd) ju einem Äoömoö tvtitit
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©clbflt \>ai attc^ reirf)t aber nod^ md)L @ö Hegt

bei @oetl)C nid)t blo^ biefer größte g^ortfd)ritt in

ber reinen 3ntenfTtdt beö ©irf)bett)u0tn)erbenö ber

9)?enfd)^eitöfeefe. 3m Sn^alt biefeö 53ett)u^tfeinö

öottjog |Td) eben, ba er wie ein 3BinfeIrieb alle

©eijleöfpeere jufamnten griff, eine nid)t minber gro^e

Erweiterung. Unb and) |Te erfdjeint nun für immer

»erfordert in it)m.

X)ie SOien[d)t)eit, rücffd)auenb auf bie 9?atur,

rucffd)auenb auf ^lä) fe(6(l, ert)o6 ftd) ju bcm @e*

baufen einer natürlid^en EntwicfeTung.

Sie X^inge ber SBelt, ftd) »oÜsiel)cnb in einer

nrbcflimmtcn S^orm, bie wir afö unerfd)uttcrlid)e,

niemals ju burd)bred)enbe ?)?aturgefc$c incnfd)Iid)

befiniercn. 3flö eine unjertrennbare ?5^o(ge biefer

^orm, biefer ©efe^mdßigfeit aber in biefcn 25ingen

eine unabidfftge, fid) fieigernbe (Jntwicfelung.

X)iefer ©ebanfc i(l @octt)eö ?ebenögebanfe. 3n
atlem 2ßed)fel feiner @injelanfd)auungen ift er ber

Drct)ung^punft, ber ^ofarflern feineö ©pflemö ge*

wefen. @ö ifl ber ©cbanfe, ber bie Ijunbert SÖdnbe

feiner l*ebenöarbeit wie ein bemantener 9veif ju*



fammcnl)ält, jTc jufammenfd)miebet gu einem ein*

jigen SGBerfe.

@rf1: burd) ben ©ntwicfclungögebanfen t)at baö

SOBort 9?atur in @oetl)eö 2Äunb einen Sinn. 25nrd) ben

@nttt>tcfefung^gebanfen würbe für if)n auöbem33cgritf

Empirie eine 2öe(tanfd)auung. S)?it biefem ©ebanfen

alö nnjerflorbarem Urfelö, aii bem l)eimüd)en, fietö

üorauögefe^ten ®ranit, auf bem atteö ru()te, fonntc

er ber 2Sert)errrirf)er ber Empirie werben, ber er in

fo öiel 3ruöfprnd)en gewefen \% £)t)ne it)n — nies;

malöl Die (Empirie tt)dre für il)n ber rol)e(]:e ^Io$

gewefen, unwürbig feinet I5enfenö ober gar feineö

25id)tenö. Die ftd) entmicfeinbe 9?at«r war feine

„@ott#9?atur", — tro$ feiner funbamentalen SCbfage

an baö aiit ^ilb beö ©otteö, ber „nur oon au^en

jiieße", einer 2(bfage, über ber eine 2ÖeIt in

Srümmer fanf.

2Sor biefem @ntwicfetungögebanfen i^ @oetl)e

weit met)r, aU bTo^ ein 3a{}reöring im ©tamm ber

9}?enfrf)t)eit. Durd) it)n ijl er SWQ^^'id) ^i" grüner

©pro^ an biefem Q3aume. 2!)?it it)m {)at er eine

neue ÄuIturepocf)e eingeleitet, ebenbürtig ber inbifcf)en,

ber gried)ifd)en, ber d)rifllid)*r6mifd)en, ber ber

20?irf)crangelo nnb ®a\iW\ unb beö ©ermanentumö.

Uberfd)d$en wir babei wieber nid)t. (iiw @inj=

jelner grünbet feine Äufturepod^e. @ö i|l bie

50?enfd}t)eit felber, bie ffd) ju einer neuen anfringt.

3fber unfer ndd)(l:e6 @inf)eitöbilb, im ©inne jeneö



@Ieirf)nifTe^ Won ber 5Baumrcil)e, Tduft auf it)n.

3firc63nbioibueffe i^ nur ein@Uirf)ntö.

STud) ba^, baö mir @oet()e nennen.

3m legten drittel beö neun5et)ntcn 3af)rl)unbertö

ift cö Ü6üd) geworben, öon @oett)e alö 3Sertreter

beö @ntn)icfefungögebanfenö in einer engeren ^c*

beutung ju fprecf)en. @oetf}e ifl: gefeiert werben

aU Vorgänger Xiarwinö. <i^ae<iel in feiner aii^f

gejeid)neten „©cnereUen 20?orpt)ofogie," unb mit ber

il)m eigenen ?eibenfcf)aft, t)at biefe Morgan gerfcf)aft

juerjl betont, dt ijattc fo fet)r recf)t, ba^ fid) bie

3(ufmerffamfeit eine 2Öeire fajl: auöfd)lieglirf) l)ierl)er

ricf)tete, aber aud) t)ier 6efd)rdnfte. 9)?it l^arwin

fd)ien ber ©ipfel beö (Jntwicfelungögebanfenö erreid)t.

5Öaö unmittelbar auf Darwin wie^, S^^^^^ babei

mit, alleö anbere war unwefenttid). @ö genügt in

ber 5:at öoUfommcn, ein paar 2)ui^enb 5fuöfprud]e

auö @oetl)eö fo überreid)en naturwiffenfd)aft[id)cn

3(b()anblungen jufammenjuflellen, um bcn 35eweiö

über jeben Zweifel er{)aben ju erbringen, ba^ @oett)e

mit einer aUmdl)lid)en Umwanblung organifd^er

g^ormen geredjnet l)at, ta^ er aud) l)ier fd)Iid)te

9?aturgefe$e waüenb glaubte unb ba^ er fe(b|l: öor

bem 9)?enfd)en mit biefer bamalö ungel}euerlid)en

linnaljme nid)t [)alt mad)te. 2ßer genauer einbringt,

wirb fid) fogar nid)t an ein paar ©u^enb (Sinjef*

auöfprüd)e ju t)alten braud)en. (5r wirb in biefem

©ebanfen unb nur in it)m bie 3bee ftnben, bie
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atte biefe3(bt)anbfungen tragt unb if)nen bcn Stjarafter

cineö ge[cf)IolTcnen großen 5[öerfe^ gibt.

3Cber ber @ntit>icfelungögebanfe fT^t hd @cett)c

alö fold^er üicl tiefer. @r legte it)n feinen botanifcf)en

wnb ofteo(ogifdf)en ©tubien unbefangen ju ©runbc

(obiüol)! baö bamalö eine ^elserei genau fo gro^

war, wie feine 3fngriflfe auf 3?ett)ton), weil ber

©ebanfe einfad) auö feiner 2BeItanfd}auung t)erauö*

fam. 3n ber flecfte er aber mit uniöerfaJer 2Öud)t.

3n biefem feinem ^TUgemcinbenfen war @oetI)e nid)t

ein SSorldufer l^arminö, fonbern er ijl: zin @nt*

»icfefungöbenfer gemefen, wie bie ganje 3cit biöl)er

and) nid)t annd()ernb einen met)r l)eröorgebrad)t t)at.

35iö je$t fann cö ffd) ba nur um 9?adifoIgcr

©oetl)eö l)anbe{n, aber um nicf)tö weiter.

@ine 3fnfd)auung, wie fie nun fei, mirb im

SD?enfd)en er(l: n?irf(id) bebeutenb, infofern jTe inö

SittHdic übergebt, in feine %xt, fittli(i)e Probleme

ju bel)anbeln. ®oett)eö ftttlirf)e 3been (lecfen aber

nid)t, ober bod) nur gelegentlid), in feinen wiffen*

fd)afttid)en @d)riften. 25er Ort, mo er fie nieber

gelegt l)at, finb feine 2)id)tungen. ^ier miU er

aud) aB @nttt)icfeIungöt()eoretifer im großen ^tii

ftubiert fein.

3(uf bem (Sntwicfefungögebanfen fief)t ©oetfieö

(Sd)u(bbegriff. ?fuf bem Sntmicfefungögcbanfen flebf

au&t @oett)eö 3bcalbegriff.
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@oetl)cö ®cfamtbirf)tung ifl eine forttaufcnb ge?

(leigerte 5Öett)ei^fut)rung, me ber alte 33egriff ber

®d)ulb abgeloft wirb burd) bcn t)6l)eren 33egntf

ber (^ntroicfelung.

@ö flieg ein bumpfer, Idf)menber ©ebanfe l)icr

l)erauf burd) baö 2)enfen ber 9}?enfd)l)eit, eigen*

artig jufammengefponnen auö SOBirfIid)em unb

5tt5iUfurIid)em.

SSon 3(nbeginn finb aUc Singe bejlimmt. Äein

v^aar fallt »om Raupte, ot)ne baß baö fd)on im

®d)ope alleö ®efd)et}enö üorbeflinimt war. X)ic[cr

fd)lid)te ©runbgebanfe i(l an ftdj einer ber ge#

waltigflten, bie öon ber 2)?enfd)t)eit je gebad)t werben

jTnb. £!}iod)te man it)n nun fajTen im 33ilbe eined

@ott*(5d) opfert, ber fid) im einmal @efe(?ten nie*

mal^ felbjl »iberruft; ober alö ?^atum, baö ali

(elpte 3nflanj l)inter ber 2ßiüfur ber (Sotter mt
ber S[l?enfd)en (lel)t; ober aud) afö tie uranfdnglid)e

Lagerung ber STtome l^emofritö. 2öo immer ber

3?cgriff 9?aturge[e^ aufleud)tete, ba fam ber ©ebanfe

ber ewigen 3Be(tbeftimmnng mit.

?(ber mit biefer ©runbibee mifd)t jTd) ctwad
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anbcrcö. 2)ic ftd)t6are Üßelt beö SO?cnfd)cn fd)icn

nod)maB jerfpartcn tn jwei ©runbprtnjipicn inner*

t)alb tiefer allgemeinen ^Äbl^dngigfeit. 3n @ut unb

936fc, SSerbienfl unb ®d)ulb. SSom gfeid)en Urbeginn

an cntf)ie[t baö Üßelt1"cf)icffal fd)»arje unb weiße

Äugeln. ÜÖer bie fd)warje Äuget gejogen l)atte,

ber tt>urbe 66fe oon 2ugenb auf. 2Ber tk »eige

\:iatte, tat @uteö mit ber g(eid)en ^ofgeri(f)tigfeit

beö endigen @efe$eö ber Urbejlimmung. 3n alle

Unenblicfjfeit rollen biefe Äugeln^ ohne fiel) je ju

6erijl)ren. 2Öieberum an ber fcofen wie an ber guten

5at aber t)dngt il)re eigene ?5^olge mit @efe|eött»ucl)t.

2)aö 356fe jerfleifcf]t feinen 5dter; baö @ute regnet

9\ofen auf it)n. Über bem @d)led)ten jufammen6rid)t

tie (Strafe, tie ewige <Srf)ulb; über bem @ered)tcn

|lral)lt tie Sonne beö SSerbienfteö, beö ?of)nö. Unb

bad nun roltenb unb rollenb in alle ^wigfeit.

©migfeit beö ^immelö; (Jwigfeit ber -i^bile. 2fuö

ber Urbe|limmung rollte bie Äugel beine^ ?eben^

an. X)ü wurbell 20?enfd). 2)u begingfl 5aten. 5Öar

eö Sünbe, wa6 tu tatejl, fo war bamit tU %avb(

beiner Äugel am Sag: fdjwarj war ffe gewefen.

3(ber nun l}attc)T: bu and) mit beiner 2at üerfpielt

für immer. 5ßcttenfcl)Wer, ewigfeit^lang ftürjte auf

tid) tu 'iRadjt für beine ©ünbe, bie untilgbare @d)ulb.

2)aö ©orgonentjaupt biefe^ ©ebanfeö bat feiner

l)crunterfd)lagen tonnen. 3aratt)uftra nicfjt unb

SWofe nid)t, Sefajaö nid)t unb bie grierf)ifd)en Sragifer
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nid)t. 3r{g baö (5t)ri|lentum auö einer fd)Iid)ten

Seben^tt)c{öl)ett feingewebte ^t)i(ofop^ie »erben

rDoUte, üerjleinte eö augen61icflicf) an i()m. ®el6(t

bie empirifd)e 9^aturforfd)ung nat)m einen 3fnfauf,

if)rc ganje junge Äraft fc()on »ieber biefem @6|en

ju opfern. Unb erflt auf i^rer @oetf)e*®tation merft

man, ba^ ber Qiip üon ber 9)?enfd)l)eit wdö:)t. 2)cr

2)etermtniömu^ bleibt. 3(ber ber ©djulbbegriff txf

lofl |Td) felber burd) ben 33egrijf ber Sntwicfelung.

3(tte ^t)afen ber ©elbfljerfe$ung finb in @oett)eö

2)id)tung mit öoUfommenfler Miaxi^eit niebergefegt.

@oetI)e ()at jundd)|l: ben Äern beö alten ®e*

banfenö in bie prdgnantefle ^orm gebrarf)t, bie il}m

je gegeben worben ifl. 3n öier Seifen, bie un*

gejdt)fte bicfe 35dnbe umgreifen, unb bie auöwenbig

ju »iffen bie ?efture biefcr 33dnbe überflüfjTg mad)t:

,/3t)r füfjrt inö Ceben unö tjinein,

3l)r tö0t fcen 2(rmen fdjulbtg njevben,

Dann iibcr(a§t ii)v Hin ber ^ein:

Denn aüe ©d^ulb räcf)t fid) auf (Srbcn."

9ßobei bie „3t)r", an bie baö Üßort ge()t, unbejlimmt

bleiben; eö pa^t auf bie l)immnfd)en 20?dd)tc im

(Sinne eineg ©otteö fo gut, mie auf eine frf)icffa(?

beftimmenbe Urlagcrung ber 3(tome.

5DBaö ber Stro^bf ^^^^ 'b^c eigentlid^e SOBucf)t

gibt, iflt baö Unbaltbarc beö Dilemma, baö mcnu*

mental jwifdjen ben Seif«*" '^ag^- ^i" benfcnber



^5 t^ •3* t^ '^ t^ v^ «^ «.5* t5* K^ ^O «^ «^ 6^ *^ «^ *(3* «^ ^* (^ «^ t^

SWenfd) in einer fo 6c[cf)affenen ÜÖelt fann jTcf) nur

mit bem furrf)t6ar|l:cn ®rott in ©egenfa^ bringen

ju biefer pro6(ematifd)en 5ÖeItorbnung. Unb biefer

@rott unb 2:rD^ ifl: bann lieber eine ©tufe in @oetl)eö

2)icf)ten. (5r ()at im ©runbe ttroa^ Unbegreiflid)eö

in jener aucf) morafifcf) fo jlreng beterminierten 2Öc(t.

3f6er ba ift er — fei cö benn mit einem ®a(to

mortale. 2)ie jermatmte ?ogif erl)e6t jTd) mit

®igantenbDt)n. ^rometbeuö ifl t)ier @oett)eö ^elb.

„J^tcr ft§' tcb, forme 9Kenfd)en

Jnacb meinem 53ilbe,

Sin ®efd)Ied)t, baö mir gleid; fei,

3u (eiben, ju njetnen,

3u genießen unb ju freuen fic^,

Unb Sein ntd()t ju achten,

Sie icf)!"

3(ud) biefer ^romett)euö ift eine SD?enfd)t)eit^ge|l:att.

2)er uralte 50BeItentro$er, ber ber frf)fed)ten 2ÖeIt?

orbnung ben ^anbfcf)ul) t)inn)irft. IXber er über*

»inbet fie bTo^ im 2ro§, nid)t im ©ebanfen. (5r

wirb in Äetten am .^aufafuö t)dngen, unb ber @eier

tt)irb tf)m bie ?eber freffen. 3euö i(lt ju(e$t bocb

mdcf)tiger, al^ er. Ser ©ebanfe, ber fiegen foU,

mu^ nicf)t ein Halbgott fein, fonbern ein ganzer @ott.

Nemo contra deum nisi deus ipse. Äeiner

gegen ®ott, benn @ott!

^aö mirffid) entfdjeibenbe 3ßort ^t\)t im %a\x^.
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„5!Ber immer flrebenb ftc^ bemüljt,

XDen fonnen mir crlöfen . .
."

aBo fott eö atifccrö flet)en? %a\x^ ifl ®oetf)eö

2ßelt6eid)te. «^ier (lef)t er 2(uge in 3(ugc bem

»Oorf)(len, baö er acf)tete. Über %<x\x^ {)inauö t)at

er nid)tö mebr ju fagcn. 3(ber xoai er t)icr gefagt

^at, baö i(l er audf) ganj. @irte 3«funft^entmicfelung,

tik @oet{)e überwinben Witt, barf ftd) nid)t an biefe

ober jene 2frabeöfe {)dngen, fie mu0 ben g^aufl

überbieten.

3(Ifo im ^anf! beftgen wir ben größten ^rotefl

gegen ben alten ®rf)ulbgebanfen, ber je öerfucf)t

»orben ifl. @cf)on in anberen 25icf)tungen @oetl)ed

i(l; eö, atö beginne ber 2Sort)ang ju fdjmeben. l^ai

ewig ^determinierte aUer 2Öeftenbinge bleibt. 3(Ue6

ifl urbeftimmt, abf)dngig öon einer erfimaligen

Lagerung. 3(bcr wie in ben urbeftimmten @ang
ber 2öeltenf)anblung nun unfere 33egrife @ut unb

956fe, (Sd)ulb unb Serbien)!: (Trf) einorbnen: baö

unterliegt a\Xmh\)\\&j einer oottfommen neuen Qfuf*

fajTung. (5d)on in 3pt)igenie wirb ein cigcntünüid)

3^eueö jTd)tbar: bie 3(bl6fung ber ®d)u(b burd) bie

2ot. £)ergfeid)en war läng)! öerfudjt werben.

3cf) erinnere an bie 3bee ber ^teue im (^()ri)!entum.

TTber bie ^ajTung ifl bocf) mK al)nung6üpU eigen*

artige baruber l)inauö hex @oetl)e. 5n ben SOöal^f*

öerwanbtfd)aften, biefer @d)icffalibid)tung, bie jn

@oetl)eö l)6d))!en ?e{)iungen gel)6rt, aber (jweifeffod
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gewoltt) einen fragmentarifd)en, einen „crperi*

mentellen" 3ug ftrf) tt)a()rt — in ben 5BaI)rüern)anbt*

fcf)aftcn njirb ber atte 33egriif ber ©träfe für

fd)icffalöbc(l:immte ®d)ulb in einer 2ßcife ad absurdum

gefn()rt, ba^ bic »olle ®elb|!jerfei^ung beö ganjen

©ebanfenbaneö fd)on gerabejn nnabirenbbar mvb,

ja im SOBerfe ijlt. Üßer, am (Bd)ruJTe biefer fe^erifd)

neuen ®d)icffalötrag6bie, l)dtte ben 3S)?ut, @ott ober

SDJenfd), eine biefer üier ®ejlalten, beren icbe eine

anima Candida, ein reiner ?0?enfd)enti)^uö auf feiner

unantaflbaren fftt(trf)en ^6()e ift, um if)rer „©rf)ulb''

njitten ju beflrafen?

©einen @infd)Iag im grofiten ©ewebe finbet ta^

oHeö aber erj^ im ^aiift. 2)erSoftor^auftuö beöSSoIfö^

mdrd)en6 ifl ba^ ^arabebeif^ief eineö ©unberö. (5"r

öerjTnft in einem tt>at)r()aft raffinierten ^ful)t öon

großen unb ffeinen ©ünben. 3n allen gerabeju

— bi^ ju ber fd)aucrfid)jlen, ba^ er bewußt feinen

3fnteil am ©uten üerfauft unb fid) bem D^id^tigen,

bem ©atanaö, freiwillig ergibt. 3m ©inne ber alten

3(uffaffung mu^ biefer ?0?enfd) im legten 5fft üom

„Teufel" ge()olt unb in bie ewig ewigfte 35er#

bammniö gefd)miffen werben — mit ber ^ud)t

einer ^ulöermaffe, bie fid) über einem glimmenben

^unfen angelagert ):)at, mit ber 5[Öud)t einer grauen*

I)aften ©rplofion ber beftrafenben 3öeltlogif alten

©d)lageö.

2)iefen ped)rabcnfd)warj befubelten Seufelö*
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fanbibaten nimmt @octl)e — unb waö macl)t er

o.\xi it)m! ?e[ftng t)atte e^ juerflt auögefprod)en, ba^

eine neue ©tunbe über unö fei, \i\z aud) ben ?5^au|l

ertcfcn möge. @oetl)e l)at cö gemad)t. 3(ucf) fein

g^aufl jltürjte jundd)fl \a. üon g^alt ju g^all. (Sd)on

flnb bie Briten anberc, unb ber 33unb mit bem

5:cufc[ in ^Pcrfon regt unfer f(tt[id)eö ^mpfinben

nid)t met)r [o jiarf auf. ^ir ftnb fogar et)er geneigt,

baö^romett)eifd]*2:ro^ige barin mitfut)Ienb ju fd)d§en.

2öer öerfldnbe nid)t in unferen Sagen baö „(eiber

0^x6^ St)coIogie" nur ju gut? @oetl)c gel)t alfo auf

ftdrfere 2)?itteL @retcl)en tt)irb eine 3>orbergrunb<

geflalt ber 2)id)tung. 2Öer {()r, tt)ie fie gejeid)net

ifl;, ein ^aar frümmen wirb, ben begreifen aud)

mir alö ben SSerworfenen, ben fatanifd) ®unbl)aften

in feiner ©ünbcn 9)?aienblüte. Unb I)ier wirflid;

fliirjt ?^au|l öon %a^ ju ^all. "iilx&sii mirb unö

gefd)enft. ^ieömal mar baö (J"rempel auf feiner

S0?c|Tcr6fante. Sine blutrote Spur be5eid)nete feinen

(£d)nitt. 3a ®rctd)en (liirjt mit. S'in f[ttlid}er

äßeltuntcrgang mürbe bie 5;rag6bic im alten (Sdiulb*

unb «Straffinne. Unb maö mirb fie hzx @oetl)e?

9^id)t nur @retd)en, fonbcrn (x\\&) ^^aufl; fommt

jum Sd)tup in ben „Jpimmel". 3Bie i(l baö

togifd) moglid)?

Ußir erfal)rcn ein ooUitdnbig 9?eueö über Vxz

3;t)eorie ber Sünbe. „515cr immer jlrcbenb fid) be*

miil)t, ben fonnen mir erlofcn." 2)aö ifi ber
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5riuntp{) ber ©ittwicfclung. SSon Urbeginn

beflimmt ftnb nidjt i'd)tt)arje unb tt>eipe Äugeln in cmig

(idf) abrottenbem ?auf. 33ejl:immt, ewig beterminiert

ijl nur eine raftlofe g^ortentwicfelung ber 2)inge»

Snner{)aI6 biefer (Jntwicfelung liegen ®ut unb

Q3Dfe, (2df)ulb unb 35crbien|l alö ©tufen im 5ßed)fel*

fpiel ber Sntwicfelung felbfl. 2)ie „©d)ulb", bie

2)i^l)armonie, ijl: nur tic Uefeergangöform, tit ber

„immer ©trebenbe" auf fid) nel)men muß, um ju

nodf) l)6t)erer «O^irtnonie ju gelangen. 2)aö 336fe

ifl nid)t ba^ (£d)icffal beö SO?enfd)en im alten Sinne,

fonbern e^ ijl: nur tie Trübung jtt)ifd)en bem ®uten

unb bem 35efferen, tie ben Umfcf)n)ung 6ejeid)net.

Sie «O^rnionie ge{)t burdf) bie X)iöI)armonie a(ö ein

@nttt)icfe(ungömoment jur f)6{)eren Harmonie. ®o
fe{)en jTd) 3^au|lt unb @retcf)en, bie |Tcf) unter 2Öe()*

rufen am ^d)iü^ beß erflen Seilö in ber öotten

^inflcrniö üerloren l)atten, am @nbe be^ jnjeiten

ZqU^ in ber öoüen ©ofbfütte be^ ?id)teö einer

^6t)eren »Ofli-monie wieber.

^aufl ijl: ber jlrebenbe, fid) raftloö entwicfcinbe

2D?enfd). I5er rajllofe 2)rang felber, bie öon 3fn*

beginn beterminierte (Jntwicfefung in it)m, jlurjt it)n

in baö, »aö im alten Sinne „Sd)ulb" I)ei§t. l:)er

Ärci6, in bem er lebt, erfd)eint il)m ju eng. @r füf)rt

eine innere ibeeUe 2)iö{)armonie, obrool)! außen alle^

gfatt ifl unb öom ^amuluö 2Bagner, ber nod) weit

in ber ©ntwicfelung jurücf ijl, aH tt)a()re Seligfeit
4
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gepriefen mirb. ©ewaüfam xex^t %ax\^ aViZi a\xi>-

cinanbcr. @r fprengt feinen anfdnglid)en Ärciö, in

fcf)riller X)iffonanj. 5n ben ©turj rei^t er ®retcf)enö

Heine liebe SSertjdltnijT^ mit l)inein, in furcfjtbarer

,Äata)lropt)e. 3(6er fefl I)d(t ber 2)irf)ter bie Siig^l

in ber ^anb. 2)aö „jlrebenbe ^Bemii^en" felbjl er*

lebigt aud) mieber ixt ©d)ulb. 2)enn eö ijl baö

SOBeltprinjip: bie (5nttt)icfelung. D{)ne ^aufltö ©cfiutb

jldnbe bie 2ßelt fiill, unb t)Cii> eben tt)dre bie einjige

ganj gro^e <Sd)uIb, bie unoerjeit)Iid)e ©unbe wiber

ben l)eiligen ©eifl.

g^auft i|l aber bie 9)?enfd)l)eit ubert)anpt. SfÖaö

baben il)r alle ©unben, alle ©djulb, alle 2)umnif

l)eiten gefd)abet? ^o^er unb l)ol)fr nur ifl fte gc*

fliegen. Äeine ^olle winft i^r, fonbern ba^ öollc

i\ö:)L Ä'ampf, 9?ot, Sammer, bie ©timmen ?^aujl

unb @retd)enö, bie in ber @rabeönad)t t)crl)allen

— unb bod) immer aufwdrt^. Unb immer ber

unftd^tbare @eirtcrd)or: „5Öer immer flrebenb fid)

bemul)t, ben fonnen wir erlofen."

9)?an benfe aw ben iSd)lup beö jweiten 5eilö.

@ö ifl bunfcl geivorben, ber ®reiö i|l erblinbct.

(£d)aucrlid) burd) bie 92ad)t flirrt ber (Spatcnfd)lag

ber ^emuren, bie fein ®rab fd)aufeln. 2D?epl)i(lo

flcl)t laucrnb, man meint bie le^iten ^erjfd^Idgc

bcö 3;cbgen)eit)tcn burd) bie falte 3Ö3cltcnfiillc pod^en

^i\ bi^ren. 9?üd) ju>ei, brei — unb eö i|l awi.

:Dann jTuvjen bie robcn materialiftifd^en @rbteufel



bcr SScrwefung über bcn ?eid)nam. Unb ber ffcp?

tifd)e ©eijlerfonig ber 9?id)tigfeit l)dft bie Ut)r an.

„2!er Seiger fallt." 55(of ein SOJenfrf) me()r im

9?irf)tö. „^a ift'ö öorbei! ÜÖaö ijl baran ju

Tefen? d^ ifl fo gut, alö »dr e6 nicf)t gewefen."

Unb boii) i|lt öon ber 6feid)en ?ippe beö ©terbenben

burd) biefen eiftgen 3?e6elabenb fajl: unbemerft, üom

5:cufel unbemerft, baö ^migfeit^mort erflungen, baö

Sßort öom 2(ugenblicf, ber in 3(eonen nid)t unter*

gel)en fann. Unb auf einmal rinnt eö an^ ben

bleiernen 2ßoIfen, bie wie ein ©argbecfel auf ber

2ÖeIt lagen, üon 9lofenlid)t. „33Iüten bie fetigen,

flammen bie fr6t){irf)en." „?uft ift gereinigt, atme

ber ®ei(I!" 2)aö ijl ber Sob: bloß (Jntwicfelung.

5ob wie (5d)ulb: eö reigt blc^ ein ^Bdjkicx öor

einer neuen «Stufe ber Harmonie, „g^aujlö Un*

jlcrblirf)eö." SJaöor üerftnfen auf einmal 9)?ept)ifto

unb bie ©einen im ®rab, bie einzigen tt)al)ren

2:oten ber Sragobie.

5m STugenblicf, ba biefer %an\l in ben „Fimmel"

fommt, hxid)t aber eine jlarre (5d)ale in ber @nt*

«jicfelung beö 9)?enfcf)engeifteö felbfl. 2)a6 St}riflen#

tum l)atte fte nid)t brecf^en fonnen, — fo wie «ö

geworben war. (Belhit ein X)id)tergei|l oon ber ©roge

:Santeö t)atte fie mit feiner J^Ufe nid)t bewegen

fonncn. (5r(l: @oett)e beftlpt ben J?cbd, ber flc fprengt.

25er Sntwicfclung^gebanfc war für ©oet{)e ju*

gleicf) bie @en)dl)r für eine einl)eitlicf)e ^iöelt.

4*



@r umfaßte tf)m bie pl)r)jTfcI)c 2ÖeIt fowot)! tt)ie bic

jTtt(trf)e, bie Statur mz ben SO?enfd)en — unb bamit

war bcr X)uali^muö, bie Srffdrung ber •Dinge auö

met)reren ÜÖurjefn überflufftg. 3fuf biefe im 3niierflen

erfdm^fte @inl}cit6auffajTung ber 3BeIt pflegte er

bann ben @d)tüerpunft feiner 2iBcrtanfcf)auung im

aftuetten %a\it ju fegen. @ern betonte er gerabe

fie alö fein 33e[onbcreö, an bem er ma^, menn eö

fcd) barum l)anbe(tc, ob er firf) mit irgenb einer

3fnjTcJ)t iibcr IDinge »ertragen fottte ober nid)t. SSon

l)ter anö ermnd)^ feine nie üertengnete grunbHcfje

3Sera«i)tung fiir aViC, tk in bcr 9^atnr etwaö „g^rembcö"

feljen »oUten. ©otteöfdflterer erfd)einen fte it)m.

@in ©reuet lüar i^m iik 3bee einer feparaten gei(li=

(ofen S!)?ateric unb eincö befonberen fittlirfjen 33e*

tt)egungöprinjipö, baö mit \\)x cdi einem ffttlid)

Snbijferenten fd^altcte. 2)ie 3?atur fclbfl war il)m

ber 2ßeg jum '^\tti\d)z\\f war i!)m baö '\\d) entfaltenbe

®itt[id)e. «Oicr w^t ber ^unft, wo er jTdf) jweifelloö

mit ©iorbano 93rnno berutjrt. SWan n)irb aber immer

gut tl)un, tai l)ergebrad)te X)ecfn?ort ^>antl)ciömnö

bei ®üetl)e einer feflen Definition ju unterwerfen,

wenn man eö anwenben will. iriurd)auö nid)t jeber

^antl)ei6muö ift gleid) ju fe^en mit bicfem (5nt^

wicfelungö * ^antl)ciömuö ®oetl)eö. Unb nur alö

?OZoni(lcn wirb man \\)\\ (letö nnb ol)ne SDZiß*

ücrfldnbniö bcjcid^nen burfen. SDtonift ijl er bi^ '^m

?eibenfd)aftlid)feit.
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3m 33anne beö (5nttt)icfefung^gebanfenö mu^te

aber aud) eine O^ragc nod) ein ganj befonbereö 3(ntli|

erl)alten, bie 2)enfer unb 2>id)ter gfeid)mdßig 6e#

riil)rt: ber Q3egriff beö Sbeal^. 3n ber 3(uffafl"ung

öom 3bear fd)eiben jld) nod) t)eutc SOBelten. Unb

eö [d)eiben |Td) 2Öe(ten bidjt neben @oetf)c.
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(ii gicbt jtüct Raffungen bcö 3beaI6cgnfö, bte

ju cinanbcr flct)cn wie ?id)t unb 9?ad)t, me ?ebcn

unb 2ob. ÜÖcnn wir oom 3bea( reben, fo ijl: eö

faft fd)on ein burrf) 3f(ter ct)rtt)urbiger 53raud),

©oct^c unb (Sd)itter mit einanbcr ju üergle{d)en.

Äein großer 2)id)ter:^X)enfer t)at baö Sffiortlein Sbeat

fo unabidfftg tonenb aU einen ^elbruf, alö ein ?eitj:

motio feineö ?e6enö im 9}?unbe gefüt)rt, wie (2cf)i(lcr.

dlam ©emuter befriebigen fid) mit bem ©prud):

(Bd)iiUx fei ber SWann beö "^steal^ gewefen — neben

@oett)e bem 9len(i(^en. ^er ^>t)ilifler, ber bie ©locfen

ganj fern 1:)at lauten t)6ren, üerwanbett ta^ in ein

SOBerturteir, wobei SdjiUer abfolut (leigt unb ®oetl)e

abfofut finft. ®d)iKer unb ®oetl)e finb aber beibe

fo gewattige ©ejtalten, ba^ aui biefcr Üvegion fein

„^aud) ber ©rufte" ju il)rer wal)ren ®r6|^t über*

baupt l)eranbringen fann. 3ßo fie in eine ibeettc

@egenfd$lid)feit wirfüd} treten, ba finb e6 l)6d)(te,

beiüge ©egenfd^c auf ben 93ergen ber ?Oienfd)l)eit,

oon benen ber ^l)ilifter im 2al ubcrl)au^t nodt

nid)td weifl. (5ö liegt aber ein @cgcnfa$ tat^hö:)üd)

oor innerl}alb bed Sbealbegriflfö. Ülidjt barubcr.



06 man in ben Xstenjl treten fotte bed Sbeaf^.

3ßenn jebe Seit unb jebeö SSoIf nur jwei fo et)ernc

3beali(ien l)dtte! ÜBol)t aber in bem ©tauben an

bie ÜtoIIe be^ 3beaf^, an feine ©teUung in ber ^Belt

2)iefc beiben iKiefen im 3beat, fie l)atten jeber eine

anbere, grunblegenb üerfd)iebene 3(uffa|Tung öom

foömifrf)ett @e()alt, m6d)te id) fagen, beö 3bea(ö.

v^oren wir bie eine 3Cnftd)t.

Um unö tobt bie graufame, bie f(i)onungö(ofe

2iBelt ber Üöirfncf)feit. X)er Wlen^d) i]i in jTe hinein*

gemorfen, er wei^ nirf)t tt)ot)er, er tt)ei^ nid)t tt)ot)in.

9?ur eine6 weiß er: baß baö unerbitt(icf)e ®d)icffai

il)n frejTen wirb. Db er nun aH ©uter fid) benjdl)rt,

ob er alö ©d)iecf)ter fdUt: jule^t rafft it)n bie

fd)tt»arje ®ette t)ier wie bort. Unb mie ber ein*

jctne 2)?enfrf), fo bie ÜÄenfd}f)eit. 2)a6 ganje @ute

in i{)r ifl nur ein 2Öellenfamm, ba6 ®d)ied}te ein

ÜÖettentaf, aber bie 2ÖeUen tt>ecf)feln. 3Öaö geworben

ifl, ijl wert, baß eö wieber ju ©rmtbe gel)t. (5in

ewig tobenber Äampf, beß wir feinen Sinn wiffen.

3(ber über biefer trüben Üöeft (ad)t eine ge*

f)eimniööolIe ^ata SDZorgana: baö 3beat. (5ine ebenfo

ewige 3nfel ber ©efigen, bie wir aber nur trdumenb

fcf^auen. @in Svegenbogen üon unfagbarer Steine.

3n bicfem 5raum ifl all unfer ®et)nen erfüllt. @r

ift unfer wat)reö geben.

2)aö 3beal unb baö fogenannte wirflid)e geben

aber finb infommenfurable ©roßen. Sie abfolut ju
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trennen tfl unferc l)od)fle 3fufgabe. Üßaö im Sbeal

unflerblid) (eben foß, „mu^ im ?eben unterget)n".

Unter bie .^nfe ber ^ferbe — \)(xi ijl baö ?oö beö

(£d)ünen auf bcr@rbe. 3m 3beal aber ijl eö ber

5riumpt)ator. 3e me^r fid) unfer T)enfen befreit

öon ber tl)6rirf)ten Hoffnung, irgenbiüie bie 3beafc

bett)dt)rt ju ftnben in bem enblofen Daraufro^b^f'^fn

biefer „ÜBirfüd)feit",— beflo reiner, befto abgefldrter

it)irb ber eigentlidbe ©tanb^unft beö 3beal^. ©ein

SOBefen berut)t eben in ber abfofuten ®egenfd$lid)feit

jum ©ange ber 2öett unb i^rem ganjen ©ein unb

SGBerben. ÜBet)e bem 3:oren, ber in biefer 5[ÖeIt

jemals an 3Sern.nrflid)ung ber 5bea(e %\a.\x\ii. Unter

ben ^ufen ber ^Pferbe wirb er lernen. 2ier en)ig

ferne ^Tnblicf beö blübenben Siegenbogenö mui^ unfer

2:ro(l fein. Sb" f^nn \i\t ""^zXi nid)t fd)tt)dr5en,

weil er ibr nicbt ange()6rt. 3fber \!(\^ wir jugleid),

obne il)n je erreidjen ju fonnen, angefd)miebet finb

an biefen ^eB ber ÜBeft, baö eben ifl bie menfd)*

Iirf)c „Sragobie", bie nie enben wirb.

3n fo(d}en ober bod) dbniidjen 35ilbern fommt

bie eine Raffung beö ^bealbegriffö burd) bie Kultur?

gefd)id)tc bcr^uf» Sb^^ SOöefen ifl ein grunbtegcnber

jDualiömuö. 3wei Greife, bie ffd) niemals fd)neiben:

2beal unb 2öirfnd)feit. 5m Äern i(l biefer 2)ua(iömu^

fogar fd)drfcr oXi ber gangbare I5naliömuö ber

5t)eofogen. @ott unb ®elt, ©d)6pfer unb $r#

fd)afeneö waren wenigftenö feine abfoluten @egen*



fdi^e. 3mmer, aud) in bcr ertrem bua(i(lifd)en t\)eo'

(ogifd}en 2)enfn)eife, regt jTcf) ein leifeö 3({)nen mie

3n.ntfd)ernt)e 3SogeI|limmert oor SO?orgengrauen üon

einer enb{id)en ^eimfe{)r ber öielgepruften »Kreatur

bocf) n)iebcr ju ®ott — wenn eö aud) nnr aB
Sföunber eben biefeö ©otteö, aB „jungfler 5ag",

gebad)t »erben fonnte. 3tt>ifrf)en 3beat unb üßirf*

lirf)feit in jenem Sinne aber ifit nie eine J^zimUl)x,

(im enblid}e 3öieberoerfd)merjung ntoglid). @cf)iffer

ifl biö ju feinem @nbe in biefem 3bealiömuö ge*

blieben, mit bcr ganjen Sa^ferfeit feinet reinen,

tt)al)rl)eitöbnrjligen @ei|!eö, ber um irgenb einer

J^offnung »iUen fein Zitdd)en ablief öon bem, »aö

it)m alö SDBaI)rl)eit galt. 25en ganjen ^xomcti^eüi^

tro$ feiner (larfen ©eete t)at er in biefen feinen

3beatbegriff !)ineingego|Ten. 3Son t)ier anö l)at er

feine Seftnition ber Sragobie aufgebaut, tic in

allem üBefentlid)en bie ber alten griedjifdjen 3:rag6bie

war unb fein mu^te, eben »egen beö gleid)en 0011=:

fommen tragifd)en Sbealbegriffö. ^inc abfd)lie^enbe

©eilalt i^ (Sd)iller in biefem ©inne, ein ©igant,

mit bem eine @pocf)e unabldffigen blutenben @eijlteö#

ringenö enb ct.

@egen biefen 3bealbegriff aber crljebt fid) ein

jnjciter, leife an bie (Sifdjale podjcnb in benfelben

3a{)r{)unberten fd)on unb enblirf) flügge genau in

bem 2)?oment, ba @cl)iller ben anberen front unb

obfd)licßt.
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^ie 2Öeft ifl eine ewige @ntn)tcfefungöe{n()eit

3(tt il)re Hoffnungen unb att il)re ^rfußungen liegen

in it)rer eint)eitlid)cn 5Ba^n. "Daö 3bear i|l feine

^ata 9)?organa, fonbern eö i(l ein 3ufunft6*
birb.

®aö 3beat ifl eine Stufe ber ftcf) öormdrt«

entwicfeinben Svcalitdt..

3ebeö auftaurf)enbe 3bea( in ber 2)?enfd)t)eit ifl

bcr öorauffd)reitenbe ?id)tfegel einer fommenben

t)6t)eren (5nttt>i(jfclungö()ette. %\% 3beal taucf)t bad

3?eue, baö v^6t)cre junddf)|l auf. 2)a6 eö auftaud)t,

ijl: eine @ett)dt)r ber fd)on |Td) an6at)nenben Slealitdt.

@ineö 5ageö wirb eö erfüllt fein. 3fllerbing6 Hegt

in biefer Erfüllung jugleid) ein ^roje^ ad infinitum,

weit bic ^ntmicfelung ad infinitum gel)t. 2)ie (^Xf

futtung ifl nie fo öollfommen, ba^ nid)t bie SWog*

Iid)feit einer Überbietung bliebe. 2)iefe Uberbietung,

fobalb fte eine gcn>i|fc ©tdrfe erlangt, gibt jTc^

ju crfennen (xM neue^ 3beaf. 3(ber abermalö ar*

beitet bie 2öirf(id)feit auf eine l)6d)fie 3(nndl}erung

{)in, fd)neibct in einem Äulminationöpunft baö 3bea(

unb erjeugt eö neu alö g^irierung beö ju erobcrnben

Jporijonte^ öor jTd).

3ebe6mal ifl ein 3beat ber Siefpunft einer ^\\U

roicfelung in bcr Siealitdt. 25al)er feine ungel)eure

Äraft. @ö i(l ja nid)t eigcnt(id) feine eigene ^'raft,

fonbcrn bie '^\\&)\. ber üon (Jipigfcit bcrerminierten

(£ntn)icfc(ung fetbfl, bie ald Untcr|lr6mung xw il)m
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fliegt. ?^a^t man ben 2)?enfcf)en afö bcn ^riump^

beö refleftiercnben ^enjußtfeinö, fo ifl bic bewußte

3bealbilbung beö 20?enfct)en nirf)tö anberc^, alö baö

53en)ußttt)erbcn ber ©ntmicferung, bie in biefen

SWenfdjen gefegt tfl.

Ütc^mcn Yöix ein ^aar einfarf)e 33eifpiefe, um
ben ®ad)üerl)alt ju erldutern.

2)er @riccf)e formt firf) feinen 3bea(begriff : feine

©ctter. ®ie ftnb me{)r a(ö 50?enfcf)en. ©ie fliegen

über ben £)jean, wanbefn auf 2iBolfen, bef)errfd)en

ben 93Ii^, fet}en burd) ücrfd)(ofrene 5[ßanbe, mad)en

fid) unftcf)tbar, ne()mcn beliebige ©eftaft an, unb

fo weiter, ©otter wirb baö genannt. 3n 2öat)r{)cit

ift nirf)tö barin ent()a(ten alö ein 3ufuttftöt)itb ber

9)?enfc{)t)eit felbft. 2ßir Ubzn fcf)on na{)eju im

©d)nittpunft biefeö Sbeafö mit ber 2ßirfficf)feit.

üßir reifen im ?uftbatton burd) iiit 3ßotfcn. Üöir

«rjcugen \izikh\a, eteftrifdf^e Strome, frf)reiben, rebcn,

üerteibigen unö, greifen an bamit. 2ßir axintnx

mit 9l6ntgenjlrat)fen. 3Öie wenig fet)(t unb unö

crtt)dcf)ft bie öotte ®(xhtf burd) ^ppnofe unö einen

anbern in jebe üerfangte ©efltalt jn üerwanbefn.

2)er ^ppnotifierte t)d(t eine ungefd}dlte Kartoffel

für ben beften 2fpfe( unb umgefe{)rt. ^tit wir

wiflfen, ba^ „un|Td)tbar" fein nid)t^ anbereö l)ei^t

alö: burd)(dfftg fein für alte ?id)t|ltral)ten, ifl baö

^rinjip ber Sarnfappe minbeflenö ber praftifdjen

^l)9fiE überwiefen. 3a in fo üiel anberen Singen



tvhxe ttv 3cu6 bcö Sbcalö t)cutc bereite ein ©tumper

gegenüber einem mobernen ^f)9|Tfer im SSoUbejT^

ber 3tcalerfüllung — ein »i^iger «Stoff für einen

neuen ?ufian.

9?e{)men wir ein anbereö 55eifpief. diu Sbeaf

taüd)t auf: bie SD?enfrf)enIie6e. 3n ben gefd)icf)tlid)cn

®rf)ranfen ber nocf) mangelf)aften 53eh)ugtt)eit wirb

e^ in ben Spimmei projiziert. @ott ijl: bie ikbe,

TTber aUmaljüd:) jTet)t man, bag ®ott nid)tö ijl ai^

eine Umfcf)reibung für bie 2!)?enfd)()eit. Xiie alten

9?aturfrdfte, 2icf}t, ©raöitation, 3)?agnetiömuö flnb

nid)t „fiebenb". 2(6er ber S!)?enfd), l)eröorgegangen

in i^rem 93anne unb in feiner (Jntwicfelung auf^

gegangen wie eine iSonne über bejlimmtem g^elb:

biefer SOJenfrf) ijl; reif jur Hebe, dt felb|l ifl bie

Slealitdt fdjtie^Hcf) feineö liebcnben @otteö*5beaIö.

ÜÖir leben nod) nicf)t im ttoüen ©d)nittpunft t)ier

öon 3beal unb ÜBirfIid)feit. 3(ber njcr voiU leugnen,

ba^ wir barauf Ioöge()en. 25aö ^Bcifpiel ift intereffant

überl}aupt für ein f)6l)ereö ©otteöibeaf. din @ott

nur nocf). 2)iefer @ott aUwiffenb, attgütig. 2Bad

ifl baö anberö, alö ein ibeafer TTuöbrucf ber weiter

entwicfeltcn 9)?enfd)l)cit felbjl? Sine 9}?enfcftbeit,

burd) g^orfd)ung allwiffenb, burd) 9}?enfd)en liebe

aUgütig unb einbeitfid), ein einjigeö 3nbiüibuum

gfeid)fam nur nod) jum (£d)Iu^?

2Bad ifl baö ^arabieöibeaf anber^, a(d eine

fojiale ©lücföüorftellung, bie bfo9 irrtümlid) an ten
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2fnfang ber ,^u(tur projijiert worben i|l:? 3^r

tt)af)rcr (Si$ t|l bie Sufunft. SO?it jeber fleinften

fojialen 2at n>ad)fen wir auf biefcö 3bea[ ju.

Eilten Sitftanb beö \^\qS.zv. @Ieicf)gen)icf)t^ für alte,

ber jug(eirf) eine ungebeure 2Crbeitö#S"nt[aftung wdre.

2ßiebcriim baö umfd)t6ffe aber einen neuen

Scf)nittpunft üon Sbeafen. 2>on ber STrbeit im

©roben entfa|l:et, entfaltet fd)on b^ute fid), auf*

fdidumenb n^ie \i6A (^bampagnerga^ \>z\ aufgebobenem

Srucf, ber dftbetifdje 9}?enfd). 2>ie ®rf)6nbeitö^

ibeale, fcbon bei unö mddbtig, geben bereinfl auf

eine reale Erfüllung an. X)er fcbone S)?enfd) wirb

unmittelbare^ 3icl. Suerfl: ber fd)6nc SO?enfd), wie

tt)ir ibn fd]on erfcbnen inmitten ber (5nge unb ber

3[ng|le unfereö IDafein^fampfeö , biefeö Äampfeö,

ber felbft nocf) tiet unter bcm frf)nrf)te)len unö fd)on

ftd)tbaren fojiafen 3beal ftebt. 2)ann aber, entfallet,

erfl ber wirffid) drtbetifd)e SKenfd), ber 9)?enfd) nod)

unöergfeid)üd) b^bfrer Sbeale beö (Sd)6nen, bie erfl

ber fojiar cntfaflete SOtenfd) iiberbaupt (eben wirb.

^zxXz ^>erfpeftioen eroffnen fid) üor foId)er

X)enftt)eife überall bin. 2)ie ^b^ntafie, fo gern oXi

©auflerin »erad^tet, erfd)eint feit 3(lter^ tatfdd)lid)

fo al^ bie ® e ber in innerbalb beö 53ett)u^tfein^,

bie Sbealbifberin, bie in 2Babvbeit in biefen Sbealen

nid)tö anbereö gegeben baf/ ^f"" fe^n bdmmernben

?5^rubfd)ein ber werbenben fHealitdt. ©er auö*

gefprod)ene ^b<^ntafiemenfd), ber Äünftfer, wdre
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im ©runbe ber fonfequcntejlc Slealifl unb ÜBtrf*

Iid)feit^[cf)auer — bloß baß er tik Stcaritdt

ber Sufunft fd)on fd)aut, baß er fd)on in Siffen

tcbt, bie erfl ferne Snfunf t erfu Hen f ann.

3(ber tt)ie baö flarc 33ett)ußttt)erben ber X)inge

offenbar ein großer @nttt)icfeIungöfortfd)ritt felber

ifl, — fo tt)dre biefer ^unflfer jugleicf) ein ^\U
fd)affcnber an biefer Erfüllung in einer ÜÖcife, bie

il)m feiner fonfl nad)tdtc.

3d) l^abe ben ÜÖeg, ben i&i bcjeid)nen wollte,

burcf) eigene ©ebanfen geführt, bod) in ber v^offnnng,

baß er fo erfl red)t flar »erbe. 2(Ue entfd)eibenben

3uge entfpred)en babei aber aud)@oetl)eö3beafbegriff.

Un5d()lig f[nb bie ©tetten feiner SOBerfe, »o er

biefe Erfüllung be6 Sbealö in ber ütcatitdt ^rebigt.

2ßem fo ^roteifd) üiefgeflaltig bie 2)id)terroUen au^

bem 3nnern rebeten, ber inod)te ja in niand)em

gelegentlid)en 3(uöfprud) au&i ffd) einmal red)t anberd

geben. 3(nd) 9)?cpt)i(lo, ben er gefd)affen, war ja

ein ©eifl in feiner eigenen 53rn|l, fonjl t)dtte er

i^n nid)t fo fdjaffen fonncn; er (jegte il)n, tt)ie ®ott

in ber 5()eofogie bod) aud) ben Teufel in fid) be<f

greift. 2(ber immer, »enn er, \x>k eö in ber 23iber

l)cißt „feine ?enben gurtet", um im ?(ngcjTd)t bei

Sleiuftcn, bees ocrantn,H>rtIid)cn 5cilö in jTd} felbfl

ju reben, bann immer brid)t aud) bie große pofitivc

2(nfd)auung mit (Elementargewalt hn \\)\\\ üor.

(Jini ifi bann feine -fijelt, einig in ffd). Unb in
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biefem gottlid) ^üi[)eit{id)en tfl aud) ber Stegen?

bogen beö 3t)eafö ein (Sinfd)Iag nur im ungel}euren

©ewebe.

SSon biefem feinem 3beaI6egriffc auö »u^te

@oetl)e and) feinen Unterfd)ieb im t)ei(igen ©inne

jtt)ifd)en g^orfdjer nnb X)idjtcv, Jpiev flo0 il)m feine

eigene @int)eit ju auö ber großen @ott*9?atnn

25enn er felb|l war ^orfdjer unb X)id)tev jugicid).

2(ber ein .^oi^ereö umfaßte il)m beibeö. 2(rbeiter

war er an ber Slealifierung beö 3bealö, 3bea(bilbner

unb 3beaIerfüUer jugleid). 3n bic Äunfl warf er

alö £0?eiiler feine '^bcak — unb rvn^te bod), iia^

biefe «Statue eineö 5ageö in ber (Erfüllung ber

2beale ber SOJenfd) felber fein werbe, ben bann ber

g^orfd)er in ^leifd) unb 53[ut prüfen fonnte, genau

fo wie t)eute fein realeö 9tatur?SZ)bjeft nid)tö anbereö

war, alö ber reaüfierte 2raum uralter, ganj ober

tjalb üerfd)üUener Sbeale, bie and) bamaB wot)I

bloß ein ^unjlter erfl befeffen i^atte.

2rud) ®oetl)e wußte babei, voa^ 5;rag6bie war.

3(ud) er wußte, me biefer ©ntwicfelungöfampf mit

feinen fd)on auftaud)enben Sbealen inmitten einer

üerjweifelten jeitnd)en UnöoUfommenl)eit, mit feinem

bef^dnbigen ibealen unb realen 3(nad)roniömuö, einen

ticftragifd)en 3ug l)at* '^^^ SO?ann, ber ben erfreu

Seil ^au^ gefd)riebcn l}at, \)at tai wo()t beffer ge«:

wüßt, aU irgenb einer. 2(bcr voai il)n er|l: gu bem

großen ©oetl)e mad)t, ju bem §id)tfiil)rer, ben wir
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6raud)en — "^(xi ifl legten @nbeö röirflid) nur biefcr

allemal fiegljafte Sptimiömuö fcincö 3bcal&cgriff^,

ber in allen ©ünbflutmaffern ber Sragobie immer

borf) ben einen ?eud)tturm t)at: bie 3»funft 2Ber

6rau*t baö met)r, af^ wir ... in ben (Stürmen

unfercö fojiafen, etl)ifd)en, dfll}etifd)en ?eben^, wo

fo ganj ber (2d)n?erpnnft auf ber Sufunft liegt.

„3fuf ben 33ergen ijl g^reit)eit . . ." 2(6er biefe 33erge

ftnb nid)t bie gHlernben ©tufen cineö 3Ugenbogenö.

2>ie SO?enfd)l)eit ij^ ber 33erg felbjl.
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g^ür einen Wlanxi, bcr fo feinen gerieben gemod)t

mit bcm 3beaf, mu^te aber nod) tt>ieber ber ^Begriff

ber Sntwicfelung felbjl eine fdjarfe inbioibuettc

2)eftnition erfaljren.

50Bir arbeiten ja t)eutc mit biefcm SOBorte gern,

afö fei ti in firf) nur met)r einbcutig. 3« einem

innerlid)flen (Sinne i(l aber ju bebenfen: aud) (5nts

wicfelung fann irf) fo faffen — unb fo.

3cf) fann an eine einl)eitlid) natürlicf)e (intf

»irfelung in atten fid) entwicfefnben 2BeItenbingen

glauben, ^eftc 9^aturgefe$e. Äeinerfei Eingriffe

öon „oben". Äeine logifd^e 9}?6glid)feit einer 2)urd)#

bred)ung beö ÜÖeltentaufö burd) irgenb eine frembe

?0?arf)t. ©Ott unb Üßeft ewig ein^. Unb ber

9}?enfd) ein ©Heb nur biefer naturlirfjen 2ßelt, wie

^flanje, Äriilall, ©fern, SOBertfpjlem.

2)iefcn ©tanbpunft einmal jugegeben unb atfo

ben ?0?oniömuö im ^rinjip auf alle g^dUe ge|Td)ert,

fann id) aber öor ber Sntwicfefung bod) nod) gtt)ei

grunboerfd)iebene ©tanbpunfte einnet)men.

2d) fann ben Sd^merpunft meiner ^Beftauffaffung

regen auf baö @int)eitlid)e in ber Sßeltfubflanj.
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3rUeö SOBcrben, alle @nttt)icfe(ung erfd)eint mir bann

nur aU baö 5[ßcllenfpie[ eincö bocf} ewig @fcid)*

bkibenben. Unb gerabe bicfeö @leid)bleibcnbe ijl

bann baö 2)?onon, auf baö id) Üßert lege für eine

„ein()citnd)e" 2fuffaflfung ber ÜBelt. Die eigentlicr)e

(5nttt)tcfelung erfcf)eint bem gegenüber alö ba^ ganj

©efunbdre, ®teic()gu(tige. ®ic bejcicf)net, auf|lcigenb

balb unb balb wteber abfleigenb, nur bie ffcinen

SGBeUenfuröcn ber großen Urmaterie, bie afö fofcfje

ffcf) nie dnbert. X)te ^rage mag aB eine und un*

lodbare beifeite bfeiben, warum ber große ®runb*

ojean bejltdnbig foId)e Üßetten wirft. 2)aö unö

(Jrfennbare unb ba()cr Üßefent(id)e ill jebenfaUd,

baß biefe SOBeUen nad) furjem ©feigen, furjer

„5nbioibualifierung" aldbalb bodj mieber in baö

©emeinfame, bie ©runbmaffe, jurucffatlen unb rejl*

loö, fpurloö barin wieber eingcfd)mof3en »erben.

3(Ued, waö und mit unferm furjfid)tigen SeitbegriflF

ald anfleigenbe ©ntwicfehmgölinie erfdjeint — alfo

etwa bie 93ilbung organifd)en ?ebenö auf ber ahf

gefüt)Iten (Jrbe, bie ?inic üom ^ier jum Ü)?cnfd)en,

bie gefamte Äulturfleigcrung jwifd)en bem @öfimo

ber Sph\)Un^nt unb @oetl)ed @el)irn, — baö aUii

wÄren nur foId)c üoriibergcl)cnbcu 2öcUenbcrge im

ewig gfeid)en Djean beö Ureinen, ber felber un^

»crdnbcrt, nid)t nicbriger, nidjt l)6l)er, bleibt unb

jebe feiner ^Bellen in fid) binabfd)Iingt, fobalb i()re

©teile ubefd)ritten ifl, wo fic „fi^pt".
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X)aö „@in^citnd)e" ber 2Öett ifl in biefem

©cbanfengange eigentlid) ber ^obfeinb oUer dnU
tt)icfelung. Sebe öntwicfelung^ttjellc i|l ein ewig

erneuter, aber ewig gleid) t)offnungörofer Sßerfud),

bie groge 9??aterieeinl)eit burd) SnbiüibualifTerung

ju burd)bred)en — ein SSerfucf), ber jebeömal an

ber S5ereint)eittirf)ung^marf)t, ber 92iöeIIierungömarf)t

beö auffaugenben Urgrunbeö wieber fdjeitert.

Dem gegenüber Idft jTd) nun ein anberer,

grunböerfd)iebener Sbeengang oon berfelben Q3afcd

be^ (Sinen, beö SWonon auö benfen, ber ba^ ^CLU^e

®etoid)t auf bie @nttt>icfelung felber legt.

2)aö (5int)eitlirf)e ber ÜÖelt wirb l)ier gefud)t nid)t

in bem ewig ©leidyen beö Urgrunbeö, fonbern in

ber ewigen ©tetc ber ©ntwicfelung, in ber fid) ta^

Üßeltwefen bal)in bewegt.

Sßleiben wir, um unö Ärart)eit ju wal)ren, audj

I)ier bei bem 55ilbe eineö ur[prungtid)en 5ßcrten*

ojeanö. dx mag genau fo au6fel)en wie jener

anbere. ^Bellen pldtfd)ern auf unb ab. 3(ber tamit

i|l bie ®ad)e nid)t einfad) unb für immer erfd)6pft.

2)iefer pldtfd)ernbe £)jean ifl nur ein ge[d)id)tlid[)cö

Urbilb, ein beftimmtcö (Jntwicfelung^jlabium felb|l,

baö wir einmal aU 3(uögang nel)mcn. Unb in

SOBat)rt)eit »oUjiet)t ffd) wdtjrenb beö ©eptdtfrfjerö

ein langfamer, aber unauft)altfamer ^roje^, in bem

jebe ®eUe abermat^ eine iKoUe l}at. S^on ber be^

bewegten fD?eereöoberfIdd)e lofen fid) feine 3Öa|Tcr=^

6*
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tettcf)C!t in V\t ?uft t)inein. 2)a^ 9??eer ücrbampft

gaiij attmd^ricf). 2)ie notige Z^\^ gegeben — unb

cö i\z\)\. in SOBoIfen bauen, aufgeloft, abgetan afd

SWeer, eingegangen im ©anjen in eine »ottig neue

@nttt)icfe(ungöform. I^iefer ^rojcf get)t ad infinitum

weiter in einl)eitlid)er @nttt)icferung. 2ßo{)It)er|lanbcn:

einer @nt»icfelung beö ©anjcn.

3|l bie 53etrad)tung einmal fjier angefangt, fo

unterliegt eö feiner ©c^wierigfeit, in biefen 93egriff

einer 5:otatenttt)icfefung ber 2iBeIt nocf) ctwaö I)inein*

jubringen, baö gerabe ®oetl)e l)od5Jl mertöoU war.

5c drter, reifer er würbe, befio fid)erer trat eö in bcn

SSorbergrunb feiner 92aturauffaffung. S^dmlid) ber

©ebanfc einer im ©anjen ein^eitlid) flcigenbeit

@nttt)irferung. I^cr SÖegriff ber „Steigerung", wie

er eö nannte.

25er 5)cn)eiö, fofern t)ier öon ftrengen 33ett)eifen

bie ?Hebe fein fann, liegt in einem gewiffen 5n*

buftionöfci)ru^. 9I5ir fel)en aUerbingö im l^etail

ber 9?atur um unö \)zx jundd)|l ein ©ewirre bloß

Heiner, (Icigenber, mieber fippenbcr Üßeßen. 3(ber

baö mürben wir ja hn jenem 9)?eere aucf) nur ge*

fe()en t)aben, wenn wir nicf)t ungejdl)Itc Seiten fort

unb fort beobad)tet t)dtten. ©oldjer großen 3fit*

überblicfe ift un^ ?)[)?enfd)en t)eute nun in 3Bal)rl)eit

nur ein einjiger gegeben. @in ©injelfaU öon einigen

taufenb SWiUionen 5at)ren. 5n bicfer '^zxX aber —
xooA fcl)en wir? @in ©tcrnfpftcm rinnt burd) ben
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iKaum ba^cr wie jTIberne g^lorfen. @inc ©ennc

friflaUiflert jTcf) l)erau^. 2)ie Soiinc enfld^t Planeten

um jTrf) t)cr. Sin forcf)er planet, bie @rbe, glüljt

ab unb gebiert auf einer bejliimmten ^bfu()fungdj»

flufe ?eben. Unb biefeö ?eben befd)reibt eine 33at)n

oon ber 2??onere \iii> gum 9}?enfcf)en. ÜÖorauf biefer

9)?enfcf) fTd) öom ^itl)ecantl)ropuö öon 3aoa jum

@iöjeit*@öfimo »on Saubad) cntjoirfelt, — unb biefer

Söfimo enblid) "wirb 35ubbt)a, X)cmofrit, ^l)ibiaö,

(5t)ri)luö, a)?id)erangefo, ©alilei, ©t)afefpeare unb

@octt)e. (5in jweiteö 33eifpiel, baö über Sat)rmiUionen

reid)t, t)aben wir nid)t 2Bir wenben alfo ben

3nbuftionöfd)fu^ öom cinjig ©egebenen auf baö

'allgemeine an unb fd)reiben ber 2ÖeIt, mie eine

allgemeine @ntn)icfelung überljaupt, fo in biefer @nt#

tt)icfelung aud) eine Steigerung oom 9?ebelflecf ju

@oett)e JU. 3?aturlicf) finb roxx felber fein @d)lu^;

wert, bie ?inie gel)t unaufl)artfam aud) über unö

weiter. (Jiner oberfIdd)Iid)en 9)Zomentbetrad)tung

mag bie ganje Äulturmenfd)l)eit fogar mieber blof

eine 2ßelle fein. 3(ber biefe 53etrad)tung mürbe

bie :paar 2ftome SBafferbuniT; überfet)en, tik öon

biefer Üßelle in \:>iz Spb\)z gel)en unb an bereu ?eiter

fd)lieplid) ein £5jean in tk 2Bolfen flettert. 2)iefe

2(tome reid}en öollfommen l)in, um bie @inl)eit ber (Snt*

midelung ju n)al)ren in jebe beliebige Steigerung

1) in ein.
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(i$ genügt mir and) f)tcr, ben ©cbanfcngang fo

weit aufgerollt ju t)aben. 3d) gc()c nid}t auf feinere

5Öertungen ein, bie ixii SOBeite füt)ren mürben. 2)er

33egriff ber @ntwicfe(ung erforbert an biefer ^wtU

f(f)neibigen ©teile eine pt)irofopl)ifd)c Äldrung, bic

it)m erjl eine frf)arf bcnfenbe ©eneration allmdl)lid)

geben wirb, ffiieber aber be(lel)t fein Steifet,

tt)elcf)er ?inie ©oet^e ^id) öorweg fd)on rucft)altlod

angefrf}lo|Ten ijatte,

3u feinem 2ßeltbilbe get)6rte alö 9?otn)enbigfeit

bit einl)eitlicl)e, ^id} fteigernbc 5ßeltenttt)icfelung.

£>l)nc ffc war fein Sbealbegriff in feiner ^ajTung

moglid). £)l)ne fte fein ^au|l=!5ßort: „5DBer immer

flrebenb ftcf) bemüt)t, ben fonnen mv erlofen."

@ö war @oett)e^ S^timiömuö, ber in biefem

ftareu X^enfbafen <Bd)n^ fanb.

2)er Sptimißmuö biefe^ (Irengen „@mpiriferö",

ber tro^ig öon ber 25id)tung auögejogen war, um
in ber Seile ber ücr|lanbe^fd)drf(len üßiffenfct)aft

iid) baö ®iegfrieböfd)Wert ju fdjmieben, mit bem er

frf)licj5lid[) wieber hie 3Belt alö gro^e erlofenbe

X)id)tung erfod)t. ^i entfprid)t ganj ©oetbed natur#

wtjTenfd)aftIid)er ?D?etl)obe, ba^ fein Dptimiömii^



«inen 3wg f)at, ber i{)n, td) m6d)tc fagcn, afö Sn*'

buttionö^Optimiömuö fcnnjeid)net. @r legt it)n bcm

großen ^orfcf)ungögange fcineö ?ebenö ju ©runbe

oW erflen SScrfucf), bie 2:atfad)enfetten beö ?eben^

auf ein umfaffenbeö @efc$ jurÄcfjufut}ren. :Diefe

5atfad)en aber t)a6cn fein fo flugcö, fo üielfeitig

treu gef(i)ulteö STugc uiemarö genötigt, bie optimiflifdje

^i)pott)efe fallen ju laffen. 33ei ber ^lille feinet

2Öi|fenö Id^t fid) ot)ne jebe Übertreibung be{)aupten,

ba^ fein jweiter SO?enfd) biöl)er fo oiel 2:atfad)cn

jugteicl) überfct)aut l)abe wie er. @o ifl fein

5Defenntni^ aud) l)ier auf alle g^dlle ein du^erjl

bemerfenöwerteö.

2)er @nttt)icfelung^gebanfe in jener ^orm trdgt

aber einen gewiffen inneren ®d)u^ jugleid) in \id)

gegen einen allju leid)ten, ju n)ol)lfeilen Dptimiömu^.

(5r loft unö nod) feineöwegö eine 9teit)e fd)n)er*

»iegenber fragen. ©elbfl abgefet)en üon ber

bunfeln ©runbfrage nad) bem 5DBefen jener großen

foßmifcf)en ©teigerungöwelle Id^t er in unferer

ndrf)flen praftifd)en 9^d()e ©eltfamfeiten genug übrig.

*3n jeber Raffung entljdlt ber ^ntwicfelungögebanfe

jeneö tiefe 5ßunber, wie auö „einem" etwaö^anbereö"

wirb unter SSerlufl ber g^orm. X)ie SO?aterie, bie

Äraft bleiben unflerblid). 3lber in eine wunbcrbare

SSerfenfung fturjt unabldfftg fd)einbar mit jeber

@nttt)icfelung bie überlebte, bie überwunbene ^orm.

@tt)ig ge^t etwaö eerloren aui ber üöelt ber (Irengflen
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!Kcd)nung, üon ber wir t)6rcn, ba^ ftc fein frcinflcö

3i1Tercf)en ,ßraft je etnbüfien fonne. 2ßie fottcn »ir

bad ocrflct)en?

@ö ijl offenbar btefelbe bunffe ©tctte, wo ^d)

üor unö ein anberer 9ldtfe(pfab öerliert: bie ^rage

nocf) ber ÜvoUc beö Snbioibuumö in ber @eUmU
entwicfefung. @ö iji bie ©teile, wo unö nid)t blo^

bie STufgabe cxwad)^, in @oetl)cö ©inne bie (5d}ulb

alö @ntir)icfetungöfaftor gu erfidren, fonbern auct)

ben pt)i)jTfd)en 2ob. 2Öie üerfd)Iingt er )Td) in bie

gro^e 2ßetten|l:cigcrung? Unb wie |let)t affo bad

3nbiöibuum jtt)ifd)en feinen jwei fcf)einbarcn ©renj*

momenten ®eburt unb Sob?

@d |Tnb biefe ?5^ragen gcwefen, bie in @oetl)eö

2öcItonfd)auung immerfort nod) einen fet)r n)irf)tigen

SÖegrijf aui fid) tjerauö geboren l)aben: — ben

93egriff beö ®e()eimniffeö.

9?ad)brucf{id) wußte er i()n immer »ieber ein*

guful)ren. @r ftanb il)m fetncöwegö im @egenfa$

ju feinem inbuftiöen Optimiömuö. 3m ©cgcnteil,.

ber 33egriff flutte il)m biefen Dptimiömuö.

25ie Srfabrnng beö 1Did)terö mar eö t)icr in

erfter Cinie, bie bem 25enfer ju Jpilfc fam. 3mmer
mciß ber 2)id)tcr, wie unter feinem SOBoUen unb

Uberfd^auen bicfeß ungeljeure ^eib bc^ @el)eimniö*

DoUen ffd) be^nt. @r ful)It wie feine Äraft Don

l)ier fließt. 2fl ed il)m üicUeid)t in ocrwcgeuen

Sleflerionömomenten ein ©reuel, ein ©efpcnft, bcffen



ex fpotten m6d)tc; fo Iet)rt \\)n bod) (ange @rfal)rung

fd)ließüd) bicfeö Sunfergcbiet leineö eigenen ©elbfl

acf)ten, ja lieben. (Jö ijl bic Duette feiner größten

©d)merjen, aber aud) feiner größten ^reuben — bcr

einzigen, fo mufi er ftd) fagen, tk erlebenöwert finb.

2)a unten, im X)unfe(n, müfTen biefe ©ebiete, <Bd)mcx^

wnb ?uji, im @et)eimniö aneinanbergrenjen, öielleid)t

üerfd)mo(sen fein. Qiümhljüd) lernt er,f ilt ju {)arren,

ttjaö it)m gegeben wirb, immer neugierig, „un*

befriebigt jeben 3(ugenbficf" . . . SBiöweiten mvb
eine ^(nwanbfung fommen, biefeö Darren atö 9les=

fignation ju bejeid)nen. @oetl)e {)at aud) baö

2ßort gern. 3tber eigentüd) ifl eö bod) nid)t bie

Siefignation bcö 3('uögefd)Iofi'cnen oor ber ^arabiefeö*

tür« S'r ift nur eine ülefignation inncrl)a(b beö

eigenen 2)afeinö, beö eigenen Äonncnö. 3eneö re*

fleftierenbe 33ett)u^tfein in un^, für fein ®cbict nod)

nid)t ftarf genug, refigniert, unfcr ganjeö reid)eö

2d) ju überfd)auen, eö begnügt ffd) mit einem 2Cu^*

fd)nitt. 3(ber jugfeid) g e l) 6 rt unö ja bod) biefeö

ganje 3d), wir trinfen an^ feinen Duellen, aud} wenn

unfere Svcflerion il)re Sage im ©ruubri^ nid)t fennt.

3luö feinem S)id)terge()eimniö t)at @oetl)e fo ge*

lernt, fid) jum 2ßeltgel)eimni6 ju [teilen. @ö war

bie l)6cl)fte Äorreftur beö ^"»oeten am g^orfd)er. X)er

^oet l}atte foöiel tiom ?^orfd)cr erl)alten. «^icr

jat)lte er jurücf. Unb aud) ber begriff beö SOBelt?

get)eimni|Tcö blieb babei frud)tbar für @oetl)e, weif
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er aud) il)m tetnerici bualiflifd)cn 3ug 6eimifcf)tc.

2)aö ©e^etmntd war cinfarf) ba^ Unbefannte bcr

cinl)eitricK)cn 2ße(t, in ta^ toir eben burd) "ti'xt (5nt*

»icfelung in 2)id)tung wie g^orfd)ung t)ineintt)ucf)fen.

2)iefe ©ntwicfelung l)atte eö fd)on fo weit ge6ra(I)t.

@ie mocf)te weiter t)elfen. 9?id)t aber war cö fo,

baß t)inter biefer SOBoIfe beö Unbefanntcn etwa baö

ewig unnat)bare Sweite, baö 3enfeitö, bad Über*

weltlidje, ba^ mpflifd) „Üßibernaturlicfje" (lanb, öon

bem unö eine ewige Äfuft trennte. 2)aö golbene

®eir ber (Jntwicfelung üerlor jTd) in biefed Unbefannte

gufunftöwdrtö t)inein. 5Öir würben wanbern, immer

neuen 3BeIten ju. ^ier erjl red)t war eö ber (5nt*

wicfefungöbegriff, ber üor jebem X)ualiömuö bewal)rte

unb ber eö öert)inbcrte, baß biefeö X)unfelgebiet nun

jur ©cfpenflcrfammer für alte Dogmen in

ber äÖol)nung6not würbe. @oett)e war eine

burd) unb burd) religiofe 9?atur. 50Benn wir in

it)m nod) unfere SD?eufd)l)eitö(lation feiern, fo ifl

bamit ot)ne ein weitercö 2Öort gefagt, baß ber

2)?enfd)eugei(l auf biefer ©tufe nod) brennt unb

glul)t V\^ inö SOZarf oon religiofcm (Snipftnben. 2(ber

wir öerjeid)nen (x\x&], baß man it)m auö bem ?ager,

wo wertlüfe erjlarrtc X)ogmen mit reügiofem ?eben

öerwed)feit werben, atö (Sd)mdl)Wort nad)gerufen

l}at: „g^reigeifl!" Unb baß er (lol,^ war auf biefcd

®ort, weil eö {)ier eine reinlid}e ©djeibung bebeutetc.



®{r !)a6en ®oct^eg 53ttb 6iö an feinen btaucRen

>^orijont »erfolgt. 3iel)en wir nod) eine 9^u^*

anwenbung.

3n jene ?inic be^ 3bcaB, »on ber wir gefprod)cn

^aben, get)6rt aurf) ®oett)e fet6ft.

@inc 2)?enfd)[}eitöge|l:alt, ijlt er juglcid) and) ein

SO?enfrf)f)eitäibear.

3(1^ Sppuö ber S02enfcf)t)cit erfrf)etnt er nnö,

unnal)bar, einjig, rieftg, ()eraufgerecft über jebc

Snbiüibualitdt. Unb bod) unterliegt aud) er l)ier

nur bem alten ^rojeg ber Sbeatbilbung unb 3bear*

erfuUung. Hii ein ^rembling au^ anberer ÜÖelt

fd)einbar tritt baö 3bcale üor unö I)in. di umfließt

eine einzelne ©cftalt: ein «^eiliger, ber SDJefftaö, ber

@otte^fol)n erfd)eint ffe. irrige fteine SOteinung

baut barau^ einen ^ultng. ©ie erjdl)lt unö üon

bem ®otte, ber hd uni gcwefen fei. Unb wir er*'

fd)auern in unferer ung6ttlid)en, armmenfcf)lid)cn

3?irf)ti9feit. X)aö aber ifi gerabc ber »erfeljrte 3Beg.
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0Bir felber foUen jeber cinn)ad)fen in baö neue 5beat,

biö jeber ber SpeiüQt tf!. 2)aö mar fd)on ber tiefe

©inn beö „©iet)e, id) bin bei @urf) alle 5;age", bcd

„2ßa^ 5f)r ber ©eringflen (5inem unter Qiid) tut, bad

i^aht 3l)r mir getan". Ser ganje Äern ber St)rifluö*

Iet)re lag frf)on in biefem ^unft: ber neue 3Äenfcf)

^at nidf)t ba, bort einmal gelebt, — in jebcm t)on

@ud) fott er geboren werben, fott baö 33rot hved:)en,

foU gefreujigt »erben unb fott aufer(let)en. Unb

fo fott and) @oetl)e, mieber ein 5bealtr)puö ber

S!}?en[d)t)eit, eintt)ad)fen unb aufer|let)en in jebem

öon unö. Seber fott »erben wie er. 5ünfje{)n*

l)unbert SÄiUionen 2)?enfd)en auf @rben, t)ai Sbeal

»ottjie()enb in ffd). 2)ann ifl bie 3)?enfcf)t)eit nid)t

in @oett)e, bem einzelnen SOJanne in feinem niebrigen

©tubrf)en gu 2öeimar — bann ifl @oet[)e in ber

SOZenfcf) t)eit. (5r, mit ber ©terncnwcitc feineö ^Jficfö,

mit ber Äraft beö prometl)eifd)en ©elbflbenfenö mic

ber ftitten Eingabe an baö „@el)eimniöüotte", an

ben imDunfcln rinncnbcn©trom beö inncrflenSd)—
mit ber (Set)nfud)t, bie atte ©d)ufb jerbrad) unb ?^au(l

in ben .^immel füt)rte — mit ber unwanbelbaren

5reue ju ber @in()eit ber 5Öeft, bie im ©tern unb

im 33ettler einen 3>ruber fal) — er mit atte bem

in unö.

3(m 5age, ba baö erfiittt iR, mag @oetf)e, ber

©rofie, ber ©enjaltige, getro|l öergeffen »erben.

9?euc Sbeafc werben über unö fein, »ie auf*



f!rat)tent)c neue Sterne beö 3fttö, ju benen bie

©onnc gcwanbert i|l. £)ie @nttt)tcfelung jerbndjt

bie ^uppenl)utte einer alten ^orm. ©oet^e fdttt,

»eil tt)ir alle @oetl)e jTnb.

3(n bem 5age ijl bie ©ruft öon 3Beimar leer.

®oet^e ijl tot — weit er auferflanben i(l.



Stati}, XVunbtt, Vnlag, Berlin NW 23.

0onntöQ9ge5anfen

eines HlltaQemenfd)cn,

plauöercien

von

(Sti>tittt mr. 2.—, in <5cfd)cnrbanb Htf. 3.—.

3>et 3lrfcl (tf icn) : „Jfidjtc Se(ltag8U)cil)c »Irömtaua bcn pinu&crfifii

ron Carl XVcrcfabngcn auf un« ein, öie mit Sus ""ö Xcctt ,©oniitrtg8-

gcöanfcii ciiicft "ZlUtagamciifcbcn' betitelt flnö. Hein, ÖOd) iiid)t mit

Sug U11& Jved^r. 2)er i)^ Eeiii 'ilUtngsmenfd), öer fo erbauliche (Seöanfcn

l)egt, öer (Td) al« 2)cnfcr fo l)od) uiib lueit über öeii Staub utit» Scfemuct

&e« "UUtags 3u ei-l)eben nermag."

SStemtt 9lai)tiäfien: „^ie njarm cmpfuiiöciie)i KuffA^c bringe»

fo Ptel ©Ute«, IfiMe« unö Schone«, aber auch fo manchen praftiichen

tDint für unfer Derbalten in Zu\l unö Zeil) öe« icben«, bag öa« Such
auch «l« ©efchenfrocrr für ben (5eburt«tag«tifch, für Ifeiljnachten, 3ur

^Konfirmation, 3ur Derlobung ufi». geeignet erfchcint."

$aml>uvflif<^et: eottcf<>on>ent: „Iier Titel bee Suche« i(t allsu

befchciben. XPeber fpricht i)icr ein 'ZlUtagSmcnich, »och enthält Öa«
VDert blogcPlauöereien. Dielmehr \\t eö eine crnfl 3u nel)mcnÖcSammlung
reifer (Eebanfen unb ihr DerfalTfi" f'n UTann, ben tiefer religi6fer unb
cthifchcr 3bealt«mu8 erfüllt, ber bie Sragen unb tn6te be« f03ialen

£eben« tapfer inillugc fagt unb ber 3ugleich ein Stücf Poet i\i, wenn
er feine ücfer in VUalb unb i"elb hinau«führt. 'Keine falfchc Sen-
timcntalitÄt, fein geiualtfame« tlloralifteren, feine J^ngl)er3tgfeit trübt

ben CSenug ber £eftüre."

iBoffifdje Leitung : „!Der VerfalTer itlein freifinniger unb feinfinnigcr

ICthifer, bem bie 7\eligion tiefinnerlid^e gumanitdt bebeutet unb ber

iicii Chriltentum al« ,bie 3nternattonale ber iicbe' beseichnet. tllit

feiner llnbacht 3um (Suten unb Keinen (leht er mitten im £eben, unb
frei POii jebem ^Inhauch be« verbroiTenen Sittenprebigcr« uerfudjt er

eine innige unb anbAchtige Weltfreubigfeit 3U envecl'en."



Stani VOimber, Vexlag, Serltn NW 25.

Wieifiamevte ait6lä'n6if4)er JölÖ^kt
in muflcf^aftcn UbecfcQunpcn.

> i

liuf (ÖotUQ XVtQm,
Vornan von ^jornftjerne 23j6rnfon.

2)eutfd> von i^. p<xftovX^iovm(xnn.

(Se|)eftct m. 3.— (Bcbunbcn llt. 4.—

novellen un5 novellettem
"Don ?üe;:ant>er ©. 3^iellant>.

25eutf4> von Vt)ill)clm lange.

Pceiö m. 3.— (Sebunbcn Xtl. 4.-

Unftd^tbace l^anbc.
Von ©elma £agerlof.

iiSt:5aI)lungeti. ^cutfd> pon UTarg. J^^angfelbt.

Pccis ITT. 3.— (Bcbunbcn tll. 4.—

^uegcn3äl>lte ©tücfe aus ben XOttlccn

teo Zolfto)6.

<?)Ccau8ßC0cbcn pon Dr. /)ejm:id> nici;cc=23cnfci7.

mit «rol|loJ6 Silbnis.

Preis elegant factonicrt Ht. 2.S0.



Svarxi, XOunbet, Vetla^, 2>crUn NW 25.

^ixäi^a bev Heimat
h <

Heue @pteett?al&gef(bid)ten»

Von XTiaj: Bitrrid?.

©c^cftct m. J.eO (Bcbunbcn m. 2.50.

X>on 3t>en Ärufe.

^olftetnif(4>c (S-eftaltcn unb (B>cfd>id)tctt.

2. ütuflage.

(Sc^cftct m. I.SO ©cbunbcn m. :^50

^«9 XVattbmQlieb.
Von ^elijc ^rei^errn v. ©tenglin.

Stoet v?)albbänbc gcl>cftct ITT. JO.— ,
gcbunbcn IIT. J2.—

.

XDalömciftcr unö ifinsian*

"Don 3obann Peter.

(Beftalten iint) (S>cfd>id>ten au« t>em ^öl)mern?alb.

(Be^eftct m. 2.- (Bcbunbcn HT. 3.—
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