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:5}orrebe.

SSorait§geje|t, ba^ bte 2Baf)rf)eit ein 58eit) tft —

,

tote? ift bcr ^öerbadjt nidjt gegrünbet, ba^ ade ^5f)tlo=

jo|)r)en, fofern [ie Sogmatifer iDaren, [tdj fcf}tcc{)t auf

SBeiöer öerftanben? bQ§ ber fdjauerlidje (Srnft, bte

Itnftfc^e ^ui^^inölicflfeit mit ber fte 6i^of)er auf bie 2SaI}r=

f)eit gujugeljen pflegten, ungeid)idtc unb unfd)idlid)e

9KitteI iDüren, um gcrabe ein g-rauengimmer für fic§

einsune'Eimen ? ©emi^ ift, ba^ fie fid) nidjt i)at ein=

neljmen laffen: — unb jebe 5(rt S)ogmatif ftet)t f)eute

mit betrübter unb muttjlojer Haltung ha. SBenn fie

überhaupt nod) fteljt! 2)enn e§ gicbt ©^jotter, toeldje

betiaupten, fie fei gefallen, alte Sogmatif liege 5U ©oben,

mel)r nod), aEe ©ogmatif liege in ben letzten 3"Ö^"-

Grnftlid) gerebet, e§ gicbt gute ©rünbe 5U ber Hoffnung,

ba§ alle§ 2)Dgmatifiren in ber ^§ilofopl)ie, fo feierlich, fo

enb= unb le^tgültig e§ fid) aud) gebärbet Ijat, ho(i} nur

eine Mt ^inberei unb 5(nfängerei gelcejen fein möge;

unb bie Q^it ift bielleid)t fe£)r nal)e, Too man iüteber unb

mieber begreifen inirb, roa§ eigentlid) fdjon au§gereid)t

t)at, um ben ©runbftein gu foldjen erljabenen unb unbe=

bingten ^l)ilofopl)en==S3aumerfen abzugeben, tt)eld)e bie

©ogmatiler bi§l)er aufbauten, — irgenb ein SSolfS^^tbers

glaube auS unüorbenlüc^er 3^^l i^^^ ^^^ @eelen = 2lber*

glaube, ber al§ ©ubjeft^ unb Sc§4lberglaube aud) f)eute



noc^ itid^t aufgehört Ijat, Unfug ^u fttften), irgenb ein

SSortfpiel bielleicCjt, eine SSerfü^rung üon ©eiten ber

©rammati! f)er ober eine üertuegne ^Verallgemeinerung

bon fe^r engen, fe£)r :per[önli^en, fef)r menfc§lic^ = all§u=

menfc£)Iicf)en St^atfac^en. 5)ie ^f)iiofopf)ie ber Sogmas

tifer iuar £)offentüc§ nur ein SVerjprecIjen über ^afirtaufenbe

f)inU:)eg: trie e§ in noc^ früfjerer 3eit bie 2([troIogie mar,

für bereu Sienft bielleic^t mef)r SIrbeit, ©elb, ©cfiarfftnn,

©ebutb aufgen^enbet Uiorben ift aU bisher für irgenb

eine toirüid^e SSiffenjc^aft: — man berbanft ijr unb

ifjren „üBerirbifdjen" 5In)prücf)en in 5lften unb STg^pteu

bcn großen ©til ber ^aufunft. G§ fc^eint, ba^ alle

großen Singe, um ber 2)^en](^f)cit fid) mit emigen

gorberungen in ba§ §er§ einjufdjreiben, erft üi§> unge=

f)eure unb furd)teinflö^enbe 3^ra|en ü6er bie ©rbe ^in=

manbeln muffen: eine folc^e grolle mar bie bogmatifdje

^f)i(ofopf)ie, 5um 93eifpiel bie S3ebanta=Sef)re in Slfien,

ber ^Iatoni§mu§ in Europa, ©eien tdix nic^t unbanfbar

gegen fie, fo gemi§ eS« au(^ jugeftanben beerben mu§,

ha'Q ber fc^Iimmfte, (angibiertgfte unb gefäfjrlidjfte aller

Srrtijümer 6i§f)er ein S)ogmatifer=SrrtI)um gelnefen ift,

nämlid) ^(ato'g ßrfinbung bom reinen ©eifte unb bom

©Uten an fid). 2(6er nunmefjr, mo er übermunben ift,

tt)o (Suropa bon biefem 2llpbrude aufatf)met unb gum

SDZinbeften eine» gejunberen — ©c§(af§ genießen barf,

ftnb tüir, beren Slufgabe ha§> 2Sad)fein fetbft ift,

bie @rben bon all ber Slraft, )Xidä)Q ber £'ampf gegen

biefen 3rrtf)um grD^ge5Üd}tet i)at @^ f)te§ allerbingS

bie 93aljrl)eit auf ben Slopf fteKen unb ba§ ^erfpef=

tibifc^e, bie ©runbbebingung alleä ßeben§, felber ber*

leugnen, fo bom ©eifte unb bom (55uten ^u reben, U)ie

^tato getlian ^at; ja man barf, ai^^ 2tr§t, fragen: „mo^er

eine folc^e ^ran!l)eit am f^önften ®ett)äc§fe be§ 5llter=
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t!^um§, Qit ^lato? Ijat if)n bodj ber Böfe (Sofrate? öer=

bor6en? toäre ©o!rate§ bocf) ber 3Serber6er ber Sugenb

gert)ejen? uitb fjätte feinen ©rfjierling berbient?" —
2(6cr ber ^am^f gegen ^lato, ober, um e§ üerftänblic^er

unb für'§ „55oI!" gu fagen, ber ^amp\ gegen ben cf)rift=

I{(^=!ird)ttc^en ®ru(f Don Satjrtaujenben — benn S()rtften=

tljum i[t ^Iatoni§mu§ für'S „SSoIf" — !^Qt in (£uro|3a eine

pra(f)tt)oEe «Spannung be§ ©eifte§ gefcfjaffen, tüie fte auf

(Srben nod} ni(^t ba tüor: mit einem fo gefpannten

S3ogen !ann nwn nunmehr nac^ ben fernften 3^^^^^

fc^ie^en. greiliii), ber europäijc^e 9J?enfcf) empfinbct

biefe ©pannung ai§> S^otfjftonb; unb e^ ift jdjon gmei

9J?aI im großen ©tile berjuc^t lüorben, ben 93ogen ab^QU-

fpannen, einmal burc^ ben Sefuiti§mu§, §um glneiten SOkle

burrf) bie bemofratifcfie STufftärung: — aU luetdje mit

§ülfe ber ^re^frei^eit unb be§ 3<^^^""9§^^f^^^ ^^ ^^ ^^^

^^at erreidien bürfte, ha'^ ber ©ei[t fic^ feI6[t nicfjt

mef}r fo Ieid)t al§> „D^otf)" empfinbet! (®ie ^eutfdjen

l^aben haS^ ^utoer erfunben — alle 3Ic^tung! aber fie

l^aben e§ toieber quitt gemacht — fie erfanben bie ^reffe.)

5I6er Wh, bie tuir tneber Sefuiten nod) S)emo!raten, nod)

fetbft ©eutfc^e genug finb, ipir guten Europäer unb

freien, fet)r freien ©eifter — rt)ir t)a6en fie noc^, bie

gange 9^ot^ be§ ©eifte§ unb bie gange Spannung feine§

S3ogen§! Unb üielleii^t aud) ben ^feil, bie 5(ufga6e,

irer tüeife? ha§> ßiel

(Sil§=93?aria, 06erengabin,

im Sunt 1885.





®rfte§ §au^tftüdf:





1.

®er SSttfe jur 3Ba§rf)ett, ber itn§ rtod) ju mancfiem

SSagnifje öerfüljren tüirb, jene berüljmte 2i?af)rf)a[t{gfeit,

bon ber alle ^fjilofopljen bisher mit (S^rerbietung gerebet

l^aben: iüa§ für g'^'^gen ^at biefer SSille §ur 3SQf)rI)eit

un§ fdjon öorgelegt! 9Be(c^e tüunberltcljen fc^ümmen

fragtDÜrbigen g-ragen! ®a§ ift bereite eine lange ®e=

fcf)id^te, — unb bocf) fdjeint e§, ba^ [ie faum eben

angefongen Ijat? SBaS 3Sunber, n)enn tuir enbtic§ einmal

mi^trauifc^ merben, bie ©ebulb üerlieren, un§ ungebulbig

umbre^n? 2)a^ mir t»on biefer (Spf)tnj auc^ unjerfeitS

ba§ ^^ragen lernen? 3Ser ift ha^^ eigentlicfj, ber nn§ Ijier

fragen ftellt? 2Ba§ in un§ to'iU eigentli(f) „§ur 2Ba^r=

^eit" ? — Sn ber SE'^at, tuir machten lange §oIt bor ber

grage nacfj ber Urfa(i)e biefe§ SBiEenS, — bt§ njir, §u=

Ie|t, öor einer notf) grünblic^eren 3^rage gan§ nnb gar

ftef)en blieben. SSir fragten nac^ bem 3Sert^e bie[e^3

2SiI(en§. ©efe^t, mir moKen 3Sa()rI)eit: marum nidjt

lieber Untr)al^rt)eit? Unb llngeroi§f)eit? ©etbft Un=

tt)iffenf)eit? — S)a§ Problem üom 9Bertt)e ber 3Bat)r()eit

trat bor un§ f)in, — ober maren \dk'§>, bie bor ha§> Problem

:^in traten? 2Ber bon un§ ift t)ier Dbipu§? 3Ber ©p^inj?

(5ü ift ein ©teEbidjein, mie e§ fdjeint, bon ^-ragen unb

grage§eic^en. — Unb fotlte man'ä glauben, ha'^ e§> un§

fc£)tiepc£) bebünfen mill, ai§> fei ha§> Problem nod^ nie
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6{§f)er gefteKt, — a(§ jet e§ t»on im§ 511m erften 'Mak

gefcfin, in'§ 5(uge gefaxt, gelragt? ®enn e§ ift ein

SSagni^ baBei, unb üielleicfjt gte6t e§ fein größeres.

2.

„5Bie fönnte ettt)a§ au§ feinem ®egenfa|entftef)n?

3nnT 93eifptel bte 93Qf)rf)eit aii§> bem Strtl)ume? Ober

ber 2StIIe gur 2öa|rf)e{t aii§ bem SBillen §ur Xäuf^ung?
Ober bte fe(6ftIo[e ^anbtung au§> bem ©igennufee? Ober

ba§ reine fonnen^afte ©cfjnuen be§ SSeijen an§ ber 93e*

gefjrlic^feit? ©otcfjcrlei Gntfte^ung ift nnmögü^; mer

bation träumt, ein 9'Jarr, \a ©d^Iimmere^; bie S)inge ^öcf)=

ften 9Bertf)e§ muffen einen anbern, eignen Urfprung

f)aben, — au§ biefer öergänglidjen tierfit^rerifcf)en täu-

fcl)cnben geringen 2SeIt, an§ biefem SSirrfal bon 2Sat)n

nnb 93egierbe finb fie unableitbar! 3]ielme§r im ©djoofje

be§ ©ein§, im Unüergänglic^en, im üerborgnen ©otte,

im „®ing an fitf)" — ba mn^ itjr ®runb liegen, unb

fonft nirgenbämo!" — SDiefe 2Irt §u urtf)eiten macfjt ha§>

ü)p\\<^t 95orurt^eiI au§>, an bem fic^ bie SO'?etapIjl}fiter

aller 3eiten toieber erfennen laffen; biefe 5trt bon 2Sertf);

fdjäljungen ftef)t im ^intergrunbe aller i^rer logifcfjen

^ro§eburen; au§ biefem i^rem „Glauben" f)erou§ bemüt)n

fie fidj um i^r „SBiffen", um ©tinoä, ba§ feiertid) am
Gnbe alö „bie 2Sat)rt)eit" getauft n)irb. S)er ©runbgtaube

ber 9}?ctapf)t)fifer ift ber ©laube an bie ©egenfätie
ber SSert^e. @§ ift auc^ ben SSorfic^tigften unter

if)nen nidjt eingefallen, f)ier an ber @d)meEe bereits ju

gmeifeln, tt)o e§ bod) am nötf)igften mar: felbft menn fie

fid) gelobt Ratten „de omnibus dubitandum". dJlan barf

nämlid^ gmeifeln, erftenS, ob e§ ©egenfä|e übert)au)jt

gicbt, unb §meiten§, ob jene boIffStljümlidien SSertfi^
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-fd^ä^uitgen unb 3Sertf)-®egenfä|e, auf tceld^e bie Wtta*

pi)t)'\[kx ifjr ©iet3e( gebrüät Xjabzn, mcf)t ineUeidjt nur

^^orbergruubS^Scfjäluugeu finb, nur öorläufige ^erfpef=

tiben, bieKetcfjt nod§ baju an§' einem SBinlet f)erau§,

öieUeic^t bon Unten ^tnauf, grofcTj^^erfpeftiben gleid}*

fmn, um einen STuSbruc! ju Borgen, ber ben SDZalern ge=

läufig ift? Sei allem 333ert^e, ber bem 3Baf)ren, bem

93a^rf)aftigen, bem ©elbftlofen 5u!ommett mag: e§ iräre

möglich, ha'^ bem ©c^eine, bem SBillen §ur 'Säufcfjung,

bem ®igennu| unb ber 33egierbe ein für a!ffe3 Seben

f)ö§erer unb grunbfäljlicfjerer SBertf) §ugefc^rie6en iuer*

ben mü§te. ©§ lüäre fogar nocfj möglid), ba^ lüo§ ben

SBertf) jener guten unb bereljrten ®inge auSmadjt, ge^

rabe borin beftünbe, mit jenen fc^Iimmen, ft^einbar ent=

gegengefe|ten S)ingen auf berfänglidje SSeife berlüanbt,

berfnüpft, berf)ä!ett, bielleidjt gar mefen§g(eidj gu fein,

iöielleic^t! — 9l6cr tt)er ift ilöillenö, fidj um foldje ge=

fäf)rlid)e 95ietteid)t'§ §u fümmern! Tlan mu^ baju fdjon

bie Stnfunft einer neuen ©attung bon ^t)iIofop]^en aB=

märten, foldjer, bie irgeub tuctd)eu anbern, umgefeljrten

C^efc^mad unb §ang traben oI§ bie bi§f)erigen, — ^l)i(o=

fopf)en be§ gefä^rlidjen SSieKeid^t in jebem SSerftanbe. —
Unb allen @rnfte§ gefprodjen: idj fetje fotdje neue

^^f)i(ofopt)en ^erauffommen.

3.

9'Jad)bem td) lange genug ben ^f)iIofop^en ^ififd^en

bie ^äkn unb auf bie ^-inger gefet)n f)a6e, fage id)

mir: man mu^ nodj ben größten %f)äl be§ bemühten

S)enfen§ unter bie 3nftinft=X()ätigfeiten redjnen, unb

fogor im f^atte be§ :|3^iIofo^^ifd)en ®enfen§; man mu§
f)ier umlernen, toie man in Q3etreff ber 3§ererbung unb
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be§ „STngeborenen" umgelernt f)üt. @o trenig bcr 5Ift

ber ©eburt in bem ganzen 5ßor= unb Fortgänge ber SSer=

erbung in SSetradjt fommt: cbenjo lüentg ift „^elt)U§t=fein"

in irgenb einem ent[(i)eibeuben ©inne bem Sn[tin!tiöen

entgegengefe|t, — ha^ meifte belDu^te ^enfen

etne§ ^fjilofopljen ift burrf) feine Snftinfte :^eimlid§ ge=

fütjrt unb in kftimmte 93a^nen ge^^tüungen. Sinei) Ijinter

alter Sogi! unb il)rer anjcljeinenben ©el6ftl)errli(^leit

ber Sen:)egung fteljen 2Bertl)jcl)ä|ungen, beutlic^er ge=

fproc^en, p^l}fiologifcl)e ^orberungen §ur ®rl)altung einer

beftimmten 5irt bon Scben. ^^nt S3eifpiel, ba§ ha§i

S3eftimmte mel)r mertt) fei ai§> ha§> llnbeftimmte, ber

(Sdjein tDeniger tt^ertl; alS bie „3BQ^rl)eit": bergteic^en

©c^ä^ungen Bunten, bei aller i^rer regulatiüeu 9Si!i)tig=

!eit für un§, bocf) nur 93orbergrunb§=©cljä^>ungen fein,

eine beftimmte §trt üon niaiserie, iDie fie gerabe jur

®rl)altung üon SBefen, \vk Wix finb, notl) tljun mag.

©cjcl^t nämlid), baJ3 uic^t gerabe ber SJienfc^ ba§

„d)UcLh ^^^ S)inge" ift

4.

®ie ^alfdjljeit eiue§ llrtl)eil§ ift un§ nod} fein ®in=

Ujanb gegen ein Urtljeil; barin Hingt unfre neue @|3ract}e

l3ielleicl)t om frembeften. ®ie ^^rage ift, tük Wzit e§

lebenförbernb, lebenerljaltenb, 5lrt=ert)altenb, öielleidjt gar

2lrt=äüc§tenb ift; unb tüir finb grunbfä^lic^ geneigt §u

beljoupten, ba§ bie falfdjeften llrf^eile (§u benen bie

ft)ntljetifd)en Urtljeile a priori gel)ören) uu§ bie unent^

be^rlid)ften finb, ba^ o'^ne ein ©eltenlaffen ber logifd^en

g'iftionen, o'^ne ein 9J?effen ber 3Bir!lic^!eit an ber rein

erfunbenen 5föelt be§ Unbcbingten, ©ic^=felbft=®leid)cn,

o'^ne eine beftänbige gätfdjung ber Sßelt burd) bie
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3ct^t ber SOZenfi^ itt^t leSen fönnte, — ha^ SSerjidjt^

leiften auf \a[]d)t Urt^eife ein S^erjicfjtleiften auf Scbeu,

eine 35erneinung be§ Se6en§ tuäre. Sie Untt)a§r^eit oI§

Se6en§bebingung §uge[tef)n: ba§ §ei§t freiließ auf eine

gefährliche Söeife ben ^etüofinten 33ert()gefüf)Ien 2Biber=

ftanb leiften; iinb eine ^^ilofopfjie, bie ha§> niagt, ftetft

ficfj bamit allein fc^on jenfeitö öon ©ut unb 33ö|e.

5.

SBa§ baju reigt, auf alle ^^itofop'^en l§a(6 mi§trauifcf},

f)a(6 f|3öttifc^ 5u 6Iicfen, ift nicf)t, ha'^ man rt)ieber unb

iüieber ba^inter !ommt, tüie unfc^ulbig fte finb, — n)ie

oft unb lüie leicht fie fic^ öergreifen unb üerirren, lurj

it;re Slinberei unb ^nblicfjfeit, — fonbern ha'^ e§ bei

i()nen ni(f)t reblid^ genug guge^t: tuä^renb fie altefainmt

einen gtojgen unb tugenbf)aften Särm madjen, fobatb ha^^

Problem ber 23af)rt)aftigfeit audj nur öon ferne angerüt)rt

tüirb. @ie ftellen fic^ fämmt(ic|, all ob fie i^re eigent=

liefen 50?einungen burd^ bie ®elbftentn)ic!lung einer falten,

reinen, göttli(^ unbefümmerten Siateftif entbedt unb

erreidjt Ratten (äum IXnterfc^iebe bon ben 9J?t)fti!ern

jeben 9tangl, bie e^rlii^er aU fie unb tölpelhafter finb

— biefe reben üon „Snfpiration" —): toäfirenb im ®runbe

ein oorlueggenommener ©a^, einSinfatt, eine „(Eingebung",

gumeift ein abftraft gemadjter unb burc^gefiebter ^erjenl^

tDunfd) üon if)nen mit ^interf)er gefud)ten ©rünben t)er=

ttjeibigt n^irb: — fie finb allefammt 5Ibt)o!aten, tt)elc§e

e§ nid)t f)ei^en toollen, unb gmar §umeift fogar Oer=

fd)mi|te gürfpredjer i^rer SSorurtf)ei(e, bie fie „3Sa^r=

Reiten" taufen, — unb fef)r ferne üon ber Stopferfeit bei

©ett)iffen§, ha§> fid) biel, eben biel eingeftefjt, fefir ferne

bon bem guten ®efc^mad ber Stapferfeit, meiere biel
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QU(f) §u berfterjen giebt, fei e§ um einen ^einb ober

greunb gu marnen, fei e§ au§ Ü6ermutt) unb um i^rer

feI6[t gu fpotten. S)ie ebenfo fteife al§ fittfame STortüf^

ferie be§ alten S^ant, mit ber er un§ auf bie bialeftifc^en

©c^teirfjipege locft, toeld^e gu feinem „!ategorifrf)eu

Smperatiü" füf)ren, richtiger öerfüf)ren — bie§ (Sdjaufpiel

madjt un§ ä^ertnö^nte lädjeln, bie mir feine fleine S3e=

luftigung baran finben, ben feinen ^ücfen alter 93?oraliften

unb 9}?üra(prebiger auf bie S^tnger gu fe^n. Ober gar

jener §o!u§po!u§ bon matf)ematifcfjer y^orm, mit ber

(Spinoja feine ^fjilofopljie — „bie Siebe gu feiner SBeiS-

l^eit" ^ule^t, ba§ SBort ridjtig unb billig ausgelegt— luie

in (Srg panierte unb maSürte, um bamit bon born^erein

hm WUnti) be§ 5(ngreifenben ein5ufd)üdjtern, ber auf biefe

unüberminbli^e Jungfrau unb '>|5al(a§ Slt^ene ben 93(id

p luerfen mögen mürbe: — mie biel eigne @d)üd)tern=

f)eit unb 5fngreifbarfcit berrätf) biefe 9}ca§!erabe eineS

einfieblerifdjen brauten!

Slßmä^Iid) l)at fid) mir !^erau§geftellt, ma§ febe

gro§e ^()itofopf)ie bi§I)er mar: nämlidj ha§i ©e(bftbe=

!enntni§ if)reS Urtjeber» unb eine Sfrt ungemoHter unb

unbermerlter m^moires; inSgleidjen, ha'^ bie moraIi=

fd)en (ober unmoralifdjen) Slbfidjten in jeber ^^ilofoptjie

ben eigentlidjen SebenSfeint au§mad)ten, au§ bem jebe§=

mal bie gan^c ^flanje gemadjfen ift. Sn ber ^f)at, man
ttjut gut (unb !(ug), gur (Srflarung babon, mie eigcnt=

lid) bie entlegenften metapl)t)fifd)en S5ef)auptungen eines

^fjilofopfjen ju ©taube gefommen finb, fid) immer erft

5U fragen: auf mcldjc 95corat mill e§ (mit! er — ) f)inaiiS?

Sd)- glaube bemgemä^ nidjt, baf3 ein „Xrieb jur (Sr=
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tenntnt§" ber Spater ber ^f)iIojopf)ie tft, [onbem ha}^

ftd^ ein anbrer Xrieb, {)ier »te fonft, ber Grlenntuife

(unb ber SSerfenntni^!) nur tvk etne§ SÖerfgeugS f)e=

bient ^at. 9Ber aber bte ©runbtriebe be§ SJJenjd^en

barauf f)in anfief)t, tt}te toett fte gerabe ^ter al§> tnfpt=

rtrenbe ©enien (ober S)ämonen unb Äobolbe — ) i§r

@piel getrieben !^a6en mögen, n)irb finben, ba§ fte 5lIIe

fc^on einmal ^^ilofop^ie getrieben fjaben, — unb ha}^

jeber (Singelne öon ifjuen gerabe fic^ gar gu geme alci

legten ^3^ed be§ ®afein§ unb ol§> 6ered)tigten §errn
aller übrigen triebe barftetlen möchte, ^enn jeber Xrieb

ift ^errfi^jüc^tig: unb al§ jolc^er t)er]u(i)t er ju pf)i(o=

jop^iren. — greilic^: bei ben ®ete§rten, ben eigentlicfj

n)iffenfd)aftlic^en 9J?en]cljen, mag e§ anber§ fte^n —
„bejfer", menn man miti — , ba mag e§ mirflic^ fo etiua§

tt)ie einen (SrfenntniBtrieb geben, irgenb ein !(eine§

unabf)ängige§ H^rmer!, mel(f)e§, gut aufgewogen, tapfer

barauf Io§ arbeitet, ofjue bafs bie gefammten übrigen

triebe be§ @elet)rten mefenttidj babei bctt)eiligt finb.

2)ie eigentlichen „Sntereffen" be§ ©etefjrten liegen be§^at6

gemöfinlicf) gan§ mo anber§, etroa in ber ^amilie ober

im @e(berroerb ober in ber ^oütif; ja e§ ift beinafje

gteidj gültig, ob feine fleine SO^ajdjine an biefe ober

jene ©teile ber 9Siffenfcf)aft geftellt tüivh, unb ob ber

„(}offnuug§üoUe" junge 5[r6eiter aii§' ficfj einen guten

^t)i(oIogen ober ^il^etenner ober (2f)emi!er mac^t: — e»

be§eid)net it)n itic^t, ha'j^ er bie§ ober jeneS mirb.

llmgefefjrt ift an bem ^I)iIofopf)en gang unb gar nidjtö

Unperfönlidje^^; unb in§befonbere giebt feine dJlomi ein

entjd)iebeneg unb entfc^eibenbeö 36"9'^^B ^°für ab, mer

er ift — ha§' Ijei^t, in metd^er Ütangorbnung bie inuer=

^ten vTriebe feiner dlatnv ^u einanber gefteÜt finb.
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7.

9Ste 6o§:^aft ^^ilofop^en fein fömten! Sd) ^ennc

nic^tg (5jiftigere§ ai§> ben ®cf)er§, ben fii^ (£:pifur gegen

^(ato unb bie ^latonifer erlaubte: et nannte fte Diony-

siokolakes. ®a§ bebeutet bem ^Bortlaute nact) unb im

S5orbergrunbe „(Sc()mei(i)(er be§ S)iont)]"toy ", alfo 2^^rannen-

3ubet)ör unb ©peicfieKecfer; §u atlebem tt)iK e§ aber

nodj fagen „ba§ ftnb SdleS (Scf)au]|)ieler, baran ift

nicljts 5tcl}te§" (benn Dionysiokolax tvax eine populäre Se=

geicfjnung be§ @c£)aujpieler§). Unb ba§ Se|tere ift eigent=

lief) bie S3o§^eit, tcelc^e ©pifur gegen ^^(ato obfcljOB:

i^n öerbro^ bie großartige 93?anier, ba§ @ic£)4n=:(Scene=

(5e|en, »orauf fitf) ^lato jammt feinen ©cfjülern öerjtanb,

— Vorauf fic^ ©pifur nict)t üerftanb! er, ber alte ©(f)ul=

meifter oon (Samo§, ber in feinem ©ärtcfjen ^u Sitten

üeijtecft faß unb breit)unbert Sucher fc^ricb, mer lueiB?

oielleidjt au§ SSitt^ unb ®£)rgei§ gegen ^lato? — G§
braucfjte f)unbert Safjre, bi§ ©riec^entanb ba^inter fam,

lucr biefer ©artengott ©pitur gewefen loar. — Äam e»

bafjinter? —

Sn jeber ^pfjilofop^ie giebt e§ einen ^unft, too bie

„Überjcugung" beS ^f)iIofopf)en auf bie 5BüI)ne tritt: ober

um eö in ber Sprad)e eine^ alten SO?t)fterium§ gu fagen:

adventavit asinus

pulcher et fortissimus.

9.

„©ernüB ber 9catur" toottt if)r leben? D^ if)r eblen

«gtoifer, ttjel^e Betrügerei ber SBorte! S;en!t eucfj ein

23efen, mie e§ bie 9Zatur ift, berfc£)menberifc^ o^ne 'S)laa%
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gleichgültig o^^ne '^aa% o[)ne 2[6ficf)ten uitb 9f?itc![icf)tcn,

o^ite (Sröarnien unb @ere(i)ttg!eit, fiiic|t6ar unb öbe unb

ungelüi^ gugfeicfj, benft eiic§ bie ^nbifferenä felbft a(§

dJlaä)t — loie fönntet if)r gemä§ biefer Snbifferert^

leöen? SeBen — ift ha§> mcf)t gerabe ein 2Irtber§4ein=

lüotten, at§ biefe 9?atur ift? Sft Seben nic^t 2rb[cf)ä^eit,

35or§ief)n, Ungerecht = fein, 95egren§t=fein, S)ifferent=feins

tüollen? Unb gefegt, euer SinperatiD „gemä§ ber dlatnx

leben" bebeute im ©runbe foDiel at§ „gemä^ bem Seben

leben" — iüie fönntet if)r'§ benn nic^t? SBogu ein ^rinctp

au§> bem machen, ma§ i§r jetbft feib unb fein mü§t? —
Sn 2Baf)rt)eit ftef)t e§ gan^ anber§: inbem it)r entgücft

ben ^anon eure§ ©efe^e§ au§ ber D^atur gu lefen bor=

gebt, mollt if)r etma§ Umgefe^rteS, ii)x tDunbcrtid^en

(Sc£)aufpie(er unb (3eI6ft=33etrüger ! (Suer @to(^ milt ber

dlatux, fogar ber Statur, eure 9!)ZoraI, euer Sbea( t)or=

f(f)rei6en unb einberteiben, i^x berlangt, ba§ fie „ber

@toa gemä§" D'iatur fei, unb möchtet aKe§ S)afein nur

naä) eurem eignen S5i(be bafein macfjen — at§ eine nn=

geheure etüige 3}erf)en:li(i)ung unb 33erattgemeinerung

be§ (3toici§mu§! SOttt alter eurer Siebe §ur SSaljrfjeit

jmingt it)r euc^ fo lange, fo be^arrlid), fo f)t)|3notifc£)=

ftarr, bie DIotur faifcf), nämüd) ftoifd) §u fefin, bi§ ii)x

fie nid)t mel^r anber§ §u fe^n bermögt, — unb irgenb

ein abgriinbüd)er §oc^mut^ giebt eud) jutc^t noi^ bie

^oItf)äu§(er=§offnung ein, haf^, toeit if)r eud) felbft gu

t^rannifiren berfte^t — (3toici§mu§ ift ®et6ft=Xl)rannei—

,

auc^ bie 9Zatur fic^ tt)rannifiren lä^t: ift benn ber

vStoifer nid)t — ein ©tüd 9?atur? STber bie§ ift

eine alte en)ige ©efdjic^te: 'ma§> fid§ bamatö mit ben

©toüern begab, begiebt fic^ "^eute nod), fobotb nur eine

^f)iIofD|)§ie anfängt, an fid) felbft §u glauben, ©ie

fd)afft immer bie SSett nad) i^rem S3ilbe, fie fonn nidjt

aiie^f^e, 533erfe SBanb vn. ,
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anbevS; ^^iIofopI)te tft biejer tt)rannifcC)e %mh felbft,

bei- getftigfte SSiEe gur aJJac^t, gur „©djaffung ber 2BeIt",

gur causa prima.

10.

SDer (Sifer unb bie gcintjett, icC) möchte jogar fagen:

©cljlaufjeit, mit benen man I^eute üßerall in ßuropa bem

^Probleme „Hon ber luirlüdjen unb ber jdjeinBaren 2SeIt"

auf ben Seib mdt, giebt §u benfen unb §u fjorc^en;

unb mer f^ier im §intergrunbe nur einen „SSillen ^ur

93a()rf)eit" unb nid)t§ mciter- I)ört, erfreut fic^ gemiJ3

n"id)t ber jdjärfften Df)ren. Sn einsetnen unb feltnen

g'ällen mag lüirüid) ein |oId)er SBille §ur SBat)rl}eit,

irgenb ein auSfdjiueifenber unb abenteuernber SD^utl), ein

9J2etapI)l}[i!er=(£I)rgei5 be§ üertornen ^often§ babei be=

tl^eitigt fein, ber gulel^t eine ^anbüoE „©eluijifjeit" im=

mer nod) einem ganzen 3Bagen boU fc^öner SO^ögtid)^

feiten Dor^icljt; e§ mag jogar ^uritanifdje g^anatifer beg

©emiffenS geben, metd)e lieber noc^ fid) auf ein fidjereö

9tid}t§ al§ auf ein ungemiffeS (Stma§— fterben legen. 5rber

bieg ift 9tifjiiignnu§ unb Sfn^eidien einer öcr5meifetnben

fterben§müben ©eele: mie tapfer aud) bie ©ebärben einer

fotd)en Slugenb fid) auSnelimen mögen, ^ei ben ftärferen,

ieben^üolteren, nad) Scbcn nodj bui*ftigen S)en!ern

fd)eint e§ aber anberS gu ftcljen: inbem fie ^artei gegen

ben ©d)ein neljmen unb ba§ äöort „perjpeftiüifc^" hc-

reitg mit §Dd)mutf) au§fpred}en, inbem fie bie @Iaub=

mürbig!ett ifjreS eignen SeibeS ungefäfjr fo gering an=

fd)Iagen mie bie ©laubmürbigteit be§ 5[ugenfc^ein§,

meldjer fagt „bie ©rbe fte(;t ftiE", unb berma^en an-

fdjeinenb gutgelaunt ben fid}erften 9}efil^ au§ ben

§änben loffen (benn tüa§ glaubt man je^t fid)erer a(§

feinen Seib?) — mer meif3, ob fie nid)t im ©runbc ettt)a§
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äurü(fero6ern iDoUen, ha§> man e^emolg noc^ ftrfjerer

befeffen t)at, ircjettb (BtwaS' bom alten ®runb6e[{§ be§

©[au6en§ tion G^ebem, ütelleidjt „bie unfterblicfie ©eele",

üielleidjt „ben olten ®ott", !nr§, Sbeen, auf iDelc^en [tdi

beffer, nämlicf) fräftiger unb fetterer, leben Iie§ al§ auf

ben „mobernen Sbeen"? (S§ ift 3JZi§ trauen gegen

biefe mobernen Sbeen barin, e§ ift Unglouben an alleS

®a§, ma§ geftern unb fjeute gebaut morben ift; e§ ift

bieüeic^t ein leidjter Überbru^ unb §of)n eingemifc^t,

ber ha§> bric-ä-brac t)on ^Begriffen öerfc^iebenfter 5tb=

fünft nicfjt me^r au§f)ätt, at§ tneld^eS ftcf) ^eute ber

fogenannte ^ofitiüiÄmuy auf ben Wavtt bringt, ein (Sfet

be§ bertööfjnteren @ef(f)mad§ öor ber Sa^nnar!t§=33uut5

'^eit unb Sappenf)aftig!eit aEer biefer 2Sir!(ic^feit§=^f)i(o=

fopf)after, an benen nichts neu unb üc^t ift ai§> biefe

i8untf)eit. Tlan foE barin, mie mictj bünft, biefen ffep=

tifdjen Sinti =2Sir!lidjen unb (Srfenntnife = 9J?ifroffopifem

bon §eute 9xed)t geben: if)r Snftinft, meldjer fie au§ ber

mobernen 33irflid)feit ^imnegtreibt, ift unmiberlegt,

— ma§ gef)en un§ i^re rüdläufigen ©dileidjtoege an!

'3)aö SSefentlic^e an it)nen ift nidjt, ha'<ß fie „gurüd"

mollen: fonbern, ba§ fie — meg tüotten. (Stmo§ Slraft,

%iüQ, Waitf), ^ünftterfc^aft mef)r: unb fie Juürben t)in*

au§ moEen, — unb nidjt §urüd! —

11.

(S§ fdjeint mir, ha]^ man je^t überaE bemüht ift,

üon bem eigentlidjen (iinfluffe, ben ^ant auf bie beutfdje

^^ilofopf)ie ausgeübt fjat, ben 93(id abjutenfen unb

namentlich über hm 2Sert§, ben er fic§ felbft ^ugeftanb,

üüglic^ fjinmegguf^Iüpfen. ^ant lüor bor SlEem unb

guerft ftolj auf feine Äotegorientafet, er fagte mit biefer
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SEafel in ben §änben: „ha^ ift ^ö§ @ci)tüerfte, tüa§ jemals

pm 3^ef)ufe ber 9)letapfjt)fi! unternommen merben fonnte".

— Wan berfte^e bod) bie§ „merben fonnte"! er mar ftot§

barauf, im SJJenjc^en ein neue§ SSermögen, ha§> ^Sermögcn

§u j^ntf)etijcf)eu Urttjeiten a priori, entbecft ju ^aben.

©efe^t, bQ§ er fic^ hierin felbft betrog: aber bie ©nt?

tüicflung unb rajc^e 93(ütl}e ber beutfcfjen ^f)ito[op^ie

I)ängt an biefem ©tolje unb an bem SSetteifer aüer

jüngeren, momöglicf) noci) ©totgereg §u entbeden — unb

jebenfall§ „neue SSermögen"! — Stber befinnen iuir un§:

eg ift an ber Qdt. 3Bie finb ft)ntt)etifc§e Urtfjeile a priori

möglief}? fragte ft(^ £'ant, — unb ma§ antmortete er

eigentfidj? Sl^ermöge eine§ SSermögenS: teiber aber

nid)t mit brei SSorten, fonbern fo umftänbfid), efirtoürbig

unb mit einem foldjen Slufmanbe üon beutjc^em Xief=

unb ©c^nörfetfinne, baf3 man bie fuftige niaiserie alle-

mande überl^örte, mefdje in einer jofdjen Slntloort ftedt.

Wan mar fogar au^er fi^ über biefe§ neue S]ennögen,

unb ber Subet fam auf feine §ö^e, at§ ^ant audj nod)

ein moroüfd|e§ Vermögen im SJienfdjen fjin^u entbedte:

— benn bamafS maren bie ®eutfd)en nod) morafifd}, unb

gan5 unb gar noc^ nid)t „reaf=:poIitifd)". — (£§ fam ber

§onigmonb ber beutfd)en ^f)iIofopf)ie; atte jungen SEf;eo=

fogen be§ Tübinger ©tift» gicngen afSbalb in bie ^üfdje,

— alfe fud)ten nadj „S?ermögen". Unb ma§ fanb man
nidjt 3irfe§ — in jener unfdjulbigen, reidjen, noc^

jugenblid)en ßdt be§ beutfc§en ®eifte§, in meldje bie

DfJomantif, bie bo§f)afte ^ee, f)ineinblie§
,
^ineinfang, ha-

mol§, al§ man „finben" unb „erfinbcn" noc^ nidjt au§ein=

anber §u fjaften mu^te! 3}or Sfllem ein Sßermögen für'§

„Überfinnlii^e": ©d)efling taufte e§ bie intelfeftuole ?rn=

fdjauung unb fam bamit bem fier^lidjften ©efiiften feiner

im ©runbe frommgelüfteten S)eutfd)en entgegen. Wart
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tmm biefer ganjen ü6ermütf)igen unb fd^lüärmertfd^en

33elt)egung, ft)elcf)e Sugenb war, fo !ü()n fie ft(f) aucf) in

graue unb gretjen^afte S5egriffc üerÜeibcte, gar nid)t

mefir Unredf)t tl)un, al§ n^enn nmn [ie ernft nimmt imb

gar thva mit moralifdjer (Sntrüftung bcrjanbelt; genug,

man mürbe älter, — ber SLraum ücrflog. (5§ !am eine

3eit, wo man ft(f) bie ©tirne rieb: man reibt fie ftd)

t)eute noct). Wan f)atte geträumt: uoran unb guerft —
ber alte £ont. „58ermöge eine§ 5Bermögen§" — l^attc er

gejagt, minbeften^ gemeint. ^Iber ift benn ha§^ — eine

Slntmort? (Sine ©rflärung? Dber nic^t öieimctjr nur

eine SSieberljoIung ber ^rage? 3Sie madjt borf} ha§:

Dpium fdjiafen? „S^ermöge eine§ 35ermDgen§", nämlic^

ber virtus dormitiva — antwortet jener Sfrgt bei SQioIiere

quia est in eo virtus dormitiva,

cujus est natura sensus assoupire,

SIber bergteic§en STutmorten getjören in bie ^omöbie,

unb e§ ift enblid) an ber ßdt, bie Slantifcfje ^rage „mie

jinb ft)nt^etif(^e llrtfjeile a priori möglidj?" burcT) eine

anbre 3^rage gu erje^en „marum i[t ber ©(aube an joId)e

Urtt)eite nötf)ig?" — nämtidi gu begreifen, baJ3 ^um

3tüed ber (Sr^atäing bon 2Sefen unfrer 5(rt foldjc Ur=

tljeite al§ mat)r geglaubt merben muffen; me§fja(b fie

natürlid^ nodj falfdje llrtf)eile fein fönnten! Dber,

beutlidjer gercbet unb grob unb grünbtid): fl}ntf)ctifdje

Urtf)eile a priori fotiten gar nid)t „mögtid) fein": mir

^ahen fein k<t^t auf fie, in unferm 9)?unbe finb e§ lauter

falfd)e llrtrjcile. 9^ur ift allerbing§ ber (Glaube an i^re

9Satjrf)eit notfjig, al§ ein 35orbergrunb§=®faube unb 2(ugen=

fd)ein, ber in bie ^erfpettiöen=Dpti! be§ Seben§ getjört.

— Um 5ule^t noc^ ber ungef)euren SSirfung §u ge?

beuten, metdje „bie beutfc^e ^fjilofopbie" — man üer=

ftet)t, mie id) fjoffe, it)r 9Inred)t auf ^änfefü^djen? — in



— 22 —

ganj (Europa ausgeübt Ijat, \o gtncifle man nicfjt, bQ§

eine geniiffe virtus dormitiva boBet 6etf)ettigt Wax: man
mar entgücft, unter eblen ^JJüjsiggängern, Stugenbljaften,

SJc^ftifern, ^ünfttern, S)reit)iertct§'©f)nften unb pDlitijdjen

S)un!etmännern oller S^otionen, 2)an! ber beuti(f)en

^Iji(ofo|.if)ie, ein (Gegengift gegen bcn nocf) üöennädjtigen

©enfuali§mu§ §u I;o6en, ber üom öorigen Safjrfjunbert in

bie[e§ ^inüber[trömte, hix^ — „sensus assoupire"

12.

93a§ bie materiotiftifdje SItomiftif betrifft: fo gc*

f)ört bicfelbe §u ben Beftmib erlegten S)ingen, bie e§ giebt;

itnb üielleid^t ift |eute in (äuvopa iiiemanb unter ben

©eterjrten met)r fo ungclctjrt, iljr aufser gum bequemen

§anb= unb ^ouSgebraud) (niimlid) at§ einer Stbfür^nng

ber StuSbrndSmittel) nod} eine ernftlidje 9}ebeutung §u=

gumeffen, — ®au! borerft jenem ^olen Soäcoüid), ber;

mitfammt bem ^oten ÄopernifuS, bisljcr ber gröfjte unb

fiegreidjfte Gegner be§ 5(ugenfd)ein§ tuar. SSätjrenb

nämlid) Äopernitu§ un§ überrebet I^at ^u glauben, ttJtber

alte ©inne, ba§ bie (Srbe ni d)t feft ftcfjt, Mjrte 93o§-

cobid) bem ©tauben an ha^^ Seilte, \m§> üon ber (Srbe

„feftftanb", abfdjmören, bem ©tauben mt ben „®toff", an

bie „9J?aterie", an "oaS» ®rbenreft= xmb ^(ümpd)en?t[tom:

t§) mar ber größte Xriumpt; über bie ©inne, ber bi§f)cr

auf Srben errungen morben ift. — Tlan mufj aber nod)

lüeiter gelju unb aud) bem „atomiftifdjen 23ebürfniffe",

ha§> immer nod^ ein gefä()rlidje§ 9iad)Ieben füfjrt, ouf

©ebieten, Ido e§ niemanb afjnt, gleidj jenem berüfjmtercn

„metapl)t)fifc^en 58ebürfniffe", — ben Slrieg erftären,

einen fd)onung^5(ofen Ärieg auf's 9Jteffer: — man muf3

gunädjft auc^ jener anbern unb öertjängni^oolleren
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Sltcmiftif beit ^arau§ machen, tuelc^e ba§ (Sfjrifteutljum

am 6e[ten imb läitgften geteert ^at, ber ©eeleit^

SÜomifti!. 9)Zit biefem 9Sort fei e§ erlaubt, jenen

©fauben gu bejetc^nen, ber bte ©eele at§ etoaä Unber=

tilgbares, (SlüigeS, llnt^eilbareS, at§ eine aJJonabe, al§ ein

Atomon nimmt: biefen ©tauben foE man au£^ ber

2Biffenfd}aft t)inau§[(^af[en! ©§ i[t, unter un§> gejagt,

gang unb gar nicf)t nottiig, „bie ©ecle" felbft babei Io§=

gulüerben unb auf eine ber älteften unb e^rnjürbigften

§t)|3ott)efen S3er§ic^t gu leiften: toie e§ bem Hngcfcljic!

ber 9ZaturaIiften gu begegnen pftegt, toetcfje, !aum ba§

fie an „bie ©eele" rüt)ren, fie auc^ öerlieren. Slber ber

2öeg §u neuen Q^affungen unb SSerfeinerungen ber «Seelen^

^^pot^efe ftet)t offen; unb S3egriffe n)ie „fterblic^e ©eete"

unb „(Seele at§ (Subie!t§=95ielf)eit" unb „©eele al§ ©efeE=

fc^aftgbau ber SEriebe unb Slffefte" njoßen fürberf)in itt

ber SSiffenfdjaft 93ürgerred)t t)aben. Snbem ber neue

^ft)c£)otog bem Aberglauben ein (Snbe bereitet, ber bi§=

l^er um bie (Seelen =9?orfteItung mit einer faft tro|.nfc^en

Üppigfeit n)urf)erte, ^at er fic^ frcilidj felbft gleic^fam

in eine neue Cht unb ein neueS 9J?i§trauen f)inau§ ge=

fto^en — e§ mag fein, ba§ bie älteren ^ft)cf)oIogen e§

bequemer unb luftiger Ratten — : 5ule|t aber inei^ er

ftd) eben bamit auä) §um ©rfinben üerurtt)ei(t — unb,

toer lt)ei§? bieMc£)t gum ginben. —

13.

®ie ^fj^fiotogen foltten fid§ befinnen, ben (Setbft*

erf)altung§trieb al§> carbinalen 'jrieb eine§ organifctjen

35>efen§ an^ufe^en. S5or 5IKem tt)ill etmaS SebenbigeS

feine ^aft au§ (äffen — Seben felbft ift Sisilte gur

SKacfjt — : bie (Selbfter^altung ift nur eine ber inbireften
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unb pufigften folgen baüon. — ^urg, t}kx tote ü6er=

all, Ö^orftdjt öor überflüffigen teIeoIogifd)en ^rincipien!

— tute ettt joMjeS ber @el6[terf)a(tung§trie6 ift (man

banft i^n ber Sttconfequenj ©pinoja'g — ). ©o nämlic^

gebietet e§ bie ?JZett)obe, bie tt)efentltc^ ^rincipten=©par=

fam!eit jetn mu§.

14.

ö§ bämmert je|t üiellei^t in fünf, fec§§ köpfen,

ha'^ ^f)t)fif and) nur eine SBelt^STuelegung unb Qm^ä)U

legung (nac^ un§! mit S^erlauG gejagt) uttb nicEjt eine

2i3ett=@rf(ärung ift: aber, ittfofern fie fic^ auf ben ©tauben

an bie (Sinne ftellt, gilt fie a{§ met)r unb mu^ auf lange

t)inau§ nocf) al§ met^r, nämlicfj al§> Grflärung gelten. Sie

f)at Singen unb Ringer für fic^, fie i)at ben Slugenfdjein

unb bie öaitb greif(icTjfeit für fic^: ba§ mirft attf ein 3^^^=

alter mit plebejijc^em ©runbgefd^macE be^aubertib, ü6er=

rebettb, übergeugenb, — e§ folgt ja iitftinftit) bem

2ÖaI)rt)eity=^anon be§ en)ig üoI!§tf)ümIic^en©cnfuaIi§mu!5.

SBaS ift !Iar, tnaS „erflärt"? ßrft bas, maS fict) fet)en

unb taften Iä§t, — 6i§ \o ttjeit mu^ man ith<i§i Problem

treiben. llmgefet)rt: genau im SSiberftreben gegen

bie ©iunenfälligfeit beftanb ber 3Quber ber platonifcljen

^enteeife, tuelc^e eine t)ornef)me ^^enltneife tuar, —
nielleidjt unter 9)?enfct)en, bie fid) fogar ftiirferer unb

anfprud)§t)oIIerer ©ittne erfreuten, al§ unfre 3eitö^"offen

fie §aben, aber tüetdie einen f)öfjeren Siriump^ barin gu

finben n:)U^ten, über biefe Sinne §err §u bleiben: unb

bie§ mittetft blaffer !alter grauer ^egriff§=9Ze^e, bie fie

über ben bunten ©ittnen=3;ßirbet —^ ben <Sinnen=^öbet,

rt)ie ^lato fagte — tuarfcn. @§ rt>ar eine anbre 2(rt

@enu^ in biefer SSeIt=Übertüältigung unb 2BeIt=5(u»=

legung nac| ber 93?anier be§ ^(ato, al§ ber e§ ift, tretdien
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.un§ bie ^^ijfifer bon §cute anfiieten, inögteid}cn bie

®artüini[ten unb ^Intiteleologen unter ben pf)t)[iDlog{fd)en

STrbeitent, mit i^rem ^rincip ber „fteinftmögltc^en Slraft"

unb ber gröj^tmöglidCjen ^umm^eit. „SSo ber 9)?enfc^

nichts me^r 5U feljcn unb gu greifen I)at, ba ^at er quc^

nid^tä me^r 5U furf)en" — ha§: i[t freilief) ein Qubrer

Smjjeratiö aU ber ^latonifc^e, iDelc^er aber bo(^ für ein

ber6e§ arbeitfameg ®ef(f)(edjt öon 9Jtafdjiniften unb

lörüdenOauern ber ^^t^i^nft, bie Tauter grobe 5Irkit

abguttjun ^oben, gerabe ber red)te Sm^jeratiü fein mag.

15.

Um ^f)t)fiotogie mit gutem ©emiffen gu treiben,

mu^ man barauf Ijatten, bQ§ bie ©inneSorgane nic£)t

(grfdjeinungen finb im (Sinne ber ibealiftifdjen ^t)iIo=

fop^ie: aU foldje !önnten fie ja feine Urfadjen fein!

(Senfuo(i§mu§ minbeftenS fomit at§ regulatiöe ^^pot^efe,

um nic^t gu fagen al§> f)euriftifd)e§ ^rinci|). — SSie?

unb anbre fagen gar, bie Stu^enlnelt märe ha§i 2Ber!

unfrer Drgane? SIber bann märe ja unfer ßeib, afö ein

(2tüd biefer STu^enmelt, ba§ $föer! unfrer Organe!

S(ber bann mären ja unfre Organe felbft — ha§> äöer!

unfrer Organe! ®ie§ ift, mie mir fc^eint, eine grünblidje

reductio ad absurdum: gefegt, ha'^ ber Segriff causa

sui etmag grünbtid) S(bfurbe§ ift. 5'oIgHc^ ift bie Sinken*

melt ni(^t bag 2Ber! unfrer Organe —

?

16.

6§ giebt immer noc^ t)armIofe (SeIbft=S3eDbac^ter,

toelc^e glauben, i)a^ e§ „unmittelbare ®emi§'f)eiten" gebe,

gum S5eifpiel „id) ben!e", ober, mie e§ ber 5tberglaube
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Sc§open:^auer'§ toax, „id§ tviU": glet(f)|am al§ ob l^ier ba§

@r!ennen rein unb nacft feinen ®egen[tanb ^\i foffen

beföme, at§ „S)ing an fid^", unb meber öon Seiten be§

@n6ie!t§, noc^ öon (Seiten beg D6jeft§ eine gdlfc^ung

ftattfänbe. S:a^ aber „unmittelbare ©enjin^eit", ebenfo

inic „abfolute Grfenntni^" unb „Sing an ftii)", eine con-

tradictio in adjecto in fi(^ j(f)üe^t, inerbe i(f) ^unbert=

mal micberijolen: man foUte fic^ boc§ enblid) üon ber

S}erjiif)rung ber 3Borteto§ma(i)en! Tla% ha§> SSoIf glauben,

ha)i (är!ennen ein gu (Snbe^^ennen fei, ber ^t)iIofo)j§

muß fic§ fagen: menn ic^ ben SSorgang ^erlege, ber in

bem (Sat3 „idj benfe" au§gebrüc!t ift, fo befomme ic^

eine 9iei§e bon öertnegnen S5ef)ouptungen, beren 93e=

grünbung fd^mer, öiellcicf)t unmöglirf) ift, — §um S3eifpiel,

baB id) e§ bin, ber benft, ha^ überljoupt ein ^tmaS» e§

fein mu§, haS' benft, ha'^ ®en!en eine ^^atigfeit unb.

SSirfung Seitens eineS $föefen§ ift, meldjeS al§ Urfad)e

gebadjt tt)irb, ha^ e§ ein „Sd)" giebt, enblic^, ha'^ e§

bereits feft ltef)t, maS mit Senfen §u bejeii^nen ift,
—

ha}i id) tt)ei^, moS 2)en!en ift. ®enn menn id) nic|t

barüber mid) fd)on bei mir entfc^ieben f)ätte, monocf)

foKte ic^ abmcffen, ha% maS eben gefd)ief)t, nic^t öiet=

Ieid]t „SSoKcn" ober „güljlen" fei? ©enug, jene§ „ic§

benfe" fe|t öorauS, ha}^ \ä) meinen augcnblidüdjen

3uftanb mit anbent ^^ftänben, bie ic^ an mir fenne,

üergleidje, um fo feft^ufet^en, maS er ift: megen biefer

9?üdbeäief)ung auf anbermeitigeS „SSiffen" ^at er für

mid) jcbcnfallS feine „unmittelbare ®ett)i^E)eit". — STn

Steüe jener „unmittelbaren (5JemiBf)eit", an meb^e haS'

SSoIf im gegebnen gaUe glauben mog, befommt ber=

geftalt ber ^fjilofop^ eine 9?ei^e bon S^ragen ber 9Jceta=

p^t)fif in bie öonb, rec^t eigentliche ®emiffen§[ragen

beS SntetleftS, meldje f)ei§en: „SBo^er nel^me id^ ben
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Begriff ^enfen? SSarum glaube icf) on Itrfacfje unb

23ir!ung? 3Ba§ gte6t mir iia?) 9?edjt, bon einem Sc^,

utib gar boit einem Sc| al§ Urfac^e, unb enblicf) nod)

t)on einem Sc^ al§ ®ebon!en=Urfa^e §u reben?" SSer

fic^ mit ber Berufung auf eine Slrt Intuition ber (Sr=

fenntni§ getraut, jene metapt)t)[ifc[}en g^ragen fofort gu

beantlüorten, luie e§ ber tfjut, tt)e(d)er jagt: „iä) ben!e

unb U)ei§, ba§ bieS tüenigftenS lüaljr, lüirf(ic§, getr)i§

ift" — ber luirb bei einem ^t)iIofopf)en fjeute ein Särfjeln

unb grtiei grage^eidjen bereit finben. „SOZein §err, tüirb

ber $f)i(ofopf) üieEeidjt i^m §u üerftel)en geben, e§ ift

uniuafjrfdjeinlid), ha'^ «Sie fic^ nidjt irren: aber lüarum

auc§ burc§au§ 3Saf)r(jeit?" —

17.

Sßa§ ben ^Cbergtauben ber Sogifer betrifft: fo n^ifl

id) nic§t mübe tuerben, eine f[eine furge SEfjatfad)e

immer tuieber §u unterftreid)en, ineldje bon biefen 5lber=

g(äubifd)en ungern gugeftanben luirb, — nämtid), bafs

ein ©ebanfe !ommt, loenn „er" wiii, unb nidjt toemi

„id)" miti; fo bafj e§ eine ^^ätfdjung be§ ^fjatbeftanbeS

ift 5u fagen: ha§> ©ubjeft „id)" ift bie 93ebingung be§

^räbifat§ „benfe". @§ benft: aber bajs bieg „e§" gerobe

jenes alte berüf)mte „Sc^" fei, ift, mitbe gerebet, nur eine

Stnnafjme, eine $8eljau|3tung, bor Mem feine „unmittc(=

bare ®elüi^f)eit". Quki^t ift fd)on mit biefem „e§ benft"

§u biet getfjan: fd)on bie§ „e§" entfjätt eine 5Iu§Iegung
beS 3?organg§ unb gef)ört nic^t gum SSorgange felbft.

dJlan fdjlie^t ^ier nad) ber grammatifc^en ®elDof)nt)eit

„benfen ift eine 2:f)ätigfeit, ja jeber 21(;ätigfeit geijört

einer, ber tptig ift, fotgtii^
—

". Ungefätjr nad) bem
g(eid)en ©djema fudjte bie öltere 5(tomifti! gu ber
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„^raft", bie W'ixtt, noc^ ]ene§ ^(imi^d^eit ^D^aterie, wox'm

fie filjt, aus ber f)erau§ fie mirft, ha^^ ?Xtom; [trengcre

^öpfc lernten enbltcf) of)ne biefen „ßrbenreft" au§=

!omnicn, nnb DieEeidjt geluö^nt man [id) eineS SEage§

nodj baran, audj ©ettenS ber Sogücr ofjne jeneS fletne

„e§" (5U bem fid) ba§ ef)rtid}e alte Sdj üerflüd)tigt f)at)

QU§äutommen.

18.

5rn einer X^eorle ift e§ inor)rI}afttg ntd^t it^r gering^

[ter 9?ei3, ha^ fie lt)iberlegbar ift: gerabe bamit ^ieljt fie

feinere ^'öpfe an. (£§ fdjeint, ita'^ bie ^unbertfad) nnber=

legte Xtjeoiie üom „freien SöiEen" if)re gortboner nur

nod) biefem Steige üerbanft — : immer mieber fonmit

jemanb unb fütjlt fic^ ftarf genug, fie §u tüiberlegen.

19.

®ie ^]^iIofopI)en ^tjffcgen bom SBitlen p reben, lüie

als oh er bie bclanntefte (Badji üon ber SBctt fei; ja

©djopenljauer gab ju ncrfte^n, ber SBille allein fei un§

etgcntlid) befannt, ganj unb gar belannt, oljne Slbjug

unb 3utljat befannt. 9lber e§ bünft mid) immer mieber,

ha'^ ©djopenljauer auc| in biefem gafle nur getf)an f)ot,

tüü§> ^f)iIofopf)en eben gu tfjun pflegen: ba^ er ein 35o{!§ =

S5orurtf)eit übernommen unb übertrieben ^at SBoEen

fdjeint mir bor 5niem ct)va§> ßompUcirteS, etmaS, bo§

nur oI§ SSort eine ©intjeit ift, — unb eben im (Sinen

SBorte ftedt ba§ 9SDt!§-3]orurtf)eiI, ha§> über bie alTseit

nur geringe 9}orfid)t ber ^t)i(ofo|)fjen §err geworben ift.

©eien tnir alfo einmal borfidjtiger, feien tüir „unpI)ito=

fol^Ijifc^" — ,
jagen mir: in jebem SöoIIen ift erftenS eine

a)jeljr|eit bon (^efüf)Ien, nämlic§ ba§ ©efü^I be§ ßuftanbeS,
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öon bem lüeg, ba§ ©efüf)( be§ 3uftcinbe§, 511 bcm f){n,

haS' ©efü^I üoit biefem „tueg" unb „{)in" felbft, bann

nocf) ein 6egleitenbe§ 9)?u§felgefü§I, lüelc^eö, quc^ of^ne

ha'^ iüir „5(rme unb 93e{ne" in 93ert)egung fe|en, burcfj

eine SCrt ®elPo^nf)eit, fo6aIb lüir „tüoUm", fein ©piel 6e=

ginnt. 33ie alfo ^üf)len unb gtoar Dielerlei gü()Ien aU
Sngrebienj beä 3Si((en§ anguerfennen ift, fo gtueitenö auc^

norf) 2)enfen: in jebem 2Sitten§a!te giett e§ einen com=

manbirenben ©ebanfen; — unb man fo(I ja nic^t glauben,

biefen ©ebanfen üon bem „SSoIIen" a6]d)eiben gu

fönnen, tüie al§ ob bann nocfj SBille übrig bliebe! 2)ritten^3

ift ber SßiEe nic^t nur ein (Somptei* öon ^-ü^ten unb

S)en!en, fonbem öor 5(llem noc^ ein 3(ffe!t: unb giuar

Jena' 2lffett be§ Sommanbo'g. ®a§, mag „grei^eit beä

3Bit{en§" genannt tt)irb, ift toefentlid) ber Über(egen^eit§=

2(ffeft in §infic^t auf ben, ber gef)orc^en mu§: „iif)

bin frei, „er" muß gefjorcfjen" — bie§ ©eJüu^tfcin ftecft

in jebem SSitlen, unb ebenfo jene Spannung ber Sfuf=

merffam!eit, jener gerabe 93Iic!, ber auöfdjliefelid) ©inä

fijirt, jene unbebingte 3Bertf)fc^ä^ung „je|t tf)ut bie§

unb nid)t§ Slnbrey notf)", jene innere @en)i^f)eit barüber,

ba^ ge^ordjt n^erben lüirb, unb rtaS 5rile§ nod) jum Qu=

ftanbe be§ 33efe^(enben gef)öit ©in 9}?enfd), ber mill—

,

befiefjlt einem @tma§ in fic^, ha§> ge§ord)t ober öon

bem er glaubt, ba^ e§ ge^ori^t. 92un aber bmdjtt man,

ma§ ha^i Söunberlic^fte am 23i(Ien ift, — an biefem fo

melfad)en ^inge, für n)e(d)e§ ha§> ^ßolf nur (Sin 3Sort

i)at: infofern tt)ir im gegebnen gatte jugleid) bie 53e=

fe^Ienben unb ©efiord^enben ftnb, unb als ©ef)ord)enbe

bie ®efüf)(e be» ^tt^^ns^^'^' ®rängen§, ®rüden§, 3Siber=

ftef)en§, 95ett)egenö fennen, toeldje fofort nad; bem 5tfte

beä SSiltenS §u beginnen pffegen; infofern n)ir anbrer=

feit§ bie ®eU)of)nt)eit ^aben, un§ über biefe 3^^^^)^^^
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üermöge bes ft)ntl)etifd)en 93egriff§ „ic^" fjintüegjujelen,

f^inltieg^ijtäufdjen, I)at ftcE) an ha^ SÖoHen noc§ eine

gange k^ttt bon irrtfjümltdjen Scfjlüffen unb fotgtirf) Don

falfdjen 9BertI)jcf)ä^ungen be§ 3BiI(en§ fetbft angehängt,

— bergeftalt, bol ber SBoEenbe mit gutem ©landen

gtanbt, ^Sollen genüge gur Slftion. SBeil in ben aller=

mciften ^-ällen nnr gemollt morben ift, mo anc^ bie

SSirfung bc§ 33c[e[}I§, alfo ber ©cf)oriam, a(|o bie Stttion

erwartet inerben bnrfte, fo i)at ftcfj ber 5(nf(^ein in

ha§' ®efül}t ü6er[e^t, al§ ob eö ha eine D^öf^inenbigfeit

üon SSirfnng gäbe; genng, ber SBoHenbe glanbt, mit

einem giemlidjen @rab öon ©idjerfjeit, ha'^ SBiUe unb

9l!tion irgenbmie @in§ feien —, er redjuet haS^ Gelingen,

bie 5(u§füf}rung be§ 3SolIen§ noci^ bem SBiKen jelbft gu

unb geniest babci einen ^u^fictj'^ jenes 9}?ad)tgefü{)l§,

lüeld)e§ alles Gelingen mit [i(^ bringt, „grei^eit beä

2BiIIen§" — ha?- ift ha^^- 3Bort für jenen bielfadjen Suft=

3uftanb be§ SBoüenben, ber befieljlt unb fid) jugleic^

mit bem 9tu§fü^renben al§ (Sin§ fe^t, — ber al§ foId)cr

ben Slriumpf) über SBiberftänbe mit geniest, aber bei

fid) i:rtl}edt, fein SSille felbft fei e§, ber eigenttid) bie

SSiberftänbe überiuinbe. Ser SBotlenbe nimmt bergeftalt

bie Suftgefü^Ie ber auSfüIjrenben, erfolgreidjen 3Berf=

jeuge, ber bienftbaren „UntermiKen" ober Untere®eelen

— unfcr Seib ift ja nur ein ©efellfdiaft^ban oieler ©eclen—
§u feinem Suftgefütjte ot§ S^efetjlenber fiin^u. Ueffet

c'est moi: e§ begiebt fid) I)ier, toaä fid) in jebem gut

gebauten unb glüdüdjen ©emeinmefen begiebt, ha^ bie

regierenbe Sllaffe fid) mit ben Grfolgen be§ @emein=

mefenS ibentificirt. S9ei allem SBoIIen ^anbelt e§ fid)

fd)Ied)terbing§ um Sefefilen unb ©c^ordjen, auf ber

©runblage, lüie gcfagt, eine» (^efetlfdiaftsibauö bieler

„©eelen": meäljotb ein ^t)i(Dfopt) fic^ ha^ Ü^ed^t nef)men
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ber dJloxai gu fäffen: dJlovai nämltc^ al§> Seljre üon ben

§errfcf)aft§ = SSerf)äItntffen öerftanben, unter benen ha§:

^(jänomen „Seben" entftefjt. —

20.

SDa^ bte einzelnen pt)tIofop^tfcf)en 93egriffe nt^t§

^eliebigeg, nicf)t§ gür=f{d) = 2Bad}fcnbc§ finb, fonbern in

Se^tefiung unb S^ertüanbtfdjaft gu einanber emportuacfifen,

ha^ fte, fo plö|üdf) unb tpitlÜirüdj fie aud) in bcr ©e=

fc§i(^te beS ®en!en§ anfdjeinenb heraustreten, bod) eben

fo gut einem ©tjfteme ongetjören, aU bie fämnitlidjcn

©lieber ber ^auna eineä (Srbt()eil§: ha§' üerrät^ fid) äu=

te|t nod) barin, Jüie ftdjer hk öei^fdjiebenften ^()i(o=

fopfjen ein getuiffeä (^runbfdjenm öon möglidjen
^f)iIofopf)ien immer irieber auffüllen. Unter einem unfic^t=

baren Spanne laufen fie immer bon DZeuem nod) einmal

biefelbe ^reiSba^n: fie mögen fic^ nodj fo unabf)öngig

oon einanber mit i^rem !iitifd)en ober ft)ftematifc§en

SSilten füf)Ien: irgenb (§:ttüa§> in ifjuen füf)rt fie, irgenb

Q:t\va§> treibt fie in beftimmter Crbnung f)inter einanber

f)er, eben jene eingeborne S^ftemati! unb ^^erluanbtfdjaft

ber S3egiiffe. Sf)r ®en!en ift in ber %i)at biet meniger

ein ©ntbeden al§ ein 93ieberer!ennen, SBiebererinnern,

eine 9?üds unb §eimfet)r in einen fernen uralten ©e*

fammt=§au§f)alt ber (Seele, au§ bem jene 93egriffe einft=

mal§ ^erau§gelnad)fen finb: — ^f)iIofopf)iren ift infofern

eine Strt bon 2(tabi§mu§ tjödjften 9^ange§. S)ie munbcr=

Iid)e ^amitien = 2(^ntid)!eit atteS inbifd^en, griec^ifdjen,

beutfd)en ^f)i(ofo|)^iren§ erHärt fid) einfad) genug. @e=

rabe, mo (Sprac^=SSern)anbtfdjaft borüegt, ift e§ gar nidjt

5U bermeiben, ba§, S)anf ber gemeinfamen ^fji(ofo^f)ic
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ber ©rammati! — ic§ meine ©an! ber unbertiu^ten

c§eiTJct)aft uiib ^üt)rung burd) gteidje grammati[d)e

§unftionen — bon öornljerem a{k§> für eine gleichartige

Gnüüicflung unb 91eif)enfoIge ber pI)ilDfDp!)ifd)en ©tjfteme

üorberettet liegt: ebenfo tvk gu geluiffen anbern SO^ög=

Iid}feiten ber 3BeIt=2Insbeutung ber 2Öeg Inie abgefperrt

erfc^eint. ^(jilojoprjen be§ ural=altaifd}en ©prad}6ereid)§

(in beni ber ©ubjeft=S3egriff am jd}(ed)teften entlridelt

ift) n)erben mit großer SSat)rfd)einIid}feit anberS „in bie

SBetf*' bilden nnb anf anbern 5ßfaben §u finben fein at§

Snbügermanen ober ^Olnfelmünner: ber SBann beftimmter

grammatifdjer [^unftionen ift im legten ©runbe ber

SSann ^t)t)fioIogifd}er 3Bertr)urtt)eiIe nnb 9taffe=Se'

bingungcn. — ®o inet gnr ^i^^'üdmeifung üon Sode'S

D6erfladjüd)!eit in 93e5ug auf bie §erfunft ber Sbeen.

21.

®ie causa sui ift ber befte (SeIbft=3Siberfprnd^, ber

6i§f)er on§gebad)t morben ift, eine Strt togifdjer 9'iott)=

5ud)t unb Unnatur: aber ber au^fc^meifenbe ©totj be§

9}cenfd)en f)at e§ bat}in gebradjt, fid) tief unb fd)red=

lid) gerabe mit biefem llnfinn §u berftriden. 2)a§ SSer*

langen nad) „greif)eit beg SBiIIen§", in jenem metapt;^*

fifdjen ©uperIatit) = SSerftanbe, mie er leiber nod) immer

in ben ^b|3fen ber §alb = Untendc^teten fjeiffdjt, bo§

SSertangen, bie gange unb le^te SSerantmortlic^feit für

feine §anblungen felbft §u tragen unb ©ott, '^Bdt, 95or=

faljren, Qu\aU, ©cfettfd)aft babon p enttaften, ift nämlid)

nidjtg Geringeres, at§ eben jene causa sui gu fein unb,

mit einer meljr al§ 9}?ünd)^aufen'fd)en SSermegentjeit, fid)

felbft au§ bem «Sumpf beö S'Jidjtg an ben paaren in'§

©afein gu gie^n. ©efe^t, jemanb !ommt bergeftalt t)inter
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"bte Bäurifcfje ©iitfalt biefeö 6erüf)mten $Begriff§ „freiet

SSiEe" unb ftreic^t t§it an§> feinem ^opfe, fo bitte ic|

i^it nimmefir, feine „5rufflärung" noc^ um einen ©c^ritt

toeiter gu treiben unb autf) bie llm!ef)rung jeneS Uns

begrip „freier SSiUe" au§ feinem Äopfe gu ftretd§en:

irf) meine ben „unfreien SSillen", ber auf einen 3J?i§braucCj

üon Urfadje unb 2Sir!ung f)inau§Iäuft. Tlan foH nidjt

„lXrfa(i)e" unb „SSirfung" fe^Ier^aft berbinglict)en,

ft)ie e-3 bie 9^aturforfc^er tf)un (unb toer gleirf) i^nen

^eute im ®en!en naturatifirt — ) gemä§ ber ^errfd)enben

mec^aniftifc^en STöIpelei, melcf)e bie Hrfai^e brüten

unb fto^en Iä§t, 6i§ fte „tüirft"; man folt fitf) ber „Ur*

fac^e", ber „3Sir!ung" eben nur al§ reiner 33

e

griffe

bebienen, haS^ f)ei§t all conüentioneHer gifttonen gum

^md ber S5e§eic§nung, ber 3Serftänbigung, nitf)t ber

©rflärung. Sm „2(n=fi(^" giebt e§ nici)t§ üon „ßaufal^

35erbänben", öon „D^^ot^menbigfeit", üon „p]t)(^otogifct)er

Hnfreit^eit", ba folgt ni(f)t „bie SBirlung auf bie Ife

foc£)e", \)a regiert fein „(Sefe|". Sßir finb e§, bie allein

bie llrfacfien, ha§> 9^ac^einanber, ha§' güreinanber, bie

Sf^elatibitüt, ben 3^Q^S' ^^^ S'^^^t ^^^ ®efe|, bie grei^eit,

ben ®runb, ben i^to^d erbidjtet l^aben; unb menn mir

biefe 3ei<i)en=2SeIt al§ „an ftc§" in bie ®inge ^inein=

bidjten, f)ineinmif(^en, fo treiben mir e§ noä) einmal, mie

mir eö immer getrieben f)aben, nämlic§ m^t!)otogifd}.

S)er „unfreie SBiEe" ift 30^t)tf)ologie: im mirflicEien Seben

^anbett e§ fid) nur um ftarfen unb jd) machen
SöiHen. — ©§ ift faft immer fc^on ein «Symptom baoon,

mo eä bei if)m jelber mangelt, menn ein S)en!er bereite

in aller „ßaufaI=3Serfnü:t3fung" unb „|3]t)d§otogifd§er 9^otf)=

menbigfeit" etma§ bon B^^Q^^S- '^ott), gotgen=9J2üffen,

^rud, Unfreit)eit ^erau§fü^(t: e§ ift berrätl^erifc^, gerabe

fo §u fü'f)len, — bie ^erfon öerrätf) fi(^. Ünb überf)anpt

SRte^fc^e, SSerfe Sanb VlI. o
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tüirb, irenn ic^ rec^t beobachtet f)a6e, öon ^toet gan^ ent*

gegengefe^ten (Seiten an§>, aber immer auf eine tief :per«

fönli(i)e SBeife bie „Unfreitjeit be§ 2BiEen§" al§> ^ro--

blem gefaxt: bie (Sinen motten um leinen ^rei§ it)re

„SSerantmortlidjIeit", ben ©lauben an ficf), ha§> perfönlid)e

5lnre(^t ouf it)r 35erbien[t faljren lafjen (bie eitlen Ü^affen

gefrören baf)in —); bie 5tnbern moEen umgetel)rt nidjt»

öerantmorten, an Mä)tö fc£)ulb fein unb öerlangen, au§>

einer innerlichen (SeIbft=S5erad)tung I)erau§, fid) felbft

irgenbmoI}in abmalten §u fonnen. ®iefe ^e^tern

:pftegen fid), toenn fie ^üi^er
f
(^reiben, f)eute ber 35ers

breiter ongunefimen; eine 5Irt Oon focialiftifdiem 9J?it=

leiben ift i^re gefättigfte S3er!Ieibung. Unb in ber %i)at,

ber 3^atati§mu§ ber SBillenöfdjmac^en berfc^önert fid)

erftaunlid), toenn er fic^ alg „la religion de la souifrance

humaine" einzuführen üerftelt: e§ ift fein „guter ©e-

fc^mad".

22.

'SRan üergebe e§ mir ai§> einem alten ^^ilologen,

ber Oon ber So§t)eit nid)t laffen fann, auf fd)Ied)te

Snterpretation§=^ünfte ben Ringer ^u legen: aber jene

„@efe^mä^ig!eit ber Statur", üon ber i^r ^f)t)fifer fo

fto% rebet, mie al§ ob beftel)t nur S)an! eurer

Stuäbeutung unb fd^lec^ten „^^ilologie", — fie ift fein

Xt^atbeftanb, fein „STejt", bielmet)r nur eine naiö=I)umani=

täre 3ured)tmad)ung unb (Sinnoerbref)ung, mit ber il)r

ben bemofratifdjen Snftinften ber mobernen ©eete fatt=

fam entgegenfommt! „Überall ©leidj^eit Oor bem ®e=

fe|, — bie D^atur l)at e§ barin nidjt anber» unb nic^t

beffer al§ mir": ein artiger ^intergebanfe, in bem nocf]

einmal bie |3öbelmännifd)e geinbfdjaft gegen alle§ iöc=

oorredjtete unb ©elbft^errlid^e, in§glei^en ein gnjeiter
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uiib feinerer Sltf)et§mu§ öerüeibet liegt. „Ni dieu, ni

maitre" — fo lüollt outf) i^x'§>: unb barum „f)od) ha§>

9kturgefe|!" — nid^t tüa^x? 2lber, toie gejagt, ha§> \]t

SitterpretatioiT, mcE)t Xejt; unb e§ lönnte jemanb fommeu,

ber, mit ber entgegengefe^ten STbficEjt unb Snterpretation§=

fünft, an§> ber gleidjen Statur unb im §inbli(f auf bie

glei(i)en @rf(f)einungen, gerabe bie t^rannifc£)=rü(fftc^ten=

lofe unb unerbittli(f)e ©urdife^ung öon 9}Zad^tanfprüd)en

rjerauögulefen öerftünbe, — ein Interpret, ber bie 2Iuä=

nüf)m§Iofig!eit unb Unbebingtl^eit in allem „SSitten gur

9J?ac£)t" berma^en euc^ bor Singen ftellte, halß faft jebeä

Söort unb felbft baö 2öort „X^rannei" fdfjlie^lic^ un-

braui^bar ober fc^on al§> fdjnjödjenbe unb milbernbe

9JJeta:pt)er — al§ §u menfdjticf) — erfd)iene; unb ber

bennoc^ bomit enbete, ba§ ©Ieid)e öon biefer 3BeIt 5U

bec)aupten, toa^» tt)r befjouptet, nämlid) ha'^ fie einen

„notfjttjenbigen" unb „bered)en6aren" 33erlauf Ijobe, aber

nid)t, tneil @efe|e in if)r t)errf(^en, fonbern ineil abfolut

bie @efe|e fet)Ien, unb \th^ Wad^t in jebem 2Iugen=

blide ii)re le^te Sonfequen^ jie^t. ®efe|t, ha'^ and)

bieg nur Interpretation ift — unb it)r rt)erbet eifrig genug

fein, bieg einguftjenben? — nun, um fo beffer.
—

23.

2)ie gefammte ^f^d)oIogie ift biSljer an moralifc^en

SSorurtf) eilen unb Befürchtungen t)ängen geblieben: fie

I)at fid) nii^t in bie Xiefe gen)agt. ®iefeI6e aU d^loxpljo-

logie unb (£ntn)idlung§let)re beg Söilleng gur

SDtac^t gu fäffen, toie i^ fie faffe — baran f)at nod)

niemanb in feinen ©ebanfen felbft geftreift: fofern eg

nämlid) erlaubt ift, in bem, mal bigl)er gefc^rieben n)urbe,

ein (3t)mptom Don bem, toa§> bisher öerfd)rt)iegen mürbe,
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§u erfennen. S)te ©etüdt ber morattfc£)en SSorurttjette

i[t tief in bie geiftigfie, in bie anfcfietnenb fältefte

unb öorauSfe^ungSlojefte SBelt gebrungen — unb, tine

e§ jicf) öon fetbft berfte^t, fd^äbigenb, ^emmenb, 6Ien=

benb, öerbref)enb. (£ine eigentli(f)'e ^t)t)j'io = ^jt)(i)oIogte

I}at mit imbelüu^ten SBtberftänben im ^ergen be§

3^orfd)er§ §u !äm:|3fett, fie t)at „ba§ ^erj" gegen ftc^:

fcf)on eine Sef)re bon ber gegenfeittgen SSebingt^eit ber

„guten" unb ber „fc£)Iimmen" SEriebe macf)t, al§ feinere

Smmordität, einem nodf) !räftigen unb tiergljaften ®e=

toiffen 9^otf) unb Überbru^ — , nod) met)r eine Seigre

bon ber StbleitBarteit aller guten SEriebe au§ ben fcE)Iims

men. ®efe|t aber, jemanb nimmt gar bie riffelte §a§,

S'ieib, §abfu(f)t, §errfd£)fu(^t al§> lebenbebingenbe 5lffefte,

atg ttwa§>, ha§> im ®efammt=§ou§^atte be§ £eben§ grunb=

fä|Iid§ unb grunbmefentlidE) bort)anben fein mu^, folg*

liä) nod^ gefteigert merben mu§, fotI§ ha§ Seben nod^

gefteigert h)erben foH — , ber leibet an einer fold^en

9iid)tung feine§ Urtt)eil§ toie an einer ©ee!rantf)eit.

Unb bocf) ift autf) biefe §t)pott)efe bei Sßeitem nid^t

bie peinlicEifle unb frembefte in biefem unget)euren faft

no(^ neuen 9'?ei(f)e gefät)rli(f)er @r!enntniffe: — unb e§

giebt in ber %l)at ^unbert gute ©rünbe bafür, ha^ jeber

bon if)m fernbleibt, ber e§ — !ann! 2Inbrerfeit§: ift man
einmal mit feinem ©djiffe t)ierl)in berfd)(agen, nun! n)ol^Ian!

je|t tüd£)tig bie ßai)m gufammengebiffen! bie 5lugen

aufgema(i)t! bie §anb feft am ©teuer! — hjir fot)ren

gerabemeg§ über bie Woxal Ujeg, h)ir erbrücfen, tüvt

zermalmen bietteii^t babei unfern eignen SfJeft 9}?ora(ität,

inbem tüix bortt^in unfre ^a^rt machen unb toagen —
ober ma§ liegt on un§! 9^iemal§ noä) 'i)at fic^ ber=

megnen Sfieifenben unb STbenteurem eine tiefere SBett

ber (£inficE)t eröffnet: unb ber ^ftjd^otoge, metc^er ber=
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geftatt „D^fer Bringt" — c§ tft ntc^t ba^ sacrifizio deU'
intelletto, im ©egent^eil! — toirb §um 2)?inbeften bafür
öexlangen bürfen, ha^ bie ^ftic^ologte lüieber oIS §errin
ber SBiffenfGräften anerfannt n)erbe, gu bereit 5)ienfte

unb 35or6ereitiing bie übrigen SBiffenftfjaften ha finb.

S)enn ^ftjc^ologie x[t nunmet)r hjieber ber 3Beg gu beit

®runb|)robIemen.





3tr>exte§ ^aiiptftüd':

3)er freie ^eift.





24.

O sancta simplicitas ! Sn tuelc^er feit]amen 55crein=

foc^ung unb gälfc^uitg lebt ber S!J?enjc^! 9J?an iaxm fid)

nic()t äu (Snbe tounbem, tuenn man ft(f) erft einmal bie

Slugen für bieg SSunber eingelegt :^at! 3Sie l^aben mir

aüeä um un§ 'i)tU unb frei unb leidjt unb einfad) ge=

moc^t! mie muJBten mir unfern ©innen einen ^^reipa§

für aUeg Dberfläc^Iic^e, unferm S)enfen eine göttliche

Segierbe nad) mutt)mitligen ©^rüngen unb ge^Ifd^Iüffen

gu geben! — mie l^aBen mir e§ üon Einfang an tier=

ftanben, un§ unfre Unmiffenfieit §u erfialten, um eine

!oum begreiflid)e ^reit)eit, llnbebenf[id)feit, Unborfidj=

tigfeit, §er§t)aftig!eit, §eiter!eit be§ Sebenä, um has^

Seben gu genießen! Unb erft auf biefem nunmehr

feften unb granitnen ©runbe öon Unmiffenf)eit burfte

ftc^ bi§f)er bie SBiffenfc^aft ergeben, ber SBiKe gum
SBiffen auf bem ©runbe eine§ öiel gemaltigeren SSillenS,

be§ 2öißen§ ^unt 9^ic§t=miffen, gum Ungemiffen, §um Un=
magren! 9^ic§t al§> fein ®egenfa|, fonbern — al§ feine

SSerfeinerung! 9Kag nämlid) aud) bie (Sprache, f)ier

mie anbermörtS, nid)t über i^re ^Iumpt)eit i)inau§!i)nncn

unb fortfafjren, bon ©egenfägen §u reben, mo e§ nur

©rabe unb mancherlei ^ein^eit ber ©tufen giebt; mag
eBenfaHä bie eingefleifi^te Xartüfferie ber SOZoral, meldte

je|t §u unferm unüberminblid)en „gfeifc^ unb S3tut" ge=
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^ört, un§ SBtffenben felbft bte SSorte im S^^unbe um=

bre^en: f)ier imb ba begreifen tnir e§ unb ladjeu barüber,

tüte gerabe nod) bie 6efte 2Sti"jenjc(}Qft ituS am beften

in biefer öeretnfadjten, burd) unb burcf) !ünftüd)en,

5urerf)t gebic^teten, §ure(i)t gefälfdjten Sßelt feftf)attcn

mill, mie auij fte unfreimiHig^tuillig ben Srrtljum liebt,

meit auc§ fte, bte Sebenbtge, ba» Seben liebt!

25.

Sxad) einem fo fröf)Iid)en Eingang mödite ein ernfteS

SSort nidjt überijört merben: e§ menbet fidj an bie

ßrnfteften. <Sei)t euc^ Uor, if)r ^f)itofDpf)en unb greunbe

ber (SrfenntniB, unb ptet eud} öor bem 3D?artt)rium!

S5or bem Seiben „um ber 2Ba'^rf)eit miHen"! ©elbft öor

ber eignen 33ertt)eibigung! (£§ t^erhirbt eurem ©eroiffen

alle Unfc^ulb unb feine S'^eutralität, e§ mad)t euc^ ^al§=

ftarrig gegen ©inlDönbe unb rotf)e %üd)Qx, e§> öerbummt,

öcrttjtert unb öerftiert, menn if)r im ^antpfe mit ©efaf)r,

S^erläfterung, 5}erbäc|tigung, 2Iu§ftoBung unb nodj

gröberen folgen ber geinbfd^aft, ^ule^t eud) gar alö

S5ertf)eibiger ber SBaf}rI)eit auf (Srben ou§fpieten mü§t:—
a(§ ob „bie SSa^rtjeit" eine fo tjarmlofe unb töppifc^e

^erfon märe, ha'^ fie 35ertlj eibiger notfiig f)ätte! Uitb

gerabe eudj, i^r Üiitter öon ber traurigften ©eftalt, meine

§errn @denftef)er unb ©pinnemeber be§ ®eifte§! 3"'

leljt mi§t i^r gut genug, ha^ nidjtS baran liegen barf,

ob gerabe if)r ^ed)t bef)attet, ebeitfaE§ ha^ big^er nod)

fein ^t)iIofopl) S^edjt beljotten f)ot, uitb bo§ eine prei§=

mürbigere 2Baf)rf)aftig!eit in febem Keinen ^rage^eic^cn

liegen bürfte, meld)e§ itjr Ijinter eure Seibmorte unb

Siebt'.ngSletjren (unb gelegentlich I)inter eud^ felbft) fe^t,

alä in allen feierlichen ©ebärben unb Trümpfen öor 5ln=
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-ttägent imb (S3erid)t§^öfen! (55e^t HeBer 6et ©eite! ^Iief)t

in'ä SSerBorgne! Unb f)Q6t eure 9}?a§!e unb ^ein£)eit,

ba^ man eucfj bertüec^fele! Ober ein 3Bentg fürchte!

Unb üerge^t mir ben ©arten nidjt, ben ©arten mit

golbnem ©ittertt)er!! Unb f)abt 9i)^enfc^en um eucl^, bie

toie ein ©arten [tnb, — ober n:)ie 'SRii^it ü6er 3Baffern,

§ur 3eit be§ 5lbenb§, tüo ber STag fdjon §ur (Srinnrung

toirb; — n)ä§It bie gute (ginfam!eit, bie freie mutf)=

iDtÜige Iei(i)te @infam!eit, melcf)e eucf) aucf) ein Sfiecljt

gieSt, felbft in irgenb einem @inne no^ gut §u bleiben!

2Bie giftig, toie liftig, mie fc^Iec^t madjt jeber lange

^ieg, ber \x<i) ni(f)t mit offner ©emalt füf)ren lä^t!

2Bie ^erfönlic^ mac^t eine lange ^urc^t, ein langet

5tugenmer! auf geinbe, auf möglidje ^einbe! ®ie[e

STu-cgefto^nen ber ©efeUfdfjoft, biefe Sang=3SerfoIgtcn,

©c£)ümm=©et)e^ten, — andj bie 3^o"9'3=(SinfiebIer, bie

©pinojo'S ober ©iorbano Srnno'§ — luerben gule^t immer,

unb fei e§ unter ber geiftigften 9}?a§!erabe, unb bieHeidjt

o^ne ba^ fie felbft e§ toiffen, §u raffinirten S^tadifücEis

tigen unb ©iftmifc^ern (man grabe boc^ einutal hm
©runb ber (Stf)i! unb STtieologie ©pinoja'S auf!) — gar

nid^t ^n reben bon ber Stötpetei ber moralifdjen ®nt=

rüftung, meli^e an einem ^[)iIofo))t)en ba§ unfehlbare

3eic§ett bofür ift, ba§ if)m ber pt)iIofop^ifc§e §umor
bation lief. ®o§ 9Kartt)rium be§ ^f}i(ofopt)en, feine „Sruf=

Opferung für bie 3Bo^rf)eit" gtuingt an'§ Sidjt f)erau§,

tüa§ öom SIgitator unb öom ©djanfpieter in it)m ftedte;

unb gefe|t ha'^ man it)m nur mit einer artiftifc^en

S'Jeugierbe bisher gugefc^aut I)at, fo fann in SSegug auf

mandjen ^^itofopf)en ber gefäfjrli^e SBunfd^ freitid) be=

greif(id) fein, i§n oud) einmal in feiner Entartung §u

felju (entartet §um „9J?ärtt)rer", gum Sül)nen= unb ^ri=

bünen=@d)rei§alg). 9?ur ha^ man fid), mit einem folc^en
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SSunfdfje, barüBer fior fein mu§, lt)a§ man jebcnfallg

babei §u feljn bekommen mirb: — nnr ein @Qtt)rfpie(,

nur eine 9cQC§f:pie(=garce, nur ben fortujäfjrenben SBettjeiS

bafür, ha^ bie lange eigentliche Xragöbie gu @nbe ift:

öorauSgeje^t, ba^ jebe ^f)iIojo|jt)ie im @nt[tet)en eine

lange Sragöbie n)ar. —

26.

Seber au§erlefene 9)Zenfd§ tradjtet inftinftiü nad§

[einer S3urg unb §eimlid)feit, tvo er t)on ber SOZenge,

ben fielen, ben 9lßermeiften er I oft ift, tno er bie Üteget

„9}?enfc§" üergeffen barf, al§ bereu StuSna^me: — ben

©inen ^att aufgenommen, ha^ er öon einem noä) ftär*

feren Snftinfte gerabeUjegS auf biefe 9f?eget geftojsen

inirb, at§ ©rtennenber im großen unb au§naf)m§tt)eifen

©inne. 3Ber niif)t im 93erfef)re mit 9J?enfd}en getegent=

Iid§ in aßen g^arben ber 9?ot!^, grün unb grau Dor

©fei, liberbru^, 9J?itgefu^I, SSerbüfterung, SSereinfamung

fd)illert, ber ift getoi^ fein SO^enfd) ^öljeren ©efctjmady;

gefegt ober, er nimmt aHe biefe Saft unb Unluft nidjt

freilüittig auf fic§, er meiert i()r immerbar an§> unb bleibt,

mie gefagt, ftill unb ftolj auf feiner S3urg oerftedt, nun,

fo ift (£in§ geU)!^: er ift gur (£r!enntni§ nid^t gemadjt,

nic^t öorl^erbeftimmt. ®enn al§ fotd^er mürbe er eine§

^ag§ fic^ fagen muffen „t)oIe ber S^eufet meinen guten

'©efd)mac£! aber bie 9kgel ift intcreffanter al§ bie StuS^

naf)me, — at§ ic^, bie 2(u§no!)mc!" — unb inürbe fid)

I;inab begeben, öor 2lttem „f)inein". ®a§ ©tubium bes

burd)fd)nittUd)en 93?enfd)en, lang, ernft^aft, unb gu

biefem Qw^ä^ öiel SSerfleibung, (SeI6ftübern)inbung, S3er=

traulidjfeit, fc^tec^ter Umgang — jeber Umgang ift

fd)Iec^ter Umgang auf3er bem mit ©eineS* ©feieren —

:
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ba§ ma<i)t eiit notf)ii)enbic3e§ ©tücf ber Se&en§ge[cf)tcf}te

jebe§ ^fjilofop^en au§, bietteic^t haS^ unangenefimfte, übel*

rtec^enbfte, an ©nttäufc^ungen rei(f)[te @tücf. §at er

aber ®Iüc!, tote e§ einem ©(ucf§!inbe ber @rfenntnt§

geziemt, fo begegnet er eigentlicf)en 5l6!ur§ern unb

(srletcf)terem feiner Slufgabe, — ic^ meine fogenannten

(St)ni!ern, olfo jotc§en, welche ha§> Xfjier, bie (S^emein^

beit, bie „Siegel" an fic^ einfach anerfennen unb babei

nod) jenen ©rob öon QJeiftigfeit unb *^i|e( {)aben, um
über fic^ unb if)re§ ®(ei(f)en öor QtvLQzn reben §u

muffen: — mitunter hiäfjen fie fi(^ fogar in 35üc§ern

toie auf it)rem eignen SJiifte. (5t)ni5mu§ ift bie einzige

^orm, in ber gemeine (Seelen an \)a§' ftreifen, iuaö

9?ebli(i)!eit ift; unb ber f)öf)ere 9J?enftf) f)at bei jebem

gröberen unb feineren Gt)ni§mu§ bie Cfjren aufjumacfjen

unb fid^ jebeS 2J?at ©(ücf gu toünfc^en, n)enn gerabe üor

if)m ber ^offenteiBer o^ne Scfjam ober ber n}iffenfc§aft=

licfje @att)r taut merben. @§ giebt fogar ^älle, Voo §um
(Sfet fi(^ bie SSejauberung mifcf)t: ha nämtic^, ino an

einen folc^en inbiäfreten S3ocf unb 5Iffen, burcfj eine

Saune ber 9^atur, ha^^ ©enie gebunben ift, h)ie bei bem
Abb^ ©atiani, bem tiefften, fcfjarffic^tigften unb t)iel=

leicht auc§ fc^mu^igften 3J?enfc§en feinet Sa^r^unbertS

— er tüar öiet tiefer aB S5ottaire unb fotglirfj auc^ ein

gut X^eil fc^toeigfamer. häufiger fcf)on gef(^ief)t e§,

ha^, tt)ie angebeutet, ber niiffenfc^aftüc^e Äopf auf

einen 51ffenlei6, ein feiner 5Iu§na^me=S}erftanb auf eine

gemeine (Seele gefegt ift, — unter Straten unb 90?orat=

^t)t)fioIogen namentlirf) fein feltneS S5orfommniB. Unb
Wo nur einer o§ne Erbitterung, bielme^r t)arm(o§ öom
9D?enf(f)en rebet al§> bon einem 93aucl§e mit gineierlei ^q-

bürfniffen unb einem 5!opfe mit Sinem; überall mo
jemonb immer nur junger, ®efc^tec^t§=SSegierbe unb
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(£Ue(!ett fielet, fudjt unb je^n iDtll, al§ feien e§ bie

eigentlichen unb einzigen XrieBfebem ber menfc^ttcf)en

§anblungen; Jurj, lüo man „]d]kd)t" öom 5D?enic§en

.rebet — unb niäjt einmal f(f)Itmm — , ha foll ber

Sieb()aber ber ©rfenntni^ fein unb fleißig f)inf)orc§en,

er foll feine Of)ren ü6erl}aupt bort t)a6en, mo oljne (£nt=

rüftung gerebet mirb. S)enn ber entrüftete SD^enfclj, unb

mer immer mit feinen eignen 3^^^^^^ ]^^ f^^l^i^ i'^^^^'

gum (£rfa| bafür, bie Söelt, ober @ott, ober bie ®efell=

fd^aft) ^erreifet unb §erfleif(i)t, mag ^tüai, moraltfc^ ge=

redjnet, !E)öt)er ftef)n al§> ber laiiienbe unb feI6ft§ufriebne

©at^r, in jebem anbern ©inne aber ift er ber gett)öf)n=

licfiere, gteidigültigcre, unbelet)renbere %(iä. Unb nie=

manb lügt fobiel al§ ber ©ntrüftete. — -

27.

©g ift fdjttier, üerftanben §u toerben: befonber§ tnenn

man gangasrotogati ben!t unb lebt, unter lauter 9J?enf(f)en,

metdje anber§ ben!en unb leben, ndmlid) kurmagati ober

beften gatte§ „naä) ber ©angart be§ ^rofd^eS" mandei-

kagati — icE) tt)ue eben alle§, um felbft „fdjlDer üer-

ftanben gu tcerben"? — unb man fott fcf)on für ben guten

SSirien gu einiger ^eint)eit ber Interpretation öon ^erjen

erfenntlic^ fein. 2Ba§ aber „bie guten greunbe" an=

betrifft, tüeld^e immer ju bequem finb unb gerabe al§>

greunbe ein 9f{e(i)t ouf Sequemti(i)!eit §u f)aben glauben:

fo tt)ut man gut, ii)nen öon oornf)crein einen @|)ielraum

unb Stummelplal be§ 9Jä§üerftänbniffe§ päugeftetin: —
fo I}at man noci) §u lad^en; — ober fie gang abgufdjaffen,

bicfe guten ^u'eunbc, — unb auc^ gu ladjen!
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28.

2ÖQ§ ftc^ am jc^Ied^teften qu§ einer (gprad^e m bte

cmbre ü6erfe|en lä^t, ift ba§ tempo it)reg ©tifö: at§

toetcfjer im ßf)arafter ber Sf^affe feinen ©runb ^ot, ^f)t)[to=

logijcfjer gefproc|en, im ®UTcI}|(^nittg=tempo i£)re§ „©toff=

n)ed)fete". @§ giebt e{)rlt(^ gemeinte Ü6erfe|ungen,

bie beinat)e ^äIfc!E)ungen finb, al§ unfreitüiEige 35erge=

meinerungen be§ Drigina(§, bla§ meit fein tap\ve§> unb

luftiges tempo nitf)t mit überfe^t tuerben fonnte, tüetc^eä

über oEeä ®efäf)rlid)e in S)ingen unb SSorten tüegfpringt,

hjegljilft. SDer ©eutfd^e ift beinahe be§ presto in feiner

©pracfie unfdf)ig: dfo, toie man billig fd^Iie^en barf,

aucf) bieler ber ergo^Iicfiften unb öerh)egenften nuances

be» freien, freigeifterifc^en ©ebanfenS. ©o gut i^m ber

buffo unb ber ®atl)r fremb ift, in Seib unb ©etoiffen, fo

gut ift it)m 5Iiiftopt)ane§ unb ^etroniuS unüberfe^bar.

SlUeä @raöitätif(i)e, ©c^tüerflüifige, geiertic^=^Iumpe, alle

(angtt)ierigen unb langweiligen (Gattungen beg (Stit§ finb

bei ben S)eutfc|en in überreicher 9JJannicf)fattig!eit ent=

tüidelt, — mon öergebe mir bie ST^^atfadje, ha'^ fetbft

®od^e'§> ^rofa, in it)rer 9Jiifc^ung üon ©teifljeit unb ßkx^

tidjfeit, feine 21[u§na§me mac^t, aU ein ©piegelbilb ber

„alten guten 3^^^"-
h'^ ^^^ f^^ getjört, unb al§> STuSbrucf

be§ beutfd^en ®efd)mad§, jur 3^^^^ ft'o ^^ ^^^ sin^n

„beutfdjen @efd)mad" gab: ber ein Sf^oJofo^^efdjmad

njar, in moribus et artibus. Seffing mad)t eine 3lu§s

naf)me, ®anf feiner @d^aufpieIer=SRatur, bie öieleS üer^

ftanb unb ]x<i) auf SSieleS Derftanb: er, ber nid)t umfonft

ber Überfe^er ^a'PiW§> toar unb fi(^ gerne in bie 9läf)e

S)iberot'§ unb SSoItaire'ä, nod) lieber unter bie römifd)en

Suftfpielbid)ter f(üd)tete: — Seffing liebte auc^ im tempo

bie ^reigeifterei, bie gtud^t au§ 2)eutfd)Ianb. 216er lüie
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iiermötfjte bie beutfcfje (Sprache, unb fei e§ feI6ft in ber

^ro[a eines Se[[ing, iia§> tempo 93?ac(f)iabeE'y nac£)§uaf)men,

ber, in feinem principe, bie trocfne feine Suft bon ^-lorenä

at^men lä^t unb nici)t umfjin !ann, bie emftefte 'an-

ge(egenf)eit mit einem unbänbigen allegrissimo borgu^

tragen: üielleidjt nic^t oljne ein Bo§I)afteg STrtiftensdJefüt)!

babon, meldjen ©egenfa^ er magt, — ©ebanfen, lang,

filtrier, J)art, gefäljrlid), unb ein tempo be§ ©doppg unb

ber otterbeften mutl)milligften Saune. 2Ser enblid) bürfte

gor eine beutfclje Ü6erfe|ung be§ ^etroniuä mögen, ber,

mef)r ai§> irgenb ein großer 9}hifi!er Bi§f)er, ber 9D?eiftcr

be§ presto getoefen ift, in (grfinbnngen, ©inföEen, 3Sorten:

— lüoS liegt §ute|t an oßen ©üm:pfen ber !ran!en,

f(i)Iimmen 2BeIt, oud) ber „otten SSelt", tt)enn mon, n>ie

er, bie ^ü§e eine§ 3Sinbe§ t)ot, ben ßug unb $ltf)em, ben

befreienben §of)n eine§ 2Binbe§, ber oÖeS gefunb moc^t,

inbem er oIIe§ loufen modjt! Unb tooä 2{riftopt)one§

angebt, jenen berüärenben, comptementören ©eift, um
beffentmitten man bem gongen ®ried)entf)um ber§ei?)t,

bo^ e§ bo bjor, gefegt, bo§ man in oller Siefe begriffen

:^ot, tt)0§ bo SriieS ber SSergei^ung, ber SSerilörung be^

borf: — fo bDü^te id) md)t§, inoä mic^ über ^lato'S

SSerborgenljeit unb @pt)inj = 9^otur mef)r ^ot träumen

loffen oI§ jenes glüdtid) erf)oItene petit fait: bo§ mon

unter bem 5!opf!iffen feineS ©terbetogerS feine „23ibe("

borfonb, nidjtS ?i[gt)ptifd)e§, ^t)tf)agoreifd)e§, potonifd)e§,

— fonbem ben Slriftop^oneS. 2Bie f)ätte oud^ ein ^loto

bo§ Seben ouSgel^otten — ein giied)ifd)e§ Seben, ju bem

er 9^ein fagte, — ot)ne einen Strifto|)^one§! —

29.

©§ ift bie @ad)e ber SSenigften, unob^öngig gu fein:

- c§ ift ein SSorred)t ber ©torlen. Unb h)er e§ berfuc^t,
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euc§ mit bem beften SRecf)te baju, aber o^ne e§ gu

muffen, bemeift bamit, bafe er rra^rfcfieinüdj md)t nur

ftarf, fonbern 6t§ jur 5Iu»getaffenf)eit bertüegen ift. (Sr

begiebt ftc§ in ein Sabtjrintt), er öertaufenbfältigt bie ©e=

fdjren, JDeWje ba§ Seben an fid) fi^on mit ftcf) bringt;

öon benen e§ nidjt bie üeinfte ift, ha'^ feiner mit STugen

fiefit, tüie unb mo er fic§ üerirrt, öereinfamt unb ftüd=

toeife t)on irgenb einem §öt)ten=3Jfinotauru§ be§ ©emiffenä

gerriffen mirb. @efe|t, ein (SoMjer ge^t gu @runbe, fo

gefd)ief)t e§ fo ferne bom S}erftänbni§ ber SD^enfdjen,

baß fie e§ ni(^t füf)ten unb mitfüf)Ien: — unb er fann

nic^t met)r jurüdl er fann auc§ gi^m 2}ät(eiben ber

SDienfc^en nic^t meljr §urüd!

30.

Unfere f)öd§ften (£infi(f)ten muffen — unb foITen! —
npie ^f)orf)eiten, unter Umftönben njie SSerbrec^en flingen,

iuenn fie unerlaubter 5E3eife benen '§u £)t)ren !ommen,

toetdje ni(^t bafür geartet unb üorbeftimmt finb. ®a§
(£joterifd)e unb ha^ ©foterifc^e, toie man e^ebem unter

^^ilofopfien unterfd)ieb, bei Snbern, toie bei ©riechen,

?ßerfern unb 9J?ufeImönnem, furj überall, mo man eine

^Rangorbnung unb ni d)t an ®Ieic^f)eit unb gleid^e 9ied)te

glaubte, — ha§> t)ebt fid) nid)t fotoof)! baburc^ öon ein=

anber ah, ha'\i ber ©joterifer brausen ftet)t unb bon

Stufen ^er, nic^t öon Snnen t)er, fiet)t, fd}ä|t, mißt,

urti)ei(t: bo§ SSefentlic^ere ift, ba^ er öon Unten f)inauf

bie S)inge fie^t, — ber Sfoterifer aber öon Oben
^erab! (£§ giebt ööfjen ber ©eete, öon mo auä gefefjn

felbft bie ^^ragöbie aufhört, tragifd) p mirfen; unb,

aße§ 3Bef) ber 2Be(t in ®in§ genommen, tt)er bürfte ^u

entfdjeiben toagen, ob fein 3(nblid notl^loenbig gerabe

?ltc|i^e, SBerJe Sanb vn. 4
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jum 9:)ZitIeibett unb bergeftalt gur 35erbo^pIiing be§

2Set)§ t)erfü£)ren unb §lt)tngen luerbe? . . . 3Ba§ ber

t)ö^ern Slrt öon 93Zenfd)en gur 9^a!)ntng ober gut Sa&jat

bient, mu^ einer fel^r untericljtebtic£)ett unb geringern

STrt beinahe ©tft fein. ®ie 5:ugenben be§ gemeinen

gj'Jannä mürben üieKeidjt an einem ^{)iIofop!)en Safter

unb ©c^mäc^en bebeuten; e§ tüäre möglicE), ha^ ein

f)od}gearteter Wm\ä), gefegt ha^ er entartete unb gu

©runbe gienge, er[t baburdj in ben Sefi^ öon (Sigen=

fdjaften läme, berentmegen man nötljig t)ätte, i^n in ber

niebern äöett, in treldje er fjinaB janf, nunmet)r tt)ie

einen ^eiligen ^u beref)ren. ®§ giebt Sucher, meldjc

für ©eele unb ©efunbljeit einen umgefef)rten SBertt)

^a6en, je nadjbem bie niebere ©eele, bie niebrigere

Sebcn^fraft ober aBer bie ^öl^ere unb getoattigere fid)

it)rer bebienen: im erften ^-alle finb e§ gefäl}rlid)e, an=

brödeinbe, auflöfenbe S^üdjer, im anbern §eroIb§rufe,

ioeldje bie Sa|3ferftcn §u if)rer ^a|)fer!eit IjerauSforbern.

2lllermelt§=33üd)er finb immer übelriedjenbe Süd)er: ber

0eine=Seute=®eruc§ !Iebt baran. 3So bag S5oI! i^t unb

trin!t, felbft too e» beref;rt, ha pfi^Qt e§ ^u ftin!en.

3Jtan foK nid)t in Äirc^en gelju, menn man reine Suft

atf)men miK

31.

SO?an beret)rt unb öeradjtet in jungen Sauren nod§

ofjue jene ^unft ber nuance, meldte ben beften ©eloinn

be§ SebenS ausmacht, unb mu^ e§ billigermeife f)art

bü^en, folc^ergeftalt 9J2enfd)en unb S)inge mit Sa unb

9tein überfallen gu I)aben. @§ ift alle§ barauf eingerid)tet,

ha^ ber fc§Ied)tefte aller ©efdjmäder, ber ©efd)mad

für ha§> Unbebingte, graufam genarrt unb gemi§brauc§t

merbe, bi§ ber dJlm\ä) lernt, etmaö tunft in feine ©efül^Ie
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gu legen unb lieber noc£) mit bem ^ünfltidjen ben ^er*

fu(f) §u inagen: iDie e§ bie recf}ten SIrtiften be§ Sebenö

t^un. ®a§ ^oi^nige unb (SI)r[ürc^tige, ha§> ber Sugenb

eignet, fc^eint fid) feine 9^uf)e §u geben, beüor e§ nict)t

3J?enfc£)en unb S)inge fo §ure(l)t gefälf^t f)at, ba^ eä

fic§ an if)nen auSlaffen !ann: — Sugenb ift an ficE) jdjon

ettra§ götfdjenbeS unb Setrügerifc^eS. Später, tt)enn bie

junge ©eele, burcf) lauter ©nttäujc^ungen gemartert, [id^

enblid^ argtt)Df)nifc§ gegen ficE) felbft §urü(f Ujenbet,

immer noc^ Ijei^ unb milb, auc^ in if)rem 2trgtDot)ne

unb ©emiffeuSbiffe: tvk gürnt [ie [ii^ nunmet)r, n)ie

gerrei^t [ie ficf) nngebnlbig, n)ie nimmt [ie 9fiadE)e für

ifjre lange ®eI6[t=S}erbIenbung, Ujie al§ ob [ie eine iüißs

!ürli(^e 58IinbI)eit gett3efen [ei! Sn biefem Übergange

beftraft man [ic^ [eiber, burd^ SO^^trouen gegen [ein

©efü^t; man foltert [eine Segei[terung burc^ ben 3^c^fel

ja man füf)It [cf)on 'oa§' gute @en)i[[en al§ eine ©efa^r,

gleicf)[am al§ ®elb[t:=33er[d)leierung unb (Srmübung ber

feineren 9?eblictjfeit; unb bor Sdlem, man nimmt ^artei,

grunb[ä|üd) ^artei gegen „bie Sugenb". — (Sin Saf)r=

§el)enb [päter: unb man begreift, ha'^ auc^ bie» ^Ille^

no(i) — Sugenb mar!

32.

• 2)ie längfte ^dt ber menfdjtic^en ®e[cf)ic^te l^ins

burdf) — man nennt [ie bie präf)i[tori[(f)e 3eit — n}urbe

ber SBertf) ober Unftjert!) einer §anblung au§ if)ren

folgen abgeleitet: bie öanblung an '\{d) tarn babei

eben[ottienig a(§ iljre §erfunft in 23etra(^t, [onbern un=

gefäf)r [o, mie ^eute noc£) in (St)ina eine SIu^^eicEinung

ober @(^anbe üom ^nbe auf bie (SItern gurüdgreift, jo

mar e§ bie rüdmirfenbe Slraft beö GrfotgS ober 9}Zi§=

erfoIg§, melctie ben 9}?en[(i)en anleitete, gut ober [c^Iedjt
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bort einer §anbtimg §u ben!en. Syeniten totr biefe ^eriobe

bie öormoraIi[c|e ^eriobe her S[Renfct)^eit: ber Sm=
pQxati'o „erfenne bidj jelBfi!" tuar bamal§ nocf) uttbelannt.

Sn ben legten §ef)n Safjrtauienben i[t man fiingegen anf

einigen großen gläcf)en ber (Srbe ©c^ritt für ©cf)ritt jo

toeit gefommen, nid^t mef)r bie folgen, jonbern bie

^erfunft ber ^anblung über ifjren 2Sert§ entfcf)eiben

5U lajfen: ein gro^e^ ©reigni§ at§ ©an^eS, eine er^eb=

Iic§e 3Serfeinernng be§ ^M§> unb SJJafjftab», bie un=

bemn^te 9Za(^n)irfung bon ber §errjc^aft ariftofeotifd^er

SSert^e unb beS ®Iauben§ an „§er!unft", ha§> 5Ib^eicf)en

einer ^eriobe, n)eld)e man im engern ©inne atö bie

moraIifcl)e be^eic^nen barf: ber erfte SSerfud^ gur

©eIb[t=(£r!enntniJ8 ift bamit gemacht. «Statt ber folgen

bie ^erfunft: meiere Umfe^rung ber ^erfpeftiüe! Unb

fidjerlicE) eine er[t nacE) langen kämpfen unb @d}man=

fungen erreid)te Umfef)rung! ^-reilid): ein öerbängni^;

Dotier neuer ^Tberglaube, eine eigentf)ümlid)e @ngig!eit

ber Interpretation fam ebenbamit §ur §errfd)a[t: man
interpretirte bie §er!unft einer §anblung im aEer=

beftimmtejten ©inne afö ^erfunft au§ einer 2lb[id§t,

man mürbe (£in§ im ©tauben baran, ba§ ber SSertt) einer

§anbtung im 3Bertt)e itjrer 3tb[id)t belegen fei. ®ie

2tb[id)t at§ bie ganje §erfunft unb 93orgefd)i(i^te einer

§anbtung: unter biefem 2.^orurtt)eite ift faft bi§ auf bie

neufte Qdt auf (Srben moratifd) getobt, getabett, ge=

lidjtet, and) pf)itofop^irt morben. — ©oltten mir aber l^eute

nid)t bei ber 9^ott)menbig!eit angelangt fein, un§ nod)=

matg über eine Um!et)rung unb @runbüerfd)iebung ber

SBertfie .f(^tüffig ^ü mad)en, SDan! einer nod)matigen

©etbftbefinnung unb 35ertiefung be§ SJJenfc^en, — fotiten

mir nid)t an ber «Sdimette einer ^eriobc ftef)n, meldje,

negatio, §unäd)ft ai§> bie au§ermoratifd^e gu be=
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jridEinen toäre: !^eute, tüo tüenigftenS unter un§ Smmoraltftett

ber SSerbac^t ftc§ regt, ha'^ gerabe in bem, tt)a§ ni(f)ts

aSfic^tUd) an einer §anblung i[t, ifp: entfc^eibenber

Söertt) belegen fei, unb ha'^ aEe if)re 2lb[i(^tli(^!eit,

atteg, roaS öon ii)t gefe^n, gemußt, „bettju^t" toerben

!ann, no(^ §u i^rer £)6erftä(i)e unb §aut gei)öre, —
tüelc^e, toie jebe §aut, etlDoS Derrätf), aber noc^ me^r

berbirgt? Äurj, toir glauben, ba§ bie 5lbfi(i)t nur

ein 3^^^^^^ ^^^ ©t)mptom i[t, bo§ er[t ber 5lu§Iegung

bebarf, ba§u ein ^ddjtn, ba§ ju SSielerlei unb folglich

für fid§ aÖein fa[t nitf)tö bebeutet, — boB SOJoral, im

bisherigen (Sinne, alfo 5tb[id)ten'9}?oroI, ein 58orurtl^eiI

gelüefen ift, eine SSoreiligfeit, eine 9}orIäufig!eit öielleic^t,

ein ®ing etrt)a öom 9?ange ber Slftrologie unb Sllc^emie,

aber j ebenfalls tt'wa§>, ba§ überttiunben njerben mu^.

5)ie Übertoinbung ber 9DbraI, in einem gemiffen S3erftanbe

fogar bie ©elbftüberminbung ber 9J?orat: mag ha§> ber

fflamt für jene longe get)eime 5trbeit fein, meiere ben

feinften unb reblid)ften, aud) ben bosl^afteften ©emiffen-

bon öeute, als lebenbigen ^robirfteinen ber ©eele, bor=

bel^alten blieb —

33.

@§ Pft nichts: man mu§ bie ©efüf)te ber Eingebung,

ber ^TufOpferung für ben 9^äc£)[ten, bie gange ©elbft«

entäufeerung§'93?ora[ erbarmungslos jur 9?ebe ftellen unb

bor ®eri(f)t führen: ebenfo mie bie 5[eft£)ctif ber „intereffe=

lofen 2{ni(i)auung", unter meliijer fic^ bie ©ntmännlict)ung

ber ßunft berfü^rerifc^ genug (jeute ein guteS ©emiffen

gu fcf)affen fuct)t. @S ift biet gu biel 3ou6er unb Qndzr:

in jenen ®efü^(en beS „für 5Inbere", beS „nic£)t für mirf)",

als ha^ man mdjt nötf)ig ijätk, f)ier boppett miBtrauifc^

ju merben unb ^n fragen: „finb eS nicf)t bielleidjt —
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SSerfüf)rittTgett?" — 2)aß fte gefaltet! — bem, ber

fte ^at, unb bem, ber i^re f^rüc£)te genießt, audj bem

Hoheit 3ufrf)auer, — bte§ giebt noc^ !etn 5(rgiiment für

fte ab, fonbern forbert gerabe §ur 35orfidjt auf. ©eten

mir alfo tiorfidjtig!

34.

5tuf meieren ©tanb^unft ber ^f)tIofopf)ie mon ftd)

{)eute audj fteKeit mag: öon jeber ©teße au-3 gefef)n ift

bte Srrt^ümlid)!eit ber $föelt, in ber mir §u leben

glauben, ha^^ ©idjerfte unb geftefte, beffen unfer 2(uge

uoc^ f)a6^aft merben !ann: — mir finben ©rünbe über

©rünbe bafür, bie un§ §u S!}?utf)ma^ungen über ein be=

trügerifdje^ ^rinci^ im „SBefen ber ®inge" öerloden

möchten. 2Ber a6er unfer ®en!en felbft, atfo „ben ©eift"

für bie 3^alfd)^eit ber SÖett öerantmortlid) madjt — ein

e^renf)after 5lu§meg, ben jeber bemühte ober unbemu^te

advocatus dei ge^t — : mer btefe Sßelt, fammt 9?aum,

3eit, ©eftalt, Semegung, alö falfd) erfd)Ioffen nimmt:

ein ©oId)er Ijätk minbeftenS guten 5(nla^, gegen alte§

S)en!en felbft enblid) 9J?i§trauen §u lernen: ijättc eä un§

ntd^t bi§f)er ben allergrößten ©c^abernad gefpielt? unb

meld)e S3ütgfd)aft bafür gä6e e§, baß e§ nid)t fortfüf)re,

gu t§un, ma§ e§ immer getrau liat? Sn aKem (Srnfte: bte

Hnfc^utb ber S)en!er ^at etma§ 9Ktt)renbe§ unb ©fjrfurdjt

©inflößenbeS, meiere tt)nen erlaubt, ftd) aud) t)eute nod)

bor ba§ S3emußtfein !E)inäuftelIen, mit ber SSitte, ha^ e§

t'f)nen ef)r(id)e SIntmorten gebe: §um Seifptel ob e§

„real" fei, unb marum e§ etgentlid) bie äußere äöelt ftc^

fo entfdjioffen bom §alfe t)alte, unb ma§ bergletd)en

fragen me^r ftnb. ®er ©taube an „unmittelbare ©emiß=

t)eiten" ift eine moratifd)e D^aioetät, metd)e unS ^tjtIo=

foptjen @t)re mod)t: aber — mir foKen mm einnml ntd)t
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nur morofifi^e 9J?enfc§en [ein! SSon ber Woxai ah^

gejefjn, ift jener ©laube eine ^ummljcit, bie unö tüenig

@]^re macfit! 5DMg im 6ürgerficf)en Se6en ba§ allzeit

bereite 9J?i^trauen al§> Qdi^m be§ „fc^te^ten SfiarafterS"

gelten unb fotgticfl unter bie lln!(ug£)eiten gef)ören: f)ier

unter un§, jenfeitiS ber 6ürgerlid)en SSelt unb i§re§ Sct'ö

unb D^ein'S— toa§> foHte un§ f)inbern, un!tug p fein unb

§u jagen: ber ^^i(ofopf) t)at nad)gerabe ein D^ecfjt auf

„fdjlecfiten ©fjarafter", al§ ba§ 3Sefen, toetcEieg bi§f)er

auf ßrben immer am beften genarrt morben ift, — er i)at

^eute bie ^flic^t jum 9Jti^trauen, gum bo§^ofteften

©cfjieten au§ jebem 5Ibgrunbe be§ SSerbac^t§ f)erau§. —
33?an bergebe mir ben ©djerj biefer büfteren gra|e unb

äöenbung: benn id^ felbft gerabe ^ahQ längft über

SSetrügen unb 95etrogenn)erben anber§ benfen, anberS

fcf)ä|en gelernt unb f)a(te minbeftenS ein poar Oüppenftö^e

für bie btinbe Söutf) bereit, mit ber bie ^t)iIofopf)cn ficf)

bagegen fträuben, betrogen §u merben. Stöarum nict)t?

ß§ ift nicf)t met)r al§ ein morali]cf)e§ SSorurtfjeil, ha'^

9Baf)rI)eit mef)r mertf) ift al§ ©(^ein; e§ ift fogar bie

fcf)(e(i)teft bemiefene 5(nnaf)me, bie e§ in ber SBelt giebt.

Man gefiele ficf) bod) fo oiel ein: eä beftünbe gar fein

Seben, menn nic£)t auf bem ©runbe :perfpeftiöifcf)er

(Scf)ü|ungen unb ®(i)einbar!eiten; unb moßte man, mit ber

tugenbf)aften Segeifteiimg unb Xölpelei mandjer ^^i(o=

fopf)en, bie „f(f)cinbare ^elt" gan§ abf(f)affen, nun, ge=

fe^t i^r fönntet ba§, — fo bliebe minbeftenö babei aud)

öon eurer „3Saf)rf)eit" nid)t§ me^r übrig! Sa, ma§ giningt

un§ überhaupt §ur ^nnatjme, ha'^ e§ einen mefen^aften

©egenfa^ öon „mat)r" unb „fa(fd)" giebt? (5)enügt e§

nid)t, ©tiifen ber @d)einborfeit an§unef)men unb gleid}=

fam t)e(Iere unb bunftere (Sd)atten unb ©efammtiöne be§

(5d)ein§, — öerfdjiebene valeurs, um bie ®prad)e ber



— 56 —
sonder §u reben? SSorum bürfte bte SBett, bic un§
etlüa§ angebt, — ni(i)t eine giftioit fein? Unb toer

ha fragt: „aber jur gtftton geüiört bod) ein Urheber?"

—

bürfte bem nic^t runb geantwortet ft)erben: Söarum?
@ef)i)rt biefe§ „@et)ört" nic£)t üießeic^t mit §ur giftion?

Sft ey benn nirf)t erlaubt, gegen ©ubjeft, lüie gegen

^räbüat unb Dbjeft, nadEigerabe ein Wenig ironifd) §u

fein? 2)ürfte fid) ber ^t)iiofopt) nicf)t über bie ®Iäubig=

!eit an bie ©rammati! ert)eben? Stile 2(ct)tung for ben

©ouüemanten: aber wäre e§ ni(f)t an ber Qät, ba"^ bie

^f)iIofo|)f)ie bem @Duöernanten=@lauben abfagte? —

35.

Cf) Sßottaire! Üi) Humanität! Df) iBIöbfinn! ÜJät ber

„SBat)r^eit", mit bem ©ucTjen ber 2Ba£)rt)eit t)at e» etwag

auf fic^; unb wenn ber 93?enfd) e§ bobei gar §u menfc^=

lief) treibt — „il ne cherche le vrai que pour faire le

bien" — id^ wette, er finbet nict)tä!

36.

®efe|t, ha^ nichts 5Inbere§ at§ reot „gegeben" ift

als unfre SBett ber S3egierben unb Seibenfc^aften, ba§

wir ^u feiner anbem „Otealität" l^inab ober ^inauf

!önnen ai§> gerabe gur S^ealität unfrer Xriebe — benn

SDenfen ift nur an 35erf)alten biefer triebe gu einan=

ber — : ift e§ nicf)t erlaubt, ben 93erfuc^ 5U ma(f)en

unb bie ^rage §u fragen, ob bie§ „begeben" nidjt ou§ =

reid)t, um au§ «Seines = ®feicf)en and) bie fogenannte

me(f)amftifcf)e (ober „materielle") 3SeIt §u oerftet)n'?

3cf) meine ni(i)t al§> eine Xäufcfiung, einen „<S^ein",

eine „SSorfteltung" (im 33er!etet)'fc£)en unb (5(i)open=
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lauerifc^en Sinne), fonbem al§ Oom gleidjen Ü^edttätS*

Oi^ange, toetct)en unfer Slffeft felBft fjat, — ai§> eine primi=

tiöere gorm ber SBelt ber 9If[efte, in ber nod) alle§ in

mä(f)tiger ©in^eit befdjloffen liegt, tt)a§ fic£) bann im

orgonifc^en ^rogeffe ab^tüeigt unb auSgeftaltet (aucf),

rt)ie 6iEig, öergärtelt unb abfc^toäcf)! —), al§ eine 2trt

öon ^riebleben, in bem nocE) fämmtlic^e orgQnij(i)e gun!=

tionen, mit ©elbftsfftegulirung, Stffimilation, ®mäf)rung,

SlugfcE)eibung, (Stoffh)ed)feI, j^nttietifcf) gebunben in ein=

anber finb, — al§ eine SSorform be§ Seben§? — S^^^^^
ift e§ ni(i)t nur ertaubt, biefen SSerfud) §u macfien: e§

ift, öom ®en)iffen ber 9JJeti)obe au§, geboten. 9?icf)t

mehrere SIrten bon Gaujalität Qnnef)men, fo lange nict)t

ber iBerfucf), mit einer einzigen au§§urei(^en, bi§ an feine

äu^erfte ®ren§e getrieben ift (— bi§ gum Unfinn, mit

SSeiiaub §u fagen): ha§> ift eine Woxai ber 5Rett)Dbe, ber

man fid) tjeute nid)t ent§iet)en barf; — e§ folgt „aug

if)rer Definition", mie ein 9}?atf)emati!er fagen mürbe.

Sie ^rage ift ^ule^t, ob mir ben SBiüen mirüicE) al§>

toirfenb aner!ennen, ob mir an bie (Saufalität be§

SBiöenS glauben: tt)un mir ha§> — unb im ©runbe ift

ber ©laube bar an eben unfer ©laube on (Saufatität

fetbft — , fo muffen mir ben SSerfurf) ma(f)en, bie

SBiKenS^Soufalität t)t)pDtt)etif(i) al§ bie eingige §u fe|en.

„SSiüe" fann natürlich) nur ouf „SSiße" mirfen — unb

nicf)t auf „©toffe" (nic£)t auf „9Zerüen" gum ^Beifpiet — ):

genug, man mu^ bie §t)potf)efe magen, ob nic£)t überall,

mo „SBirlungen" anerlannt merben, SBitte auf SSille

mirft — unb ob nicl)t aEe§ me(i)anifdje @efd)el)en, ins

fofem eine ^'aft barin tfjätig mirb, eben 2BiEen§!raft,

3Bitlen§'3Sir!ung ift. — ©efe^t enblid), ba§ e§ gelänge,

unfer gefammte§ Xriebleben al§ bie STuSgeftaltung unb

SSer^meigung ©iner ©runbform be§ 2Sillen§ §u erllären
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— tiämlic^ be§ 2SiIIen§ ^m 'SRaä)t, tote e§ mein (Sa|

ift — ;
gefegt, ha'^ man aße organifcfjen g^unftionen

auf biefen SSillen gur 9Kad}t gurücffü^reit !önnte unb

in i^m au(i) bie Söfung be§ ^roblemS ber ßeugung unb

(£rnät)rung — e§ ift ®irt Problem — fänbe, fo l^ätk man

bamit ficf) baS 9iecf)t üerfd)afft, alle mirfenbe Äraft

einbeutig gu beftimmen al§: Söille §ur SD?a(i)t. ®ie

SSelt öon Snnen gefef)en, bie Söelt auf if)ren „inteHigiblen

(5f)ara!ter" I)in beftimmt unb be§eid£)net — fie märe tb^n

„2ÖiEe gut 9JJoc£)t" unb nid)t§ au^erbem. —

37.

„2Sie? §ei§t ba§ nid)t, populär gerebet: (Sott ift

miberiegt, ber Xeufet aber ni(i)t — ?" Sm @egent^ei(!

Sm ©egentl^eil, meine ^reunbe! Unb, §um Xeufel aud),

mer gmingt eucf), populär gu reben! —

38.

SBie e§ gule^t nod^, in aller §elligfeit ber neueren

3eiten, mit ber fran^öfifcEien 9?eboIution gegangen ift,

jener fd)auerlict)en unb, au§ ber D^ä^e beurtf)eilt, übers

ffüffigen ^offe, in meld)e aber bie eblen unb f(^mär=

merifdjen 3ufcf)auer öon gan§ (Suropa au§ ber g^erne

:^er fo lange unb fo teibenfct)aftli(i) it)re eignen ©m^
porungen unb $8egeifterungen ^ineininterpretirt t)aben,

bis ber %e^t unter ber Interpretation 0er =

fd^manb: fo tonnte eine eble S^iactirtielt nocf) einmal

bie gange SSergangentjeit mi^oerftet)n unb baburcf)

IneßeicEjt erft i^ren StnblicE erträglid) macEien. — Ober

üielmel)r: ift bie§ ni(i)t bereits gefcf)et)n? maren mir

nic^t fetbft — biefe „ebte ^actimett"? Unb ift e§ nic^t

gerabe ie|t, infofern mir bie§ begreifen, — bamit Oorbei?
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39.

ERtemonb inirb fo Iei(^t eine £ef)re, 6(o§ tüeti [te

gtüdlid^ mac^t, ober tugenb^aft mad)t, be§§at6 für

toai)v galten: bie lieblid^en „Sbeaüften" etoa au§ge=

nommen, rt)e(d)e für bog ©ute, SSa^re, ©d^öne f(i)lt)ärmett

unb in t^rent Stetere alle SIrteit öoit bunten :|3lumpen

nnb gutmüt^tgen 2Bünfc|6arfeiten burd)ctnanber fc§tt)im=

nten taffen. (3lüd unb Stugenb ftnb !eine Sfrgumente.

Wan öergi^t aber gerne, aucf) auf ©etten bejonnener

©elfter, ha'^ Ungtücfüc^^mac^en unb 93öfe=marf)en

ebenfoloenig ©egenarguntente finb. (Sfn)a§ bürfte tüafjr

fein: ob e§ gleic^ im I}öc£)ften ©rabe f(i)äblic^ unb

gefä£)rlic^ toäre; ja e§ fönnte felbft §ur (5)runbbefd}affen=

f)eit be§ ^ofein§ getjören, ha'^ man an feiner Oölligen

@rfenntni§ §u ©runbe gienge, — fo ha^ ficf) bie ©tärfe

eine§ ©eifteä barnad) bemä§e, mie üiel er öon ber

„SSa^rfieit" gerabe nod) au§t)ielte, beutlic^er, big 5U

metc^em ©rabc er fie berbünnt, berl^üttt, berfü^t, ber=

bumpft, Oerfälfdjt nöt^ig fjätte. Slber feinem 3^eife(

unterliegt e§, ba^ für bie ©ntbedung gemiffer SJ^^eile

ber 2Ba§r§eit bie 35öfen unb Unglüdücfen begünftigter

finb unb eine größere 2öa^rfc§einlic[)!eit be§ (Selingeng

^aben; nic§t gu reben Oon ben 33öfen, bie glüctüc^

finb, — eine species, meiere bon ben 9J?oratiften ber=

fc^n)iegen mirb. ä^ielleic|t, \)a^ §örte unb Sift gün=

fttgere Söebingungen §ur (Sntftefjung beg ftarfen, unab=

f)ängigen ®eifte§ unb ^f)i(ofopt)en abgeben a[§> jene

fanfte feine nai^gcbenbe GJutartigfeit unb ^inft be§

Scidjt=ne§meng, n^elc^e man an einem @elet)rten fd§ä|t

unb mit 9f?ecf)t fdjö^t. SSorauggefe^t, ma§ boran fte^t,

ba^ man ben Segriff „^t)i(ofopt)" nic§t auf ben ^(}ito=

fopfjen einengt, ber S3üd)er fc^reibt — ober gar feine
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^^ilofop'Eite in S3ü(f)er Bringt! — (Stnen legten ^UQ gum
Söilbe beä freigei[tcrifd)en ^Ijilofopljen bringt ®tenbf)at

Bei, ben ic^ um be§ beutfcf)en ©efc^madä tnillen nic§t

unterlaffen )v\U §u unterftreichen: — benn er gel^t tt)iber

ben beutfd^en ©efc^mod. „Pour 6tre bon philosophe,

fogt biefer Iel3te gro^e ^f^c^olog, 11 faut etre sec,

clair, Sans illusion. Un banquier, qui a fait fortune,

a une partie du caractfere requis pour faire des d^cou-

vertes en philosopKie, c'est-ä-dire pour voir clair dans

ce qui est."

40.

STUeS, toaS tief ift, liebt bie Wa§>tr, bie aUertiefften

S)inge t)aben fogar einen §a^ auf Silb unb @lei(i)niB.

(Sollte nidjt erjt ber @egenfa| bie rec£)te SSerfteibung

fein, in ber bie ©c^arn eine§ @otte§ ein^ergienge? (Sine

fragtüürbige ^roge: e§ tt)äre n)unberü(fj, menn nidCit

irgenb ein 9}?^fti!er fc^on bergleicJien Bei fic^ gelt)agt

t)ätte. (So gicBt Vorgänge fo gorter ?Irt, haf^ man gut

t^ut, fie burc^ eine ®roBf)eit §u öerfd^ütten unb un!ennt=

1x6) §u madjen; e§ gi ebt .^anblungen ber Siebe unb

einer augfdjtreifenben ©ro^mutt), f)inter benen nichts

rätt)lid^er ift, al§> einen ©tod §u nef)men unb ben 2rugen=

geugen burdiju^rügeln: bamit trüBt man beffen ®ebäc^t=

nife. Wand^ti üerftet)t fid) barauf, ha^^ eigne ®ebäd}t=

ni§ 5U trüben unb ju miBljonbeln, um n)enigften§ an

biefem einzigen SJ^itmiffer feine 9?oc^e ^u l^aBen: — bie

<Bd}am ift erfinberifd). (£§ ftnb nic^t bie fdjiimmften

2)inge, bereu man fic^ am fd)Iimmften fdjämt: eö ift

nid^t nur Strglift f)inter einer 93k§fe, — e^ giebt fo

tnel (SJütc in ber Sift. Sc^ fönnte mir ben!en, ha'\i ein

ajJenfd^, ber etlua^ ßoftbareS unb S3erte|tidje§ ju Bergen

t)ätk, grob unb runb mie ein grüneS oIte§ fd)mers
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6e|d^tagene§ SBeinfa^ hmd)'§> Selien roHte: bte ^etnr^cit

feiner ©c^ant toitt e§ fo. ©inein ^Dienjcfjen, ber Xicfe

in ber @d)am (jat, begegnen aud^ feine ©djicffale unb

garten ©ntfcljeibungen auf SBegen, §u benen ttientge je

gelangen, unb unt bereu ^orrjanbenfein feine 9^äd)[ten

unb 35ertrauteften nicfjt tüiffen bürfeu: feine Se6en§gcfaf)r

berBirgt fi(f) il;ren Singen unb ebenfo feine n)ieber er=

oberte Seben§ = ©ic§er^eit. (Sin foldjer 33erborgner, ber

au§ Snftinft ha§> Sieben gum (Sc§lDeigen unb 33erf(f)n:)eigen

broudjt unb unerfcfiöpfüc^ ift in ber 5(u§ffucf)t öor WhU
tfjeilung, UJilt e§ unb förbert e§, ba§ eine Wa§>U üon i()m

an feiner ©tatt in ben §er§en unb 5^ö|)fen feiner g-reunbe

t)erum rtanbett; unb gefegt, er tnill e§ uidjt, fo »erben

if)nt eines S^ageS bie fingen barüber aufge^n, bajj e§

tro|beni bort eine Tla^k öon i{)m giebt, — unb ba^ e§

gut fo ift. Seber tiefe @eift braucht eine 9)taS!e: mcf)r

nod^, unt jeben tiefen ©eift mädjft forttoäfjrenb eine

SJialfe, ®anf ber beftänbig falfc^en, nämlid) ftadjen

5Iu§tegung jebe§ SBorteS, jebe§ ©djritteS, jebeä Seben§=

3eid}en§, baö er giebt. —

41.

9J?an mu^ ftd§ felbft feine groben geben, bnfür

ha\^ man §ur Unabpngigfeit unb gum 35efe^Ien be*

ftimmt ift; unb bie§ ^m red)ten ^ät Wlan foE feinen

groben nid^t au§ bem 9Sege ge^n, obgleich fie üiel=

leicht ha^ gefdf^rtidjfte ©piel ftnb, ba§ man fpie(en fann,

unb äute^t nur groben, bie bor un§ feiber ai§> 3^"Ö^"

unb t)or feinem anbern 9^id)ter abgelegt merben.

9äc§t an einer ^erfon fjängen bleiben: unb fei fie bie

geüebtefte, — jebe ^erfon ift ein @efängni§, auc^ ein

9Sin!e(. ^\d)t an einem 5?ater(anbe t)ängen bleiben:
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unb fet e§ bQ§ leibenbfte itnb IjüIfBebürftigfte, — e§ i[t

fcf)on lüentger [c^tuer, fein ^erj öon einem fiegreic^en

^öotertonbe Io§ gn binben. 9^tid)t an einem S'JJitleiben i)än=

gen bleiben: unb gälte e§ :^öl)eren 9}?enjc^en, in beren

fettne SO?arter unb §üIfIo[tg!eit un§ ein S^\^^ ^'^^ blicfen

laffen. 9?icf}t an einer 2öi[fenfc£)a[t pngen bleiben: unb

locfe fie einen mit ben !oftbar[ten, anfdjeinenb ge*

rabe nn§ aufgefparten ^-unben. D'iic^t an feiner eignen

SoSlöfung l^ängen bleiben, an jener tooHüftigen ^eme unb

grembe be§ SSogelS, ber immer n^eiter in bie §ö^e füeiE)t,

um immer mel)r unter fid} §u fef)n: — bie ©efafir be§

gliegenben. SZidjt an unfern eignen STugenben I^ängen

bleiben unb at§ ©onjeS ha§> Dpfer irgenb einer (£in§elf)eit

an un§ inerben, §um Seifpiel unfrer „©aftfreunbf^aft":

iüie e§ bie ©efaljr ber (SJe[af)ren bei f)0(i)gearteten unb

reichen ©celen ift, ineldje berfdjmenberifd), faft gleic§=

gültig mit fic^ felbft umget)n unb bie Xugenb ber

Liberalität bi§ §um Safter treiben. 9}?an mu§ ipiffen,

ftc^ ju ben)al)ren: ftörtfte ^robe ber Unabt)ängigfeit.

42.

(£tne neue Gattung bon ^^ilofopl^en !ommt Ijerauf:

td§ Ujoge e§, fie auf einen nid§t ungefä^rlicf)en D^iamen

§u taufen, ©o mie ic§ fie erratlje, fo inie fie fi(^ er=

ratl^en laffen — benn e§ geljört §u il)rer 2trt, irgenb

iüorin Sf^ötfifet bleiben gu in ollen — , möditen btefe

^f)iIofopl^en ber 3^^""ft ein Stecht, öielleidjt aud) ein

Hnredit barauf f)aben, al§ 35erfuc§er be^eid^net §u

hjerben. S)iefer S^^ame felbft ift gute^t nur ein SSerfuc^,

unb, Ujcnn man mU, eine ^öerfuc^ung.
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43.

©tnb e§ treue greunbe ber „SBafjt^eit", bte[e !om*

menben ^fjilofopi^en? SBa^irj'tfieinlidj genug: beitn aüe

^£)iIofDp^en liebten bt§{)er i^re 2Bafjrf)eiten. ©icCjerlid)

aber toerben e§ feine ®ogmati!er fein. (S§ mu^ i^nen

tniber ben @toIj ge^n, oud) lüiber ben (SJefc^mad, lüenn

if)re 2Baf)r£)eit gar nocf) eine 3Bai)rf)eit für Sebermann

fein foH: iüo§ 6i§f)er ber geheime SSunfcf) unb §inter=

ftnn aller bogmotifc^en S3eftre6ungen inar. „SJ^ein Urt^eil

ift mein Urtf)ett: ba§u ^at nicf)t teid)t anä) ein 3Inbrer

ha§> 9fJe(i)t — fagt öießeic£)t folii) ein ^^iIofD|)^ ber

3u!unft. 9}?an mu§ ben f(^Ied)ten ®efd)mad öon fic§

a6tf)un, mit SSielen üBereinftimmen ^u iüolten. „@ut" ift

ni(f)t me^r gut, njenn ber dlad)bax e§ in ben SJZunb

nimmt. Unb tnie !önnte e§ gar ein „©emeingut" geben!

S)a§ 3Bort toiberfpricfjt fid} felbft: ft)a§ gemein fein fann,

f)at immer nur tüenig SBertlj. 3"^^!* mu§ e§ fo ftcf)n,

iDie e§ ftef)t unb immer ftanb: bie großen Singe bleiben

für bie ®ro§en übrig, bie SIbgrünbe für bie SEiefen, bie

3artf)eiten unb ©c^auber für bie geinen, unb, im ©anjen

unb Burgen, atte§ @eltne für bie (Seltnen." —

44.

S3rau(i)e id) nad) StIIebem nod) eigen§ ^u fagen,

boJ3 aud) fie freie, fe^r freie ©eifter fein n)erben, biefe

^t)i(ofopf)en ber ßufunft, — fo geiui^ fie auc^ md)t

bIo§ freie ©eifter fein irerben, fonbern ettüa§ 9J?ef)rereg,

§ö^ere§, ©rötere! unb ©rünblid)=^nbere§, ha^ nid)t

öerfannt unb öermedifelt lüerben tuiE? Stber, inbem i^

bie§ fage, fü^Ie id) faft ebenfo fef)r gegen fie felbft, alö

gegen un§, bie mir if)re öerolbe unb SSorläufer finb,
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trir freien ©elfter! — bte ®d}ulbtg!ett, ein atte§

bumme§ 95orurtt)eiI unb 9}Ji^berftänbmB öon un§ gemctn=

fam fortgublafen, tnetcfjeä allzulange lüie ein ^f^ebel ben

Segriff „freier ®eift" unburcf)ficf)tig gemac£)t f)at. 3n

allen Öänbern (Suropa'S unb ebenfo in 2tmeri!a giebt

e§ je^t etn)a§, ha^ Wlli^hmud) mit biefem Flamen treibt,

eine fetjr enge, eingefangne, an Letten gelegte 2trt öon

©eiftei-n, tt)el(^e ungefäf)r bog @egentf)et( üon bem npoEen,

lt)0» in unfern 2Ibfic£)ten unb Snftiniten tiegt, — nidit

5U reben baöon, ha^ fie in §inft(i)t auf jene f)eraufs

fommenben neuen ^!)iIofopt)en erft red)t §ugema(i)te

^enfter unb üeriiegelte %i)üim fein muffen. @ie ge!)ören,

!ur§ unb fcfjlimm, unter bie D^iöelltrer, biefe fälfdjlid)

genannten „freien ©eifter" — al§> berebte unb fcf)reib=

fingiige ®!Iat)en beä bemo!ratifc^en ®efcf)mad§ unb

feiner „mobernen Sbeen": aGefammt 9)Zenfd}en ot)ne (Sin=

famfeit, Df)ne eigne ©infamfeit, plumpe braue S3m-fc^en,

meld)en tü^hei "SRuÜ) nod) ad)tbare ©itte abgefprodjen

merben foH, nur ba§ fie eben unfrei unb gum Sadjen

oberfläd)Iid) finb, t3or ^löem mit i^rem @runbf)ange, in

ben ^-ormen ber biötjeiigen otten ©efet(fd)aft ungefäljr

bie Urfad)e für alteS menfd)Iid)e ©lenb unb aTci^ratljen

gu fctju: mobei bie 2SaI)rf)eit glüdtid) auf ben £opf gu

ftcf)n fommt! SS?a§ fie mit allen Gräften erftreben

mödjten, ift \)a§: atigemeine grüne 2Beibe=©Iud ber ^eerbe,

mit @id)ert}eit, Ungefäf)rlid)feit, SSefjagen, ©rleii^terung

be§ Sebenä für Sebermann; i^re beiben am reid)Iicf)ften

abgcfungnen Sieber unb Setjren fiei^en „©Ieid)t)eit ber

9?ed)te" unb „2)titgefü^I für atte§ Seibenbe", — unb hü§>

Seiben felbft luirb üon itjuen aU (Stiua§ genommen, \)a§>

man abfd)affen muB- Soir llmgefetjrten, bie mir unö

ein Sluge unb ein ©enjiffen für bie ^rage aufgemadjt

f)aben, mo unb mie bistier bie ^ftan^e „SOZenfd)" am
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faäftigften in bie .V)ö{)e gewadjjen ift, öermetnen, baf3

hk§> |ebe§ Wai unter ben umgefel}rten 93ebingungen qc=

f(i)ef)n ift, ba^ ba5u bie ®e[äE)rIid)feit feiner ^age crft

in'ö Ungeheure lüocf)fen, feine ©rfinbung§= unb 3?cr=

fteüunggfraft (fein „©eift" — ) unter langem '^vud unb

3tuang fi(^ in'§ ^^eine unb SSerlüegne entmicfeln, fein

-2e6en§ = 3SitIe 6i§ gum un6ebingten 9J?ac§t= Seilten ge=

fteigert toerben mu|te: — tt)ir nermeinen, bajs §ärte,

©Qlüdtfamfeit, ©üaDerei, ©efa^r auf ber (Sjaffe unb im

^erjen, S?erborgenf)eit, Stoiciicmu^, 3.^erfucf)erfunft unb

"Xeufelei jeber %xt, ba§ allcy Söfe, 3^urct)t6are, Xl)ran=

nifd}e, 9iau6tt)ier= unb ©cf)(angeni)afte am 3}?enfrfjen fo

gut 5ur (Srt)öf)ung ber species „93tenfdj" bient, al§ fein

©egenfat^: — tüix fagen fogar nic^t einmal genug, menn

iüir nur fo üiel fagen, unb befinben un§ j ebenfalls, mit

unferm Sieben unb @d)lneigen an biejer ©teile, am
anbern (^nh^ aller mobernen Sbeologie unb §eerben=

2Sünfd)bar!eit: alg beren 5tntipoben meKeid)t? 2Ba§

3Sunber, ha'j^ tt)ir „freien (^eifter" nic^t gerabe bie mit=

tfjeilfamften ©eifter finb? ha}^ U)ir nic^t in jebem 33e=

trad}te gu öerratl)en roünfdjcn, irobon ein ©eift fid)

frei mad)en fann unb Ujofjin er bann Dielfcidjt getrieben

mirb? Unb tvaS) e§ mit ber gefät)rUd)en J-orniel „ jenfeitj>

Don ®ut unb 33öfe" auf ficf) f)at, mit ber n)ir un§ gum

9}?inbeften üor S^errtiedjfelung bebten: toir finb ettüoS

5Cnbre§ a[§> „libres-penseurs", „liberi pensatori", „^rei^

bcnfer" unb mie alte biefe brauen ^ürfprec^er ber

„mobernen Sbeen" fid) gu benennen lieben, ^n üielen

i^änbern be§ @eifte§ gu ^aufe, minbeftenS gu ©afte ge-

tuefen; ben bum^fen angenefjmen 3Binfe(n immer mieber

entfdjtüpft, in bie un§ ^^orliebe unb 93orf)a^, Sugenb,

?(6funft, ber S^i]all üon SO^enfdien unb ^üc^ern, ober

fetbft bie (Srmübungen ber SÜSanberfc^aft §u bannen

giietjclje, SBeife SBcnb VII.
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fd^ienen; üoKer 33oc-^eit gegen bie Socfnüttel ber 216=

l^ängigfeit, wädjt in (5(}ren, ober (53elb, ober Slmtern,

ober 93egci]"terungen ber ginne öerftedt liegen; banf6ar

fogar gegen 9totf} unb toec^felreidje ^xonffieit, toeil fie

un§ immer üon irgenb einer Siegel unb ifjrem „35orurtf)eil"

loSmac^te, banfbar gegen ©ott, Teufel, Scfjaf unb 3Burm
in un§, neugierig bi§ gum Softer, g-orjctjer bi§ pr (5)ran=

famfeit, mit unbebenfüdjen gingern für UnfopareS,

mit 3^§"^tt unb 53tägen für ba§ Unüerbauücfjfte, bereit

§u jebem ^anbmer!, ha§> (Sdjarffinn unb fdjarfe Sinne

üerlangt, bereit ju jebem SBagiti^, San! einem Ü6er=

fc^uffe Don „freiem 3BiC[cn", mit S^orber* unb .^:nter=

feelen, benen feiner (eicfjt in bie legten 5l6ficfjten fieljt,

mit 35orber= unb $)intcrgrünben, nieldje fein gu§ §u

(Snbe taufen bürfte, 'Verborgne unter ben 93Zänteln bc§

SictjtS, Grobernbe, ob mir g(eid) Srben unb 3?erf(l}men=

bern gleicfjfeljn, Crbner unb Sammler non %xiü) bi§>

Sfbenb, ©ei^^ätfe unfre§ 9?eicfjtt)um§ unb unfrer üDfIge=

ftopften Sd}ubfäcL)er, ^au§t)älterifc^ im Semen unb i8er=

geffen, erfinberifd) in ©djematen, niituuter ftofj auf

Äategorien=Stafetn, mitunter gebauten, mitunter S^ladjteulen

ber 5[rbeit audj am fjellcn 2age: ja menn e§ not^ t§ut,

felbft S5ogeIfdjeud}en — unb Ijeutc tf)ut eö notl): nämlidj

infofern toir bie gebornen gejdjmornen eiferfüdjtigen

greunbe ber (Sinfam feit finb, unfrer eignen tiefften

mitternädjttidjften mittägtidjften Ginfamfeit: — eine

fol^e 2(rt ä)tenfc§en finb mir, toir freien ©eifter! unb

öielleid)t feib aii^ il)r ^t\va§> baüon, if)r ^ommenben?

i^r neuen ^Ipiofopfjcn? —



S)ntte§ §au|)tftüc!:

STiag religiöfe SSefen.





45.

^ie men[cf)(i(f)e (Seele itnb i^re (?)ren5en, ber 6i§f)er

ü6erf)aupt erreichte Umfang menfc^üc^er itmerer @r=

fa^rungen, bie §ö§en, Xiefeit unb fernen biefer (Srfaf)=

rungen, bie gange 6t§f)erige ®efd)i(^te ber ©eele nnb

if)re nocf) unan§getrunfiten SJJögüd) feiten: ha§> ift für

einen ge6ornen $fl)cE)oIogen unb greunb ber „großen

Sogb" ha§: öorbeftimmte Sagbbereic^. 5(6er tok oft mufe

er .fic§ üerghjeifelt jagen: „ein (Singeiner! ac^, nur ein

©injelner! unb biefer gro§e 3SaIb unb llrtüalb!" Unb fo

trünfc^t er ficf} einige t)unbert ^agbgcfjiitfen unb feine

gclef)rte (Spürf)unbe, lüelc^e er in bie ©efc^ic^te ber

menfcf]{ic^en ©eete treiben fönnte, inn bort fein 33ilb

pfammengutreiben. Umfonft: er erprobt e§ immer tüieber,

grünblid) unb bitterlic^, toie fct)tec^t §u allen Singen, bie

gerabe feine D^eugierbe reigen, @ef)ü(fen unb §unbe ju

finben finb. 2)er Übelftanb, ben e§ i)at, ®elef)rte auf neue

unb gefä(}rlicf)e Scigbbereicf)e augjufcf)icfen, iro Wntt),

^'(ugf)eit, geinf)eit in jebem ©inne notf) t{)un, liegt barin,

ha^ fte gerabe bort uid)t me^r brauchbar finb, Too bie

„gro^e Sagb", ober audj bie gro^e ©efa^r beginnt: —
gerabe bort üerlieren fie i^r ©pürauge unb it)re ©pürnafe.

Um 5um 93eifpiel §u erratt)en nnb feftguftellen, ma§ für

eine (^efd)id)te bi§()er ha§> *:prob(em öon SSiffen unb

©emiffen in ber Seele ber homines religiosi gef)abt i)ai,
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ba§u mü^te einer ötelleic^t fetbft [o tief, fo öerlüunbet,

fo itngefjeuer fein, luie e§ ha§> intelleftuelle ©elniffen

^a§car§ tdai: — unb bann bebürfte e§ immer nod) jeneS

auägefpannten §immel§ öon Ijeller, 6o§f)after ©eiftigfeit,

toelcfjer üon D6en !)era& bie§ ©etoimmel öon gefäf)r=

tid)en unb fctjmeräüdien ©riebniffen 511 überfeljn, ju orb=

nen, in g^ormeüt §u giringen üermödjte. — 5(6er it)er t!)äte

mir biefen ®ienft! 5(6er iuer f)ättQ ßät, auf foIcf)e 2)iener

gu märten! — fte madjf^n erfid)tlid) 511 feiten, fte finb ju

atten ^^^^^i^ fo unmotjrfd} einlief}! 3ulei3t mufj man alle«

felber tfjun, um fetber einiget §u miffen: haS^ ^ei§t,

man t}at üiel §u tfjun! — 5lber eine S^eugierbe meiner

2(rt bleibt nun einmal ha^ angenet)mfte aller Safter, —
SSer^eifjung! id) mollte fagen: bie Siebe gur 3SaI)rI)eit

^at i^ren Soljn im §immel unb fdjon auf Srben. —

46.

®er ©taube, mie il)n ha§> erfte Sf)riftent^um berlangt

unb nidjt feiten erreidjt l^at, inmitten einer ffeptifdjen

unh fübtidj'freigeifterifdjen 2SeIt, bie einen Saljrfjunberte

langen ^ampf üon "ipfjilofopfienfc^ulen hinter fid) unb

in fic^ Ijatk, fjin^ugercdjuet bie (Sräiefjung jur SEoIeranj,

meldje haS: imperium Romanum gab, — biefer ©taube

ift uidjt jener treutjerjige unb bärbeißige Untert^anen=

©taube, mit bem ctma ein Sutfjer ober ein (SrommctI

über fonft ein norbifc^er S3arbar be§ ©eifte§ an if)rem

©otte unb (Sf)iiftentf)um geljangen t)abcn; üiel el^er fdjou

jener ©laube ^aScal'ö, ber auf fdjredlidje 3Beife einem

bauentben ©elbftmorbe ber $8ernunft oijnM) ficijt,
—

einer §ät)en tonglebigen murm^aftcn SSernunft, bie nidjt

mit ©inem 50?ate unb ©inem ©treidle tobtjumacl^en ift.

Ser djriftlic^e ©taube ift öon 2(nbeginn Opferung:
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Cpferung aller ^rcif)ett, alley Stolpes, aller (2et[-)[tgeUn§s

f)ett beS (Seiftet; gugleic^ 3Serfnecf)tung unb ©eI6ft=33er=

^ö^nung, ©etbft^^erftümmelung. @^ ift ©raufamfett iiub

religiojer ^f)Linici§mu§ in biejem ©(auben, ber einem

mürben, üielfadjen unb öielDerluöfjnten ©eluiffen guge*

mutt)et lüirb: feine S^orauSje^ung ift, ha^ bie Unter-

iperfung be§ (lJeifte§ un6efd)rei6Iicf) iDefye tf)ut, ba§

bie ganje ^ergangenf)eit imb @etüot)ufieit eine» foIcf)en

@eifte§ ft^ gegen ha§> absurdissimmn tue^rt, al§> toeldje^

iljm ber „©taube" entgegentritt. Sie mobcmen 9}?enfd)cn,

mit itjrer SCbftunipfung gegen alle djriftlidje 9^oincn=

ftatur, füt)ten haS^ @d)auer{id);SuperIatiöifc^e nid)t mdji

naä), ha§> für einen antuen ©efdjmad in ber ^arabojne

ber gormel „®ott am ^reuge" lag. @§ tjut biUjtv nod)

niemals unb nirgenb^mo eine gleii^e £üt)n(jeit im Um-
fef)ren, efwa^ gleid) ^urd)tbare§, ^ragenbe§ unb ^rag^

inürbigeä gegeben n)ie biefe goimel: fte bertjieB eine

UmiDcrtf)ung aller antifen 3Beitf)e. — @ö ift ber Crient,

ber tiefe Diient, e§ ift ber oricntalifdje ©ftaöe, ber auf

biefe 3Seife an 9?om unb feiner öornef)men unb friooten

Xoleranj, am rümifd)cn „^atf)oIici§mu§" be§ Unglauben^

9xad)e natjm: — unb immer lüar e§ nid)t ber ©taube,

fonbem bie ^reifjeit üom ©tauben, jene t)atb ftoifdje

unb tädjetnbc llnbeüimmerttjcit um ben (Smft beö

©laubenÄ, mac- bie (2f(aDen an if)ren §errn, gegen i§re

$)en:n empört ^at. ®te „?tuff(ärang" empört: ber ©!faOe

uäm(id) tüitt UnbebingteS, er öerftef)t nur i>a§> %X)xanm]d]Q,

aud) in ber 9]iora[, er liebt mie er Ija^t, oljue nuance,

bi» in bie Siefe, bi§ §um ©djmerg, b\§> gur Äxanfljeit, —
fein üieteS öerborgne§ Seiben empört fid) gegen hm
üorneljmen ©efdimad, ber ha§' Seiben §u leugnen

fd)eint. ®ie ©fepfiS gegen baö Seiben, im ©iitnbe nur

eine 3Ittitubc ber ariftofratifc^en 9[J?oral, ift nid)t am



Ipenigfteit auc^ an ber ©ntftefiung be§ regten großen

©flauen s9rufftanbe§ betf)etltgt, n:)elc§er mit ber franjöfi^

fcljen Ü^eüolutton begonnen f)at.

47.

9So nur auf Grben bisher bte retigtöfe 9^eurofe

aufgetreten tft, finben n)ir fie üerinnpft mit brei gefäljr*

Ii(f)en S)tät=5Serorbnungen: (£in|am!eit, g^aften unb ge=

jd)tecf)tlic[}er @ntf)att[am!eit, — bod) o^ne ha'^ ^ier

mit ©idjerfjeit §u entjd}eiben märe, ma§ ha Urfadjc,

ma§ SBirfung fei, unb ob f)ier überf)au:)Dt ein 9}erf)ältni§

uon llrfac£)e unb SSirfung Vorliege, ß^ni legten 3^'eifet

beredjtigt, ha'\i gerabe gu iljren regelmä|3igften (3t)m=

ptomcn, bei milben mie bei ^aljmen 95öl!ern, aud) bic

^i(öt;lid)fte au§fd)meifenbfte SBoIIüftigfeit gel)ört, metdje

bann, ebenfo plö^Iic^, in S^uisfrämpfe unb 2ÖeIt= unb

2öiIIen§=3}erneinung umfd)(ägt: beibeS öietteidit al§> ma§=

ürte (S|)ilepfte beutbar? 9Iber nirgenbämo folfte man

fid) ber Deutungen meljr entfdjlagen: um feinen Xt)pu§

i)erum ift bi§f)er eine foI(^e g-ülle üon Unfinn unb 2(ber=

glauben aufgemadjfen, feiner fd)eint bisher bie 9JZen=

fc^en, felbft bie ^t)iIo]o)?I)en, mel)r intereffirt §u f)aben,

— e§ märe an ber 3eit, Ijier gerabe ein menig falt ju

merben, 25orfid)t ju lernen, beffer nod): megjufelju,

megpgef)n. — 9^o^ im ^intergrunbe ber Ie^tgefomm=

neu ^fjitofopfjie, ber (5d)opent)auerifd)en, ftel)t, bei=

naf)e al§> ha^ Problem an fid), biefe§ fc^auerlidje ^rage=

äcid)en ber religiöfen ^rifiö unb ©rmedung. 2Bic ift

333iII:n§üemeinung moglii^? mie ift ber ^eilige mög^

fid)? — ha^ fdieint mirflid) bie grage gemefen §u

fein, bei ber (Sd)openf)auer jum ^f)i(ofopf)en mürbe unb

anfieng. Unb fo mar e§ eine ädjt @d)open^auerifd)e
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Q'otijequen^, ha^ fein ü6er§eucjte[ter 5M)änger (öiel=

Ieid)t aucf) fein Ic^ter, lt)a§ ©eutfcf^Ianb betrifft —), nnm=

lic^ Üiic^arb ^Ti^agner, ha§> eigne SebenSlüer! gerabe

l^ier gu @nbe hrad]k unb 5ule|t nod^ jenen furdjtbaren

unb etuigen ^l)pu§ oIS ^nnbrt) auf ber 93üt}ne üorfiitjrte,

type v^cu, toie er Iei6t unb lebt; ju gleidier ^di, lüo

bie Srrenür^te faft aller Sauber ©uropa'S einen Slntafe

f)atten, if)n au§ ber Dtäfie gn ftubieren, überall, Wo bie

religiöfe S^eurofe — ober n»ie ic^ e§ nenne „ba§ religiöfe

äöefen" — al§ „§eit§armee" if)ren legten e).nb emifcfjcn

Stu!cbru(i) unb STufgug gemadjt I^at. — ^-ragt man fidj

aber, h)a§ eigentlich am gangen ^(}änomen be§ ^eiligen

ben 9Jfeufcf)en aller 5rrt unb 3cit, ciuä) ben ^^ilofop^en,

fo unbänbig intereffant gemefen ift: fo ift e§ o^ne

aüen.3ii5e^frf ber if)m anljaftenbe 9rnfc§ein be§ 2Bunber§,

nämlid; ber unmittelbaren SUifeinanberfoIge üon

©egenfä^en, öon moraliftf) entgegengefe^t getoer^

tfieten 3uftänben ber <SeeIe: man glaubte f)ier mit

Rauben §u greifen, ha^ au§ einem „fdjlerfjten 9JZen=

fdjen" mit einem 2)kle ein „^eiliger", ein guter SOZenfdj

toerbe. ^k bi^^erige ^ft)d)Dtogie litt an biefer ©teile

©d)iffbruc§: foHte e§ nic^t üorneljmlid) barum gefdjefjen

fein, med fie fid} unter bie §errfd)aft ber 9}?orat ge«

ftetit ^atk, med fie an bie moraIifd)en 2Sei1f)^©egenfä|e

fetbft glaubte, unb biefe @egeufä|e in ben Stejt unb

'Si^fiatbeftanb f)ineinfa^, f)ineinla§, t)ineinbeutete? —
Sßie? ®a§ „SBunber" nur ein ^etjter ber Snter:pretation?

(Sin DJZangel an ^bdotogie? —

48.

(Sä fc^eint, ha^ ben lateinifdjen Stoffen i^r ^otf}o=

tici§mu§ öiel innerlicher gugetjört, al§ un§ S^^orblänbern
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ha?> ganje ©^rrftentr^um üfiertjaitpt; unb haf^ \olQi\d)

ber Unglaube in fatfjolijdjen Sänbern etuia§ gan§

9{nbreö gu bebeuten f)at dS in proteftontifcfien —
nämlicE) eine 5Irt Empörung gegen ben @ei[t ber y?a[je,

iräfirenb er Bei un§ ef)er eine Dxüdfe^r gum (^eift

(ober Ungcift — ) ber Siaffc ift. 3Sir SZorblänber

ftammen nnjlDeifelfioft an§> Sarbaren =9^a[fen, aurfj in

^^inficfjt auf unfre Begabung jur Oieligion: tuir finb

fcfjlecfjt für [ie hQQaht Wan barf bie 5!elten au§=

nef)nten, toelcfje be^Ijalb aud} ben beften Soben für bie

Slufnafjme ber rfjriftücfjen ^nfeftion im 9torben abge=

geben fjaben: — in granfreid) !am ba§ d)riftlidje

Sbeal, folueit e§ nur bie blaffe Sonne be§ 9^orben§ er=

laubt 1)ai, §um 5Iu§btü^en. 3Bie frembartig fromm finb

unferm ©efdjmad felbft biefe Ic^iten fi-anjöfifdjen

©feptifer nod), fofern etoa§ feltifdjeS 33Iut in iljrer

Slbfunft ift! 2Sie fat!]olifdj, tt)ie unbeutfc§ riedjt

un§ ^fugufte ßomte'S ©ociologie mit i^rer romifdien

Sogif ber Suftinfte! 93ie jefuitifd) jener Iieben§lDür=

bige unb !Iuge (Siccrone bon ^ort=9iot)aI, @ainte=93eut)e,

tro| all feiner Sefuiten=3^einbfd)aft! Unb gar ©rneft

9venan: U)ie unjugänglidj füngt un0 S^orblönbern bie

(Sprache fold) eineö Üienan, in bem aGe ^(ugenblide

irgenb ein 9^id)t§ bon religiöfer «Spannung feine in

feinerem ©inne lüollüftige unb bequem fi(^ bcttcnbe

Seele um if)r ©leidjgcluidjt bringt! Man fpredje i^m

einmal biefe fc^onen Sä^e nac^ — unb \va§> für S5o§=

l)cit unb Übermutf) regt fic^ fofort in unfrer Uioljrs

fdjeintic^ meniger fc^önen unb härteren, nämlidj

beutfdjeren Seele al§ Stntlüort! — „disons donc hardi-

ment que la religion est un produit de l'homme nor-

mal, que l^homme est le plus dans le vrai qiiand il est

le plus rcligieux et le plus assur^ d'une destin^c in-

1
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-finie .... C'est quand ü est bon qu'il veut que la

vertu corresponde ä un ordre ^ternel, c^est quand il

contemple les choses d\ine manifere d^sintäress^e qu'il

trouve la mort r^voltante et absurde. Comment ne

pas supposer que c^est dans ces moments-lä, que

Fhomme voit le mieux?" .... ®{e[e @ä^e ftnb meinen

d)xm unb ©eiuo^ntjetten fo fef)r antipobifcf), ha!^,

al§ tc^ [te fanb, mein erfter Ingrimm baneöcn fcfjrieü

„la niaiserie religieuse par excellence!" — bl§> mein

lefeter Sngrimm fte gar nod) tteb getoann, biefe ©ä^e
mit i^rer auf ben Slopf geftellten SSafirfteit! (S§ i[t fo

artig, fo au^^eidjnenb, feine eignen 5lntipoben 5U t;akn!

49.

®o§, lt)a§ an ber Dieligiofitiit ber olten ©riechen

©tannen macf)t, ift bie unbänbige %üliQ üon 2)anf6arfeit,

me(cf)e fie anc^ftrömt: — eö ift eine fef)r üoniefjme ^rt

9}?enfc§, 'wtidjt fo öor ber dlatiiv unb bor bem Seben

ftef)t! — Später, al§> ber ^ö6el in ©riecfjcnlanb gum

Ü6ergen)icf)t fommt, ü6ermnii)crt bie ^urcf]t nudi in

ber Dveligion; unb haS^ ß^riftentfjum bereitete ficf) uor.

—

50.

®te Seibenfc^aft für ©ott: e3 gießt BäurifcTje, treu*

^ergige unb gubringlicfje Strien, mie bie Sutfjer'y — ber

gan^e ^roteftanti§mu§ entbehrt ber füblichen delicatezza.

6§ gie6t ein oinentaIifc^e§ 5(nJ3erfic^fcin barin, mie bei

einem unberbient begnabeten ober ert)obnen ©flauen,

§um Seifpiel bei 5Iuguftin, ber auf eine beleibigenbe

SBeife alter ^öorne^m^eit ber ©ebärben unb S3egierben

ermangelt. @§ giebt frauentjafte ^^'i^-'^^i'^l^^^t ^"^'^ ^^'

gef)r(id)feit barin, rteldje fcf)amfjaft unb unmiffenb
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naä) einer unio mystica et i^hrsica brängt: tute fiet

SWabame be ©uljon. Sn ütelen g-dKen eri'cE)emt [ie n)un=

berltcf) genug al§ S3erfleibung ber ^u6ertät eine§ Wäh-
d)m§> ober Sungltngö; f)ier unb ba felBft at§ §t)fterie

einer alten Jungfer, auc§ a\§> beren Ie|ter (S^rgei^: —
bie ^ir(f)e ^ot ba§ 2Sei6 fc^on mefjrfadj in einem

joIcf)en g-atle ^eilig gejprocf)en.

51.

95iyr)er l^aben fic^ bie mäc!)tigften 9}?en]c^en immer

noc^ öerefjrenb nor bem ^eiligen gebeugt, ai§> bem

Drötfifel ber (Selbftbegraingung unb Q6ficf)t(i(f)en legten

(änt6ef)rung: n)arum beugten fte fiel? ©ie af)nten in

i^m — unb gleidjfam f)inter bem grage^eicfien feine§

gebrechlichen unb ftägtic^en 2ln[cf)ein§ — bie über=

tegne Slraft, lüeldje liä) an einer foldjen SSejmingung

erproben iroKte, bie @tär!e be§ 3SilIen§, in ber fie bie

eigne ©tärfe unb t)err|c^aftficf)e Suft niieber erfannten

unb §u e!)ren n)u§ten: fie ef)rten üWaS^ an fid), Jpenn

fie ben ^eiligen ef)rten. (S§ tarn l^ingu, ha'f^ ber S(n=

blid be§ §ei(igen ifjnen einen 2(rgiüof)n eingab: ein

foId)e§ Ungel)eureö öon 33erneinung, Don SBiber-9ktur

luirb nid)t umfonft beget)rt ttjorben fein, fo jagten unb

fragten fie fic^. @§ giebt üieEeidjt einen ©runb ha^u,

eine gang gro^e @efaf)r, über ireldje ber Stffet, 2^anf

feinen geheimen ß^npi-'cc^ern unb 33efuc^em, nöf)er

unterrid)tet fein mödjte? ©enug, bie 9D2ä(^tigen ber

2öe(t (ernten oor if)m eine neue ^urc^t, fie ahnten eine

neue Wladjt, einen fremben, noc^ unbejlüungnen geinb:

— ber „SBille §ur 90?ad)t" mar eä, ber fie nötf)igte, nor

bem ^eiligen ftet)n gu bleiben. «Sie mußten i§n

fragen
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52.

Sm jübi[d)en „alkn ^eftament", bem Sud3e öon

ber göttüdjen ©crec^ttgfeit, giebt e§ 9J?enfc^en, ®inge

iinb Dieben in einem fo großen @tite, ha'^ ha§' grie=

(^if(f)e unb tnbifcf)e ©c^riftent^um i^m mc^t§ gut ©eite

5u fteilen f)at. 9JZan fte{)t mit ©c^reden unb (Sf)rfur(f)t

oor biefen ungef)euren Ü6er61et6feln beffen, . maS ber

5D?enfc§ einftmal§ mar, unb rtitrb babet über ha§> alte

SCfien unb fein öorgefcf)obne§ ^albinfelc^en ©uropo,

ba§ burcfjouS gegen 5([ien ben „ gortf cEjritt be§ 93?en=

fc^en" bebeuten mö(f)te, feine traurigen ®eban!en

f)oben. g^reilicf): n)er felbft nur ein bünne§ §a^me§

^au§tf)ier ift unb nur §auÄtf)ier=S5ebürfniffe fennt

(gteicfj unfern ©ebilbeten üon §eute, bie (E^riften be§

„gebilbeten" ®f)iiftent^um§ ^^in^ugenommen — ), ber tjat

unter jenen 9iuinen meber fi^ §u öermunbern, nod)

gar ftd) gu betrüben — ber ©efcf)mad am alten 5tefta=

ment ift ein ^rüfftein in ^infid)t auf „©rojV unb

„Stein" — : bieUeic^t, ha'j^ er ha§> neue ^eftament, ba§

^uc^ bon ber ©nabe, immer nocf) etjer nad) feinem

^ergen finbet (in if)m ift biet bon bem rechten ^äxt-

Iid)en bumpfen ^etbrüber= unb S(einen-@eelen=@erudj).

S^iefey neue "J^eftament, eine 5Crt S^ofofo be§ ©efc^madS

in febem ^etradjte, mit bem alten Xeftament ju (£inem

93uc^e gufammengeteimt gu §aben, al§ „S3ibc(", al§> „ba§>

^ud) an fid)": ba§ ift bielTeidjt bie gröf5te 3]ermegenl)cit

unb „Sünbe miber ben (^eift", meldje ha§> litteraiifdje

©uropa auf bem ©emiffen ^at.

53.

SBarum ^eute mi)z\^mm? — „®er 5ßater" in ®ott

ift grünbüdj mibertegt; ebenfo „ber 3?id)ter", „ber Se=



— 78 —

toljtter". Sn§gtetcf)cn fein „freier SSiUe": er f)ört nid^t, —
unb tüenn er fjörte, ittü^te er tro|bem md)t 511 Ijelfen.

®a§ @c|limmfte ift: er fc^eint unfäi^ig, fic£) beutltc^ mit=

§utf}eilen: ift er unftar? — 2)ie§ ift e§, it)a§ id), al§ Ur=

fachen für ben S^iebergang be§ europäifc^en SE^eiSmuS,

au§ öielertei ©cfprärfjcn, fragenb, ^inf)orc^enb, au^finbig

gemac£)t Iiabe; e§ fdjeint mir, ha'^ glüar ber religiöfe

Snftiitft iHöcfjtig im SSacfjfert ift, — ha^ er oder gerabe

bie tljeiftifdje Sefriebigung mit tiefem 9}Zi§trauen abletint.

54.

SSa§ f^ut benn im ©runbe bie ganse neuere ^f)iIo=

fo^iljie? ©eit S)c§carte§ — unb gtoar mef)r au§ Xro§

gegen i^n at§ Quf @runb feine? 95organg§ — moc^t man
(Seitens aller ^f)i(ofo|3ticn ein 5lttentQt auf ben alten ©eeten=

S3egriff, unter bem STnfdj ein einer Äritif beS ©u6je!t:=

unb ^räbifot=23cgiiff§ — ha§: liei^t: ein 5[ttentat auf bie

@runbt)Drau§fc^ung ber djriftlidjcn Scf)re. ®ie neuere

^^itofopljie, al§ eine erfenntni^ttjeoretifdje ©fepfiS, ift,

tiei-ftedt ober offen, antic^rtfttid): obfdjon, für feinere

Dljren gcfagt, feineyinegS antireligiös. GtjematS nämtic^

glaubte man an „bie ©eele", n)ie man an bie ©rammatif

unb bas grammatifdje ©ubjeft glaubte: man fagte, „Sd^"

ift S3ebingung, „benfe" ift ^räbüat unb bebingt — S)en=

!en ift eine ^^ätigfeit, gu ber ein ©ubjett als Urfadje

gebad)t lucrben mu§. 92un öerfuc^te man, mit einer

betounberungSmürbigen 3öt)igfeit unb Sift, 06 man nid)t

aus biefem Dle^e IjerauS Bnne, — 06 nidjt nielteidjt

baS Umgefcfjrte ma^r fei: „beute" S3ebingung, „id)" 6e=

bingt; „idj" alfo erft eine ©tjut^efe, toeldie burc^ baS

©euten felbft gemad)t roirb. ^ant h)oIIte im ©runbe

belueifen, ha'^ üom ©uBjeft auS baS (Subjeft nid)t 6e=
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iDtefen iüerben !önne, — bog D6je!t and) nid)t: bie

9.1ZögIicr)fett einer ©djetnejtften^ be§ @tn§et5(Su6jeft§,

alfo „ber ©eele", mag tf)m ntc^t immer fremb getoefen

fein, jener ®eban!e, toeldjcr a{§> 95ebanta=^fjilofo:j3f)to

fd)on einmal unb in ungeheurer Wcadjt auf (Srben ba=

geluefen ift.

55.

®§ giebt eine gro§e Seiter ber religiöfen ©raufam^

feit, mit öielen ©proffen; ober brei baüon finb bie

mid)tigften. (Sinft opferte man feinem ©otte 9}?enfd)cn,

t)ie(Ieid)t gerabe foldjc, lne(d)e man am beften liebte,

— ba^in gehören bie (Srfttingä = Opfer aller S3or§eit-

D^eligionen, baljin and) ha^) Opfer bcy ^aifer ^iberiu§

in ber 9}Jitf)ra§grotte ber ^nfel (Eapri, jener fd)auerlid)fte

üEer römifd^en 2(nad)roni§men. ®ann, in ber moraIifd)en

(£pod)e ber 9J?enfd)^eit, opferte man feinem ©otte bie

ftärfften Snftinfte, bie man befa§, feine „S^Jatur"; biefe

g-cftfrenbe glänzt im graufamen S3lide be§ 5rf!eten,

be§ begeifterten „SSiber^S^atürtidien". ©nbtic^: n)a§

blieb nod) übrig §u opfern? 9}2u§te man nid)t enbtid)

einmal alle§ Xröfttid)e, Zeitige, .^eitenbc, alle Hoffnung,

allen (Glauben an öerborgne Harmonie, an gufünftige

©eligfeiten unb ©eredjtigfeiten opfern? mu§te man
nid)t (S)ott felber opfern unb, au§ ©ranfamfeit gegen

fid), ben ©tein, bie ©ummljeit, bie ©djUicre, ha§> @d)id=

fal, bog 9lid)t§ anbeten? pr bo§ ^i^t§ ©ott opfern —
bicfeS paraboi'e 9J?t)fterinm ber legten ©raufamfeit blieb

bem ©cfd^ledjte, n^elc^eS je^t eben l)erauf fommt, oufs

gefpart: mir 5Ctle fennen fd)on tt\va§> baüon. —
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56.

3öer, g(et(^ mir, mit irgenb einer rätf)felf)aften 936*

gierbe fid) laixQZ barum 6emüf}t i)at, ben ^efftmi§mu§

in bie Xiefe §u benlen unb au§ ber f)alb (^ri[t(ic£)en,

f)aI6 beutjcljen ©ncje unb ©infolt §u erlöfen, mit ber er

fid) biefem ^a^i-Tjunbert äule|t bargefteKt f^at, nämlid)

in ©eftatt ber @d)openf)auerifd}en ^t)iIofopf)ie; mer

mirllid) einmal mit eijtem afiatifdjen unb überafiatifdjcn

2(uge in bie meltüemeinenbfte alter mögtid)en ®enfs

meifen fjinein unb Ijinunter geblidt f)at — jenfeit§ öon

®\it unb S3öfe, unb nid)t met)r, mie 33ubb§a unb ©d)o:|3en=

f)auer, im S3ann unb 3Bat)ne ber SOZoral —, ber I)at mel=

leidjt ebenbamit, Dt)ne baf3 er eä eigentlid) moHte^ fid)

bie Singen für ba§ umgefeljrte Sbeal aufgemad)t: für i)a§>

'^h^al beä üliermütt)tgften, lebenbigften unb li)elt6ejaf)enb=

ften SOZenfdjen, ber fid) nidjt nur mit bem, 'wa§> mar unb

ift, abgcfunben unb üertragcn gelernt f)at, fonbem e§,

fo mie e§ mar unb ift, micbcr Ijaben mill, in alle @mig=^

!eit IjinauS, unerfättlid) da capo rufeub, nidjt nur ju fid),

fonbern §um ganzen ©lüde unb ©djaufpiele, unb nid}t

nur 5U einem ©djaufpielc, fonbern im ©runbe §n bem,

ber gerabe bie§ ©djaufpiel nött^ig l)at — unb nöt^ig

mad)t: meil er immer mieber fic^ nöt^ig l^at — unb

nötljig mad)t 9Sie? Unb bie§ märe nid)t — cir-

culus vitiosus deus?

57.

9Jät ber ^'raft fcine§ geiftigen 93lid» unb ©inblidS

mäd)ft bie ^eme unb gleidjfam ber 9?aum um ben

9Jtcnfd)en: feine 3Selt mirb tiefer, immer neue ©lerne,

immer neue 9?ütl)fel unb 93ilber fommen iljm in (2{d)t.

35ieEcid)t mar alle^, luoran bav> ?lnge be§ ®eifte§ feinen
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(2cf)arffmn unb Stieffinn geübt ^ot, eben nur ein ^(nlafj

§u feiner Übung, eine ©ai^e be§ ®piel§, etoaS für

^nber unb ÄinbSföpfe; üiefleidjt erfdjeinen un§ eiuft

bie feierlicfjften Segriffe, um bie am meiften gefäm|3ft

unb gelitten irorben ift, bie 95egriffe „(^ott" unb „©ünbe",

ni(i)t raidjtiger, olg bem alten 9JZanne ein ^inber^Spief^

geug unb ^nber^Srfjmerj crfcfjeint, — unb nietteidjt

f)at bann „ber alte 9Jtenfcf)" roieber ein anbreS ©pielgeug

unb einen anbren ©djmerä nötf)ig, — immer nodj £inbö

genug, ein etoigeS ^nb!

58.

§at man mo^I bead)tet, inujiefern gu einem cigent=

tid) rcligiöfen Seben (unb folpo^t §u feiner mi!ro=

ffopifdjen Siebting§ = 9(rbeit ber ©etbft|3rüfung ol§> ju

jener garten ©elaffenfjeit, meldje fic^ „(5)cbet" nennt unb

eine beftiinbige SSereitfdjoft für ha§> „kommen ®otte§"

ift —) ber äußere 90Zü^iggang ober §alb=9)?üf3iggang

notf) t^ut, id) meine ber 9Jtü^iggang mit gutem ©eu^iffen,

üon 2l(ter§ l)er, lion ©eblüt, bem ba§ ^(rifto!raten=®efübI

nid)t ganj fremb ift, ba§ ^trbcit fd)änbet — nämtid}

©eele unb Seib gemein mad)t? Unb ha^ folglid) bie

moberne, lärmenbe, 3^^t=auyfaufenbe, auf fid) ftolge,

bumm^frotge 5(rbeitfam!eit, me^r ai.§> ofIe§ Übrige, ge=

robe §um „Unglauben" er5icljt unb vorbereitet? Unter

benen, inetdie jum 33eifpiel ]e|t in ^eutfc^Ianb abfeit§

üon ber 9?eIigion (eben, finbe \ä) SD^enfd^en Oon Oielertei

2(rt unb 2(bfunft ber „^^reibenferei", üor 5Utem aber

eine SOZe^rgabl foldjer, bencn 5(rbeitfam!eit, öon (55e=

fd)(ec§t 5U ©efd)[ed)t, bie reügiöfen ^nftinfte aufgelöft

ijat: fo ba^ fie gar nidjt mef)r miffen, irogu 9?eIigionen

nü^e finb, unb nur mit einer Slrt ftumpfen (SrftaunenS

Sietifc^e, ÜBerfe Sanb VIT. „



i^r SSor^anbenfein in ber 3Se(t gteic^fam regiftriren.

Sie füljlen ]\d] fcfjon reidjficfj in 2(n|pruc^ genommen,

biefe brauen Sente, fei e§ üon i^ren ©ejc^äften, fei

eö öon ifjren 93ergnügungen, gar nidjt §u reben Dom
„^aterlanbe" unb ben ß^^^^^Ö^n unb ben „^f(i(f)ten

ber ^amilie": e§ fcfjeint, ha]^ [ie gar feine ^dt für bie

Steligion übrig ^aben, §uma[ ee il)nen unflar bleibt, ob

e^j ficf) babei um ein neue» ©efcfjäft ober ein neuc-o

-Vergnügen (janbelt, — benn unmögüd;, fagen fie fiel),

gef)t man in bie 5?irc§e, rein um fid) bie gute Saune

gu oerberben. Sie finb feine geinbc ber religiöfen ©e=

bräud)e; üerlangt man in gemiffen gätfen, etttia Don

Seiten beö Staate^, bie 93et§eiligung an foId)en (2)e=

bräud)en, fo tfjun fie, lDa§ man Derlangt, mie man fo

35iele§ tf)ut — , mit einem gebulbigen unb befdjeibnen

©rnfte unb oI)ne Diel Dteugierbe unb Unbehagen: — fie

leben eben gu fcf)r abfeitö unb au^er^afb, um felbft nur

ein gür unb 2Biber in fof(^en S)ingen bei fidj nöt^ig

5U finben. ^u biefen Gleichgültigen ge'^ört f)eute bie

libergaf}! ber beutjdjen ^roteftanten in ben mittlem

Stäuben, fonberüdj in ben arbeitfamen großen §anbelö=

unb 93erfe^r»centren; ebenfaü» bie Übergabt ber arbeit^

famen ©elcfjrten unb ber gan^e IIniDcr[itäty=3i^^s^ör

(bie Xfieologen aufgenommen, bereu 2)afein unb 9)?ög=

lic^feit bafelbft bem ^fljdjologen immer mei)r unb

immer feinere 9iätf)fel gu ratfjen giebt). Wan moc§t

fid) feiten Don Seiten frommer ober aud) nur firdj=

lidjer -Dccnfdjen eine 35orfteIIung baDon, roie Diel guter

$Bi(Ie, man fönnte fagen miHfür(id)er SSitfe, je|t bo,5u

geljört, 'oa}^ ein beutfdjer (Se(ef)rter ba-o Problem ber

9te(igion ernft nimmt; Don feinem ganzen i^anbluerf

!^er (unb, n)ie gefagt, Don ber I^anbtoerferraffen 5irbeit=

famfeit ^er, ju mefdjer if)n fein mobemel (^iemiffen

J
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nerpflic^tet) neigt er 5U einet üBerfegnen, beinafje gü=

tigen §eiter!eit gegen bie Dvetigion, ju ber fid) bi§=

lueilen eine Teicfite ©eringfcfjnljung mijcfjt, geiicfjtct

gegen bte „Unjau6erfeit" be§ ©et[te§, it)efd)e er-ü6er=

aU bort borauSfe^t, lt)o man [i(i) noc^ ^ur ^rc^e 6e=

fennt. (S§ gelingt bem ©ele^rten erft mit 5;)ur|e ber

®efd}id)te (alfo nic^t üon feiner )jerfunlieben Grfali^

rnng au§), e§ gegenüber ben S^eligioncn 5U einem ef)v=

furdjtÄüoUen Gntfte nnb gu einer gemiffen fdjcnen

9?üd[id)t §u bringen; aber tuenn er fein ©efü^t fogar

6i§ gur ®an!bar!eit gegen fie gef)oben l)at, fo ift er

mit feiner ^erfon anc^ nod) feinen (Schritt meit bem,

n)a§ nod) ot§ ^ird)e ober grömmig!eit befielt, näfjer

gefommen: öielleidjt umgefefji-t. 2^ie :|3rafti1(^e ®(eid}=

gültig!eit gegen religiöfe ®inge, in meiere (jincin er

geboren nnb ergogcn ift, pffegt fid) bei ifjm jur 3?c(}nt=

famfeit nnb Sfteintidjfeit §n fublimiren, iüeldje bie 93es

rüf)rung mit religiöfen 9}Zenfd)en nnb fingen fd)eut; nnb

e» fann gerabe bie Xiefe feiner loferan^ nnb 9Kenfd)s

Iic^!eit fein, bie i^n bor bem feinen 9tDt()ftanbe anö=

tneidjen ^ei§t, toeli^en haS' SToleiiren fclbft mit fid)

bringt. — Sebe 3cit ^cit ifjre eigne göttlid)e 9Crt üon

3?aibctät, um beren (Srfinbung fie onbre Zeitalter benciben

bürfen: — nnb tuk üiel Dlaibetät, Oeretjrungymürbige,

Ünblid)c nnb nnbegrenjt tölpelf)afte S^aiüetät liegt in

biefem Überlegenfjeitö- (Glauben be§ (S^elcfjrtcn, im guten

©elüiffen feiner Xoleranj, in ber afjnungytofcn fdjiidjten

©idjer^eit, mit ber fein Snftinft ben religiöfen 50?enfd)en

al§ einen minbermertf)igen unb niebingeren %l)pmi be=

f)anbe{t, über ben er fefbft f)inan§, Ijinlueg, hinauf
genjac^fen ift, — er, ber üeine anma^Iidjc ßtt^erg unb

^öbelmann, ber fleißige flinfe Slopf- unb i^anbarbeiter

ber „Sbeen", ber „mobernen Sbeen"!
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59.

SBer tief in bie SBelt gefe^n ^at, errätl) lt)O^I,

tüelcfie 3Bei§I)eit barin liegt, i)a'^ bie SOtenfdjen ober=

fläd£)(id) [inb. @§ ift if)r erf)attenber Snftinft, ber fie

leljrt, ftüdjtig, leicht unb falfd) §u fein. Wan finbet

£)ier unb ba eine teibenfdjQftlidje unb übertreibenbe 2[n=

betung ber „reinen dornten", bei ^()iIofopl)en n)ie bei

Stünftrem: möge niemanb ^ineifeln, ha'^ irer bergeftalt

ben Suttug ber Dberfläc^e nöt^ig ^at, irgenb inann ein=

mal einen unglüdfeligen ©riff unter fie gett)an ^at

SSicßeidjt giebt e§ fogar :^infid)tlid) biefer öerbrannten

^nber, ber gebomen ^ünftler, tüelc^e ben ©enu^ be§

Se6en§ nur nod) in ber 5Ibfid)t finben, fein 93i(b ^u

fälfd)en (gleidjfam in einer langUiierigen diad]t am
Seben —), aud) noc^ eine Drbnung be§ 3?ange§: man
fonnte ben ©rab, in bem ifjnen bo§ Seben Verleibet ift,

barauS abneljmen, bi§ rtie lueit fie fein 93ilb öerfölfd)t,

Derbünnt, öerjenfcitigt, bergöttlidjt gu fetjn n)ünfd)en, —
man fönnte bie homines religiös! mit unter bie ^iinftler

rcd)nen, a(§ if)ren f)ö elften 9kng. (S§ ift bie tiefe arg=

niöf)nifc^e ^urd)t bor einem unljeilbaren ^cffimi§mu§,

ber gan§e 3at)rtaufenbc gJüingt, fid) mit ben 3^"i^}"6" ^"

eine religiöfe Interpretation be§ ^afeinS §u öerbei^en:

bie ^urd)t jenes Snftin!te§, ineldjer aljnt, ha'^ man ber

SSatjrtjeit gu früt) f)abf)aft Uierben fönnte, et)e ber

99^enfc| ftar! genug, Ijart genug, ^ünftter genug ge-

iDorben ift ... . S)ie grommigfeit, haS) „Seben in ^ott",

mit biefem SBtide betradjtet, erfdjiene bobei aU bie

feinfte unb leiste 5ru§geburt ber ^urdjt bor ber 2BaI)r=

Tjcit, al§ ^ünftler=^§[n6etung unb s^ruufenljeit bor ber

confequenteften aller gälfdjungen, al§ ber 3BiIIe §ur llm=

fcljrung ber SBatjrfjeit, ^ur llniüaljrljeit um jeben ^rei§.
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Q^ielTeidjt, ha'^ e§ U§> je^t !ein ftär!ere§ Wittd gab,

ben 9J?euf(^en |et6ft §u öerfc^önern, a{§> e6en ^römmig=

!ett: burd^ fte fann ber ^^tenfd) jo fefjr ^unft, 06er=

ffäc^e, ^-arbenfpiel, ©üte lüerben, ba§ man an feinem

5In6Itc!e nidjt me^r leibet. —

60.

®en DJJeni'c^en §u lieben nm ©otte§ SSitlen —
ba§ mar bi§ je|t ha§' öoracljmfte unb enttegenfte ö)efüf)t,

ha^ unter 9J?enjdien eneidjt morben i[t. ®aJ3 bie Siebe

5um S^Zenfdjen ofine irgenb eine J)eiligenbe ^interabfic^t

eine ®ummf)eit unb '3^t}ierf)eit meljr ift, ha'^ ber §ang
§u biefer 9J?en]d)en(iebe erft bon einem ptjeren §ange

jein '^'Jlaa% feine geinljeit, fein ^örndjen Sa(§ unb ©täub=

d)en Stmbra §u befommen t)at: — meldjer 9JZenfc§ e§

anc^ mar, ber bie§ guerft empfunben unb „erlebt" f;at,

mie fef)r aud) feine 3""Ö^ geftotpert baben mag, aU [ie

nerfuc^te, foldj eine 3ort^eit au§§ubrüden, er bleibe un§

in alte ^dtm ^eilig unb berel}ren§mertf), al§ ber 9}?enfd),

ber am tjödjften bi^^er geflogen unb am fdjonften fidj

üerirrt t)at!

61.

S)er ^f)ifofop{), mie mir if)n öerfte^en, mir freien

(^eifter — , ai§> ber 9^enfd) ber umfänglid)ften 95erant=

mortIid)!eit, ber ha^ ©emiffen für bie ©efammt=@nt=

midtung be§ DJZenfc^en f)at: biefer ^f)iIofop^ mirb fid^

ber 9ktigionen ju feinem 3ü'^tung§= unb (5räiet)ung§=

merfe bebienen, mie er fic^ ber jemeiligen politifdjen

unb mirt{)fc§aftli(^en ^^ftönbe bebienen mirb. ®er au§=

lefenbe, §üd)tenbe, ba§ f)ei§t immer ebenfomot)! ber jer?

ftörenbe a(§ ber fd)öpferifdje unb geftaltenbe Ginftu^,
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tt)el(^er mit §ülfe ber 9?eItgionett au§geü6t iüerben !ann,

tft je nacE) ber 2{rt 9}cenfc§en, bie unter t^ren Söaitn unb

(Sc^u^ gefteUt merben, ein bielfacfjer unb nerfdjiebner.

%üx bie ©tarnen, Unabhängigen, gum 93efe^len Sßor6erei=

teten unb 5?0rbeftimmten, in benen bie 95ernunft unb

Sunft einer regierenben 9xo[je leibhaft mirb, ift 9^eIigion

ein ?J?itteI meftr, um 3Bibcr]"tänbe §u überminbeu, um
§errfcf)en ju fönnen: at§ ein 9?anb, ba§ ^errjdjer unb

llntertf)anen gemeinsam binbet unb bie ^emijjen ber

Sc{3teren, if)r 3.^er6orgne§ unb Snner(ic£)[te§, ha§> fic§

gerne bem ©efjorjame ent§ief)n mödjte, ben (Srfteren

oerrätlE) unb üBcrantlrortet; unb foII§ einseine S'toturen

einer folc^en tiorncljmen §erfun[t, burd) fjo^e ®eiftig=

feit, einem abgewogneren unb 6efd)aulidjeren Seben

ftc§ zuneigen unb nur bie feinfte Sfrtung be» ^errfd)eny

(über au§ge[ud}te Süuger ober OrbcnSbrüber) [i(^ lior=

bcf)a(tcn, fo fann 9xeligion felbft a(S SOcittel benutzt

Serben, fic^ 9xul)e bor bem Särm unb ber 9)äit}ja( be^3

gröberen 9iegiercn§ unb 9?einr)eit öor bem notf)men=

bigcn ©djmul^ alle§ ^D(itif=93tad)en§ gu fdjaffen. ©o
öerftanben e§ §um S5ei]piel bie ^raf)manen: mit ipülfe

einer religiöfen Drganifation gaben fie fid) bie 9)tad^t,

bem SSoIfe feine Könige ju ernennen, lnäl)rcnb fie fid)

felber abfeitg unb au^ertjalb tjlelten unb [üf)Itcu, a(§ bie

9J?enfd)en f)ö(]crcr unb überfönig(id)er 5(ufgaben. Sn=

jmifdien giebt bie 9?eligion aud) einem Xlieile ber ^e=

Ijerrfdjten Einleitung unb ®elegenl)eit, fid) auf einft=

maligeS §errfd)en unb 93efcI)Ien norjubereiten, jenen

langfam l^erauffommenben ftärferen Stiaffen unb (Stäuben

nämlic§, in bcuen, burdj glüdfid)e (S^efitten, bie Slraft

unb 5uft be§ 3SiKen§, ber ffi3ille §ur @elbftbe()errfd)ung,

immer im ©teigen ift: — itjuen bietet bie ü^etigion Sfn-

ftöi3e unb 3Serfudjungen genug, bie 3öcge §ur f)öf)eren
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©eifticjfeit gu ge^n, bie ®etüf)(e ber großen (2etbft=

überlümbung, be§ ©cfjtüeigens unb ber (Sinfamfeit 511

erproben: — 2Iffeti§mu§ unb ^nritani§mu§ finb faft un=

ent6ef)rlidje (Ergie^ungS^ unb SicreblungSmittet, lücnn

eine 'Sia(\t ü6er i^re ^er!unft au§> bem ^öbel §err

merben iDtll unb fic^ gur einftmaügen §errfd)aft empor=

arbeitet. 2)en getoö^nlicfien SJ^enfcIjen enblict), ben 2(![(er=

nieiften, iüelc^e §um S^ienen unb §um attgcmeinen SZugen

baftnb unb nur infofern bafetn Surfen, giebt bie 9xe(i=

gion eine unfc^äfebare ©eniigfamfeit mit tf)rer Sage unb

2(rt, öie(facf)en ^rieben be§ §er§en§, eine 58ereb(nng beö

@ef)orfant§, ein ®(üc! unb Seib mef)r mit Sf)re§=@Ieic[)en

unb etma§ üon 5?erf(ärung unb 33erf^önerung, etmaä

üon Diedjtfertigung be§ ganzen 9([(tag§, ber gangen 9tieb=

rigfeit, ber gangen §albt{)ter=5(rmut i^rer ©eele. 9?elt=

gion unb religiöfe $öebeutfam!eit be§ 2eben§ legt (Sonnen=

glang auf folrfje immer geplagte SOt'cnfdjcn unb mai^t

if)nen felbft hm eignen Slnbüd erträglich, fte mtr!t,

mie eine epifurifrfje ^f)iIofop(}te auf Seibenbe fjötjeren

9iange§ gu mirfen pflegt, erquidenb, üerfeinernb, haS^

Seiben gleic^fam au§nü^enb, gule^t gar Jjeiligenb

unb rec^tfertigenb. ^ielleicl)t ift am St)riftent^um unb

S3ubbl)i§mu§ nic^tö fo e^rmürbig al§ i^re Äunft, nod) ben

Dhebrigften anguleljren, fidl) burcf) ^römmigteit in eine

f)öf)ere @cf)ein=Drbnung ber ^inge §u ftelTen unb bomit

ba^i Genügen an ber mirflicfjen Drbnung, innerliatb bereu

fie f)art genug leben, — unb gerabe biefe §ärte tfjut

notl)! — bei ftc^ feftgul) alten.

62.

3nle|t freilief), um folc^en 9^eIigionen aud) bie

fdilimme ©egenredjuung §u machen unb il)re unf)eim=
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Ii(i)e ®efä^rlid)!eit ün§> 2id)t gu fteKeit: — e§ Ce^a^tt

fic§ immer treuer unb fürc^terltcf), trenn Üieügtonen

nidjt al§ 3ücf)tung§= unb Srjie^ungSmittel in ber §anb

be§ ^l)i(ofop!)en, jonbern üon fi(^ au§ unb foutierän

ftjalten, lüenn fie feI6er teilte ßwtät unb nidjt 50?ittel

neben anbem Wdttdxx jein motten. ß§ giebt bei bem

9}?enfct)en n^ie bei jeber anbern %^kxatt einen Über=

fct)u^ öon SJJi^rat^nen, Uranien, ©ntartenben, (S)e=

bredjlicfjen, nottjroenbig Seibenben; bie gelungnen ^älte

finb auct) beim SOZenfdjen immer bie 5tu§naf)me unb

fogar in ^infidjt barauf, ba^ ber 'S)Un]ä) ba§ noc^

nic^t feftgeftettte Stjier i[t, bie fpärtid)e S(u§nat)me.

Stber noc^ fdjtimmer: je t)ö^er geartet ber Xt)pu§ eine§

9Kenfd}en ift, ber burd) it)n bargeftettt mirb, um fo met)r

fteigt noc^ bie Unft)at)rfd}cintid)feit, bo^ er gerät^: ha§>

ßuföttige, ha§> 65efel3 be?^ UnfinnS im gefommten ^au§=

t)atte ber 9}?enfd}[jeit geigt fic^ am erfc^redtidjften in

feiner gerftörerifc^en Söirtung auf bie p^eren S)Jenfd)en,

beren Seben^bebingungen fein, üietfad) unb fdjnjer au§=

anrechnen finb. SSie üert)atten fid) nun bie genannten

beiben größten Sieligionen §u biefem Überfdju^ ber

mißlungnen gälte? ®ie fudjen gu erf)atten, im Seben

feft5ut)atten, ma§ fid^ nur irgenb tjalten täßt, ja fie

nef)men grunbfä^tic^ für fie ^artei, al§ Diettgionen für

Seibenbe, fie geben allen benen 9xed)t, n^eldje am

Seben mie an einer l!ranft)eit leiben, unb motzten eö

burdjfe^en, ha'^ febe anbre (Smpfinbung be§ Seben§ at§

fatfc^ gelte unb unmogtid) merbe. SJiodite man biefe

fd)onenbe unb er^Itenbe g-ürforge, infofem fie neben

alten anbern auc^ bem pdjften, bi§f)er faft immer auc^

teibenbften Xt)|:)u§ be§ 93?enfc^en gitt unb gatt, nod) fo

I)od| auf(plagen: in ber @efammt=5tbred)nung get)ören

bie bi§t)erigen, nämlid) fouöeränen D^etigionen ju ben
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§aupturfac^en, h)etcf)e ben 5tt)pu§ „9}?enfcf)" auf einer

rtiebrigeren Stufe feftf){elten, — fie erf)ie(ten §u üiel üon

bem, tüüS §u ®runbe gefju fotlte. dJlan f)at if)uen Un=

fcE)ä^6are§ §u banfeu; unb lüer ift ret(^ genug au ®aH!=

barfeit, um nidjt üor ade bem arm §u merben, 1üo§ §um

Seifpiel bie „geiftlic^en ä)?enfc^eu" be§ S^riftent()um§

bisher für (Suropa getl^an ^ahml Hub bodE), tüeun fie

ben Seibenben Xroft, ben Unterbrücfteu unb 95er§n)ei=

feinben dTcntl), ben llnfe(6ftänbigen einen <Btab unb §alt

gaben unb bie Snnerlic^^ße^'^örten unb ^^ilö-öemorbnen

Don ber ©efeKfc^aft meg in ^(ofter unb feelifd)e Q^idj^-

f)äufer locften: rt)a§ mußten fie au^erbem tf)un, um mit

gutem (Semiffen bergeftalt ginnbfä|;Iid} an ber <^x^aU

tung alleä Stxanfcn unb Seibenben, ha^' fieißt in %^at

unb 3Sat)rf)eit an ber 9]erfcf)(ed)terung ber europä=

if(i)en 9^affe ^u arbeiten? 5[[Ie 3BertI)fd)ä^ungen auf

ben Äopf fteilen — ha§> mußten fie! Unb bie (Star=

!en §erbred)en, bie grofjen Hoffnungen anfränfetn, bü§

©lud in ber ©d)ön|eit oerbädjtigen, al(e§ ©e(bft^err=

Ii(^e, 9}?ännlid)e, (Srobernbe, §errfd)fitd)tige, aEe ^n-

ftinfte, n)eld)e bem ^öd^ften unb mof)Igerat§enften ^t)puä

„9)?enfc§" §u eigen finb, in Unfid)erf)eit, @emiffen§=9^ot§,

©elbft^erftörung umfniden, ja bie gange Siebe jum

Srbifd)en unb §ur ^errfd^oft über bie @rbe in ^aß
gegen bie Srbe unb ha^ Srbifc^e öerfe'^ren— ha§> ftetite

fic^ bie £ird)e gur 5{ufgabe unb mu^te e§ fid) fteüen,

bis für if)re ©(^ä|ung enblid) „(Sntmcitlidjung", „@ntfinn=

lidjung" unb „f)üf)erer SJtenfc^" in Gin ®efüt)( §ufammen=

fd)moI§en. ®efe|t, ba§ man mit bem fpöttifc^en unb

unbet^eiligten SCuge eine§ epifurifd)en (^otte§ bie munbeu-

lic^ fdjmerglic^e unb ebenfo grobe mie feine ^omöbie

bey europöifd)en (S§riftentt)umö gu überfd)auen Dermöd)te,

id) glaube, man fänbe !etn ^nht mef)r, gu ftaunen unb
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§u lachen: fd^emt e§ benn ntcfit, ba§ ®m SStHe über

(Europa biird^ ac^tgefitt Saf)rliunberte ge{)errfcf)t ^at, au§

bem 9J?enf(i)ert eine fublime 9J?i^ge6urt gu madjen?

20er aber mit umge!er)rten 93ebürfniffen, ni(i)t e:)3ifureijc^

me{)r, fonbem mit irgenb einem göttlidjen Jammer in

ber §anb auf biefe fa[t millfürlidje (Entartung unb 93er=

fümmcrung be§ 9)Zenfc§en guträte, mie fie ber c^riftlidje

©uropäcr i[t (^a§cal ^um S3eifpiel), mü^te er ha nidjt

mit (^rinmi, mit 9}citleib, mit (Sntfe^en fc^reien: „Dt) i()r

Xolpel, i^r anma^enben mitleibigen %öipd, ma§ I}a6t

if)r ha gemad)t! 2Bar ha§> eine 5(rbeit für eure §änbe!

2ßie !^abt i§r mir meinen fdjönften (Stein bert)auen unb

ber^ungt! SS^aS naijmt it)r eud) f)erau§!" — ^d) moKte

fagen: ha§ (S^riftcntljum mar biic^er bie öerf)ängni^t)oEfte

9(rt üon @et6ft'Ü6ert)ebung. Mm\d)m, nidjt ^oc§ unb

I)art genug, um om 9}?enfd)en al§ Slünftler geftalten

gu bürfen; 9}?enfd)en, nidjt ftar! unb ferufic^tig genug,

um, mit einer erhabnen ©eI6[t=93e§mingung, ha§i Q^orber?

grunb=(SJefe| be§ taujenbfältigen 9}?i^ratf)en§ unb Qw
grunbeget)n§ malten 5U taffen; 50Zenfd}en, nidjt bomeljm

genug, um bie abgrünblidj berfdjiebne 9?angorbnnng

unb 9ffang!tuft gmifdjen 9}Zenf(^ unb 9J?enfc§ §u felju:

— folc^e 93Zenjdjen tjaben, mit iljrem „©Ieic| üor (^oü",

biSljer über bem <Sd)idjaIe (Suropa'§ gemattet, bi§ enblic^

eine üerfleinerte, faft (ädjerlid^e ^trt, ein §eerbentf)ier,

ctmag ©utmilligeä, Ärän!lid)e§ unb 9}2ittelmä^ige§ t)eran=

gcjüc^tet ift, ber tjeutige Europäer ....



iBterteg §auptftü(f:

(Sprudle unb ^^^^^M^^fr^^^^-





63.

SBer Hon ©rimb au§ Scfjrer i[t, nimmt alte ©tage nur

in SSe^ug auf feine ©djüler ernft, — fogar ftd) fetdft.

64.

„S)ie (Srfenntnife um ifjrer fel&ft milleu" — ba§ ift

ber tefete g-allftricf, ben bie Wloxai legt: bamit üer=

mirfett man fiel) uod) einmal uöllig in fie.

65.

®er 9^ci§ ber (£rfenntnif3 märe gering, menn nidjt

auf bem 3Sege §u if)r fo üiel ©lijam gu iiOerminben märe.

65 \

9J?an ift am unet)rlicf)ften gegen feinen ®ott: er barf

ni(^t füuDigen!

66.

^ie Steigung, ftc^ rjerabjnfc^en, fii^ 6eftef)Ien,

belügen unb ou§6euten ju laffen, fönnte hk ©djam

eineö ©otteS unter 9}?enfd)en fein.

67.

^ie Siebe §u (Sinem ift eine ©arbarei: benn fic mirb

auf Unfoften aEer Übrigen ausgeübt. 5lud) bie Siebe

JU Q)Ott.
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68.

„®a» l^abe id) get^an", fagt mein ®ebäd)tnt^. „®a§

fann icf) nid)t getlian f)Q6en" — fagt mein ©totj unb

bleibt unerbittlich. Gnblid) — giebt ha^^ @ebäd)tniB nad).

69.

9}?an f)at fd)ted)t bem Seben pgefd^aut, menn man
nic^t and) bie §anb gefclju I)at, bie auf eine fd)onenbe

iöeife — tobtet.

70.

^at man Sfiarafter, fo hat man aud) fein t^pifd)e§

(SrIebniB, i^c^'i immer mieber fommt.

71.

Ser 23eife al§ 2(ftronom. — So lange bu nod)

bie ©terne füf)Ift a(§ ein „Über=bir", feljtt bir noc^ ber

iöüd beS (Srfcnnenben.

72.

S^iic^t bie ©tär!e, fonbem bie S)auer ber ()of)en

ßm:pfinbung mad)t bie ^o^en SDZenfdjen.

73.

S^er fein Sbeal errcid)t, fommt eben bamit über

baSfelbc (jinau^.

73».

90?anc^er ^fau öerbcdt üor aÜer STugen feinen

^fauenfdjmeif — unb f)eifet e§ feinen ©tol^.
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74.

Qm SOZenfdf) mit ©ente ift iinQu§fter)Itc§, irenn er

Ttidjt mhtbeftenS itoc| jlueterlei baju 6e[t^t: ©anfbarfeit

unb Ü^einlidjfeit.

75.

@rab unb STrt ber ©efc^Iedjtfidjfett etne§ SOcenfd^en

reicht 6i§ in ben legten (Gipfel feinet ^eifteö Ijinauf.

76.

Unter frieblic^en llmftänben fällt ber friegeri[dje

9}?enfd; ü6er fid) felber tjer.

77.

50?it feinen ©runbfö^en tüiÖ man feine @en)of)n=

!^eiten tt)rannifiren ober redjtfertigen ober et)ren ober

befc^impfen ober Verbergen: — §n)ei 9D?enfd)en mit

g(eid)en (^runbfälen rtjoüen bamit ma{)rjd) einlief nodj

ettt)a§ @runb=23erfd)iebne§.

78.

SBer fic^ felbft öerac^tet, adjtet fic^ bodj immer

no(^ babei al§ 5ßeräd)ter.

79.

Sine (Seele, bie fid^ geliebt ineife, ober felbft nidjt

liebt, berrätt) itjren S5obenfa|: — i^r Unterfteö fommt

I) erauf.

80.

Sine (Sac^e, bie fid) auffliirt, prt auf, un§ d'ma^'

anjugefin. — 2Sa§ meinte jener @ott, melc^er anrietf):
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„cr!cnne bic| felOjt!" S^k^ e§ üieüeidjt: „Ijöre auf,

bicii etiuaw anjuije^n! roerbc objeftin!" — llnb So=

Erateö? — Unb ber „ipifjenfdinfta^e ???ciTfc^"? —

81.

(£§ ift fiircfjtbar, im -Oteere Dor 3^urft §u fter&en.

Wiifjt if)r beim gleicfj eure 'üBaI)rf)eit fo fallen, ha^ fie

nic^t einmal mel)r — ben ^urft lofcfit?

82.

„SDtitleiben mit 5tIIen" — märe §ärte unb 3^t)rannei

mit bir, mein §err 9cac£)barl —

83.

^er Sn fünft. — 23enn ha§> S'^aü§i 6rennt, öergibt

man fogar haz- ?Jtittag§effen. — ^a: aber man f)oIt e^3

auf ber Sifdje nad).

84.

Sa§ 2Sci6 lernt f)affen, in bem Wlaa'^t, in bem eS

gu bezaubern — öerlernt. »

85.

^k cjicirfjcn '^Iffette finb bei 9??ann unb 'iizxh borf)

im tempo Oerfc^ieben: bestjalb (jören ?J?ann unb iöeib

nid)t auf, fic^ miBäuöerfte^n.

86.

®ie SSeiber felber ^aben im §intergiiinbe aÜer

pcrfönlic§en ßitclfeit immer noi^ if)re unperfönlidjc

'-ileradjtung — für „hai- 33eib". —
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87.

©eSunben §er§, freier ©eifi — 23enn man
fein §er§ f)art binbet unb gefangen legt, fann man
feinem ®eift Diele g^rei^eiten geben: ic^ fagte ha§> fc§on

ein 9J?aI. Stber man glaubt mir'ä nic§t, gefegt, ba^

man'S nicf)t fc§on roeiB

88.

(Se'^r fingen ^erfonen fängt man an gu mißtrauen,

tüenn fie üerlegen merben —

89.

^ürc§ter{icf)e Grtebniffe geben §n rattien, ob ber,

toelc^er fie erlebt, nicf)t ütoa§> gürditerlidjeö ift.

90.

©(fimere, fc^toermüt^ige 2Rcnfcf)en merben gerabe

burcf) ha^, rüa§> anbre idjtüzv mact)t, buri^ £>aJ5 unb

Siebe, leidjter unb fommen ^eitmeilig an i^re DberfRic^e.

91.

@o !att, fo eifig, ha^ man fi(^ an i{)m bie ganger

öerbrennt! Sebe §anb erfc^ridt, bie it)n anfaßt! —
Unb gerabe barum f)a(ten manche i£)n für glü^enb.

92.

2öer f)at nid^t für feinen guten 9?uf fcyon einmal

— fid) felbft geo:pfert? —
Sfftc^id^e, SBerfe SBanb vn. „
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93.

Sn ber Seutfetigfeit ift ni(^t§ bon 9)?en?(^en^a§,

ober eben bamm aHäUöiel öon SOZenfd^enöerQc^turtg.

94.

Sieife be§ 9}?Qnn§: ha^ f)ei§t bert (grn[t iriebers

gefunben §aben, ben man al§ ^inb t)atte, beim ©pteL

95.

©ic^ feiner Unmorclität fcfiämen: tai- i[t eine ©tufe

auf ber treppe, an beren Snbe man fid) auc§ feiner

232oraIität fcfjämt.

96.

Man foß öom :2eben f^eiben mie Db^ffeug öon

S^aufifaa fc^icb, — mc^r fegnenb al§ tierliebt

97.

3ßie? ©in großer 97?ann? S(^ fet)e immer nur ben

(ScE)aufpieIer feinet eignen Sbeal^.

98.

25?enn man fein ©emiffen brcffirt, fo !ü^t e§ un§

jugleid^, inbem eso bei^t.

99.

S)er ©nttäufcf)te fprtc^t. — „Sc^ l^orc^te auf

SBiber^att, unb ic^ ^örte nur Sob —

"

100.

^or un§ felbft fteüen mir un§ 2IIIe einfältiger, al§

mir finb: mir rul;en un^ fo Don unfern äJiitmenfdjen au^.
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101.

^eute möd^te ft(^ ein (Srfennenber lettfjt alg ^fjter*

toerbung ®otte§ füf)Ien.

102.

®egenlie6e entbccfen [oKte eigenttic^ ben Sieben^

bcn ü6er ha§> geliebte SBefen ernücf)tern. „2Bie? e§ i[t

bcf^eiben genug, fogar bicf) ^u lieben? Ober bumm
genug? Ober — ober —

"

103.

®ie ©efa^r im ©lüde. — „9Zun gereid^t mir

aKe§ §um S3eften, nunmehr liebe ici) jebeä ®c£)icf|al: —
njer ^at Suft, mein ©c^irffal gu fein?"

104.

9^i(i)t i^re 2)?enftf)enliebe, fonbem bie D§nmacE)t

il)rer DJZenfdjenüebe tjinbert bie ®f)ri[ten öon §eute, ung
— 5u öerbrennen.

105.

^em freien ©eifte, bem „frommen ber @rfenntni§"

— ge^t bie pia fraus nod^ mef)r rtjiber ben ©efc^mac!

(h)iber feine „^römmigfeit") d» bie impia fraus. ®af)er

fein tiefer Untierftanb gegen bie ßiri^e, rt)ie er gum
^^pu§ „freier ©eift" gei)ört, — dg feine Unfreil)eit.

106.

SSermöge ber 9}?ufif genießen fid^ bie Seiben*

fdjaften felbft.
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107.

3Senn ber Sntfc^Iu^ einmal gefaßt ift, ha§> Df)r

ou^ für ben beften ©egengrunb gu fc^üe^en: 3^^^)^"

be^ ftarfert 6f)arafter§. Sllfo ein gelegentlii^er SSille

gut ^umm(}eit.

108.

(S§ gtebt gar feine moralifc^en ^f}änDmene, fonbern

nur eine moraIif(^e 2lu§beutung öon ^fjänomenen

109.

®er 5ßerBrecf)er ift ^äufig genug feiner '2^^ot nicf)t

getoac^fen: er öerfteinert unb üerteumbet fie.

110.

^ie ^tböofaten eine§ 3SerbrecE)er§ finb feiten Sir-

ttften genug, um ha§i fdjöne Scf)rec!Ii(^e ber X§at gu

©unften t^re§ S^äterS gu menben.

111.

Unfre ©iteüett ift gerabe bann am fc^n^erften ju

beriefen, menn eben unfer ©totg üerte^t mürbe.

112.

23er firf) gum (Scf)auen unb nicfit jum ®(au6en

öorf)cr6eftimmt füt)It, bem finb alle ©laubigen gu (är^

menb unb gubringtii^: er erme^rt ficf) ifjrer.

113.

„Su miüft i§n für bi(f) einnef)men? ©o fteUe bic^

öor if)m üerlegen —

"

i
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114.

®ie ungef)eure (grirarhmg in 93ch'eff ber ®efcf)tec£)t§=

lietie, unb bie ©cfjam in biejer ©rlnartung, öerbirbt ben

grauen öon üornf)eretn oEe ^erfpeftiücn.

115.

2So nid^t Siebe ober §a§ mitjpielt, jptelt \)a§> 2Sei6

mittelmäßig.

116.

Sie groBen Gpodjen unfre§ Seben» liegen bort,

njo njir ben 9JZutt) gewinnen, unfer 93öje§ al§ unjer

S3e]"te§ umzutaufen.

117.

®er SBille, einen 5lf[e!t §u üBerminben, ift jute^

bo(^ nur ber SSitle eineg anbern ober metjrcrer anbrer

5Iffe!te.

118.

@S gieBt eine llnidjulb ber SeU^unbeiung: ber ^at

fie, bem e^ notf) nidjt in ben Sinn gcfonunen ift, auc§

er fönne einmal bemunbert mcrben.

119.

2)er Gfel bor bem ©d^mufee fann fo groß fein,

büß er un§ ^inbert, unö gu reinigen, — unö 5u „redjt*

fertigen".

120.

2)ie ©inntic^teit übereilt oft ha^^ SBad^St^um ber

Siebe, fo ha'^ bie SBur^el fc^ma^ bleibt unb leidjt

auszureißen ift.
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121.

®§ tft eine ^einfjcit, bafe ®ott griediifcf) (ernte, a(ö

er (Scf)riftftetler h^erben n)oEte, — unb baB er e» mtf)t

befjer lernte.

122.

(Biä) über ein Sob freuen ift bei Wlani^tm nur eine

^öflidjfeit be§ ^erjenS — unb gerabe ha§> ©egenftüc!

einer ßitelfeit be§ ©eifte».

123.

5Iud§ ba§ ßoncubinat ift corrumpirt njorben: —
burd^ bie 6£)e.

124.

2Ber auf bem ©djeitertjaufen nod) froI)lo(it, trium=

p'^irt nid§t über ben ©d^merj, fonbern barüber, feinen

©d^merg §u füllen, lüo er itjn ernjortete. ©in ®kic^ni§.

125.

SSenn tovc über Semanben umrernen muffen, fo

red^nen toir it)m bie UnbequemUc^teit tjart an, bie er

unä bamit ntad^t.

126.

Gin 33olf ift ber Umfdjmcif ber Dftatur, um ju fcc£)§,

fieben großen SOMnnern ^u fomnien.— Sa: unb um bann

um fie ^erum gu fommen.

127.

5IIIen rechten grauen gc^t Sßiffenfc^aft rtiber bie

©d^am. (So ift if)nen babei gu 9}?ut^e, al» ob man bamit

if)nen unter bie §aut, — fd;Iimmcr nod)! unter £Ieib

unb ^u^ guden motte.
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128.

Se aBftrafter bte 3BQl)rf)ett ift, bte bu le'^ren irillft,

um fo mef)r mu^t bu uoc§ bte ©inrte gu il)r öerfüfjren.

129.

©er Teufel ^at bte iretteften ^eripeftiöeit für ®ott,

be§f)a(6 ^ält er fi(^ Oou tf)ttt fo ferit: — ber SEeufel näm=

lief) alg ber ältefte greuttb ber ©rfenntitt§.

130.

2öa§ jemanb tft, fängt an, fic^ §u berratfien, toenn

fein Talent nac£)läBt, — irenn er aufhört, ju geigen, tva§>

er !ann. ©a§ Zaknt ift aucf) ein ^u^; ein ^u^ ift

aucE) ein S^erftecE.

131.

®ie ©efc^Iec^ter täufc|en ficf) ü6er einanber: ba§

mac^t, fie e^^ren uitb lieben im (Srunbe nur fic^ feI6ft

(ober it)r eigne§ Sbeal, um e§ geföKiger auSgubrüden —).

(2o tt)ill ber '?Olamx ba§ 3Sei6 frieblic^, — aber gerabe ha^

Sßeib ift tüefentlid) unfrieblicf), gfeic^ ber ^a^e, fo

gut e§ fic^ auc^ auf ben 5{nfd)ein beö ^rieben» ein«

geübt f)at.

132.

93?an tüirb am beften für feine ^ugenben beftraft.

133.

9Ber ben 9Seg gu feinem Sbeale nic^t 5U fiitben

tüeiB, lebt leic^tfinniger uttb frecher aU ber ÜJZenfc§

o^ne Sbeal.
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134.

S5on ben ©inneit ]§er !ommt erft alle ®IauBtüürbtg=

!ett, alleS gute ©eiotffen, oKer STugenfc^ein bet 3Ba§r^ett.

135.

^er ^tiartjät§mu§ ift nicf)t eine (Entartung am guten

9J?enf(^en: eiu gute§ ©tücf baüou ift üielmet)r bte 93e=

biuguug üon allem ©ut^fciu.

136.

S)er ©ine fud§t einen ®e6urt§!^elfer für feine ®e=

banfen, ber 2(nbre einen, bem er tjelfen fann: fo ent=

fte^t ein gute§ @efprä(^.

137.

Sm 55erfef)re mit ©ele^rten unb ^ünftlem öerredjuet

man ftrf) lei^t in umge!et)rter 9?i(^tung: man finbet

^inter einem merfmürbigen @elef)rten nicf)t feiten einen

mittelmäßigen 5D^enf(f)en, unb I)inter einem mittelmäßigen

Ä'ünftler fogar oft — einen fef)r merfmürbigen 9}^enf(i)en.

138.

9Bir matfjen e§ aud) im 23acf)en mie im ^iraume:

mir erfinben unb erbidjten erft ben S)?enfd^en, mit bem

mir öerfef)ren, — unb öergeffen e§ fofort.

139.

Sn ber S^tarfie unb in ber Sie6e ift lia^) 3Sei6 6ar=

barifc^er al» ber 9J^ann.

140.

9?at§ al§ 9?ät^f el.— „Soll ba§ S3anb nic^t reißen,

— mußt bu erft brauf beißen."
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141.

®cr Unterlet6 \]t ber ®runb bafür, ba§ ber SDZenjd^

[icf) nic^t fo Ietcf)t für einen ©ott {)ält.

142.

®a§ güdjtigfte SSort, bag id^ gehört ^abe: „Dans
le v^ritable amour c'est Fäme, qui enveloppe le corps."

143.

3Sa§ tütr am Beften tl^un, öon bem möchte unfre

©itetfeit, ha'^ e» gerabe ai§> ha§> gelte, lt)a§ un§ am
f(f)iuerften »erbe. 3^^ Urfprung mancher 'SRovat

144.

SSenn ein 9Bei6 gelef)rte Steigungen l)at, fo ift

gemöfinlic^ tttoa^ an ifjrer @ef(^le(i)tlicf)!eit nicf)t in

Drbnung. @cf)on Unfrucf)t6ar!eit biöponirt gu einer

gertiffen SJJönnlid^feit be§ ©efdjmacfS; ber 9!)?ann ift

nämlicf), mit SSerlaub, „bog unfruchtbare STfiier". —

145.

sodann unb 3Beib im ©anjen öergti^en, barf man
fagen: ba§ 2öei6 f)ätte nic§t ha^' ©enie be§ ^u|e§,

toenn eä ni(f)t ben Snftinft ber gmeiten dioUt 'i)äüt.

146.

2Ser mit Ungeheuern fämpft, mog gufelfin, ha'^ er

nic^t babei §um Ungeheuer mirb. Unb trenn bu lange

in einen Sfbgrunb blicfft, blicft ber 2(bgrunb auc§ in

bic§ f)inein.
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147.

5ru§ alten fIorentimf(i)en 9toüeIIen, ü6erbie§ — au§

bem Sebert: buona femmina e mala femmina vuol

bastone. @acd§etti Nov. 86.

148.

®en 01äc^ften gu einer guten SO^etnung berfü^ren

unb I)tnterbretn an biefe SOZeinung beö 9^ö(^ften gläubig

glauben: tüer tt)ut e§ in biefem ^unftftüd ben SSeibern

gleic^? —
149.

3Sa§ eine Qoxt al§ böfe empfinbet, ift geiuö^nlic^

ein unzeitgemäßer D^adjfdjlag beffen, mag et)emoI$ al§

gut entpfunben hjurbe, — ber Sttaüi^muS eine§ älteren

Sbealg.

150.

Um ben Reiben l^erum tüirb alle§ gut Sj:ragöbie,

um ben §otbgott ^erum aßeS §um <Satt)rfpie(; unb um
©Ott t^erum inirb alteö — mie? öieÜeidjt §ur „3Belt"? —

151.

(£in SCatent fiaben ift nid^t genug: man mu§ oud^

eure ©riaubniß ba^u ^abcn, — lüie? meine greunbe?

152.

„SBo ber Saum ber ©rfenntniß fte'^t, ift immer

i)a§> ^atabieS": \o reben bie älteften unb bie jüngfien

©erlangen.

153.

SSaä au§ Siebe get^an lüirb, gefct)ief)t immer jen*

feitg öon ®ut unb S3öfe.
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154.

S)er (Stntranb, ber ©eitenfprung, ba§ fröf)(tcf)e

trauen, bie ©pottluft finb Slngei^en ber ©efunb£)eit:

aße§ Unbebtngte gehört in bie ^at^ologie.

155.

®er @inn für ha^ Srragijd)e nimmt mit ber ©innlid)*

feit ob nnb ju.

156.

^er Srrfinn ift bei (ginjefnen etrt)Q§ @eltne§, —
aber bei ©ruppen, Parteien, ^öüem, Reiten bie 9f?egeL

157.

®er ©ebanfe an ben ©elbftmorb ift ein ftar!e§

Xroftmittel: mit i^m fommt man gut über mancE)e böfe

S^ac^t fjinlueg.

158.

llnferm ftär!ften STriebe, bem Xtjrannen in un§,

untertt^irft fidE) nid^t nur unfre 93emunft, fonbern and)

unfer ®en)iffen.

159.

3}?an mu§ öergelten, @ute§ unb «Sc^Iimmeg: aber

toarum gerabe an ber ^erfon, bie unö @uteg ober ©c^üm^
meg tt)at?

160.

'SRan liebt feine @rfenntni§ nid^t genug me^r, fo-

balb man fie mitt^eilt.
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161.

®te ©tc^ter [tnb gegen ifjre ©rtebmffe fd)amIo§:

fte beuten fte au§.

162.

„Unfer SZäc^fter ift nid)t nnfer ^a<i)hax, fonbem

beffen dlaä)hai" — fo ben!t jebeg S5o«.

163.

• ®te Siebe bringt bie f)o:^en unb berborgnen ©igen*

fd^aften eine§ Siebenben an'ä Si^t, — fein ^«Seltnes,

SCuSnafimgtoeifeä: infofem täufd)t fie Ieid)t über ba§,

h)a§ Siegel an ii)m i[t.

164.

3efu§ jagte ju feinen Suben: „baS ©efe^ toar für

^ne^te, — liebt @ott, lüie id) it)n liebe, atä fein ©of)nl

JE8aö ge^t ung @öf)ne ©otteä bie Tloxai an!" —

165.

5Ingefi(f)tS jeber ^artei. — (Sin §irt :^at immer

iuc§ nod) einen Seitf)ammet nötf)ig, — ober er mu§

felbft gelegentli«^ £)ammel fein.

166.

SD^an lügt mof){ mit bem 9}hmbe, aber mit bem

Tlauk, ha^ man babei madjt, fagt man boc§ noc^ bie

SBat)r^eit.

167.

Sei l^arten 93Zenfd)en ift bie Snnig!eit eine <Ba<i)c

ber ©d)am — unb dtva§> ^oftbareg.

168.

jj)ag Sf)riftentf)um gab bem (£ro§ ®ift gu trin!en:

— er ftarb p)ax ni(^t baron, aber entartete, jum Safter.
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169.

5BteI öDit f{(^ reben fann au^ ein Wlittd fein, fid)

gu Verbergen.

170.

Sm Sobe i[t mef)r 3ubringüc^!eit afö im Stabel.

171.

3}Zit(eiben toirft an einem 3)Zenjdf)en ber (5r!ennt=

ni^ beinafje gum Sachen, tt)ie garte ^änbe on einem

(5t)Hopen.

172.

9Kan umormt au§ 9}?enfcf)enlie6e 6i§mei[en einen S5e=

liebigen (meit man nid)t alle nmormen fann): aber gerabe

ba» barf man bem ^Beliebigen nidjt üerratfjen

173.

SO?an i)a^t mä)t, fo lange mon nod^ gering fc^ä|t,

fonbem erft, inenn man gleic^ ober ijöl^er fä)ä^t.

174.

Sfjr Utilitarier, aud) \i)v (iebt aKeS utile nur al§ ein

^uf)rmer! eurer DZeigungen, — aud) if)r finbet eigent^^

tid) ben Särm feiner Diöber unau0ftc^lic§?

175.

3)Zan liebt gule^t feine 35egierbe, unb nid)t ba§ S3e=

gefirte.

176.

®ie (Sitelfeit anbrer get)t un§ nur bann miber ben

®efd)mad, menn fie miber unfre ©itelfeit get)t.

177.

Über ba§, h)a§ „SSo^r^aftigfeit" ift, tüav bieHeid)!

nod§ niemanb tt)at)r^aftig genug.
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178.

Ätugeit S[Renfc£)en glaubt man i^re ^t)orf)etten ntc^t:

h)et(i)e (Stnbu^e an 9}Jenj(i)enreci)ten!

179.

®te folgen unfrer ^anblungen faffen un§ am ©cf)opfe,

fef)r gleidigültig bagegen, ba§ tüir un§ inälnifc^en „ge=

beffert" f)aben.

180.

©g gtebt eine ltnfd)utb in ber Süge, meiere bog

^eic^en be§ guten ®lauben§ an eine (Sa(|e ift.

181.

©§ ift unmenfc£)Iid) , ba gu fegnen, lüo einem ge*

flutf)t toirb.

.
'182.

©ie SSertrautic^feit be§ Überlegnen erbittert, meü

fie nic^t jurüdgegeben Serben barf. —

183.

„^xä^t ba^ bu mxä) betogft, fonbem ba§ iä^ bir

nic^t me^r glaube, ^at mi(i) erf^üttert" —

184.

@8 giebt einen Übermut^ ber ®üte, toeld^er [id§

mie S5o§^eit aufnimmt.

185.

„@g mißfällt mir." — SBarum? — „Scf) bin if)m

nid§t gemadtifen." — ^at je ein 3}ienfä) fo geantn^ortet?



fünftes §au^tftü(f:

3uv il^aturgefc^tc^te ber ^ord.





186.

^k moratifcfie ©mpfinbung ift je^t in ©uropo

e6enfo fein, \pät, üielfad}, reijBar, raffinirt, aU bie ba^u^

gef)örige „25i[fenf(i)aft ber 'Floxal" nocf) jung, anfanget^

^aft, plump unb gi-o6fingrig ift: — ein angietjenber

©egenfa^, ber biSloeilen in ber ^erfon eine§ ^Obrdiften

felbft ficf)tbar unb leibljoft toirb. ©äjon ha§> 2Bort

„SSiffenfcfjaft ber älbral" ift in §inficf)t auf ha^-, tda§>

bamit begeidjuet rtirb, üiel ju f)oc§müt{)ig unb ujiber

ben guten ©efcfjinad: n)elc§er immer ein SSorgef(f)ma(i

für bie 6ef(i)eibneren SSorte §u fein pflegt. Wlan follte,

in aller (Strenge, fid) eingeftef)n, tda§> f)ier auf lange

t)inau» noc^ not§ t^ut, maä oorläufig allein 9^ec^t f)at:

nämliii) ©ammtung beö ?D?ateriaI§, begrifflidje Raffung

unb 3^foii^i^ei^orbnung eine§ ungeheuren 9?eid)§ garter

2öert{)gefüt)Ie unb Sßertfjunterfd)icbe, mddje leben,

n)ad)fen, geugen unb §u ©runbe get)n, — unb, öieKeic^t,

^^erfud^e, bie tDieberfefjrenben unb t)äufigcren ®eftal=

tungen biefer lebenben ^T^ftaöifation anfdjaulid^ §u

mad)en, — a(§ ^Vorbereitung §u einer SE^penletire ber

SO^oral. ^reilid): man mar bi§f)er nid)t fo befd)eiben.

S)ie ^f)iIofopt)en allefammt forberten, mit einem fteifen

Smfle, ber ladjcn mac^t, öon fic§ ettt)a§ fe{)r biel §Dt)ere§,

5Infpruc§§öolIere§ ,
^eierlic§ere§, fobalb fie fid§ mit

ber Woxai al§ 9Siffenf(^aft befaßten: fie tüoUten bie

üJite^fc^e, SSerfe SBattb VII. o
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©egrüitbung ber Woxal— unb jeber ^f)iIofop^ fjot bt§-.

l^er geglaubt, bte Woxal 6egrünbet ju i)a6en; bie Woxal

feI6ft aber gott al§ „gegeben". 3Bte ferne lag ifirem

|)Iumpen (Storge jene un[cE)etnbar bünfenbe unb in ©taub

unb 2}?ober belaffene Slufgabe einer Se[c^reibung, obtrobt

für [ie faum bte feinften §änbe unb (Sinne fein genug

fein fönnten! ©erabe baburdj, ba^ bie 3)cora(=^f)i(ofop^en

bie moro(ifcf)en facta nur gröblidj, in einem tüiEfürlic^en

§fu§§uge ober at§ gufallige Slbfür^ung fannten, etttja al§

SOZoralität if)rer Umgebung, i^re§ ©tanbeS, ifjrer ^rc^e,

i!^re§ 3^^^S^^f^^'2' ^^3^^^ ^Iima'§ unb (SrbftridjeÄ, — gerabe

baburtf), ha'^ fie in §infi(f)t auf 3Sö(fer, S^ittn, ^er=

gangen!^ eiten fd^Iecfjt unterridjtet unb felbft menig ft)i^=

begierig maren, befamen fie bie eigentlichen Probleme

ber SD'Joral gar nidfjt gu ©efid^te: — al§ treidle atte erft

bei einer ^^ergleic^ung öieler ä)2oraIen auftaucf)en. Sn
aller bi§l)erigen „33iffenfc£)aft ber 5DbraI" fefilte^ fo

n^unberlicf) e§ ftingen mag, nod) ba§ Problem ber 93?orat

fclbft: e§ fet)Ite ber 2Irgn)of)n bafür, hafi e§ l^ier tt\üa§>

'^robIemati]d)e§ gebe. 33a§ bie ^Ijilofoptjen „33egrün=

bung ber SJZorat" nannten unb öon fid) forberten, tvai,

im rechten £id)te gefet)n, nur eine geleljrte gorm be§

guten ©taubenS an bie t)errfc^enbe SOZoral, ein neue§

9J?itteI if)re§ 2(u§brud§, alfo ein St)atbeftanb felbft

innert)alb einer beftimmten 9}Zoratitnt, ja fogar, im legten

©runbe, eine 5trt Seugnung, ha^ biefe dJloval ate ^ro=

btem gefaxt lücrben bürfe: — unb jebenfaltS ha§> (15egen=

ftüd einer Prüfung, ßci'l^egung, Stnjmeiftung, Sliüifeftion

eben biefe?^ (^laubenl! 9DZan ^öre §um ^cifpiel, mit meldjer

beinat)e öcrel)ren§tüürbigen Unfc^ulb noc^ (Sc§openf)auer

feine eigene Stufgabe ^infteEt, unb man mad)e feine

<5d)Iüffe über bie SBiffenfc§oftIid)feit einer „2Biffen=

|d)aft", beren Ie|te 9J?eifter no(^ mie bie ^nber unb
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bie alten 2Bet6^ett reben: — ,M^ ^rtnci:p, jagt er

(p. 137 ber ®runbpro6Ieme ber (Stf)i!), ber ®runbfa^,

über beffen ^uljalt alle Steuer ctgentUd^ einig finb:

neminem laede, immo omnes, quantum potes, juva —
ha§i i[t eigentlid^ ber ©a|, lüeld^en p begrünben

alle ©ittenleljrer ft(f) abmühen . . . . haS^ eigentliche

g^unbament ber ©tf)if, tt)el(i)e§ man lüie ben ©tein ber

Sßeifen feit Sa^rtaufenben fuc^t." — Sie ©c^nncrigfeit,

ben angefüfjrten ©a^ ju begrünben, mag freiließ gro^

fein — be!annttic^ ift e§ anc§ ©cl)0penbaucm bamit

m(f)t gegtüdt — ; nnb mer einmal grünblid) nad^gcfüfilt

I)at, mie abgefdjmadt^falfcE) unb fentimentat biefer ©a^

ift, in einer Sßelt, beren ©ffenj SÖille §ur 9[)?ac£)t i[t —

,

ber mag fiij^ baran erinnern laffen, ba^ ©djopenljauer,

obfd)on ^effimift, eigentlid^ — bie g^Iöte blie§ . . . .

SEägtid^, naä) %[\^: man tefe f)ierüber feinen ^iograpljen.

Unb beiläufig gefragt: ein ^effimift, ein ®ott= unb 9BeIt=

S3emeiner, ber tior ber WHoial §att mad§t, — ber gur

S[J?orat Sa fagt unb ^löte bläft, gur laede-neminem-SO^orat:

mie? ift ha§> eigentlii^ — ein ^efftmift?

187.

5Ibgefe!)n noc^ öom SSeiltje folcfier S3ef)auptungen

mie „e§ giebt in un§ einen !atcgorifc^en Sntperatiü",

fann man immer nodj fragen: ma§ fagt eine folc^e

93e|ouptitng öon bem fie 93ef)au)3tenben au§? @§ giebt

SJJoroIen, metcfie i^ren Urt)eber öor 5Inbem rechtfertigen

foEen; anbre Tloxakn foüen if)n berüfjigen unb mit fi(^

aufrieben ftinunen; mit anbern miU er fic^ fetbft an'§

^eu§ fd)Iagen unb bemütf)igen; mit anbern miE er

Sfiadje üben, mit anbern fid) oerfteden, mit anbern fi(^

Derfiären unb "fiinauä, in bie §öt}e unb g^erne fe|en;
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btefe 'Storni bient i^rem Urf)e6er, um ^u bergeffen, jene,

um [tdj ober etoaS öon fic^ öergefjeu §u madjen;

mancher 9Koxati[t möchte an ber 9}2enf(fj^ett 9}?arf)t unb

fd^öpferif^e Saune ausüben; mand§ ^nbrer, melletcf)t

gerabe auc^ ^ant, gie6t mit feiner SDbrat gu üer[tef)n:

„ma§ an mir achtbar ift, ha§> ift, ba^ ic^ gef)ord)en

fann, — unb Bei euc^ joll e§ nic^t anberä fte^n al§>

6ei mir!" — lurj, bie SJZoraten finb au^ nur eine

3eic^enf|)ra(i)e ber Slffefte.

188.

Sebe Tloml ift, im ©egenfa^ jum laisser aller, ein

@tüc! 2^rannei gegen bie ßlatnx", auä) gegen bie „SSer=

nunft": ha§> ift aber nodj fein ©intoanb gegen fie, man
mü^te benn feI6[t fd)on mieber bon irgenb einer Tloxai

au§ belretiren, ba§ aüe 5trt %\)va\mzi unb Unbernunft

unerlaubt fei. ®a§ Sßejentlidje unb llnfci)ä|bare an

jeber 9}?oraI ift, ha'^ fie ein langer S^vauQ ift: um ben

(2toici§mu§ ober ^ort^D^lotjat ober ha§> ^UTitanertf)um gu

berftet)n, mag man fid) be§ 3^i^<^"Ö'2 erinnern, unter

bem bi§f)er jebe ©prac^e e§ §ur ©tärfe unb greitjeit ge=

brac£)t, — be§ metrifdien 3^a^9'3, ber SE^rannei bon

9?etm unb 9tl}tjtf)mu§. SSie biet dlot^ fjaben fict) in

jebem SSoIfe bie ®id}ter unb bie 9?ebner gemad^t! —
einige ^rofafc^reiber bon §eute nid^t aufgenommen, in

beren Di)r ein unerbittlid)e§ ©emiffen mo^nt — „um

einer Xf)orf)eit millen", mie utilitarifd^e stölpel fagen,

metd)e fid) bamit fing bunten, — „au§ Untern)ürfigfeit

gegen 3SiIIfür=®efe^e", ibie bie 5(narc^iften fagen, bie

fic§ bamit „frei", felbft freigeiftifd) toä^nen. S)er n)unber=

iic^e 2^t)atbeftanb ift aber, ha^ alte», ma§ e§ bon grei=

I)eit, geintjeit, ^'üt)n^eit, %an^ unb meiftertic^er @i^er=
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l^ett ouf ©rbert gießt ober gegeben l)at, fei e§ nun in

b-em S)en!en fel6[t, ober im S^e^ieren, ober im Dieben

unb Überreben, in ben Mnften ebenjo tüie in ben

(Sittlic£)!eiten ficf) erft öermöge ber „Srt)rannei foIcf)er

2SiIIfür=®efe^e" entlnicfett f)at; unb atlen (Srnfte^, bie

SSQ^rfc^einIid)feit bafür ift nic^t gering, bo^ gerabe bie§

„Statur" unb „natürlich" fei — unb ni(i)t jene§ laisser

aller! Seber ^unftler tütif^, tuie fern Oom ©efü^t be§

©i(^'gef)en=Iaffen§ fein „natürlid)fter" 3w[^^"'^ ^f^» ^^^

freie Drbnen, ©e^en, S3erfügen, ©eftalten in ben 2lugen=

blic!en ber „Snfpiration", — unb toie ftreng unb fein er

gerobe ha taufenbfältigen ®efe|en ge^orc^t, bie aller

^ormulirung burc§ 93egriffe gerabe auf ©runb i()rer

§ärte unb Seftimmt{)eit fpotten (auc^ ber feftefte 33e=

griff f)at, bagegen geljolten, etma§ ®cl)tt)immenbe§, $8iel=

fatf)e§, 93ielbcutige§ —). S)aS SBefentlicfje, „im ^immet

unb auf (Srben", iüie e§ fc^eint, ift, nodjmoB gefagt,

ha"!^ lange unb in ©iner 9?id)tung gef)ord}t merbe:

babei !ommt unb fam auf bie S)auer immer etma§ ^er*

au§, beffentoiEen e§ ficE) lo^nt, auf ©rben gu leben, gum

Seifpiel Xugenb, ^unft, ?Jtufif, Xan§, S5ernunft, ©eifügfeit,

— irgenb etoaö SSer!(ärenbe§, 9?affinirte§, Soüe§ unb

®öttUc§e§. ®ie lange Unfreif^eit be§ ©eifte§, ber mi^=

trauifdje 3^Q"9 ^^ ^^^^ 9}?itt^ei(bar!eit- ber ©eban!en,

bie 3"^^' ft'el^e ficf) ber S)en!er auferlegte, innerf)alb

einer Ürrf}ti(f)en unb (jöfifctien 9ttdjtfd}nur ober unter

ariftoteIifcf)en 55orau§fe§ungen gu ben!en, ber lange

geiftige SBille, aEe§, toaS gef(i)iet)t, nac^ einem ^rift=

Iicf)en ©djema auszulegen unb ben d§riftli(f)en ©ott noc^

in jebem ßi^fö'tt^ toieber §u entbeden unb §u red^t^

fertigen, — oll bie§ (SJemaltfame, SBiüfürlic^e, §orte,

(Sc^auerlicl)e, SSiberbernünftige l)ot fic§ al§ ba§ 5n?ittel

^erau^gefteKt, burd) loel^e^S bem europäifdjen ©eifte
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feine ©tärfe, feine rüc!ficf)t§Iofe S^eugierbe unb feine

iöelregüc^feit antjejücljtet lüuibe: gugegeben, ba§ babei

ebenfalls unerje^bar 95ie( an Üxa\t nnb (Steift erbrücft,

erfticft nnb oerborben luerben mu^te (benn Ijier n)ie

überaE §eigt fic^ „bie 9^atnr", rtie fie tft, in if)rer ganzen

öer)cf}iDenben]cf)en unb g[eid) gültigen ©ro^artigfeit,

n)c(d)e em|3Ürt, aber öorne^m ift). ®o^ Saf)rtaujenbe

lang bie europäifcljen 2)en!er nur batfjten, um etn)a§ §n

belueifen — f)eute ift nnS umge!ef)rt jeber ©enfer öer-

bäcf)tig, ber „etloaö belceifen »ill" — , ha'Q it)nen bercit-ä

immer feftftanb, voa§> al§ Ük^ultat i^re§ ftrengften 9^acl}=

benfeng I)eran§!ommen follte, etma lute etjemalS bei

ber aftatijcf)en 5(ftroIogie ober mie ^eute noc^ bei ber

f)armIofen ^rift(ic^=moraIiJdjen 5tu§tegung ber närfiften

|)erfönlic§en (Sreigniffe „§ü (Stiren ©otteö" unb „gnm

§eil ber ©eele": — biefe Xtjrannei, biefe SBiEfür, biefe

ftrenge nnb granbio[e S)umm^eit Ijat ben (Seift er=

gogen; bie ©ftaöcrei ift, mie e§ frf)eint, im gröberen

unb feineren $8erftanbe ba§ nnentbcljiiidje äJtittel auct)

ber geiftigen S^^^^ """^ ^i^'^J^^^S- 3}?^n mag jebe

9Jtora( barauf ^in anfelju: bie „9ktur" in it)rift e^, meldje

bal laisser aller, bie aII§ugro§e grei^eit ^offen Iet)rt

nnb ha§: S3ebiirfni§ nad) befdjränften ^orijonten, nad)

näd}ften 5Iufgaben pflanzt, — meld)e bie SS er eng erung

ber ^erfpeftiDe, unb alfo in gemiffem ©inne bie

©ummtjeit, al§ eine Seben§= unb SSad)§tt)um§=93ebingnng

lef)rt. „S)u fotlft geI)ordjen, trgenb inem, unb auf lange:

fonft gef)ft bu ^u (SJrunbe unb üerlierft bie le^te

5ld)tung üor bir fetbft" — bie§ fc^eint mir ber moralifdje

^mperatiü ber 92atur §u fein, meldjer frei(id) meber „tate=

gorifd)" ift, inte eö ber alte Staut üon ifjm öerlangte

(bat)er ha^ „\on]t" — ), nod) an ben (ginjcüien fi^ menbet

(maS liegt it)r am (Singetnen!), mß^I aber an SSöIfer,
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S'Jaffen, 3<^^^'-i^ter, ©tönbe, bor etilem aber an haS^ gan§e

%i)m „ä)cen[d)", ait ben 9}?en[cf)en.

189.

®{e ar6eitfamen 9?affen finb*en eine gro§e S3e=

fi^toerbe bartn, ben DJZü^iggang gu ertrogen: e§ irar

ein 3)?eifterftücf be§ eng(ifd)en SnftinfteS, h^n «Sonn^

tag in bem ^aa'QQ gu ^eiügen unb §u Iangrt)eiligen,

ba|3 ber ©ngtänber babei n)ieber unöermerft nacf) fei*

nem 3Bo(^en= unb 3Ser!tage lüftern tt)irb: — aliS eine

9(rt !(ug erfunbenen, f(ug eingefcf)orteten gaftenS, lüie

bergleid)en aucf) in ber antifen 2BeIt reicf){id) mafir;

gunefjmen ift (roenn auc^, n)ie biEig bei jüblänbifdjen

5ßötfem, ni(i)t gerabe in §infi(f)t auf ^Trbeit —). @§
mui ^aften Don öielerlei ^Crt geben; unb überall, wo
mäd)tige S^riebe unb ©en)of)nf)eiten f)err|c^en, f)aben bie

©efelgeber bofür §u forgen, @^alttage eingufc^ieben,

an benen folii) ein Srieb in Letten gelegt icirb unb

Ujieber einmal f)ungern lernt. $ßon einem ^ö^eren Drte

aul geje^n, erjc^einen gange ©efdjlec^ter unb ^^i^^i^ter,

menn fie mit irgenb einem moralifc^en g^anatiSmug

6ef)aftet auftreten, al§ fotd)e eingelegte ^mana,^- unb

(3^aften§eiten, mäf)renb me(d)en ein Xrieb [id^ buden unb

niebermerfen, aber aud) ftd) reinigen unb fc^ärfen

lernt; aud) einzelne )j[)i(oio^[)ifd)e ©e!ten (§um ^eifpiel

bie (Stoa inmitten ber fjetleniftifdjen (Euttur unb if)rer mit

op^robififdien S)üften übertabenen unb geil gemorbenen

Suft) erlauben eine berartige 9[u§tegung. — hiermit ift

aud) ein SSinf §ur (grflärung jeneä ^arabojon gegeben,

mamm gerabe in ber d)riftlid)en ^eriobe (Suropa'S unb

überf)aupt erft unter bem S)rud c^rift(id)er SBerttjur?

tf)ei(e ber ®efd)(ec^t§trieb ftd) bi§ jur Siebe (amour-

passion) fubümirt ^at.



120 —

190.

@§ gtefit eüfag in ber Woxal ^(ato'8, i^a^ ntcE)t

eigentlid^ gu ^lato gel^ört, fonbem fiii) nur an feiner

^l)i(ofop^ie l3or[inbet, man tonnte jagen tro^ ^lato:

nämlii^ ber ©ofratiSmuS
, für ben er eigentlid) §u öDr=

nef)m h)ar. „deiner lüiü fid) feI6ft @d)aben tf)un, baf)er

gef(^iel)t alle§ ®rf)Ieci)te unfreiwillig. ®enn ber (Scf)(ec^te

fügt fi(f) felbft ©(f)aben gu: ba§ n)ürbe er ni(i)t tl)un,

falls er n)ü^te, ba§ ba§ (S(^Ie(i)te fcf)Ie(i)t ift. 2)em=

gemäfe ift ber ®d}lecl)te nur au§ einem Srrtf)um fä)le(i)t;

nimmt man if)m feinen ^rrt^um, fo madjt man i^n notf)=

menbig — gut." — ^iefe 5lrt §u fcf)Iie§en riedjt nad)

bcm ^öbel, ber om (Sd)Iec^tt)anbetn nur bie leibigen

(folgen in'ö Sluge fa^t unb eigentlid) urttjeitt „eö ift

bumm, fc^Ied)t ju Ijonbeln"; rt)ät)renb er „gut" mit

„nül^Iic^ unb angenei)m" o^ne SBeitereS al§ ibcntifi^

nimmt. 9J?an barf bei jebem Utiütari§mu§ ber Woxal öon

t)omt)erein auf biefcn g(eid)en Urfpi-ung ratzen unb

feiner 9?afe folgen: man ft)irb feiten irre ge^n. — ^lato

ijat altes get:^an, um etlnaS g^eineS unb S3ome^me§ in

ben ©a| feineS :^ef)rer§ f)inein§uinterpretiren, bor Mem
fic^ felbft, — er, ber üermegenfte aßer Interpreten, ber

ben gangen ©ofrateS nur mie ein populäre^ Xtjema unb

35oIf§tieb üon ber ©äffe na^m, um e§ in'S Unenblid)e

unb Unmögliche ju öariiren: nämlid) in atte feine eignen

5D?a§fen unb SSietfättigfeiten. Sm ©djerj gefprod)en, unb

noc^ ba§u tjomerifd): inaS ift benn ber p(atonifd)e ©o=

frateS, menn nid)t

tcqÖö'&s nxdxcav 07ti&iv ts Ilkutcov (leßörj rs Xlfiaiga.



121 —

191.

Sa§ atte t()eo(ogif(i)e ^ro6Iem öoit „®Iau6en" unb

„SSiffen" — ober, beutlirf)er, Don Snftinft unb Q.^er'

nunft — aljo bte ^rage, ob in §in[tcf)t auf SGBertl^^

fcfjä^ung ber ®inge ber Snftinft mef)r 5(utorität fer-

btene al^ bie SSernünfttgfeit, luelc^e nadj ©rünben, nad^

einem „SSarum?", alfo nad) 3^6(foTä^ig!eit unb 9^ü^=

Iicf)!eit ge[djä|t unb ge!)anbett lüiffen wili, — e» ift

immer nodj jeneS atte moralijc^e Problem, tüie e§ §uerft

in ber ^erfon be» ©o!rate§ auftrot unb lange öor bem

(Sf)riftentf)um fd)on bie ©eifter gef^altet t)at ©o!rate§

jeI6ft fjatte fid) ^tüax mit bem ©ejc^mad feinet SEalenteS

— bem eineä überlegenen 2)iale!ti!er§ — §unäd)[t auf

(Seiten ber SSernunft gefteEt; unb in SBa^r^eit, toaä i)at

er fein Seben lang getrau, al§> über bie Iinfifd)e lln^

fä^igfeit feiner oome^men 5(t§ener §u lachen, meldje

S)ten)^en be§ Snftin!te§ maren gleic§ aEen öornef)men

SOZenfd)en unb niemals genügenb über bie ©rünbe i§re§

^anbelnS STuäfunft geben fonnten? 3^^^^^^ ober, im

(Stillen unb ©etjeimen, ladjte er auc^ über fic^ felbft:

er fanb bei fic§, öor feinem feineren ©emiffen unb (Selbft=

Derf)ör, bie gteidje ©c^miertgfeit unb Unfäf)ig!eit. S5?o§u

ober, rebete er fid) ^u, fic^ beä^alb Oon ben Snftin!ten

löfen! 9}?an mu§ i^nen unb aud) ber 33ernunft §um
9^ec^t bert)elfen, — man mu§ ben Snftinften folgen, aber

bie 3}ernunft Überreben, i^nen babei mit guten ©rünben

nad)§uf)elfen. j[)ieS loar bie eigentlid)e ^alfc^^eit
jenes großen ge^eimni§reid)en SronüerS; er hxafi)tt

fein (Seroiffen baf)in, fic§ mit einer Strt ©elbftüberliftung

aufrieben gu geben: im ©runbe ^atte er ha^^ Strationale

im moraIifd)en Urt^eite burd)fd)aut. — ^tato, in folc^en

S^ingen unfc^ulbiger unb ot)ne bie SSerfc^mi^tl^eit be§



122

^(e6ejer§, troHte mit 5[ufiüanb aller ^taft — bcr größten

kta\t, bie biSljer ein' ^^itojo:pfj aufguiüenben fjatte! —
[ic^ beiDcifen, ha^ 35emunft unb Snftinft üon feI6ft auf

(Sin 3^^^ äugef)en, auf bo§ @ute, auf „@ott"; unb feit

^(ato finb alle X^eotogen unb ^{}i(ofopt)en auf ber

gleidjen S3af)n, — ha§> f)ei§t, in 2)ingen ber Tloxal i)at

biäljer ber Snftin!t, ober n)ie bie (Stjriften e§ nennen

„ber (Sjlaube", ober lt)ie id) e§ nenne „bie §eerbe" ge=

fiegt. Tlan mü^te benn S)e§carte» ausnehmen, ben SSater

beg 3iationaIi§mug (unb fo(glid) Öro^üater ber 9^et;o=

lution), n)elct)er ber SSentunft allein 5Xutoiität §uer!annte:

a6er bie 3Semunft ift nur ein 3Serf§eug, unb S)e§carte§

ftar oBerfrädjIid).

192.

2Ser ber ®efc§id)te einer einzelnen 2Siffenfd)aft

nad)gegangen ift, ber finbet in if)rer (Snttoidlung einen

Seitfaben §um SSerftänbniJB ber ätteften unb gemeinften

^l^orgänge atleö „SBiffen^ unb (Er!ennen§": bort rtie t)ier

finb bie boreiligen ^^potljefen, bie (£rbid)tungen, ber

gute bumme SSille gum „Glauben", ber 9}hngel an SOtt^s

trauen unb ©ebulb §uerft entlnicfelt, — unfre (Sinne

lernen eS fpät, unb lernen es nie gang, feine treue üor=

fic^tige Organe ber @r!enntni§ §u fein. Unferm Stuge

fällt e§ bequemer, auf einen gegebnen 2tn(a§ ^in ein

fd)on öfter erzeugtes Silb mieber ^u erzeugen, al§> i)a§>

3lbtt)eid)enbe unb 9Zeue eine§ Sinbrud» bei fic^ feft-

§ut)alten: Ie|tere§ braud)t meljr Straft, me£)r „2}?oraIität".

@traa§ 9^eue§ t)ören ift bem Dt)re peinlid) unb fd)tt)ierig;

frembe 9JJufif t)ören toir fd)Ied)t. UmpiUfürü^ öer«

fuc^en n}ir, beim §ören einer anbren ©prad)e, bie ge*

t)örten Saute in SBorte ein^uformen, ineldje un§ üer?

trauter unb t)eimifd)er flingen: fo mad)te [ic^ gum
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©eifpiel ber ®eutjcf)e e^emafö auS bein gefjörten arcu-

-balista ha§> 2Bort 5rrm6ni[t §ured)t. ®a» 9ieue finbet

Qucf) unfre «ginne feinb(icf) unb iDiberiDtllig; unb über-

ifanpt ^errfcf)en [(i)on bei ben „einfacfiften" 35or=

gongen ber @tnnltcf)fe{t bie Slffefte, tote %m^t, Siebe,

^QB, eingefd)tojfen bie |3ajfiöen 5Iffe!te ber gaul^eit. —
@o wenig ein Sefer £)eute bie einzelnen SBorte (ober gar

®i(ben) einer (Seite fämmt(id) obüeft — er nimmt biet

meJ)r au§ älran^ig SBorten nnge[n()r fünf natf) 3ufö^

T)erau§ unb „eiTätf)" ben gu biefen fünf SBorten mutt)=

mo^Iid^ §ugef)örigen ©inn — , eben fo wenig fef)en

toir einen Saum genau unb öoKftönbig, in ^inftc^t auf

S3Iätter, QmeiQ^, garbe, ©eftalt; e§ fäGt un§ fo fef)r

öiel Iei(i)ter, ein Ungeföfir öon 33aum t)inäupf)antafiren.

©elbft inmitten ber feltfamften ©rlebniffe machen mir e§

noc^ ebenfo: mir erbieten un§ ben größten 3^^ei( be§

@rfebniffe§ unb finb faum baju gu gWingen, nicf)t alg

„Grfinber" irgenb einem SSorgange gujufcfjauen. S)ie^

klleS miü fügen: mir finb üon ©nmb au§, öon 5I(ter§

f)er — an'g Sügen gemöfint. Ober, um eg tugenb=

^after unb ^eudjlerifcfjer, fur§ angenehmer au§§ubrücfen:

mon ift öiel me^r Mnftter, ate man mei§. — Su einem

lebfjaften ©efpräcf) fef)e icE) oftmals ba§ ®eficf)t ber

^erfon, mit ber i(f) rebe, je nad) bem ©ebanfen, ben

fie äußert, ober ben icf) bei itjr I)eröorgerufen glaube, fo

beutlicf) unb feinbeftimmt öor mir, ha^ biefer ©rab öon

SDeutIi(i)feit meit über bie ^roft meinet @ef)Dennögen§

{)inau§gef)t: — bie ^eint)eit be§ 9}?u§felf|jie(§ unb be§

Slugen = 3tu§brucf§ mu§ alfo öon mir ^injugebirfjtct

fein. 2Ba§rfd)einIict) mact)te bie ^erfon ein ganj anbre?

©eftd^t ober gar fein§.
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193.

Quidquid luce fuit, tenebris agit: oBer oudE) umge=

!e{)rt. 2Bq5 tuir im Xraume erieben, öorauögefe^t, ba§

irtr e§ oftmals erleben, gef)ört §ute^t fo gut §um ©e-

fammts^au§i)alt unfrer ©eele, ipte irgenb etluag „lutr!-

licE)" ®rtebte§: irir finb öermöge beSfelben retcf)er ober

önner, f)aben ein Sebürfni^ me'^r ober toeniger unb

hierben fc^Iie^Iid) am !)eEen lichten Xage, unb felbft

in ben {)eitei-ften Srugenblicfen unfre» tt)a(i)en ®ei[te§,

ein SSenig öon ben ®emöf)nungen unfrer 'ilräume ge-

gängelt, ©eje^t, ha^ einer in feinen träumen oftmals

geflogen ift unb enblid), fobalb er träuint, fi(^ einer

^raft unb ^unft beg [^tiegenS tt)ie feinet SSorrec^teö be=

iDU^t inirb, au6) tvk feineS eigenften beneiben§n)ertf)en

®Iü(f§: ein ©otd^er, ber jebe 2trt öon 93ogen unb Sßin=

fein mit bem leifeften Snipulfe bernjir!Iid)en §u !önnen

glaubt, ber ha§' ©efü^I einer gelinffen göttlidjen Seicht-

fertigfeit !ennt, ein „nac^ Oben" of)ne ©pannung unb

ßiuang, ein „nac^ Unten" ol^ne §erablaffung unb @r=

niebrigung — o^ne ©diiuere! — njie foHte ber 9}?enfd^

foldjer Srraums@rfaf)rungen unb STraum^^eluotjnfjeiten nic§t

enblid^ au(i) für feinen lüarfjen Xag haS' SBort „®Iü(f"

anberS gefärbt unb beftimmt finben! löie foEte er nic^t

anberg nad) ©lud — Verlangen? „5[uffd)niung", fo

toie bie§ bon S)id)tem befcEjrieben tüirb, mu| iljm, gegen

jene§ „fliegen" gefjotten, f(i)on §u erbenf)oft, rnuäfelljoft,

gelualtfam, fc£)on §u „fcE)iDer" fein.

194.

®ie 95crfd}iebent)eit ber 93?enfd^en geigt fic^ nid)t

nur in ber S5erfd)iebenf)eit i(;rer ©ütertafeln, alfo barin.
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ha'^ fte t)erfcf)iebne ©üter für erftrebenStuert^ f)a(ten

mih aucf) über ba§ 9}?e^r unb Söeniger be§ SBertljcc,

ü6er bie Üiangorbnung ber gemeinjam anerfannten ©üter

mit einanber uneinä finb: — fte jeigt fid) noc^ me^r in

bem, lüaö i^nen al§> tt)irflid}e§ ^oben unb S3efi§en

eine§ ®uteö gilt. Sit Setreff eine§ 2Sei6e§ gum S3eifpiet

gilt bem 93efd)eibeneren fc^on bie 33erfügung über ben

Seib unb ber ©efcTjIeiJitggenu^ q(§ augreic£)enbe§ unb

genugt^uenbeS 2In§eic(jen be§ §aben§, be§ S3efi^en§;

ein Stnberer, mit feinem Qrgmöf)nifeueren unb anfprud§g=

boEeren S)urfte naä) S5efi§, ftet)t taS» „grageäeicfien",

ba§ nur ©djeinbare eine§ fotdjen §aben§, unb toill

feinere groben, öor Slöem, um ^u miffen, ob tia§> 3Seib

nirf)t nur it)m fic^ giebt, fonbern and) für if)n lä^t, ma!§

fte Ijot ober gerne t)ättt — : fo erft gilt e§ if)m afe „be=

feffen". (Sin ^Dritter aber ift auii) f)ier nod^ nid^t am
©übe feinet 3J?i§trauen§ unb ^abentto(leu§, er fragt fid),

ob bog Söeib, loenn eS %Ut§> für ifju (ä§t, bie§ nid]t

etma für ein ^^antom öon it)m tt)ut: er rtiill erft grünb^

üd), ja abgrünblid) gut gefannt fein, um überl)aupt

geüebt werben gu fönnen, er toagt e§, ft(^ erratt)en gu

(äffen — . ©rft bann füblt er bie beliebte üöHig in

feinem S3efi^e, toenn fie fi^ nic^t met)r über i§n be=

trügt, lüenn fie it)n um feiner ieufelei unb öerftedten

Unerfötttic^feit millen eben fo fet)r liebt ai§> um feiner

©Ute, ©ebulb unb ©eiftigfeit toillen. Sener möd^te ein

S^otE befi^en: unb aEe t)öt)eren 6agIioftro= unb (Satilina*

fünfte finb it)m §u biefem 3^^^^^ ^ed)t. (Sin Slnberer,

mit einem feineren 35efi^burfte, fagt fid) „man barf

ni(^t betrügen, mo man befi^en tnilt" — , er ift gereift

unb ungebutbig bei ber 3Sorftettung, ha^ eine Wa^k
öon if)m über ha§> ^erg beg SSoIfg gebietet: „olfo mu§
ic^ mic^ fennen I äffen unb, öor erft, mid) felbft
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!ennen!" Unter f)ütfretcf)en unb Ji)oI)ttt)ätigen SJ^enfdjen

ftnbet man jene plumpe §Irgttft faft regetmä§tg üor,

ineldje ftc^ ben, bem ge{)olfen n^erben foll, erft gured^t

madjt: alS ob er gum ^eifptel §ülfe „öerbiene", gerabe

nadj ti)rer §ülfe öerlange, nnb für aKe §ülfe fi(f|

if)nen tief banfßar, anl}änglic§, untertt)ürfig betoeifen

Itierbe, — mit biefen ©inbilbungen berfügen fie über

ben S3ebürftigen mie über ein ®igentf)um, tüie fie au§

einem 5ßerlangen nad) (Sigent^um ü6erf)QUpt h)D]^ttf)ätige

unb Ijülfreidje 9J?enfd)en finb. Wan finbet fie eiferfüdjtig,

ft)enn man fie beim §etfen Ireujt ober i^nen §uöDr=

fommt. ®ie (SItern macf)en unluillfürlid^ au§ bem

SHnbe etma§ i^nen §i^nlid)e§ — fie nennen \)a§> „ßr*

jie^ung" — , !eine 2)hitter gmeifett im ©runbe if)re§

^er^enä baran, am ^nbe fic^ ein (Sigentf)um geboren

ju I)aben, !ein Später beftreitet fid^ ba§ 9?ed)t, e§

feinen SSeginffen unb 2Bertf)fd)ä|ungen unteriuerfen gu

bürfen. Sa, el^emal^ fd)ien e§ ben Tätern biEig, über

Sebcn unb %oh be§ 9teugebornen (mie unter ben alten

S)cutfd)en) nod) ©utbünfen §u berfügcn. Unb mie ber

SSater, fo fefien aud) je^t nod) ber Seljrer, ber ©taub,

ber ^riefter, ber gürft in jebem neuen 9)Jenfd§en eine

unbebeu!Iic|e ©etegenljeit gu neuem 23efi§e. 2Borau§

fofgt

195.

^ie Suben — ein $Bot! „geboren §ur ©ftaberci", lüic

^acitu§ unb bie gan^c antife ^elt fagt, „"öa^ au§ermäf)tte

Ssol! unter ben S^ölfern", mie fie felbft fagen unb

glauben, — bie Suben f)aben jeneg SBunberftüd üon

Um!e!^rung ber 2Sertt)e gu ©taube gebradjt, S)an! mel=

c^em haS' Seben auf ber (Srbe für ein ^aar ^aljrtaufenbe

einen neuen unb gefäf)rtic^en Sfteij erf)alten l^at: — if)re
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^ropf)cten f)ahen „xdd)" „gottloB" „gett)alttf}ättg"

„finnlirfj" in ©in§ ge|c§mo(äen unb §um erfteit Wlak ba§

Söort „SBelt" §um ©(fianbtüort gemün§t. Sit biefer Um*
!ef)rurtg ber SBert^e (§u ber e§ gef)ört, ba§ SBort für

„%xm." aiä f^nont)m mit „§eilig" imb „^reuitb" §u brau=

c^en) liegt bie Sebeutung be§ jübiji^en 93oIf§: mit it)m

beginnt ber (Sflaöen=2tuf[tanb in ber ^Jioral.

196.

©g gieBt ungä^Iige bunfle ^ör:per nefcen ber (gönne

5U erfcf)üe§en, — fofd^e, bie mi nie fe^en toerben.

3)a§ ift, unter ung gefagt, ein ®IeicE)ni^; unb ein dJioiaU

^ft)ä)oIog lieft bie gefammte (Sternenfdjrift nur aU eine

®Ieicf)ni^= unb 3c^(^snipi-'act)e, mit ber fic^ öieleS üer=

fc^tt) eigen lä^t. —

197.

9Kan mi^tierfte^t ba§ 9^au6tf)ier unb ben 9iauB=

menfd^en (§um Seifpiele Gefare S3orgia) grünbtic^, man
miBöerftet)t bie „9?atur", fo lange man noc^ noc^ einer

„^anff)aftig!eit" im ©rnnbe biefer gefünbeften oKer

tropifcf)en llnt^iere unb ©emäiiife fud^t, ober gar nac^

einer i^nen eingebornen „i^ötle" — : tt)ie e§ bi^^er foft

aEe SD^oraliften getf)an fiaben. ©§ fdjeint, ba^ e§ bei

ben 3)?oraIiftcn einen ^a^ gegen ben Urn^alb unb gegen

bie Sropen giebt? Unb ha^ ber „tropif(^e 3)?enf(^" um
jeben ^rei§ bi^frebitirt h^erben mu^, fei e§ at§ Ätanf=

f)eit unb (Entartung be§ 9}cenfc^en, fei e§ at§ eigne §ölle

unb (Sel6ft=?JJarterung? SSarum boc§? 3" fünften ber

„gemäßigten 3onen"? ^n ©unften ber gemäßigten 9)^en=

fc^en? S)er „3)?oroIifd^en"? 5^er SD^ttetmäBigen?— 3}ieg

§um Kapitel „9}JoraI at§ 3^urd)tfam!eit".
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198.

5ine biefe SJZoraten, bie fid) an bte emjelne ^erfon

toenben, §um 3^^^^^^ ^^^'^^ „®Iü(fe§", iDte eä f)et^t, —
tüQg [inb [te 5Inbere§ al§ S5erf)atümg§ = 95orjc^Iäge im

58er:§ältm§ äum ©rabe ber @efäf)rlic^!eit, in tüel(f)er

bie einzelne ^erfon mit ficf) fet6[t lebt; 9?ecepte gegen

if)re Seibenjc^aften, iljrc guten unb fci)Iimmen §änge,

fofern [te ben 2SiEen §ur Wa<i}t I^aben unb ben §erm
fpielen mödjten; Keine unb große ätugt)eiten unb ^ün[+e=

leien, 6et)aftet mit bem SSinfelgeruc^ alter §au§mittel

unb Sdtlueiber^SSeig^eit; aEefammt in ber gorm Barocf

unb unöernünftig — niett fie fic^ an „aöe" toenben, toeil

fie generalifircn, wo nidjt generalifirt n)erben barf —

,

attejammt unbebingt rebenb, fid§ unbebingt ne^menb,

aÜefammt nidjt nur mit (Sinem ^orne (Sal^ gemurrt, öiel=

mef)r erft erträglid), unb bi§meileit fogar D erfuhr erifd^,

toenn fie übermür^t unb ge[äf)rlicf) §u riechen lernen, öor

Slüem „nacf) ber anberen 3J3cIt": ha§> ift alle§, inteEef=

tuell gemeffen, menig mertf) unb nod) lange nidjt „SBiffen*

fdjoft", gc[d)tncige benn „SSeiStjeit", fonbem, noc§maI§

gefagt unb breimal gcfagt, Mug[)eit, ^Iugf)eit, £(ugf)eit,

gemifd)t mit ®ummf)ett, ®ummf)eit, ®ummt)eit, — fei e§

nun jene ©leidigültigfeit unb 23ilbfäulenfälte gegen bie

I)i|ige 9tarrt)eit ber 5(ffe!te, toeldje bie ©toifer anriett)en

unb an!urierten; ober aud) jene^ S'^ic^t^me^r^^Sadien unb

9?id}t=mel)r=323cinen be§ 'Spinoza, feine fo naiö befürtoor^

tete 3ßii^iörung ber Stffelte burd) 5(nalt)fi§ unb S}it)ife!=

tion berfelben; ober jene §erabftimmung ber 5Iffefte auf

ein unfc^äblid)e§ 9}?ittetmaa§ , bei metd^em fie befriebigt

merben bürfen, ber ^IriftoteliSmuS ber äJJoral; felbft Woxai
al§ ©enu^ ber 2lffefte in einer abfic^tlic^en 35erbünnung

unb S}ergeiftigung, burd) bie ©tjmboli! ber ^nft, tttoa
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af§ ?0?ufi!, ober al? Sie6e gu @ott unb 5um 9J?enfcf)en

rnn Ö5ottesft)i(Icn — bcnit in ber 9?eIigion f)a6en bie £etben=

fc^aften ftiteber 33ürgerre(f)t, öorauÄgefe|t ha'^ — —

;

gule^t fet6[t jene entgegenfommenbe unb ntut^niiKtge

§inge6ung an bie Stffefte, irie fie ^ci[i§ unb ©oetfie

gcleljrt (ia6en, jeneö !üf)ne ^oEen^Iaffen ber SüQd, jene

gei[tig;lci6Ii(f)e licentia monim in bem 5tu§nal)mefatte

alter rceifer ^äu§e unb Srunfenbolbe, 6et benen e§

„lüenig @efa§r mef)r t)üt". 2(urf) bieg §um Kapitel „9}?Dra(

alö gurd)tfam!eit".

199.

Snjofem e§ ju oüen ßciten, fo lange e§ 93tenjcf)en

gie6t, audf) 9!}?enfc()en^eerben gegeben f)at ((5)e]d)Ied)t§=

3.^er6änbe, ©cmeinben, Stämme, ^^ölfer, Staaten, ^irdjen)

unb immer fef)r üiel ©efjordjenbe im ^Berf^ältni^ 5U ber

f(einen Qa^i ^efefjlenber, — in Stnbetradjt alfo, bo^

®ef)Di-fam 6i§^er am bejten unb längften unter 93ten|d)en

geü6t unb ge§iid)tet rt)Drben ift, barf man billig t)orau§=

fe^en, 'i}aYi burd)fd)nitt(id) je^t einem Seben ha§> S3e=

bürfni^ barnnc^ angeboren ift, als eine 5trt formalen
(5)emi|]en§, iüeld)e§ gebietet: „bu foüft irgenb Gtmay
unbebingt t^un, irgenb ©ttoaS unbebingt laffen", furj

„bu fotift". ^ie§ 93ebürfni^ fudjt fic^ ju fättigen unb

[eine 5"orm mit einem 3nt)alte gu füllen; e§ greift babei,

gema^. feiner ©tärle, llngebulb unb ©ponnung, n)enig

toäljteiHfd), al§ ein grober 31ppetit, §u unb nimmt on,

tray iljm nur oon irgenb tueldjen 93efel)(enben — (Sltern,

Se^rern, @eie|en, (gtanbeSöorurtljeilen, öffentlichen Wci-

nungen — in'§ Df)r gcnifen »irb. ^ie feltfame iöe=

fdjränftljeit ber menfd)Iid)en ßntmidlung, ha§> ßögernbe,

Sangtüierige, oft .ß^^idlaufenbe unb ©ic^=S)ref)enbe ber=

fetben 6erul)t barauf, ha'^ ber beerben =3nftinft beS (^e-

aiie^fc^e, SSevte S9anb vn. „
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l^orfamS am 33eften unb auf Unfoften ber ^nft be§

S3efe()Ien§ üererBt lt)trb. ®enft man f{(i) biefen Snfttnft

einmal Bio §u feinen Ie|,ten 2{u§fd)meifungen fdjreitenb,

fo fei)(en enbtid) gerabeäu bie S5efef)t§^aber unb Unob*

pngigen; ober fie leiben innerüd^ am fc£)(e(f)ten (^e=

lüiffen unb ^ahen nöt^ig, ftdj felbft erft eine Xäufc£)ung

bor§umad)en, um 6efeI)Ien §u fönnen: nämlicE) aU oh

aud) fie nur gef)ord)ten. ^ie[er ^ufiai^^ 6eftef)t Ijeute

tl)atfäd}Iid) in ©uropa: id) nenne ifjn bie mora(ifd)e

§eud)elei ber ^efeljlenben. @ie tuiffen ftd^ nid)t anberS

üor ifjrem fd)Ied)ten ©emiffen p fdjii^en al§ baburd),

bo^ fie fid) al§ STugfüfirer älterer ober I)öi)erer Sefe()Ie

gebärben (ber 33orfaf)ren, ber ^erfaffung, be§ 9?ed)t§,

ber ©efe^e ober gar ©otteg) ober felbft bon ber ^eerben=

®en!meife f)er fid) beerben =9Jtajimen borgen, gum SSet*

fpicl al§ „erfte 'S^iener if)re§ SSoIf"§" ober afe „^Kerf^euge

be§ gemeinen 3SoI}I§". 5[uf ber anbern Seite giebt fid)

l^eute ber ^eerbenmenfd) in (Suropa haS^ Slnfe^n, aU
fei er bie einzig erlaubte Strt 9}tenfd), unb bert)errlid)t

feine (Sigenfdjaften, öennöge bereu er ^aijm, berträglid)

unb ber §eerbe uü^Iid) ift, al§ bie eigentlid) menfd^^

Iid)en STugenben: atfo (S^emeinfinn, SSo^ImoIIen, ütticf;

ftd)t, g-(eif3, 5)3Mf?ig!eit, 93efd)eibcn^eit, 9kc^fid)t, miU
leiben, ^ür bie gälte aber, mo man ber ^üf)rer unb

Seitt)ammel ni(^t entratt)en §u !önnen glaubt, mad)t

man f)eute S5erfud)e über 9Serfud)e, burc^ 3iif^''^^^^n==

Slbbiren üuger §eerbenmenfd)en bie 53efef)I§t)aber §u

erfc^en: biefe§ Ui'fprungS finb jum 35eifpiel aide reprä=

fentatiöen 55ei-faffungen. 2BeId)e Sßof)Itf)at, tuetc^e @r=

löfung öon einem unerträglich merbenben ®rud tro|

aliebem ha§> (Srfd)einen eine§ unbebingt S5efe()(enben

für btefe öeerbent^ier=(Suropäer ift, bofür gab bie 3Sir=

!ung, lüef^e ba§ (Srfc^einen S^Japoteon'S mad^te, \)a§'
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Te^te groJ5e 3^"9"^B* — '^'^^ ©efcTjic^te ber S3?irfung

9?apDleon'§ ift 6einaf)e bte ®efd}icf)te be§ I)öf)eren ©lüdfy,

gu beni e§ biejeS gange' Sa^r^unbert in feinen luertf)«

öotiften 9[JJenfd)en unb STugenbliiien ge6racf)t Ijot.

200.

Ser 9!)?enftf) au§ einem Sluftöfunggißeitatter, lücIcljeS

bie 9?affen burc^ einanber tüirft, ber otS (Soldjer bie

ßr&fcf)aft einer öielfältigen §erfunft im Sei6e l^at, ba§

I)ei^t gegenfä|Iic^e unb oft nic^t einmal nur gegen-

fä^Iid)e Slriebe unb 33?ert()maa§e, toeldje mit einanber

fäiTLj^fen unb fid) feiten 9iu^e geben, — ein fofdjer

9}?enfc^ ber fpäten ßutturen unb ber gebroc^nen Sidjter

mirb burd)fd)nittlid) ein fd)tt)äd)erer S[Renfd) fein: fein

grünbtid)[te§ SSerlangen gef)t bamad), bafj ber ^ieg,

ber er ift, einnml ein ©übe ^ahe; bo§ (31M erfd)eint

if)m, in Übereinftimmung mit einer berutjigenben (§um

$8eifpiet e^ifurifd)en ober ^liftlidjen) 93?ebi§in unb

©enfroeife, bome^mlic^ al§ ha§> ©lud be§ 2tu§rut)enc-',

ber Ungeftöilfjeit, ber @att{)eit, ber enblid)en Ginl^eit,

al§ „<^ahhat ber ^ahhak", um mit bem Ijeiligen 9if)etor

SCuguftin gu reben, ber felbft ein foldjer 9Jtenfd) toar. —
3Sir!t aber ber @egenfa| unb ^ieg in einer foldjen

9latur mie ein Seben§reig unb sSti^el mef)r — , unb ift

anbrerfeitS §u if)ren mächtigen unb unOerföf)nlid)en

Xrieben auc^ bie eigentliche 9}?eifterf(^aft unb ^eint)eit

im £tiegfüt)ren mit fic^, alfo @elbft'93ef)errfd)ung, (2clbft=

Überliftimg tjingunererbt unb angegüi^tet: fo entftef)n

jene gauber^aften Unfa^boren unb Unau§ben!fic§en, jene

§um (Siege unb §ur 95erfüt)rung öor'^erbeftimmten 9xütf)fets

menfd)en, bereu f(^önfter 5(u§brud 5(Icibiabe§ unb (Saefar

(— benen id) gerne jenen erften ©uropöer nad^ meinem



— 132

©efc^mnc!, ben §of)enftaufen ^liebricf) ben ^^'e^ten, 51:*

gcfeEen möd)te), unter Mn[t(crn btcEeicfjt Sionarbo ha

S^inct i]"t. <Sie crfcf)einen genau in benfelben ^äkn,

iüo jener fdjlräiijere %)^p\i§>, nüt feinem 58ertangen nad)

9?u^e, in ben 3?orbergrunb tritt: beibe %\jpm gel)ören

§u einanber unb entfpnngen ben glcic£)en Urfadjen.

201.

@o fange bie 9Zü|Iic^!eit, bte in ben moratifdiett

3Bert{)urtt)ei(en f)eiTfd}t, allein bie §eerben=9^ü^Iic^feit

i[t, fo lange ber S3Iid einzig ber (grt)a(tung ber (kk^

meinbe §ugen)enbet ift, unb bo§ Umnoralifd)e genau

unb au§fd)lie^(idj in bem gefud)t n)irb, tt)a§ bem ®e=

meinbe =^e)'tanb ge[äfjr(id) fc^eint: fo longe !ann e§

woä) leine „9}^oraI ber 9Zöd)ftenIiebe" geben, ©cfct^t,

e§ finbet fid) and) ha bereite eine beftänbige fleine

Übung bon 9^üdftd)t, 9}?itleiben, 93illigfeit, 9[)?ilbe, ®egen=

feitigfeit ber §ülf(ei[tung, gefetjt, e§ finb aud) auf

biefem ßi^f^^nbe ber ©efettfdjaft fdjon alle jene triebe

t^ätig, tüeid^Q \päkx mit Stjrcnnamen, al§ „^ugcnben" —
bejeidjnet inerben unb fd)Iie§Iid) faft mit bem S3egriff

„^toratität" in (Sin§ jufammenfallen: in jener ßdt ge*

t)ören fie nod) gar nid)t in ha§> didä) ber moralifc^en

SSertf)fd)äl^ungen — fie finb nod) au^ermorolifc^.

(£ine mitleibige §anb(ung jum S3eifpiel l;ei§t in ber

bcften ^lömergeit toeber gut nod) böfe, toeber mora=

lifd) nod) unmoratifd^; unb tt)irb fie felbft gelobt, fo

berträgt fid) mit biefem Sobe noc^ auf ha§' 95efte eine

Slrt unwilliger (S^eiingfc^ä^ung, fobalb fie nämlid) mit

irgenb einer §anblung gufammengeljalten lüirb, ftieldje

ber ^örberung be§ ©angen, ber res publica bient. 3"'

lei^t ift bie „Siebe gum 0läd)ften" immer etmaö 9^eben=



— 133 —

[ädjIidjeS, gi^m XI)ei( GonüentioncHeS itnb 9SiIIfürIi(^=

©cfjeinbareS im i^erfjättni^ gur gurc^t öor bem

9iä duften. 9?acf]bem ha§> ©cfüge ber ©efeEfd^aft im

©an§en fe[tgeftellt imb cjetjen äußere (SJefa^ren ge[td)ert

erfc^eint, i[t e§ biefe ^urdjt öor bem 9täd^[ten, meldte

ivieber neue ^erfpelüDen ber moraIifd}en 3Sertf)fcE)ät=

giintj fdjafft. 4)emijje ftarfe imb gefäf)rtic^e 'J^riebe, iDie

llnterne£)mung§(u[t, Xoüfülinfjeit, 9iad}fud)t, ^erfd)Iagen=

!E)eit, 9?au6gier, §errfc!f)[u(^t, bie bi^3f)er in einem ge=

meinnü^igen @inne nid]t nur geel)rt — unter onbern

Dramen, mie billig, a(ö ben eben gelräljlten —
,
fonbern

gro^=ge§ogen, gro^^gejüditet merben mußten (tüeil man
i^rer in ber G)e[al)r be§ Jansen gegen bie ^einbe be§

®an§en beftänbig beburfte), merben nunmel)r in if)rer

©efäfirtic^feit bo^pelt ftar! empfunben — je|t, tt)o bie

StbjugSfanüIe für fie fef)(en — unb fi^rittmeife, Qt§

unmoraIif(^, gebranbmarft unb ber Q^erteumbung :prei§=

gegeben. Sel^t fommen bie gegen)ä^Iic^en Slriebe unb

Steigungen gu moraüfc^en (gl)ren; ber §eerben=Sn[tinft

§iel)t, ©djritt für ©djiitt, feine Folgerung. 2Sie öie( ober

tüie menig (S)emein=©efäf)rlid)e§, ber ©(eic^^eit ®efäf)r=

Iid)e§ in einer 5Dteinung, in einem 3in"^oi^i^ ^^^ 2Iffe!te,

in einem SSillen, in einer Begabung liegt, ha^^ ift je^t

bie moratifdje ^erfpeftiüe: bie gurd)t ift aud) [}ier

niieber bie 9Jtutter ber SJZoral. 2(n ben tjödjften unb

ftär!ften trieben, menn fie, Ieibenfd)aftlid) au§bred)enb,

ben (Singeinen meit über ben ®urd}fc^nitt unb bie dlk-

berung be§ §eerbengemiffen§ f)inau§ unb t)inauf treiben,

gef)t bog (Scibftgefüt)! ber ©emeinbe gu ©runbe, i^r

©taube an fid), if)r 9?üdgrat gteid)fam, §erbrid)t: folgtid)

n)irb man gerabe biefe Striebe am beften branbmarfen

unb berleumben. 2)ie f)of)c unabt)ängige ®eiftig!eit, ber

3SiIIe gum 5rfteinftef)n, bie gro^e S^^ernunft fdjon ttjerben
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qI§ (S5efai)r cm^funbcn; aKe§, li^nS ben ®tn5ctuen über

bie §eerbe f)inait!Sf)c6t unb bem 9cäc()ftcu giird)t modjt,

f)ei^t non nun an böfe; bie Billige, befc^cibene, fid)

einorbnenbe, tjteidijel^enbe ©cfinnung, bo§ SDJittelmaa^

ber 53egierben !ommt §u moralifdjen 9tamcn unb (Stjreh.

©nblid), unter fef)r friebfertigen 3iMtönben, fef){t bie ®e=

legcnfjeit unb 9?ötf)igung immer me^r, fein ©efü^I §ur

(Strenge unb ^ärte gu ergieljn; unb je^t beginnt jebe

Strenge, feI6ft in ber ®erecf)tigfeit, bie ©emiffen gu

ftören; eine f}Df)e unb ^arte 35onTef)mI)cit unb @eI6ft=

S.^erantlDortlid)feit beteibigt beinaf)e unb ertnedt Wi^-

trauen, „ha^ Samm", nod) met)r „bo§ (Sc|af" gelDinnt

an 5(d)tung. GS giebt einen ^unft Don !ran!f)after

58crmürbung unb S^er^iirtlidjung in ber ®efd)id)te ber

©efeßfdjaft, wo fie felbft für \i)xm vSd)äbiger, ben 95 er*

Brecher ^ortei ninmit, unb §mar ernftf)aft unb ef)rlid].

Strafen: ba§ fd]cint if)r irgenbmorin unbiüig, — gemiB

ift, ba^ bie 95orfteI(ung „Strafe" unb „Strafen=SotIen" i^r

lucf)e lf)ut, if)r gurdjt madjt. „(Genügt e§ nic^t, ilju

ungefäljrlidj madjen? SSo-^u nod) ftrafen? Strafen

fetbft ift fürd)terlid)!" — mit bicfer grage äief)t bie

^eerben=9JZorat, bie 93?oraI ber 3^urd)tfam!eit, i{)re letite

donfequeng. ©efcl^t, man !önnte übertjaupt bie ©efai)r,

ben ©runb gum Jüt'cfjtcn abfcf)affen, fo tjätte man biefe

iD^oral mit abgefdjafft: fic möre nid]t metjr nöttjig, fic

I)ielte fid) felbft nic^t mel)r für nött)ig! — 3Ber ba§

©cmiffeu bes. Ijeutigen GuropäerS prüft, mirb au§ taufenb

moralifdjen g-altcn unb 3?erftedcn immer ben gleidjcn

Smperatiü Ijerau»5u§ief)en Ijaben, ben Smperatif) ber

.'^eerbeU'gnrdjtiamfeit: „lüir moöen, ha^ e§ irgenb-

mann einmal nidjtö metjr §u fürchten giebt!" Srgeub^

mann einmal — ber SSille unb S3?eg borttjin f)ci§t

Ijcute in Guropa überall ber „gortfc^ritt".
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202.

©agen lüir e§ fofort nod) einmal, h)a§ mir fcf)on (lun-

bert 9??al gefagt ()a6en: benn bie Ofjren finb für foldje

2Baf)r()eiten — für unfre ä'l?af)rf)eiten — f)eute nicf)t gut=

miliig. 3Sir miffen e§ frf)on genug, lüie beteibigenb e§

flingt, menn einer überl)aupt bcn 9J?enfd}en ungeicf)niin!t

unb o^ne ©reicf}ni§ §u ben SEfjieren recC)net; aber e§ mirb

beinaf)e at§ @c§ulb un§ angeredjnet merben, bafe mir

gerabe in 93e§ug auf bie SJJenfcfjen ber „mobemen Sbeen"

beftänbig bie 5(uöbrüc!e „§eerbe", „§eerben=Snftin!te"

unb bergfeidjen gebraucfien. 2Sa§ f)ilft es! 3Sir fönnen

nicf)t anber§: benn gerabe I)ier liegt unfre neue (Sinfic^t.

9Sir fanben, ha^ in allen moralifdjen öaupturtfjeilen

(Suropa einmütf)ig gemorbcn ift, bie Sauber nod) f)in§uge=

red)net, mo (Suropa'S (Sinffufe ^eiTfc^t: man mei^ erfidjt^

lid) in (Suropa, ma§ (SofrateS nid)t gu miffen meinte, unb

ma§ jene alte berü()mte <3d)tange einft §u Ief)ren öerf)ieJ3,

— man „mei^" f)eute, ma§ (5^ut unb 93öfe ift. dlun mu^
e» bart flingen unb fd)(ec^t ju 01)ren get)n, menn mir

innner üon Steuern barauf beftetju: ma§ (jier §u miffen

glaubt, ma§ bier mit feinem Soben unb Säbeln fic^ felbft

üerberrlii^t, fid) felbft gut t)ei§t, ift ber Snftinft be§

S^eerbentbierg SOZenfd): ab5 melc^er §um ®urc^bnid}, gum

Übcrgemidjt, gur 35or()errfd)aft über anbre Snftinfte

gefommen ift unb innner mebr fommt, gemä^ ber

madifcnben pbt)fioIogifd)ett 5fnnäberung unb Srnäbn*

lic^ung, bereu St)mptom er ift. ??toraI ift f)eute in

Guropa §eerbentf)ier«9}ZoraI: — alfo nur, mie mir

bie 2:inge berftefju, (Sine ?(rt üon menfd}Iid)er 9}?ora(,

neben ber, t»or ber, nacf) ber üiele anbere, Dor Sttlem

I^ötjere MomUn mög(id) finb ober fein follten. @egen

eine fo(d)e „ 90töglic^ feit", gegen ein foIc^eS „@o(Iten"
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Xüdjvt fic^ aber bteje Tloxal mit alten ^'äften: fie fagt

f)artnä(fig unb unerbittlich „i^ bin bie Moxai felbft,

unb nid)t§ au^erbem ift 9}toral!" — ja mit §ülfe einer

3f?eIigion, meldje ben fublimften £)eerbentf)iers33egierben

gu Eitlen lüar unb fcfjmeidjelte, i]t e» bat)in gefommen,

ba^ lüir felbft in ben politifcl)en unb gefellfd}aftlid)en

(Sinrii^tungen einen immer fid)t6areren 9tu§brud biefer

dJloxai finben: bie bemofratifdje Semegung mad)t

bie @rbfd)aft ber (^iiftlid)en. ©aß aber beren STempo

für bie Ungebulbigeren, für bie Äranfen unb ®ü(^tigen

be§ genannten Snftintte^ nod) öiel ^u langfam unb

fd)läfrig ift, bafür fpridjt ha§> immer rafenber hjerbenbe

®et)eul, boy immer unöertjüKtere ß'J^^^^f^^lf'^ett ber

Slnard)iftens§unbe, 'mäd]^ je^t burd) bie ©äffen ber

europäifd)en ßultur fd]meifen: anfd)einenb im (^egenfa^

§u ben fiieblid)=ar6eitfamen Semofraten unb 9?eüolutiony=

Sbeologen, nod) melir ju ben tölpelhaften ^t)ilofo|3l)aftem

unb $8ruberfd)aft§'@c^n)ännern, \vd<i)e ftd) ©ocialiften

nennen unb bie „freie ©efellfd)aft" motten, in SSaljrbeit

aber (Sin§ mit il)nen 5lüen in ber grünblic^en unb in*

ftinftiuen ^einbfcligfeit gegen jebe anbre @efettfd)aft§=

form al§ bie ber autonomen §eerbe (bi§ l)inauf §ur

3I6lcl)nung felbft ber S5egriffe „§err" unb „^e^t" —
ni dieu ni maitre beißt eine focialiftif(^e ^ormel —);

(£in§ im §äl)en SSibei^ftanbe gegen jeben ©onbers^ln^

fprud), jebeS ®onber=9^e(^t unb S^orredjt {ha§i f)d^t im

let;tcn ©runbe gegen jebeS D^ec^t: benn bann, menn

alle gleid) finb, braudjt niemanb meljr „9?ed)te" —);

@in§ im ä)Zi§trauen gegen bie ftrafenbe ©ere^tigfeit

(mie als ob fie eine SSergemaltigung an @d)tt)äd)eren,

ein Unrecht an ber notbmenbigen g-olge atter früheren

®efettfd)aft märe —): aber ebenfo (Sin§ in ber 9teligion

be§ 9}?itleibeny, im Mtgefül)l, fomcit nur gefüllt, gelebt,
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gelitten tütrb (6t§ ^inah §um 2;f)ier, 6t§ 'hinauf 51t „©ott":

--— bie 5Iu»fc^JDeifuitg etne§ „9}titleiben§ mit ©ott" get)ört

in ein bemofratifdjeS 3^^^oIter —); @iny altefammt im

iS(f)rei unb ber Ungebulb beö 9}citleiben§, im 'Sobfia^

gegen ha§> Seiben überhaupt, in ber faft n^eiblicfien lln?

fät)igfeit, 3uf^<^i^^^ ^^^^^ bleiben §u !önnen, leiben

lajjen §u fönnen; (Sin§ in ber nnfreimiHigen 3Ser=

büfterung unb SSerjärtlii^ung, unter beren S3ann (Suropa

öon einem neuen S3ubbt)i§mu§ bebroI)t j(i)cint; (äinS im

©tauben an bie dJloval beö gemeinjamen äl^itlcibenS,

mie al§ ob fie bie ?Jcorat an fict) fei, at? bie §öf}e, bie

erreicf)te §öt)e be§ SJ^enid^en, bie alleinige Hoffnung

ber 3"^i^i^ft' ^ö§ Xroftniittel ber ©egenmärtigen, bie

gro§e 5(blöfung aEer (Scf)u[b öon Gtjebem; — (?in§

oUefammt im (Glauben an bie ©emeinjcljaft al§ bte ©r«
löjerin, an bie ^eerbe alfo, an „[ictj"

203.

SSir, bie mir eine§ onbren @Iauben§ [inb, — lüir,

benen bie bemofratijdje S3ett)egung nid)t bloß al§ eine

35erfalI§=gorm ber poIiti]d)en Crganifation, fonbem al»

Verfall?;, niimlic^ S5erfteinerung§ = gorm be§ 9}?enfc^en

gilt, alö feine 93ermittelmä§igung unb SSert^ = Grnies

brigung: loolnn muffen tuir -mit unfren Hoffnungen

greifen? — 9Zac^ neuen ^fjilofoptjen, e§ bleibt feine

SSaf)t; nad) ©eiftern, ftar! unb urfprüngüd^ genug, um
bie Stuftöße §u entgegengefe^ten 2Bert^fd}ä|ungen 5U

geben unb „ettiige SSerttje" umgutrertfjen, um5ufel)ren;

nad) S5orau§gefanbten, nac^ 93?enfdjcn ber 3ufi-^"[t'

meiere in ber ©egenmart ben 3^*1^9 ^''^^ knoten an=

!nüpfen, ber ben SSillen öon Saftrtaufenben auf neue

Sahnen ^ioingt. ®em 9J?enfd^en bie 3"fi»^ft be§ 9J?enfc^en
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al§ fernen SSttleit, al§ abljüugig öon einem 9J?cnfcf)cn=

toiHen ju lefjren nnb gro^e SSagniffe unb ©ejammt^

9}er]ucf)e üon S^d)t unb 3ücl)tung üorjubereiten, um
bamit^ner fi^aucrlicfjcn ^errjc^aft be§ Unftnn» unb

ßufatlc^ bte 6t5f)er „@ejcf)icf)te" Ijie^, ein (Snbe §u madjen

— ber Unfinn ber „größten Sat)i" i[t nur feine le|te

^'orm — : ba5u wirb irgenbroann einmal eine neue 3trt

Oon ^f)i(ofopf)en unb S^efefjtyfjabern nöttjig fein, an beren

©übe ficf) oüeg, \va§> auf ßrben an öerborgenen, furc[}t=

6aren unb mofilraolfenben ©etftern bagcmefen ift, bla^

unb Derjmergt auc^ncfjmen möd)te. S)a§ Silb foIcf)er

^üf)rer ift e§, ba§ uor unfern 5lugen fd)me6t: — barf

ic§ e§ laut fagen, i^r freien ©eifter? 2;ie Umftänbe,

tt)elc§e man ^u it)rer Gntftet)ung tljeil» fcfjaffen, t()eitö

auSnü^en mü^te; bie mutt)maBlict)en Söege unb groben,

ncrmöge beren eine (2ee(e §u einer foldjen §üf)c unb

©cifalt aufroüc^fc, um bcn 3^i^ört9 äu biefen §(ufga6en

gu empfinben; eine Umluertfiung ber SSerttje, unter beren

neuem SDrud unb joammer ein ©en^iffen geftäf)It, ein

^erg in ©rg üerraanbelt mürbe, ha^ e§ iia§> ®emid)t einer

folcfjen ^erantiDDrt(id]feit ertrüge; anbrerfeit§ bie 9Zot^s

mcnbigfeit folc^er ^^ii^rcr, bie erf(^rec!lid)e ©efafjr,

baß fie ausbleiben ober mif3rat()en ober entarten fönnten

— baö finb unfre eigentlidjen (Sorgen unb 33erbüfte-

rungen, it)r miBt e§, itjr freien ©eifter? ba§ finb bie

fd)meren fernen ®eban!en unb ©emitter, meiere über

bcn §immet unfrei SebenS ^ingefju. G§ giebt uienig

fo empfinblidje @d)mer§en, a(§ einmal gefef)n, errat^en,

mitgefütjlt §u {)aben, n)te ein au^erorbentlidier 9}?enfd)

am feiner 33a()n gerietl) unb entartete: mer aber ha^

feltne Singe für bie ©efammt^^öefafjr t)at, ha'fi „ber

9J?enfd)" fe(bft entartet, mer, gleid) un§, bie unge=

Ijcuerlic^e ß^^föüigfeit crfannt f)at, mel(^e bi§f)er in §in=
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fic^t auf bte .3"fi"^ft J^cö 9}ccujcl)Gn if)r <Bpki fpielte, —
ftit @piel, an bem feine §anb unb nirf)t einmal ein

„ginger (^otteS" mitfpielte! — tver ba§ 95er^ängni^ errätl),

^a'$ in ber Cilöbfinnitjen SIrglofitjfeit nnb ^^ei-trauen§=

jeligfeit ber „mobenten Sbeen", nodj mef)r in ber ganzen

cf)ri[tticf)=europüijcf)cn SO^oral öerborgen liegt: ber leibet

an einer 35eängftigung , mit ber [ic£) feine anbre Her*

gleichen iä]it, — er faf3t e§ ja mit (Sinem SSticfe, ma§

2(tle§ noA, 6ei einer gün[tigen Stnfammlung unb ©teige^

rung üon Säften unb 5üifga6en, au§ bem ?Jtenfc^en

gu guckten toäre, er luei§ es mit allem SBijfen feine§

©erciffenS, mie ber 9}tcnfcf) nod) unauSgefc^öpft für bie

größten 9)?ög(icf) feiten ift, unb mie oft ]cI)on ber St)pu§

9Jten]cf) an gcfjeimnifeDoden (Sntfcf)eibungen unb neuen

SSegen geftanben I)at: — er mei§ e§ noi^ beffer, au§

feiner fdjmerglicfiften (Svinnerung, an ma§ für erbärm=

Hd)en Singen ein SBerbenbeö fjöc^ften 9?ange§ 6igf)er

gemö()n{id) gerbrac^, a66rad), abfanf, erbännlid) tt^arb.

S)ie ®efammt-(£ntartung bee> 93?enfd)en, I^inab

bis 5U bem, tt)a§ ^eute ben fociaüftifdjen Si^olpeln unb

g(ad)fDpfen al§ if)r „9J?enfd) ber 3"^"ttft" ei-fc^eint,

a(§ if)r Sbeal! — biefe Entartung unb S^erfleineiitug bc§

9}tenfd)en ^um üoüfommnen §eerbentt)iere (ober, mie

fie fagen, §um 9J?enfd)en ber „freien ©efellfd)aft"), bicfe

^^ci1f)icrung bec-' ^?en]d)en §um 3^i^^9t§iei''e ber g(eid)en

dhdjU unb SInfprüdje ift möglich, el tft fein ß^^^f^^'

2Ber biefe 9}?öglid)feit einmal bi§ §u @nbe gebad)t fjot,

fennt einen Sfel mef)r a(§ bie üCdgen 3!)Zenfd)en, —
unb oie((eid)t and) eine neue Slufg^be!





©elftes «pau^tftücf:

SBtv ©ele^rten.





204.

Stuf bie ©efafir ^in, bafe 9J?Dratiftreit ftd^ and) fiter

Qt§ hai^ fjeraueftellt, lua§ e^ immer tcar — nämüc^ at§

ein unüer^agteS montrer ses plaies, nad) 95al§ac— , mödjtc

ic^ lüagen, einer unge6üf)rlicf)en unb fcf)äb{icf)en D^ang-

berfdjieinmg entgegenzutreten, meiere fi(^ ^eute, gang

unöermerft unb mie mit bem 6eften ©elüiffen, ätt)ifd)en

23iljen](^aft unb ^Ijifojopt)ie fjerjuftellen brotjt. Sd^

meine, man mu§ Hon feiner @rfaf)rung au§ — @r=

faf)rung bebeutet, tük mid) bün!t, immer fdjitmme (Sr=

fatjrung? — ein 9?ed]t I)a6en, ü6er eine foldje Iiö^ere

^rage be§ 9?ang§ mit^ureben: um nid)t tt)ie bie Slinben

t)on ber garbe ober tote grauen unb ^ünftter gegen

bie 2Siffenfd)aft §u reben {„ad), biefe fc^timme SSiffen-

fd)aft! feufgt beren Snftinft unb (Sd)am, fie fommt

immer bQf)inter!" —). S)ie llna6^ängig!eit§=(5rf(äiiing

be§ lüiffenfdjaftlidjen -D?enfd)en, feine Gmanctpation üon

ber ^{jilofoptjie, ift eine ber feineren Dladjinirfungen

be§ bemofratifd)en SSefenS unb UnmefenS: bie @eI6ft=

t)erf)eiTtid)ung unb ©elbftübertjebung. be§ ©eleljrten ftet)t

f)eute überall in üoUer ©(ütf)e unb in if)rem beften ^^rütj*

finge, — inomit noc^ nid)t gefagt fein foll, ha'fi in biefent

gaüe (Eigenlob lieblid) röd)e. „So§ öon allen §eiTen!" —
fo tüxU e§ and) f)m ber pöBelmännifc^e Snftinft; unb

nad)bem fid) bie 9Siffenfd)aft mit glüdlidjftem ©rfolge
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ber ^fjeotogie eripefjrt f)at, beren „^DZagb" fte §u lange

wav, ift fie nun in öoEem Ü6ermut(je unb Hnüerftanbe

barauf fjin auiS, ber ^^Ijilofopfjie ©efet^e gu ntadjen unb

ifjrerfeitö einmal ben „§erm" — )x>a§> fage iä)! ben ^f)iIo=

fopfjen 5U fpielen. '^kin ©ebäcTjtni^ — ha§> ®ebäd)tniB

eines tt)iffenfd)aftüc£)en SJZenfcf^en, mit 95erlaub! — ftroljt

tion 9Zaiüetäten bey SoodpmÜß, bie iä) ©eiten§ junger

9Zaturforfd}er unb aller 5(r§te ü6er ^^^ilofop^ie unb ^ljiIo=

foppen gehört :^a6e (nidjt §u reben üon ben gebilbetften

unb eingebitbetften aüer ®elef)rten, ben ^^^itoiogen unb

Sd)u(männem, meldte beibee Don SemfS megen finb —).

Sotb mar e§ ber ©pe^ialift unb (Sdenftef)er, ber fid^

inftinftiö überfjaupt gegen aUe fl)ntf)etifd)en 2Iufgai3en

unb 5äf)^9^e^t^i^ W 33ef)re fe|te; 6a(b ber fleißige

5lr6eiter, ber einen @eruc^ üom otium unb ber üomerjmen

Üppigfeit im ©eelens^auofiolte be§ ^f)i(ofopf)en be!om=

men (jatte unb fid) babei beeinträd)tigt unb üerüeinert

füllte. 33alb toar e§ jene gar6en=SIinbf)eit be§ 9Üi|Iic^=

!eit§'9}?enjd)en, ber in ber ^f)i[oj'opt)ie nid)t§ fief)t a(§

eine S^eif^e miberlegter ©^[teme unb einen Oerfd)men5

bcrifdjen 5fufmanb, ber niemanbem „ju (SJute fommt".

^alb fprang bie gurc^t Dor öerfappter W\)\iM unb

©reuäberidjtigung be§ ßrfcnnenä f)crüor; balb bie 9)ti§=

ad)tung einjetner ^^iIofopI)en, meld)e fi(^ unmiEfürtic^

5ur SOZiBadjtung ber ^s()itofop^ie öeraUgemeinert i)üüQ.

STm f)äufigften enbüd) fanb id) bei jungen ©ele^rten

hinter ber f)od)müt()igen ®eringld)ä^ung ber ^f)i(ofopf)ie

bie jd)(imme 9Zad)mirfung eineö ^()i(oJoppen felbft, bcm

man gtoar im ©an^en ben ©e^orjam gefünbigt ^atk,

o^ne bod) au§ bem Sänne feiner meginerfenben 9Bert^=

fdjä^ungeu anberer ^t)i(ofopf)en herausgetreten gu fein:

— mit bem Srgcbni^ einer @efammt = ^ßerftimmung

gegen alle ^t)iIofopf)ic. (^ergeftaft fd)eint mir §um S5ei?
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f|iiel bie 9^acf)Unr!ung v2cf}open|aiier'§ auf ha§> neitc[te

^eutjd)Ianb 511 fein: — er f)at e§ bitrd) feine uninteEi=

gente SSutf) auf §egel batjin ge6racf)t, bie gange le^te

(5)eneration üon X'eutfcfjen au§ bem 3ufatnmenf)ang mit

ber beutf(f)en Sultur ^erauSjubredjen , rt)e(cf)e Guttur,

aEe§ niof)I erroogen, eine öofje unb biöinatorifc^e g-ein-

f)eit be§ {)iflorifd)en <Sinn§ getoefen ift: aber (Sd)open=

f)auer felbft irar gerabe an biefer (gteKe bi§ §ur ©enialität

ami, unempfänglich, unbeutfc§.) Überfiaupt, in'§ ®ro^e

gerechnet, mag ee öor StIIem haZ" 9}Zenf(^lid)e, %U^u-

menftf)Ii(f)e, furj bie 2trmfelig!eit ber neueren ^{)iIo=

fopf)en feI6ft gemefen fein, ma§ am grünblicf)ften ber

(S^rfurcf)t Dor ber ^^f)i(ofopf)ie 5I6Bnicf) getfian unb bem

pö6elmännifd}en Stiftinfte bie Xf)ore aufgemarf)t ^at 9J?an

geftef)e e§ ficf) boc^ ein, bi§ ju meldjem ©rabe unfrer

mobernen 3SeIt bie gange STrt ber .^^erafüte, ^Iato'§,

SmpebofteS', unb mie aöe biefe !önigtid)en unb prad)t=

ööEen (Sinfiebler be§ @eifte§ gef)eifeen !)aben, abgel^t;

unb mit mie gutem 9\ed)te STngefidjtä foldjcr 35crtreter

ber ^§iIofopf)ie, bie (}eutc ^an! ber SlRobe ebenfo oben=

auf ofö unten=burc§ finb — in ^eutfdjtanb gum S3eifpie(

bie beiben Sömen Don S3erlin, ber STnardjift (Sugen

^üfii"ing unb ber Stmalgamift Sbuarb öon öailmann —

,

ein braüer 9}?enfd) ber 3Siffenfd)aft fi(^ befferer 5trt

unb 9(bfunft füt)Ien bar
f. G§ ift in (2onberf}eit ber

5lnblicf jener ?J?ifd)mafd) = ^f)i(ofcpf)en, bie fid) „3Sirf=

Iic§feit§=^f)iIofopf)en" ober „^ofitiüiften" nennen, meldjer

ein gefäf)rüd)ey 9D?i§trauen in bie Seele eine§ jungen,

ef)rgeigigen (^ele^rten gu mei-fen im Staube ift: ha§> finb

jo beften (}all§ felbft ©ele^rte unb ©pegialiften, man
greift e§ mit Rauben! — ^a^i finb ja altefammt Übers

munbene unb unter bie S5otmäBig!eit ber 3Siffenfd)aft

3urüdgebrad)te, meld)e irgenbmann einmal mef)r

31 legiere, SScrIe 33anb VII.
j^^
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öon ftc^ getüoHt f)abm, Df)ne ein 9?ecE)t §u btcfcm

„mef)r" unb feiner 33erantluortIic£)feit §u I^aben — unb

bie |e|t, ef)rfam, ingrimmig, ra(i)fücf)tig , ben Uns

glauben an bie §erren = Stufgabe unb §errfc§aftli(^=

!eit ber ^^itofop'fiie mit Sßort unb Slf)at repräfentiren.

3ule|t: ipie fönnte e§ auc§ anber§ fein! Sie 3Siffen=

fd)aft btüf)t {)eute unb !^at ha§> gute ®ert)iffen rei(i)li(^

im ®eficE)te, lüäfirenb ha§i, trogu bie ganje neuere ^^i(o=

fopf)ie aEmöt)Iid) gefunfen ift, biefer D^eft ^^i(ofopf)ie

öon §eute, SOtt^trauen unb 9Dci^mut^, luenn nid^t ©pott

unb SDZitleiben gegen ficf) rege mad^t. ^f)ilDfopt)ie auf

„(Sr!enntni^t()eoiie" rebucirt, t§atfäc£)ti(i) ni(f)t met)r al§

eine fd)üct)teme (Spoc^ifti! unb (gntf)attfam!eit§tet)re:

eine ^f)iIofopf)ie, bie gar ni(i)t über bie ®(i)tr)ette t)inmeg

fommt unb ficE) peinlicf) ha^ 9?ec^t ^um Eintritt Der;

tt)eigert — ha§> ift ^^ilofopfjie in hm te|ten 3^9^^'

ein (Snbe, eine 5Igonie, etmoiä ba§ SOtitleiben mad^t.

SBie fönnte eine folctje ^t)itofo|3t)ie — f)errfd)en!

205.

Sie ®efat)ren für bie (Snttoicftung be§ ^f)i(ofop'^en

finb ^eute in 3BaI)rt)eit fo üielfadE), ba^ man gtoeifeln

möc£)te, ob biefe ^rucf)t übert)aupt no(^ reif merben

!ann. Ser Umfang unb ber X'f)urmbau ber SBiffen=

fd^aften ift in'§ Unget)eure getoadjfen, unb bomit aud^

bie 2[Sa^rfd)einlidf)!eit, ha)^ ber ^f)ilofop^ fdjon aU Ser*

nenber mübe mirb ober fid) irgenbluo feft^alten unb

„fpegialifiren" läfet: fo ha'f^ er gar nid)t me^r auf feine

§öf)e, nämlidt) §um ÜberBIid, Umblid, 9lieberblid

!ommt. Ober er gelangt ju f|3ät hinauf, bann, toenn

feine befte ^eit unb Slraft fd)on borüber ift; ober be-

fd)äbigt, öergröbert, entartet, fo ha'\i fein 33{id, fein
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©efammt'^Bertfiurtlieil lücnig mef)r bebeutet. (S5erabe bie

geinl)eit jeine§ intelleftuenen ©elüiffenä Iä§t iijn ötel^

leicht untertuegS gögem imb fitf) üerjögern; er fürcf)tet

bie 9}erfüt)rung jum Dilettanten, §um Saufenbfu^ unb

STaufenb'gütil^orn, er tt)ei§ e§ §u gut, bafe einer, ber

bor [ic^ felBft bie (gf)rfurcf}t öerloren f)at, au<i) al§ (Sr^

!ennenber ni(^t mef)r Befief)It, nicfjt mef)r fül)rt: er

mü^te benn fcfion jum großen (Sc^aufpieler Serben

lüollen, jum pI)iIofopt)ifd)en ßaglioftro unb D^attenfänger

ber ©eifter, !ur§ §um 33erfüf)rer. S)te§ i[t gule^t eine

grage be§ ©efcfimacfS: iDcnn e§ felbft nic^t eine grage

be§ @en)iffen§ luäre. (£§ fontmt ^ingu, um bie @(^n;ierig;

feit be§ ^f)i{o]optien nod) einmal gu üerboppeln, ha^

er t)on ft(^ ein llrttjeil, ein Sa ober D^ein nict)t über bie

SSiffenfGräften, fonbem über ba§ Seben unb ben Söertf)

be§ Sebenä öerlangt, — ba§ er ungern baran glauben

lernt, ein dted)t ober gar eine ^füc^t gu biefem IMjeile

gu f)aben, unb ficf) nur au§ ben umfäugli^ften — öiel=

Ieicf)t ftorenbften, jerftörenbften — Sriebniffen f)erau§

unb oft äogemb, gn^eifelnb, oerftummenb, feinen 33eg ju

jenem S^edjte unb jenem ©tauben fuc^en mu§. Sn ber

^f)at, bie 9L)^enge ^ot ben ^t)iIofopt)en lange 3ett »er-

med^felt unb oerfannt, fei e§ mit bem toiffenfc^aftlic^en

9}?enfrf)en unb ibealen ©eleljrten, fei e§ mit bem religiö§5

ge:^o6enen entfittlicfjten „entmeltücf)ten" ©liimärmer unb

STrunf^nboIb @otte§; unb ^ört man gar t)eute jemanben

loben, bafür ba§ er „meife" leh^ ober „a(§ ein ^t)i(o=

fop'^", fo bebeutet e§ beinaf)e nic^t met)r al§ „!üig unb

abfeit§". 2Bei§t)eit: ba§ fc^eint bem ^öbel eine 2trt g(u(i)t

§u fein, ein ^Tcittel unb funftftücf, ftrf) gut au§ einem

fc^ümmen (Spiele t)erau§5U5ict)n; aber ber rechte ^tjito-

fopt) — fo fc^eint eö un§, meine g^reunbe? — (ebt

„un:pf)iIofopt)ifc^" unb „unreife", bor Mem unflug,

10*
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unb fül^It bte Saft unb ^fltdjt §u f)unbert 93erfucf)en itnb

SSerjuc^ungen be§ Sekn§: — er rtSqutrt fid) 6e[tänbig,

er \p\ät ha§i fdjümme ©|3iel ....

206.

Sm 93erf)ältmfje gu einem (Senie, ba§ f)ei^t gu einem

2Befen, toeldjeS entoeber geugt ober gebiert, beibe

Sßorte in it)rem Ijödjften Umfange genommen — , {)at

ber @elcf)rte, ber toiffenfdjaftlid^e ^urdjfdjnittämenfd)

immer ctloaS bon ber alten Jungfer: benn er Oei'fteljt

ftd) gleid) biefer nidjt anf bie §rt)ei mertljüollften ^Ber-

rid)tungen be§ SOlcnfdjen. Sn ber XI)at, man geftct)t

ilinen 95eiben, ben ©eleljrten unb ben alten Jungfern,

gleid)fam §ur @ntfd)äbigung bie 5fdjtbar!eit gu — mon
unterftreidjt in biefen ^äßen bie 9Id)t&ar!eit — unb

I)at noc^ an bem ßmange biefe§ ßwö^i^^i^^i^^ff^^ ^^^

gleid)en 33eifa^ Oon $ßerbru^. ©ef)en toir genauer gu:

inaä ift ber rtiiffenfc^aftlidje 9D?enf(^? ß^^^'i'^ft ^^^^^

unborneljme 3Irt 9}?enfd), mit ben ^ugenben einer un«

üomeljmen, haS^ ^ei^t nic^t tjerrfdjenben, nidjt autori^

tatioen unb auc^ nid)t felbftgenugfamen SIrt 99?enfd):

er t)üt 5lr6eitfam!eit, gebulbigc ©inorbnung in 9?eif; unb

©lieb, ©leidjmä^igfeit unb 9}taa^ im llönnen unb 93es

bürfen, er ijat ben Snftinft für (Seine§gleid)en unb für

ha§', \va§> ©eincSgleidjen nöttjig l)at, §um 95eifpiel ]ene§

(£tüd Una(i()ängig!eit unb grüner SSeibe, of)ne tt)eld)e§

e§ teine 9tuf)e ber 5Irbeit giebt, jenen Stnfprud) auf

@t)re unb 5Xnerfennung (bie guerft unb guoberft (Sr*

fcnnung, ©rfennbarfeit borauSfel^t — ), jenen «Sonnen*

jd)ein be§ guten S'iamenä, jene beftänbige S3efiege(ung

feine§ SSert^eS unb feiner S'iüllic^feit, mit ber ba§

innerlid^e 5!}?i^ trauen, ber ®nmb im ^ergen aller
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QÖ^ängigen 9iJ?enjd)en unb §eerbent^iere, immer toteber

iibermunben merben mu^. Ser ®elef)rte ^at, mie billig,

and) bie ^-anffjeiten unb Unarten einer unöornefjmen

5Irt: er ift reid^ am Keinen Sf^eibe unb f)at ein Suc|y=

äuge für bo§ D^iebrige folc^er Staturen, ju bereu §ö§en

er nic§t hinauf !ann. @r ift gutraulic^, bocE) nur mie

einer, ber fidj get)en, aber nicfjt ftrömen lä^t; unb

gerabe öDr bem DJknfc^en be§ großen ©trom§ fteljt er

um fo fälter unb öerfdjloffener iia, — fein Singe ift

bann mie ein glatter miberlüiöiger @ee, in bem fid) fein

®nt§üden, fein 50titgefüt)( met)r fräufelt. ®a§ (2d)Iimmfte

unb ®efäf)rlid)fte, beffen ein ©ele^rter fä^ig ift, fommt

iljm üom Snftinfte ber 93?ittelmä^igfeit feiner STrt: böu

jenem 3efuiti§mu§ ber SJcittelmä^igfeit, meld)er an ber

S.^ernid}tung be^ ungemöf)ntic^en SOZenfdjen inftinftiü

arbeitet unb jeben gefpannten S5ogen §u bred)en ober

— no(^ lieber! — abjnf^jannen fuc^t. 5lbfpannen nämlid),

mit 9Mdfid)t, mit fdjonenber §anb natüiiid) — , mit

gutraulid)em 9}?itleiben abfpannen: ha§' ift bie eigent=

lidje ^iinft be§ SefuitiSmuö, ber eö immer berftanben ^at,

fid) alö äxeligion be§ 9)ätleiben§ einjufül)ren. —

ZOT.

9Sie banfbar man aiiä) immer bem objeftiöen

©cifte cntgegenfommen mag — unb mer märe nid§t

fd)on einmal alle§ ©ubjeftiüen unb feiner öerfluc^ten

Ipsissimosität bi§ gum (Sterben fatt gelnefen! — ,
gule^t

mu§ man aber auc^ gegen feine ®aufbarfeit SSorfid^t

lernen unb ber Übertreibung ©in^alt tl)un, mit ber bie

(Sntfelbftnng unb (£ntperfönlid)ung be§ ©eifte^ gleid)fam

ald 3iel an fidj, al§ ©rlöfung unb SSerflärung neuerbingS

gefeiert mirb: mie e§ namcntüd) innerl)alb ber ^effimiften=
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Scf)ule §u gef(^ef)n pflegt, bie aucf) gute ©rünbe t)at,

bem „intereffelofen Srfernten" i^rerfeitS bie ^ödjften

(£t)ren gu geben. S)er objeftiüe SJtenfcf), ber ntd)t met)r

flucf)t unb fc^impft, gteicf) bem ^efftmtften, ber tbeale

©eletjrte, in bem ber miffenfdjaftlicfie Snftinft nad^

taufenbfadjem ®an§= unb §at6=9Jä§ratf)en einmal gum

2(uf= unb 2{u§6Iüt)en !ommt, ift fic^erlid^ ein§ ber !o[t=

6arften 2Ser!§euge, bie e§ giebt: aber er get)ört in bie

^anb einey 93Zäd)tigeren. (£r ift uur ein SBerfjeug, fagen

lüir: er ift ein Spiegel, — er ift fein „©etbftjlDed".

®er oBjeltiüe SDZenfc^ ift in ber %t}at ein ©piegel: bor

?[{Iem, n)a§ erfannt luerbcn mill, §ur Unterlnerfung ge=

motint, of)ne eine anbre Suft, alö raie fie haä (Srfennen,

ha§> „SIbfpiegetn" giebt, — er toartet, hx§> etloaS lommt,

ünb breitet fic| bann gart i)in, ha^ aud) Ieid)te 3^u^=

topfen unb ha^i SSorüberfd)Iüpfen geifter^after SBejen nidjt

auf feiner g-lädje unb §aut öerloren get)n. 3}3a§ üon

„^erfon" an it)m noc§ übrig ift, bünft ii)m äufättig, oft

iriüfürlid), noc^ öfter ftörenb: fo fef)r ift er fid) felbft

5um S)urd)gang unb 3Siberfd)ein frember ©eftalten unb

(Sreigniffe gemorben. @r befinnt fid) auf „fid)" gurüd,

mit Stnftrengung, nid)t feiten fa(fd); er berteedjfelt fid)

Icid)t, er Vergreift fic^ in 93e§ug auf bie eignen Stotf);

bürfte unb ift tjier allein unfein unb nad)Iäffig. S3iel(eicijt

quätt it)n bie ©efunbljeit ober bie 5lleinlid)!eit unb

©tubenluft üon SBeib unb g-reunb, ober ber 33?angel on

©efeHen unb ©efeßf^aft, — ja, er glüingt fid), über

feine Cual nadjgnbenfcn: umfonft! (S(|on fc^meift fein

©ebanfe mcg, §um allgemeineren ^oHe, unb morgen

meiß er fo menig, d§> er e§ geftern mu^te, mie i[)m 5U

Ijelfen ift. (£r ^at ben ©ruft für fid) öerloren, aud^ bie

3eit: er ift Reiter, nid)t au§ 50Zange( an 9^otf), fonbern

an§> SDZanget an Ringern unb §anbf)aben für feine dloti).
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®a§ getüof)nte (Sntgegcnfoiumen gegen jebe§ ^ing unb

©rlebnife, bie fonnige unb unbefangne ©aftfreunbjdjaft,

mit ber er ade» annimmt, tt)a§ auf ifjn ftö^t, feine 3(rt

bon rüdfficfjtslofem 3Sof)In)oIIen, üon gefäf)rlid)er Un6e=

fümmertf)eit um Sa unb D^ein: ad), e§ giebt genug ^-älle,

jdo er biefe feine Xugenben bü^en mu^! — unb al§>

9[)?enfc^ überhaupt irirb er gor gu leitfit baS caput mor-

tuum biefer ^ugenben. SSiH man Siebe unb öa^ öon

if)m, id) meine Siebe unb ^afe, mie ©ott, Söeib unb

%t)kx fie öerftefju — : er mirb t§un, tüa§> er fann, unb

geben, toaä er fann. Slber man foG [i(^ ntc^t munbem,

menn e§ nicfjt üiel ift, — nienn er ha gerabe fic^ un=

äcfjt, §erbrecf)Ii(f), fragtüürbig unb morfc^ §eigt. ©eine

Siebe ift gemoüt, fein ^a^ fünftlii^ unb mef)r un

tour de force, eine fleine ©itelfeit unb Übertreibung,

©r.ift eben nur äd)t, fo n^eit er objeftiö fein barf: allein

in feinem Reitern ^otali§mu§ ift er nod) „9'iatur" unb

„natürlicb". Seine fpiegeinbe unb ett)ig fid) glättenbe

(Seele xvd^ nidjt met)r gu bejaf)en, nid)t met)r gu öer=

neinen; er befietjlt nic^t, er gerftört audj nidjt. „Je ne

m^prise presque rien" — fagt er mit Seibntg: man
überf)öre unb unterfc^ä|e haS^ presque nid)t! (£r ift aud)

fein SJZuftermenfd) ; er gefjt niemanbem boran, noc^

nac^; er fteüt ]id) über^au^t §u ferne, at§ ha'j^ er ©runb
l^ätte, gujifdien ®ut unb Söfe Partei ^u ergreifen. SSenn

man i^n fo lange mit bem ^^t)iIofop§en oern)ed)feIt

hat, mit bem cüfarifdjen 3ü<i)ter unb ®eh)altmenfd)en

ber (Sultur: fo ^at man it)m öiel §u ^ot)e (£f)ren gegeben

unb ba§ 2ÖefentIid)fte an if)m überfef)en, — er ift ein

SSerf^eug, ein 'Btüd ©flaue, rtenn getoiB au^ bie fub=

limfte 2(rt be§ <S!Iaöen, an fic^ aber nichts — presque

rien! Xer objeftibe 9J?enfd) ift ein Söerf^eug, ein foft*

bare§, Ieid)tberle§lid)e§ unb getrübtes äRe^-SBerf^eug
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itnb Spicgel=5l'unftftierf, i)a^ man fcf)onen unb e'^reit foH;

aber er ift !ein ^id, fein STuSgang unb 2(ufgang, fein

complementärer 9J?enf(^, in bem ha§> übrige 5}afein fid)

rechtfertigt, fein (Sc^lufe — unb noc^ tüeniger ein STn*

fang, eine ^^i^S^^O ^^^ ci^tc Urfo^e, nic|t§ S)erbe§,

SD?äct)tige§, 2(uf^fic^=®eftellte§ , haS^ §err fein loiü: Diet=

mebr nur ein garter auSgeblafener feiner bemeglic^er

gönnen-^opf, ber auf irgenb einen 3nt)alt unb ^^i)aU

er-ft rtiarten mu§, um fic^ narf) i^m „^u geftalten", —
für geft)öt)nlid) ein SJienfcE) o^ne ®ef)a(t unb 3nf)alt, ein

„felbftlofer" 93?enf(f). golglid) auc§ nid)ts für 3Beiber,

in parentliesi —

208.

SBenn l^eute ein ^^ilofop^ §u öerfte'^en giebt, er

fei !ein ©feptifer, — ii^ ^offer ^on l)at ba§ au§ ber

eben gegebenen 5tbfd)ilöer-ung beg objeftiüen ©eifteS

^erau§gef)ört? — fo t)ört atte 3BeIt ba§ ungern; man
fief)t i£)n barauf an, mit einiger ©djeu, man möd)te fo

93iele§ fragen, fragen ... ja, unter furd)tfamen §ord)em,

iüie e§ beren je|t in SQJenge giebt, i)ä^t er Don 'ba an

gefä^rlid). ©§ ift if)nen, aU ob fie, bei feiner 2lb(ef)nung

ber (£fepft§, üon gerne {)er irgenb ein böfeö bebrof)(id)e§

©eräufd) Ijörten, ai^^ ob irgenbmo ein neuer ©prengftoff

öci-fud)t inerbe, ein St)namit be§ ©ciftec-, üieHeic^t ein

neuentbedte§ ruffifd)e§ Nihilin, ein ^effimi§mu§ bonae

volimtatis, ber nic^t bIo§ S^ein fagt, 9^ein toill, fonbem
— fdjredlic^ gu benfen! — 9^ein tl)ut. ©egen biefe

Slrt öon „gutem 3BilIen" — einem 25?i[(en gur mirflidjen

tljätlidjen 35enieinung be§ Seben§ — giebt e§ aner=

!annterma§en t)eute fein beffereä (Sdilaf* unb Se*

rul)igung§mittel al§ @fepfi§, ben fanften f)oIben ein=

lutlenben SJJotin ®fepft§; unb §amlet felbft n^irb t)eute
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bon ben Straten ber S^xt gegen ben „©eift" uitb fein

S^umoren unter bem 35oben Derorbnet. „5^at man benn

nic^t alle Ct)ren fdjon boK öon jc^Iimmen ®erüufcf)en?

fagt ber 8feptifer, afö ein greunb ber $Rii!)e unb Bei-

nahe ai§> eine 5lrt bon ©ic^erljeitg^^oligei: bieg unter-

{rbifc[)e 9Zein ift fürcfjterlic^ ! Stille enblic^, it)r ^^effi-

miftifcEjen SJ^outoürfe!" S)er ©feptüer nämtic^, biefe§

gärtli^e ©efc^öpf, ei^djridt altguleic^t; fein (^elüiffen

ift barauf eingefcf)ult, 6ei jebem 9'Zein, ja f(i)on bei

einem entfcf)Ioffenen garten Sa §u gutfen unb etma^

mie einen 93iB gU fpüren. Sa! unb S^ein! — 'i)a§: gef)t if)m

toiber bie SJJoral; umgefet)rt liebt er e§, feiner STugenb

mit ber ebten @ntt)altung ein ^eft gu mad^en, etma

inbem er mit SOcontaigne fpricfjt: „maS meiB icf)?" Dber

mit @ofrate§: „td) tod% bo^ icE) nidjtl mei^". Ober:

„fjier . traue id§ mir nic§t, f)ier ftef)t mir feine %i)üi

offen." Ober: „gefe|t fie ftünbe offen, mogu gleid)

eintreten?" Ober: „mogu nü|en aüe Dorfd)nenen §^pO'

tiefen? @ar feine £)t)potf)efen macfien fönnte leicht

§um guten @efcf)mac! gefjören. SJtüBt i§r benn burcf)=

au§ etmag ^iimme§ gteirf) gerabe biegen? ^urdpuS

]ebe§ Sod) mit irgenb meldiem SBerge auSftopfen? ^at

ba§ nic^t 3eit? §at bie 3eit nid)t 3eit? Df) if)r 2;eufel§'-

ferfe, fönnt if)r benn gar nidjt märten? S(ud) haS^

Ungemiffe §at feine Diei^e, ami) bie @pf)inj ift eine

Girce, aud) bie (Sirce mar eine ^f)iIofopJ)in." — 2((fo

tröftet fid) ein ©fcptifer; unb e§ ift mafjr, ba^ er

einigen Xroft nötf)ig ^at. @fepfi§ nämlid) ift ber

geiftigfte 2tu§brud einer gemiffen bielfadjen pt)t)fio*

Iogifd)en Sefc^affen^eit, meld)e man in gemeiner (gpradie

9teruenfd)mäc^e unb £tänf(ic^feit nennt; fie entftcf)t

jebe§ Wai, menn fid) in entfd)eibenber unb ptö|Iid)er

SSeife lang bon einanber abgetrennte 9^affen ober Stäube
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freuten. Sit bem neuen ®cjc^(ed)te, ba§ gfctc^fam ber*

jc^iebne SQtaa^e unb SBerttje in'§ 93Iut öererbt befommt,

tft aEe§ Unrutje, «Störung, 3^i^^^H 93erfudj; bie beften

Gräfte lütrfen ^emmenb, bie Xugeuben fetbft lajfen

etnanber md}t n)acf)fen unb ftnr! Serben, in Scib unb

(geele fe^It @teid)gen)i(i)t, ©d)n)ergen)ic^t, perpenbüuliire

(2id)erl)eit. 2Ba§ aber in fotdjen ^ijd)Iingen am tiefften

fran! mirb unb entartet, ha§ ift ber Sßille: [ie fennen

ba§ Unabtjängige im (Sntfdjtufjc, ba§ tapfre Suftgefüfjl

im 2SoEen gar nid)t meljr, — fie ^meifetn an ber „^reis

t)eit beä 2BiIIen§" and) no(^ in if)ren Xräumen. Unfer

©uropa üon §eute, ber (Sd)auplal3 eineä unfinnig plD|«

Iid)en ^erfuc^S öon rabifaler (Stänbe= unb folglid)

9iaffenmifd)ung, ift beSljalb ffeptifd) in allen §öt)en

unb Xtefen, balb mit jener bemeglid)en @!epfty,. toelc^e

ungcbutbig unb lüftern öon einem §{ft gum anbern

fpringt, balb trübe Xük eine mit ^ragejeidjcn überlabne

SBoIf'e, — unb feine§ 2BiI(en§ oft bi§ §um (Sterben fatt!

2BiIfen§IäI)mung: wo finbet man nid)t t)eute biefen

^•üppet filmen! Unb oft noc^ mie gepult! SSie öer«

fütjrerifi^ t)erau§gepu^t! (S^3 gicbt bie fd)önften ^run!«

unb Sügenüeiber für biefe Äranf^eit; unb ha'^^ §um

SBeifpiet ha§> 9}ieifte üon bem, toaä fid) f)eute ai^ „Ob--

jeftiöität", 9Siffenfc^aftIid)!cit", „l'art pour Fart«,

„reine§ toiUeuÄfrcicä Grfennen" in bie ©d)auläben ftellt,

nur aufgepu^te ©tepft» unb 3BiIlen§IüI}mung ift, — für

biefe ©iagnofe ber europöifc^en Slrantljeit h)itt id) eim

fte^n. — Sie ^•anft)eit be§ 3Birien§ ift ung(eid)mü§ig

über (Suropa berbreitet: fie geigt fid) bort am größten

unb bielfüttigften, wo bie ßultur fd)on am längftcn

I)eimifd) ift; fie Oerfdjminbet in bem dJlaa^e, al§> „ber

Sarbor" nod^ — ober mieber — unter bem fd)Iotteiid)tcn

©emanbe üon rt)eft(änbifd)er 33ilbung fein 9ied)t gettcnb
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mad)t Sm jcl3tgen grnnh-eid) i[t bemnad), ft)te man
cs; e6en[o leicljt erfd)IteBen aU mit §änben greifen

fann, ber SBille am fd)Iimm[ten erfranft; unb granf-

reic§, meld)e§ immer eine meifterijafte @ej(i)idlirf)!eit

gefjabt f)at, aiidj bie ücrljäntjui^üollen SSenbungen feine§

@eifte§ in'§ Dxeigenbe unb 3Serfü()reiij(^e um§u!ef)ren,

geigt ()eute retf)t eigentlich aU ©djute unb ©c^aufteKung

aller ßou'^s^ ^^^ ©!ep[i§ fein Sultur = Übergelüidjt über

©uropa. ®ie ^^aft ju luollen, unb gtoar einen SSitlen

lang §u tooUen, ift etnm§ ftär!er f(^on in Sentfc^Ianb,

unb im beutfdjen 9^orben mieberum ftärfer al§ in ber

beutfd)en Tlitte; ert^eblid) ftärfer in ©nglanb, «Spanien

unb ßorfifa, bort an ba§ ^f)tegma, Ijier an ^arte (5d)äbel

gebunben, — um nid)t üon Italien gu reben, U)eld)e§

gu jung ift, al§ bafe e§ fd)on müfjte, iraö e§ mollte,

unb haS: erft bemeifen mu§, ob e§ iuotTeu !ann — , aber

ami aüerftäriften uub erftaunüd)ften in jenem ünge=

f)euren ^^^^fctj^i^^^icDCf tt)o (Suropa gleidjfam naä) W\xm

gurüdflie^t, in ^iufslaub. ®a ift bie Sltaft gu trollen

feit Saugern gurüdgetegt unb aufgefpeid)ert, ha luartct

ber 33ille — ungemi^, ob al§ SSiüe ber ^ßerneinung

ober ber Söejaljung — in bebro^Iic^er 3Beife barauf,

au§gelöft §u ftierben, um ben ^t)t)fiferu bon §eute if)r

Seibiüort abpborgen. ©§ bürften nid)t nur iubifdje

Stiege unb 93ern)id(ungen iu Elften baju uötfjig fein,

bamit ©uropa bon feiner größten (53efal)r entfaftet merbe,

fonbern innere Umftürge, bie ßc^lP^'cnflitng be§ 9?eic§§

in Keine Slörper unb bor Sltlcm bie ©iufü^rung be§

parlamentaiifdjen S3töbfinn§, Ijingugeredinet bie SSer*

pflid)tung für Sebenuanu, §um grü()ftüd feine B^^^ung

gn tefen. Sd) fage bieS nid}t al§> SSünfdjeuber: mir

mürbe ba§ ©ntgegengefe^te ef)er nac^ bem ^ergen

fein, — id) meine eine foId)e 3""öf)"i6 ^^^ Bebrof)(id)=
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!eit 9f?u§(anb'§, ha^ ©uropa ficf) entfcfitieBen müBte,

ßtetc^ennaBen 6cbrDf)Ii(i) §u tuevben, nämlic§ Sineit

Söitlen 511 6efommen, burtf) ha§> Wittd einer neuen

über Suropa f)eri*fd)enben ^afte, einen langen furrfjts

6aren eignen Eitlen, ber ficf) ü6er Sa^rtaufenbe f)in

3ie(e feöen fönnte: — bamit enbficf) bie langgefponnene

^omöbie feiner ßfeinftaaterei unb e6enfo feine b^na=

ftifc^e h)ie bemoh-atifcf)e ^^iehnoflerei §u einem 2I6f(^tu§

fäme. 3jie Qtxt für Üeine ^^oütif ift üorbei: fdjon

ha§> näcf}fte Saf)rf)unbert bringt ben Äampf um bie ©rb*

§errfd)aft, — ben 3'i^'ing §ur großen ^otitit

209.

Snhjiefem ha§> neue friegeiifc^e ßeitatter, in njelc^eä

mir (Suropäer ei-firf)tlid) eingetreten finb, üielleidjt aivi)

ber Gntmidtung einer anbern unb ftörfem 5Irt öon

@!epftö Qünftig fein mag, borüber mödjte ic^ mi(^ üor=

läufig nur burd) ein ©leic^ni^ auebrüden, n)eld)e§

bie ^reunbe ber beutfd)en ©efd)id)te fd)on öerftef)n

Serben. Sener unbebenflid)e (Snt()ufiaft für fd)öne

gro^gemadjfene ©rcnabiere, rt)eld)er, al§ ^önig üon

^reußen, einem mt[itärifd)en unb ffeptifc^en ©enie —
unb bamit im ©runbe jenem neuen, je^t eben fiegreid)

fjeraufgetommnen '2t)pu§ be§ Seutfdien — ha^ 2^afein

gab, ber fragmürbige tolle Später 5"riebiid)'§ be§ @ro§en,

Ijatte in (Sinem fünfte fetbft ben @iiff unb bie ©lüdSs

Stalle be§ ©enie'§: er mußte, moron e§ bamat§ in 2^eutfc^=

lanb fef)Ite, unb meldjer 93tangel l^unbert SO^af ängftlidjer

unb biingcnber mar at§ etma ber 9Dtange( an 53i[bung

unb gefeÖfdjaftlic^er ^orat, — fein SöibermiEe gegen

ben jungen griebric^ fam au§ ber Sfngft eineS tiefen

SnftinfteS. 9J?änner fef)tten; unb er argmöfinte ju
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feinem Htterften SSerbruffe, ha'^ fein eigner (Sof)n nid)t

SJtannS tjenucj fei. ^arin betrog er fic^: aber lüer ijättc

an feiner @te(Ie firf) nid)t betogen? ©r faf) feinen

@oI}n bem 9Itt)ei5mu§, bem esprit, ber genü^Iic^en

£eid}tlebig!eit geiftreic^er ^'ran5ofen öerfallen: — er

faf) im i^intergrunbe bie gro^e S5Iutau^3faugerin , bie

©pinne <Bkp]i^, er argmöf)nte ba§ unljeilbare (SIenb eine§

§er§eng, ba§ §um ^öfen roie gum ©uten nic^t mef)r f)art

genug ift, eine» jerbrocEjnen 2Bi(Ien§, ber nirf)t mefjr

befie[}It, nicbt mef)r befefiten !ann. ^Tber injmifdjen

loudj» in feinem 'Sof)ne jene gefä()rlid)ere unb fjärtere

neue Wct ber ©fepfi§ empor — mer lpei§, mie fef}r

gerabe burd) ben §aß be» 58ater§ unb burc§ bie

eifige 9JteIand)oIie eine§ einfam gemad)ten 2Bitten§ be=

günftigt? — , bie ©fepfiS ber oermegnen 9}?ännlic^feit,

meldje bem ®enie jum Kriege unb §ur Eroberung näd)ft

üermanbt ift unb in ber Q)eftalt be§ großen ^riebrid)

it)ren erften ©injug in Seutfdjtanb Ijielt. ®iefe ©fepfiS

oeradjtet unb rei^t trol^bem an fic^; fie untergröbt unb

nimmt in S3efi^; fie glaubt mdcjt, aber fie üerüert fid)

nidjt babei; fie giebt bem (Steifte gefätjrtidje greit)eit,

aber fie ^ält haS^ ^er^ ftreng; eö ift bie beutfdje

-(3^orm ber (gfepftS, me(d)e, atö ein fortgefe|;ter unb in'§

©ciftigfte gefteigerter gribericiani^mus, Guropa eine gute

3eit unter bie Sotmäßigfeit be§ beutfd)en @eifte§ unb

feinet !ritifd)en unb Ijiftorifdjen 9Jci^trauen§ gebradjt

i)at. San! bem unbe^mingüd) ftorfen unb gä^en

90?annösGt}aro!ter ber großen beutfdjen ^t)iIologen unb

©efc^ic^t§=£Titifer (meld)e, rid)tig angefet)n, aUefammt

and) Strtiften ber ß^^ltörung unb 3^^^I^^"Ö i^aren)

fteüte fid) a(Imät)Iid) unb tro§ aüer 9?omantif in 9J?ufif

unb ^^[}i[ofopt)ie ein neuer S3egriff öom beutfc^en Reifte

feft, in bem ber ßug §ur männlidjen 8fepfig entfd)eibenb
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^eröortrat: jei e§ guin ^öeijpiel al§> Unerfdf)ro(icnr)ctt

be§ S3Iic!§, al§ S^apferfeit imb §ärte ber gerletjenben

§anb, al§ gäfjer 3SiIIe gii gefäfjrlic^en (Sntbecfungö=

reifen, gu öergeifttgten 9^orbpoI=@jpebttTonen unter oben

unb gefäf)rlid)en §tmmern. (S§ mag feine guten ©rünbe

t)abm, menn ftd} Warmblütige unb o6erf(ädjIic£)e 9J?enfd)s

Iic^feit§=9)?enfd)en gerabe bor biefem ©eifte 6e!reu§igen:

cet esprit fataliste, ironique, m^phistoph^lique nennt ifjn,

nid)t of)ne ©c^auber, 93?id)etet. ^tber miE man nac§=

fiif)Ien, tüie auSgeidjuenb biefe ^urd)t öor bem „9)?ann"

im beutfd)en ©eifte ift, burd) ben (Suropa au§ feinem

„bogmatifdjen ©c^Iummer" gemedt mürbe, fo möge

man fid) be§ efjemaligen 93egriff^ erinnern, ber mit if)m

iibermunben Uierben mu^te, — unb mie e§ nod) nid)t §u

lauge t)er ift, t^a'^i ein üennänntid)te§ Söeib e§ in güget^

lofer 5(nma§ung magen burfte, bie ®eutfd)en aU fanfte

^erjenögute miden§fd)mac^e unb bid)terifd)e Tölpel ber

XOeitnaf)me (Suropa'S §u empfel)len. Wan üerftef)c bod)

enblid) i)a§> (Si'ftaunen 9?apoIeon'§ tief genug, at§ er

(S)oetf)en gu fefjen befam: e§ üerrött), rt)a§ man fi(^

Sa()r^unberte lang unter bem „beutfdjen ©etfte" gebadjt

{)atte. „Voilä un homme!" — ba§ moflte fagen: „ha§<

ift ja ein 93Zann! Unb id) Ijatte nur einen ©eutfdjen

ermartet!" —

210.

©efe^t atfo, ba^ im 95ilbe ber ^l^itofop^ien ber

3u!uuft irgenb ein ^uq gu ratljen giebt, ob fie nid)t

PieIIeid)t, in bem jute^t angebeuteten ©inne, ©feptüer

fein muffen, fo märe bamit bod) nur ein (^i'wa^) an itjnen

be§eid)net — unb nid)t fie felbft. Mit bem gleichen

9?ec^te bürften fie fi^ ^-itifer nennen laffen; unb

fid)erlid) merben e§ 9}?enfd)en ber (gfperimente fein.
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2)itrcE) bell 9Zamen, auf tüetii)en i^ fte §u taufen tt)ai5te,

^äbc icf) ha§> SSerfurfjen unb bie Suft am ^^erfudjeit

fd}on auSbrüdücf) unterftrt(f)en: gef(f)a^ bieg be^Ijalb,

iüett fte, al§> ^itifer an Set6 unb ©eele, fid) be§ @i-=

periment§ in einem neuen, öielleic^t meitern, nielteidjt

gefäf)rlicf)ern ©inne gu bebienen lieben? SJcüffen fie, in

i!)rer Seibenfrf)aft ber (Sr!enntni§, mit üermegnen unb

fdjmerjfjaften SSerfuc^en meiter ge^n, al§ e§ ber meid)=

mütljige unb üerjärtette (^efd)mad eineö bemo!ratifd)en

Sat)rf)unbert§ gut fjei^en fann? — @§ ift !ein ß^^e^fcl-

biefe ^ommenben merben am 3Benigften jener emften

unb nid)t unbebenflidjen Sigenfdjaften entratfjen bürfen,

toeldie ben ^tüer öom ©feptijer abgeben, ic^ meine

bie (Sid)erf)eit ber SBertfimaaJBe, bie bemühte §anb;

f)abung einer (Sintjeit bon ?JtetI}obe, ben gemititen 9}hit^,

ha§> SCdeinftetju unb (Sid)=berantmorten=!önnen; ja, fie

geftet)n bei fic§ eine Suft am Stein-fageu unb Qev-

gtiebem unb eine gemiffe befonnene ©raufamfeit §u,

meld)e ha^^ 9}?effer fidjer unb fein ^u füfjren luei^, and)

nod), menn ba§ §er§ blutet. «Sie merben fjärter fein

(unb bielleid^t nid)t immer nur gegen fid)), o(§ Rumäne

9J?enfd)en münfdjen mögen, fie merben fic§ nid)t mit

ber „SSa^rt)eit" einlaffen, bamit fie if)nen „gefalle" ober

fie „erf)ebe" unb „begeiftere": — if)r ©taube irirb biet*

met)r gering fein, ha^ gerabe bie 3BaI)rr)eit fo(d)e Suft=

barfeiten für ba§ ©efütjl mit fic^ bringe. @ie merben

Iäd)eln, biefe ftrengen dJeifter, menn einer bor i]§nen

fagte: „jener ©ebanfe erf)ebt mid^: mie foüte er nid)t

ma^r fein?" ober: „jene§ 3Ber! entgüdt mid): mie

foüte e§ nid)t fd)ön fein?" ober: „jener ^ünftler ber^

grö^ert mi(^: mie foEte er nid)t gro§ fein?" — fie

Ijaben biet(eid)t nid)t nur ein £äd)etn, fonbem einen

äd)ten @fel bor aEem berartig <Sd}märmerifd)en, '^bta^
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liftif^en, ^em{mm|cf)en, ^^ermap§robitifd£)en bereit, uitb

lt)er ii)nm Big in if)re gefjetmen §er§en§!ammern ^u folgen

tüü^te, lüürbe f^iüerlici) bort bie 2r6[ii^t öorfinben,

„ci)ri[tlicf)e ®efüf)Ie" mit bem „anttlen (^ejcfjmade" unb

etlna gar noc^ mit bem „mobeiTten Parlamentarismus"

§u üerjöf)nen (mie bergleid)en 33erfö!)nlicf)!eit in unfcrm

fe^r un[id}ern, folglicf) fe()r üerföf)nüc^en Saf)rliunbert

fogar bei 'ip()i(ofopf)en öorfommen foÜ). £intifd)e Qndjt

unb jebe ©emöijuung, toelc£)e §ur 9^einlict)feit unb

Strenge in S)ingen be§ @eifte§ füt)rt, merben biefe ^Iji«

lojop^^en ber 3i^fiti^ft "^^ nur üon fid) üertangen: fie

bürften fie luie if)re 5Xrt «Sdjmuc! felbft 5ur (Sd)au

tragen, — tro^bem mollen fie beS^alb nod) nid)t ^ri-

tüer t)ei^en. (S§ fd}eint il)nen feine fleine ®(^mad),

bie ber ^(jilofopijie ongctf)an mirb, mcnn man bcfretirt,

mie e§ t)eute fo gent gefd)ief}t: „^^tjilojopfiie felbft ift

Äxntif unb fritifdje SBiffenfd)aft — unb gar nichts

außerbem!" 9}tag biefe 2Sertf}fd)ä^ung ber ^f)ifofop(}ie

fid) be§ 93eifaIIg aller ^ofitiüiften gran!reid)'§ unb S:eutfc§=

tanb'S erfreuen (— unb e§ märe möglid), ha^ fie fogar

bem §er5en unb (^efd)made Ä'ant'§ gefd)meid)ett

:^ätte: mmt erinnere fid) ber Site! feiner §auptmerfe —):

unfre neuen ^l}itofDp[)en merben tro^bem fagen: Äri=

tifer finb SBerf^euge beg ^(jilofoptjen unb eben barum,

al§ 333erf§euge, nod) lange nidjt fetbft ^f)i(ofopf)en!

9Iud§ ber gro^e ßljinefe üon Königsberg mar nur ein

großer Kxntüer. —

211.

^d) beftef)e barauf, ba^ man enblic| auff)öre, bie

pf)i(ofop^ifc^en Strbeiter unb über{)aupt bie miffenfd]aft'

lid)en 9}?enfd)en mit ben ^t)iIofop^en gu Dermedjfeln, —
ba^ man gerabe fjier mit (Strenge „Sebem ba§ Seine"
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imb jenen md)t oiel ju ^Biel, biefcn nid^t öiel §u Sßenig

gebe. @§ mag jur ©r^iefjung be§ iPtrf{{(i)en ^f)tIofop(jcn

notfjig fein, ha^ er felbft aucf) auf allen tiefen ©tufcn

einmal geftanben ijat, auf me(cf)en feine Wiener, bie

miffenfcf)aft(ic^en 9tr6eiter ber ^()i(ofopf)ie, fte()en Bleiben

— fielen bleiben muffen; er muß felbft t>ielleid)t

^Iritifer unb (Sfeptifer unb ©ogmatifer nnb ^iftorifer

unb überbieS 2)id)ter imb ©ammler unb D^eifenber unb

$Rät^feIrat[)er unb 9}?oralift unb ©ef)er unb „freier (SJeift"

unb beinahe aUe^ gemefen fein, um ben UmfreiS menfc^=

Ii(i)er 9Sertf)e unb 2Bert^=®efüf)te §u burd)Iaufen unb

mit Dielerlei Sfugen unb ©emiffen, bon ber §ö()e in jebe

(5erne, üon ber Xiefe in jebe §öf)e, bon ber ©de in

jebe SBeite blicfen gu tonnen. 9lber bie§ 5lKe§ finb

nur 33orbebingungen feiner 5lufgabe: biefe Stufgabe

felbft mU etmaS Stnbcreö, — fie Verlangt, ba^ er 2Bertf)e

fi^affe. Sene :pf}itofop§ifc£)en Strbeiter nad) bem eblen

?J?ufter Äant'S unb §ege('§ !^aben irgenb einen grotsen

Xf)atbeftanb üon SBertf)fd)ä|ungen — ha^^ t)ei^t c()e=

maüger 3Sertf)fe|ungen, 3Sert§fd)öpfungen, me(d}e

^erTfd)enb gemorben finb unb eine 3^^^ ^^"S r-2Saf)^"=

Reiten" genannt merben — feft^uflellen unb in ^onneln

§u bröngen, fei eg im 9?eid)e be§ Sogifdjen ober beö

^o(itifd)en (50?oralifd)en) ober be§ ^ünftlerifd)en.

'i)iefen gorfd)ern liegt e§ ob, al(e§ bisher ©efdjefjene

unb (^efd)ä^te überfic^tlid), überben!bar, fajslidj, I}anb=

lid) 5U mad)en, alleS Sänge, ja „bie 3^^^" H^f^ Q&=

guÜirgen unb bie gange 5ßergangen()eit §u überwältigen:

eine ungef)eure unb munberboHe 5Iufga6e, in bereu

^ienft fid) fid)erlid) jeber feine ©tolg, jeber §äf)e Sßille

befriebigen !ann. S)ie eigentlichen ^^ilofopl^en

aber finb 33efe^Ienbe unb ®efe|geber: fie fagen

„fo fotl e§ fein!", fie beftimmen erft ba^ SSoi)in? unb

Kie^fi^e, 3Serte Sanb vn.
^^
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SSo§u? be§ 9J?enfcf)eit unb beifügen babet üBer bie SSor«

arBeit aöer |3f)tIofopi){fd)en 2(rbeiter, alter Ü6erU)äItiger

ber S^ergangenljeit, — fie greifen mit fct}öpferifd)cr

§cmb nod) ber ßi^^nft, unb aUe§>, VoaS ift unb rtar,

luirb iljnen babei jum 9}Zittet, pm SBertgeug, §um

^amnuer. St)r' „Srfennen" ift @d)affen, iljr ©djaffen

ift eine (S)efel5gebung, i^x SBiKe gur 3Baf)rI)eit ift
—

SBitle §ur ma^t — ®iebt e§ fjeute fol^e ^{)irD=

fopljen? ©ab e§ fd)on foId)e ^t)iIofo|}t;en? Tlui e§

nid)t foId)e ^^iIofopi)en geben? ....

212.

@§ lüiK mir immer me^r fo fdjeinen, ta^ ber ^^iro=

fopl) afe ein nDtt)lüenbiger 9}?enfd) be^ SOiorgeng unb

Übermorgen^ fic^ jeber 3^^* mit feinem §eute in 2Biber=

fprud;) befunben f)at unb befinben mu^te: fein ^einb

lüar jebe§ Wal ha§i Sbeal öon §eute. S3i§t)er t)aben alle

biefe au^crorbentIid)en g-örberer be§ SOZenfdien, toeldje

man ^tjilofoptjen nennt, unb bie fid) felbft feiten aU
g^reunbe ber SSei§t)eit, fonbem e!^er al§ unangenehme

0?aiTen unb gefäf)rlid)e ^ragejeic^en füf)tten — , il)re

5Iufgabe, if)re ^arte, ungemollte, unabtüeiSlid^e 5Iufgabe,

enblid) aber bie @rö^e it)rer 5lufgabe barin gefunben,

ha§> böfe ©einiffen iljrer 3^it äu fein. Snbem fie gerabc

ben Slugenben ber ^dt ha§> SO^effer öimfe!toi*ifd^ auf

bie 33ruft festen, berrictben fie, lt)a§ i^r eigenes ©efieim*

ni§ mar: um eine neue (SJrö^e be§ 9J?enf^en ^u miffen,

um einen neuen ungegangenen SBeg gu feiner SSer*

grö^erung. SebeS Tlai bedten fie ouf, toie biet §eud)elei,

S3equemüd)!eit, ©ic^=gef)en4affen unb ©icö=fallen=laffen,

mie biet Süge unter bem beftgeef)rten St^puS i^rer ^eit^

genöffifdjen 93?oratität berftedt, wk biet Xugenb über«
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icht fei; jebe§ Wal facjten fie: „luir muffen bortTjtn, bort;

l^inauä, lüo i{)x f)eiitc am SÖenigftcn 51t ^?aufe feib."

STngefic^tS einer 3Be(t ber „mobernen Sbeen", iuelcfie

jebennann in eine ©de unb „©pejialität" bannen mödjte,

iDürbe ein ^fjitofop^, fattö e§ f)eute ^^ifDfo|if)en geben

fönnte, gegmungen fein, bie (S)rö§e be§ DJcenfdjen, ben

S^egriff „©rö§e" gerabe in feine llmfänglic()!eit unb

S?ielfä(tig!eit, in feine ©anj^eit im fielen gu fetten: er

tüürbe fogar ben 2Sert^ unb 9iang barnadj beftimmen,

lüie 35ie( unb SSielertet einer tragen unb auf ftc^ neljmen,

lüie »eit einer feine ^ßerantoortlidjfcit fpannen !önnte.

§eute fcf)niäd}t unb öerbünnt ber ^eitgefdjmac! unb

bie ^eit^S^nb ben SSillen, nid)t§ ift fo fei)r ^eitgemü^

a^j 23iIIcn§fd)lr>üd)e: alfo mu^, im Sbeale be§ ^f)i(D=

fopf)en, gerabe ©tärfe beS 9BiIIcn§, §ärte unb g^äljigfcit

gu langen ©ntfdjlie^ungen in ben 93egriff „©rö^e"

f)ineingcf)ören; mit fo gutent 9ied)te at§ bie nmgefeljrte

Scijre unb haS) Sbeal einer blöben cntfagenben bemütljigen

felbftlofen 90tenfdj(id)feit einem umgefef}rten 3^^talter

ongemeffen mar, einem foldjen, iiaS-' gicid} bem fed)2i=

5et)nten Saf)rl}uubert an feiner aufgeftauten (Snergie be§

Siziliens unb ben milbeften SSäffcrn unb ©tnrmflut^en

ber ©elbftfud^t litt, ^ux ßcit be§ ©oJrateö, unter lauter

SOJenfc^en be§ ennübeten SnftinfteS, unter conferüatiüen

5ntatf)enent, tueldje fid) gefjen licfjen — „gum ©lüde",

Ujie fie fagten, §um SSergnügen, luie fie tf)aten — unb

bie babei immer nod) bie olten prunföoßen 3Borte in

ben 9}Zuub nafjmen, auf bie it)nen i^r Seben längft fein

9?cc^t me!)r gab, lüar öielleidjt Ironie gur (^rö^e ber

®ee(e nötf)ig, jene fofratifdje bog^afte ©id)ert)eit be§

alten StrgteS unb ^öbe[mann§, lüeldier fc^onungSloS in'^3

eigne ^(eifd) fdjuitt, mie in'§ g^Ieifd) unb i^erj be§ „^ox^

nctjmen", mit einem ^(id, tneld)er berftänbüc^ genug

11*
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fprac^: „oemeüt cii(^ Dor mir md)t! f)ter — finb nnr

gleid§!" §eute umgefe^rt, wo in Guropa ba§ $»eerben=

t^ier atfein §u Gfirett fommt uub GFiren t)ertf)eitt, iro bie

„@(eid}f)eit ber 9xec|te" allguleic^t ficf) in bie ©(eidjfjeit

im llnrecfite umroanbetn !önnte: id) roiß jagen in ge*

meiniame 35efriegung al[e§ Seltenen, gremben, Seöor=

rec^tigten, be§ fiötjeren iO(^enjd)en, ber f;öf)eren Seele,

ber riöfjeren '^lidit, ber f)öf)eren Q>'eranütiDrtIidjfeit, ber

fc^öpferifc^en ??Jadf)tfüIIe unb £»err]c§aftüd)feii — ^eute

gefiört hai i8omef)m=]ein, has^ gür=fid^']ein=rooI[en, ha§>

^Ijtbere=fein=!önnen, ba§ 5(Eein=nef)n unb 3Iu[=eigne==5öuit=

Ie6en=müffen 3um 'begriff „©rö^e"; unb ber ^f)iIofop§

ttiirb ettDa§ Don feinem eignen Sbeal Derratf)en, rtenn

er aufi'teEt: „ber foH ber ©roßte fein, ber ber (Sinfamfte

fein fann, ber -^erborgenfte, ber 3f6n)eic^enbffe, ber

Sl^enfc^ jenfeit» pon ©ut unb Q3öfe, ber §err feiner

^ugenben, ber ÜbeiTeii^e be§ SSillen^; bie§ eben fofi

©rÖBe tieißen: ebenfo t>ielfad) alc- ganj, ebenfo mcit

ale rott fein fönnen." Unb nod)ma(§ gefragt: ift l^eute

— ©röße mögtid)?

213.

58a§ ein ^fiitofopf) ii't, ha§^ ift be^balb fc^Icdit ,;^u

lernen, roeil ec- nid)t ju lefiren ift: man mu§ ec- „miffen",

auc- (Si-fo^rung, — ober man foüben Stolj f)aben, e§ nidjt

gU miffen. ^a^ aber fjeutjutage alte 25elt iion Singen

rebet, in Sejug auf meldje fie feine (£rfaf)ruug f)aben

fann, gilt am meiften unb fd)timmften Dom ^bitofopljcn

unb ben pt)iIofop§ifd)en ß^^Hänben: — bie ©enigften

fennen fie, bürfen fie fennen, unb alle populären WflQi-

nungen über fie finb falfd). So ift gum 33eifpiet jene»

äd}t p§i[ofopbifd)c 33eieinanber einer füt)nen au5gc=

iaffenen ©eiftigfeit, roelc^e presto läuft, unb einer bialef=
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tifc^cn (Strenge imb ^lotfjitienbigfeit, bie feinen fycf)Itntt

tf)ut, ben meiftcn ^enfern unb ©elefjrten bon if)rer (Sr^

faf)rung ^er untiefannt unb barum, fallö jemanb baüon

öor t§nen reben iüollte, ungtaubiDÜrbig. ©ie ftellen fic£)

jebe 9btf)ipenbtg!eit aU dloti), d§ peinüdjey ^olgen^

müj'fen unb ©e^trungen-njerben bor; unb ha^ ®en!en

feI6[t gilt tt)ncn aU ä\va§ Sangjameg, 3ögembe§, bci^

naf)e al§ eine 9J?üf)fat unb oft genug al§ „be§ ©c£)U)et^e§

ber Sblen iuertf)" — aber gan§ unb gar nidjt al§ etlüa§

Seid)te§, ®öttlid}e§ unb bem Xange, bem Ü6ennutt}e

9^äd}ft=iBerli)anbte§! „^cnfen" unb eine (Sad)e „ernft

nehmen", „fdjlfer neljmen" — ha§i gehört bei if)n^n §u

einanber: fo allein f)a6cn [te e§ „erlebt", ^ie £ün[tler

mögen :^ier fdjon eine feinere 3Sitterung baben: fie, bie

nur §u gut irtffen, bo^ gerabe bonn, too fie nid)t§ mebr

„mirifürlic^" unb oHeS notf)ti)enbig mad)en, if)r ©efül)l

Oort 3^reit)eit, geinfieit, 58o[(mad)t, öon fd)öpferifd)em

©et3en, S5erfügen, ©eftaUen ouf feine §öt)e fommt, —
!ur§, ha^ 9Zotf)menbigfeit unb „greifjeit beä SöidenS"

bonn bei itjnen (Sin? finb. ©§ gicbt gulel^t eine 9iang=

orbnung feetifdier 3iiftönbe, lueldjcr bie Üxangorbnung

ber Probleme gemä^ ift; unb bie Tjödjften Probleme

fto^en o!^ne QJnabe jeben jurüd, ber if)nen 5U na^en

tt)agt, ofjue burd) ^öbe unb Wad)t feiner ©eiftigfeit ju

i^rer Sofung üorberbeftimmt ju fein. 3Sa§ ^ilft e§,

n^enn getenüge MernteltS-^öpfe ober ungetenfe braoe

50Zed)am!er unb (Sntpirifer fid), mie e§ f)eute fo liielfad)

gefd)ief)t, mit if)rem ^^(ebejer^Gfjrgcige in iljre dVdl^Q unb

gleidjfam an biefen „^of ber §Dfe" bröngen! SIber auf

foId)e ^cppidje bürfen grobe g^ü^e nimmerme()r treten:

bafür ift im Urgefe^ ber ®inge fdjon geforgt; bie

%i)üten bleiben biefen ^^'^rirtÖ^^ct)^'^ gef^Ioffen, mögen

fie fic^ au(^ bie ^öpfe baran fto^en unb gei-fto^en!
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gefagt, man mu^ für fie ge5Üc£)tet fein: ein Üiec^t

auf ^^(jtlofop^ie — ha§> 953ort im großen ®inne ge-

nommen — f)at man nur 'San! feiner ^Tbhinft, bie

3]iorfafiren, i>a§: „©eblüt" entf(Reibet aud^ f)ier. Stiele

(S)efcf)Ied)ter muffen ber Sntftef)ung be§ ^f)i(ofopf)en

öorgearbeitet ()a6en; jebe feiner ^Xugenben mu^ einzeln

erworben, gepflegt, fortgeerbt, einoerleibt morben fein,

unb nic^t nur ber füfjue teicf)te garte @ong unb Sauf

feiner ©ebanfen, fonbem Dor 'Xdem bie 33ereitmiIIig!eit

gu großen S^erantuiortimgen, bie §of)eit f)eiTfcf)enbcr

Slicfe unb 9^ieberblicte, ha§> «Sic^^Stbgetrennt^gü^ten bon

ber 9J?enge unb iljren ^ffic^ten imb Xugenben, ba§ Ieut=

feiige 93efcl)iit3en unb ^ertf)eibigen beffen, mag mi^-

öerftanben unb t>€rlcumbet ftjirb, fei eä ©Ott, fei t§>

%m]d — bie Suft unb Übung in ber großen ©ere^tigfeit,

bie Äunft be§ Sefef)(en§, bie SBeite be§ 2öiaen§, i>a§>

langfame 9fuge, ireldjey fetten bciuunbert, feiten ^tnauf

blictt, fetten liebt ....



(Siebentes §auptftücf

:

Unfere S^itgetiben.
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Unfere Sugenben? — ©5 tft rt)aI)rfd)ettitTd^ , ha'^

aucf) iüir itO(f) unfere Xugenben £)abert, ob e§ \dpn

btHigerlDeife mcf)t jene treufjerjigen unb öierfc^röttgen

^ugenben fein lüerben, um berentotßen mv unfre

@ro^üäter in @f)ren, a6er aud} ein 3Senig unS üom

Seibe ^ften. 3Bir (Europäer öon Übermorgen, tpir

(SrftHnge be§ jnian^igften Saf)rf)unbertS ,
— mit aller

unfrer gefä§rlid)en S^eugierbe, unfrer SSielfältigfeit unb

Stunft ber SSerf(eibung , unfrer mürben unb gleidjfam

berfü§ten (SJraufomfeit in (Seift unb ©innen, — tüix

tozxhm öermutf}lid) , menn mir Stugenben ^aben foUten,

nur fo(d)e tjaben, bie fi(^ mit unfren Ijeimlii^ften unb

tjerglidjften fangen, mit unfren !^ei^eften 93ebürfniffen

am Seften üertragen lernten: motjlan, fud)en n)ir einmal

nac^ ifjnen in unfren Sobt)rintf)en! — n)ofeIbft fid), tt)ie

man U^ei^, fo HJ2and)erIei oerfiert, fo 50?and)ertei gang

üerloren gcljt. Unb giebt e§ etma§ @d)önere§, al§ nac^

feinen eignen Xugenben fud)en? §ei§t bie§ ui^t

beinalje fc^on: an feine eigne ^ugenb glauben? S)ie§

aber „an feine SEugenb glauben" — ift bie§ nid)t im

(BJrunbe baSfetbe, ).va§> man ef)ebem fein „gute§ ©emiffen"

nannte, jener ei^riüürbige Iangfd)n:)tin§ige S3egrip = ßc'Pf'

ben fi(^ unfre @ro§t)äter f^inter iljren Ä'opf, oft genug

au^ f)inter ibren Sßerftanb f)ängten? (S§ fd)eint bem*
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gro^üäterI)aft=ef)r6ar bünfeit mögen, in (Sinem finb toir

bennoc| bie n)ürbigen (Snfel bie[er ©rofsüäter, h)tr Ie|ten

Europäer mit gutem ©etoiffen: and) mir nod) tragen

i^ren 3opf- — 5fcf)! 3Senn i()r müBtet, toie eg 6alb, fo

6alb fcf}on — anber» !ommt! —

215.

93ie e§ im 9iei(f) ber (gterne mitunter gtoei ©onnen
finb, meiere bie S5af)n (Sineg Planeten beftimmen, mie in

gemiffen gälten «Sonnen öerfdjiebner ^axbe um einen

einzigen Planeten leudjten, botb mit rotf)em Sichte, balb

mit grünem Sid)t, unb bann mieber gleict)§eitig it)n

trcffenb unb bunt übeiftuttjenb: fo finb mir mobemen
50tenfd}en, ®anf ber complicirten 9}?ecf)ani! un)re§

„<SternenfjimmeI§" — burcf) öerfc^iebne Morafen 6e=

ftimmt; unjre §anbtungen Ieucf)ten a6med)felnb in öer^

fdjicbnen färben, fie finb fetten einbeutig, — unb e§

giebt genug g-üUe, mo mir bunte ^anbtungen t^un.

216.

(Seine geinbe lieben? Sd) glaube, i)a§> ift gut gefernt

morben: e§ gefdjietjt f)eute taujenbfättig , im Äleinen

unb im ©ro^en; ja e§ gefd)ief)t bis-meiten fc^on haS'

:g^öf)ere unb Sublimere — mir lernen üeraditen, menn

mir lieben, unb gcrabe menn mir am beften lieben: —
aber oUeS ^k§> unbelDu^t, of)ne Särm, o^ne ^runf, mit

jener Sd)am unb SSerborgent)eit ber @üte, n)eld)e bem

9)cunbe hai- feierlid)e iföort unb bie Xugenb=gorme{ üer=

bietet. 9Jbrat a(§ 2(ttitübe — get)t un§ f)eute toiber ben

©efc^nmd. ^k§> ift aud) ein g-ortfd)ritt: mie t§> ber

i
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|5ortfcf)ritt unfrcr )Sätex trcir, ha^ Ujnen enblicf) S^eücjioit

al§ 9(ttiti[be luiber ben ©efcljuiacf gteng, eingerecf)uet

bie ^eiiibfdjaft unb 95o(taire'f(f)e S3tttei'!ett gegen bie

9?e({gion (iinb \va^ SllleS eljemaly jiir gretgeifts®ebärbens

fpradjc gefjörte). @§ i[t bie Tln\it in unfenn ©elniffen,

ber %a\rQ in unjerm (Steifte, §u bem alle ^uritaner-Sitonei,

alle 9}tora(=^rebigt unb 33icbcvmännerei nicf)t flingen wiii

217.

(Sic^ nor bcncn in SCdjt nehmen, tüet(f)e einen ^ol^en

SSert^ barauf legen, ha^ man i()nen mordifdjen Xaft

unb geinljeit in ber moralifdjen Unterfdjeibung gutraue:

fie ücrgebcn e§ un§ nie, lüenn fie fic^ einmal öor un§

(ober gar an un^) Vergriffen f)a6en, — [ie lüerben

unücrmeiblid) §u unfern inftinftiüen ^erleumbern unb

'-öeeinträdjägern, fe(6ft toenn fie nod) unfre „greunbe"

bleiben. — ®elig finb bie ^erge^(id)en: benn fie Ujerben

aud) mit if)ren S)ummf)eitcn „fertig".

218.

®ie ^ft)d)D(ogen granfreid)'§ — unb lüo gieBt e§

ficute fonft noc^ ^ft) Geologen? — fjaben immer nod) itjt

bittres unb Oielfältigeö S^ergnügen an ber betise bourgeoise

nid)t auSgefoftet, gleid)fam a(§ toenn — — genug,

fie üerratljen dtüa§: bamit. glaubert jum 33eifpiet, ber

braöe Surger öon 9fiouen, \af), fjörte unb fd)medte

gute^t nidjt§ SüibreS meljr: — e§ mar feine 5Crt Oon

©elbftquälerei unb feinerer ©raufamfcit. 9tun empfef)(e

id), 3ur Stbipec^yfung — benn e§ mirb taugmeitig —

,

ein anbreS S)ing §um (Sutgüden: ha§> ift bie unbemu^te

58erfd)Iagen()eit, mit ber fid) alte guten bidcn brauen
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©elfter be§ ^OcittednaajjcS §u Ijötjerert ®et[tern imb bereu

5[ufgaben üerljalten, jene feine nerl)ä!elte jefuitifdje ^er=

fcl)(agenl)ett, wddjQ tanfenb Wal feiner ift, al§> ber S5er=

ftanb nnb ©cfdjmac! biefeS 2)cittelftanbe§ in feinen

beftcn 5Xugenb(icIen — fogar and) al§ ber SSerftanb

feiner D|3fer — : §um abermaligen 93ett)eife bafiir, ha'ji

ber „SnftinÜ" unter allen Strten bon Sntelligenj, itietc^e

Wljex entbcctt luurben, bie inteßigentcfte ift. ^'ur^,

ftubiert, i^r ^ft)ct)oIogen, bie ^fjilofopljie ber „9?egcl"

im ^antpfe mit ber „5Iu§naI)me": ba l)aU if)r ein ®cf)aus

fpiel, gut genug für ©ötter unb göttlid^e 33o§I)aftig!eit!

Ober, nocf) beutlid)er: treibt SSinifeftion am „guten

$DZenf(^en", am bomo bonae voluntatis .... an eud}!

219.

®a§ moratifdje Urtljeilen unb SSerurtljeilen ift bie

Sicbüng§=9kd}e ber (^eiftig=93efd}rän!ten on benen, bie

e§ meniger finb, aud) eine 5Irt ©d)abenerfa| bafür, ha'\^

fie üon ber Statur fd}ted)t bebad)t mürben, enbtid) eine

©clegentjeit, ©eift ju bekommen unb fein gu m erben:
— 93o§I)eit bergeiftigt. (£§ t(;ut i()nen im ©runbe il)re§

^er^^enö mot)(, ha'\^ e§ einen SKa^ftab giebt, nor bem

and) bie mit ©ütern unb SSDrred)tcn be§ ©eifteS iiber=

Ijäuften if)nen gleid) ftclju: — fie f(impfen für bie „@Ieid)=

l)cit aller üor ®ott" unb braud)en beinahe ba^u fd]on

bcn ©tauben an ©ott. Unter if)nen finb bie Jröftigften

©cgner be§ 5ltf)ei§mu§. 2Ber il)nen fagte „eine Ijolje

©eiftigfeit ift auJ3er $ßerglcid) mit irgenb melc^er

S3ranl)eit unb ?rd)tbarfeit eine§ eben nur moratifdjen

9J?cnfd)en", mürbe fie rafenb madjen: — id) merbe mii^

Ijiiten, e§ ju tl)un. SSieImet)r mödjte id) iljnen mit meinem

©a^e fd)meid}cln, baf3 eine Ijotje (Seiftigfeit fetber nur
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qI§ le^te SIuggeBurt moralifdjcr Clualitäten beftefit; bn)3

fic eine @t)nt(]c[t§ alter jener 3"l"^^'i'^^^ ^1'^' ixield)e hm
„nur moralijcfjen" 93?enjc^en nadjgefagt

_
toerben, nacf)=

bem fte, einzeln, bur^ longe ^iid^t unb Übung, t)ielletc£)t

in gan5en Letten tion ®efcf)ted}tent eriDor6en finb; ba^

bie ^Df)e ©eiftigfeit eben bie 33ergei[tigung ber ®eredj=

tig!eit unb jener gütigen (Strenge ift, iüelctje ftcf) beauf=

tragt Jt)ei§, bie Orbnung bei 9^ange§ in ber SSelt

oufrec(]t §u erfiaften, unter ben fingen jelbft — unb

nidjt nur unter 9}Zen]d)en.

220.

33ei bem je^t ]o öoI!§tf)ümIid)en So6e be§ „Un=

intereffirten" mu^ man fid), bieKeid)t nic^t of)ne einige

®efat)r, gum S3en)u§tfein bringen, moran eigentlich ha§>

3?oI! Sntereffc nimmt, unb ma§ übertjaupt bie S)inge

finb, um bie fic^ ber gemeine SJJann grünblid) unb tief

fümmert: bie ©ebilbeten eingered)nct, fogar bie ©ete^^r^

ten, unb menn nid)t atleö trügt, beinahe auc§ bie ^^ifo*

fopf)en. ®ie Xtjatfac^e fommt babei ^erau§, ha^^ ha^'

Sfllemieifte bon bem, ma§ feinere unb bermöfintere ©e*

fd)mäder, mal jebe f)üli)ere S'tatur intereffirt unb rei^t,

bent bur(^fc^nitt(id)en äJJenfdjen gänjiid) „unintereffant"

fd)eint: — bemerft er tro|bem eine Eingebung boran,

fo nennt er fie „ddsint^ress^" unb munbert fid), mie e»

mögtid) ift, „unintcreffirt" gu f)anbetn. (S§ ^at ^§iro=

fDpt)en gegeben, meiere biefer SSoI!§ = S5ermunberung noc^

einen öerfüt)rei*ifd)en unb mt)ftif(^ = jenfeitigen ^tuSbrud

^u berleifieu mußten (— öielleidjt med fie bie t)öfjere

S^itur nid)t aul ßrfabrung fannten?) — ftatt bie nadte

unb f)er§Iid) billige 3Baf)r^eit fjinjuftellen, bo§ bie „un=

intereffirte" §anbtung eine fe^r 'intereffante unb inter=
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effirte ^anblimg tft, borouSgefer^t „Unb bie Sie6e?"

— 9Bie! ©ogar eine .^anblung au§ Siebe foll „ unegoiftifdf)

"

fein? 5I6er iijv Xolpel — ! „Unb ba^i Sob be§ Sfuf^

opfemben?" — 5(6er tuer rt)ir!(ic^ Opfer gebracht l)at,

toei^, ha'fi er eüimy bafür wollte unb befam — üie((eicf)t

etoaS t)on fid) für eüna^5 üon ficf) — , ba^ er ^ier ^ingab,

um bort mef)r §u ^aben, üiellei(^t um übert)aupt met)r

5u fein ober ficf) bod) a{§ „mef)r" ju fü(|(en. 5(ber bie§

tft ein 9?eid) Hon fragen unb ^üitmorten, in bem ein

öerlröfjuter ©eift ftc^ ungern auff)ält: fo fef)r f)at fjier

bereits bie 2Bat)rfjeit nötfjig, haS' ©äfjuen ju unterbrüden,

toenn fte antiuortcn mu|3. Qnki^t ift fie em 2i3eib: man

foll if)r nidjt (Sen^alt antl^un.

221.

(S§ fommt öor, fagte ein moroliftifdjer ^ebnnt unb

^leinigfeitSfrämer, ba|3 ic^ einen uneigennül^igen ?-")cen=

fd)en e^re unb auc^^cidjue: nidjt über, meil er uneigcn=

nülfiig ift, fonbent ireil er mir ein Mt6:)t barauf §u t)abcn

fdjeiut, einem anbem 9}?enfd)en auf feine eignen \\n^

foften ju nü^cn. ©cnug, e§ fragt fic^ immer, lt)er er

ift unb luer jener ift. Sin einem jum ^eifpiele, ber

gum SSefe^Ien beftimmt unb gemadjt märe, mürbe @elbft=

9.^crleugnung unb befd)eibene§ ^i^^'ürftreten nid)t eine

^^ugenb, fonbern bie ^^ergeubung einer Xugenb fein: fo

fdjeint e§ mir. Sebe unegoiftifd)e 3D?oraI, tneld^e fidj

unbebingt nimmt unb an Scbermann menbet, fünbigt

nidjt nur gegen ben ©efdjmad: fie ift eine Stufrei^ung

5U Unterlaffuugg-fSüuben, eine 3Serfüf)nmg metjr unter

ber 9}?a§fe ber 50?enfd)enfreunb ficf) feit — unb gerabe

eine S}erfüf)rung unb ©djäbignug ber §öf)ercn, ©eftneren,

SeüoiTedjtcten. Man mu§ bie 50corolen gtuingen, fid§ §u
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Sniererft öor ber 9f?angorbnung §u beugen, matt mu§

i^neit i^re 5hima^ung tit'§ (Setüijfeit fc^iebeit, — bt§

fte enblicf} mit einmtber barüber itt'S üiaxe fommen, ha^

e§ uitmoralifcE) ift §u fagen: „tüa§ bettt Sitten redjt

ift, ift bem 5(nbem billig". — 5(Ifo mein mDra(ifti|d)er

^ebant nnb bonhomme: berbiente er e« tuof)!, baß man
if)n auslachte, atö er bie 9;)cora(en berge[talt gitr 93?oraIität

ermaf)nte'? 5(ber man foH tti(i)t §u öiel 9^ed)t t)aben,

trenn man bie Sac^er auf feiner (Seite traben tuiÜ; ein

^örnc^en Unrecht get)ört fogar gum guten ©efdjntad.

222.

SSo f)eute 9?tit(eiben geprebigt toirb — unb, red)t

gef)ört, toirb je|;t feine anbre Ü^eligion me§r ge|)rebigt —

,

möge ber ^fljdjotog feine Ct)ren aufmad)en: biirc^

aEe (Eitet!eit, burd) allen Särm ^inburd), ber biefen

^rebigern (mie aEen ^ebigem) §u (Sigen ift, itjirb er

einen Reiferen, ftö^nenben, ächten Saut bon ©efbft=

95erad)tung f)ören. Sie ge()ört §u jener SSerbüfterung

unb 95erfjä§lid)ung (£uropa'§, lt}etd)e je^t ein Sot)rt)unbert

lang im 3Bad)fen ift (uitb beren erfte (St)ntptome fd§on

in einem nad)benflid)en 93riefe @aliani'§ an 9}?abame

b'ßpinat) urfunbtic^ t}er5eid)net finb): tpenn fie nic^t

beren Urf ad)e ift! ^er 9J?enfd) ber „mobemen
Sbeen", biefer ftol^e 2lffe, ift unbönbig mit fid^ fe(6ft

unjufrieben: bieg ftef)t feft. @r leibet: unb feine ©itels

feit njitt, ha\i er nur „mit leibet"

223.

^er europäifd)e 9}?ifc§menfc^ — ein feibtid) l^ö§=

fidler ^lebejer, 2lEe§ in 2(IIem — braucht fd)Ied)terbing§
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eilt ^'oftüm: er f)at bie ^iftorie nötf)tg ai§> bte ^^orratp»

!ammer ber ^oftüme. greiüd) bemerft er baki, bafs

t(jm !eine§ redjt auf beit 2db pa^t, — er toedjfelt uub

lt)ecf)je(t. Wan je^^e fid§ ba§ neun5ef)nte ^ofir^unbert

auf btefe fc^neüert 5ßorIteBen unb 2Sec£)feI ber (Stil=

9}?a§!erabert an; aucE) auf bte STugenbltcfe ber 9Ser=

gUietffuug barüber, ha^ un§ „nichts fte^t" — . Umtül^,

ftcf) romantifcf) ober üaffifd) ober djiiftüd) ober ftoreu*

tinifd) ober barokko ober „noäonol" Oorjufüfjren, in

moribus et artibus: e§ „fleibet nid)t"! 5(6er ber „(^eift",

in»6efonbre ber „Diftorifdje ©eift" erficht lid) aud)

nod) ait biefer S!5er§ft)eiflung feilten 3?ortf)et(: immer

mieber loirb ein neue§ ®tüd S^orjeit unb 2tu§Ianb Oer=

fud)t, umgelegt, abgelegt, cingcpadt, bor SlKem ftu=

biert: — U^ir fiitb ba§ ei*fte ftubierte 3citalter in puncto

ber „£oftüme", id) meine ber 93bra(cn, ©faubencnirtifcl,

^ttnftgefdimäder unb 9^eIigionen, oorbereitet, mic nodj

feine 3^^* ^^ i^Q^» S^m ©arneüal großen ©tü^, gunt

geiftigften ^afd)ing=©eläd}ter unb Übermutf), gur trau«;

fcenbcntalen S^öl)t be^3 t)öd)ften 33Iöbftnn§ unb ber aiifto-

ptjanifdjen 33elt=SSei-fpottung. SSie(Iei(^t, ha"^ toir f)ier

gerabe ha§> 9ieid) unfrer (Srfinbung nod) entbedcn,

jeney 9kic^, mo aud) toir nod) original fein fönncn,

Qtwa al§ ^arobiften ber 9Seltgefd)id)te unb §an§mürfte

(5^otte§, — oieEeidjt haiß, toenn aud) nid)t§ bon §eute

fonft 3"f""ft W' ^^'^ gerabe unfer Socken nod)

3u!unft l)at!

224.

Ser l)iftorifd)e ®inn (ober bie ^äl)igfeit, bie

Üvangorbnung bon 3Bertl)fd)ä|ungen fdjnetl gu eiTatljen,

nac^ n)el(^en ein Sol!, eine ©efeUfdjoft, ein SKenfc^

gelebt Ijat, ber „bibinatorifd)e Snftinit" für bie SSe-
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äie{)itngeit biejer 35sertl)f(^ä§iingen, für ba§> S5crf)ältni^

b€r 5[utorität ber 93ertf)e gur 3tutorität ber Unr!enbcn

^täfte): biefer f)iftori]d}e Sinn, auf ipeMjen loir ®uro=

päer ai§> auf unfre Sefonber^ett 5Cnfpruc^ machen, ift

un§ im ©cfolge ber bejauBcntben unb toHen §aIB =

6ar6aret gefommen, in ft)elcf)e (Suropa burd) bte

bemofratifcf)e ^Bermengung ber ®tänbe unb D^affeu gc=

ftürjt tüorben ift, — erft ha§> neunjetjute Sa^r^unbert

feunt biefen Sinn, a(§ feinen fecf)ftcn 'Sinn. 2)ie SBer-

gangenfjeit Don jeber gorm unb Seben^meife, öon (Su(=

turen, bie frü()er f)art neben einanber, über einanber

lagen, ftrömt S)an! jener iDJifcfjung in unS „moberne

(Seelen" au§, unfre 3nftin!te laufen nunmefjr überaKfiin

gurüd, mir felbft finb eine 2trt (Sf)ao§ — : fdjIieJBÜcf)

erfiefjt ficf) „ber (^d]t", lüie gefagt, feinen 9}ortI)eit babei.

©urif) unfre .^albbarBarei in Seib unb 93cgierbe ^aben

mir geheime 3u9^ii^3e überallf)in, mie fie ein üornefjmeS

Zeitalter nie befeffen i)at, öor SfUem bie ßi^SÖnG'^ gU«^

Sab^rintfie ber unüoKenbeten Sulturen unb gu jeber

§albbarbarei, bie nur ]emal§ auf (Srben bagemefen ift;

unb infofem ber beträd)tlic^fte Xt)eil ber menfd)Iid)en

Sultur biötjer eben §a(bbarbarei mar, Bebeutet „f)ifto=

iifcf)er Sinn" beinahe ben Sinn unb Snftinft für 5t[(e§,

bcn (5)ef(i)ma(i unb bie QmxQt für 3[(Icy: momit er fid)

fofort al§> ein unöornel^mer Sinn au§meift. 2Sir ge=

niesen jum Söeifpiel §omer mieber: t)iet(ei(f)t ift e§

unfer g(ücfticf)fter SSorfprung, ha'^^ mir §omer §u

fcf)meden üerftc^n, melcf)en bie 9)cenfd)en einer t)or=

nefjmen Gultur (etma bie grangofen be§ fteb§ef)nten ^aijx-

f)unberty, mie Saint=(Soremonb, ber ifim ben esprit vaste

üormirft, felbft nocf) ifjr 5(uö!Iang S^oltaire) nic^t fo

leicht ficf) an§ueignen miffen unb mujgten, — meldjen

5U genießen fie ficf) faum ertaubten. ^a§ fet)r beftimmte

iWie^fc^e, SBerte S3anb VII.
^^2
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Sa unb ffl^in t^^reS ®aumen§, i'^r Ieid)t Bereiter (gfel, {"^re

^ögembe ^utüd^attung in S9e§ug auf alle§ grembartige,

i^re (Sd)cu öor betn Ungejdjmac! feI6ft ber lebhaften

9?eugierbe, unb über^au|)t jener f(i)(e^te SBiUe jeber

borne{)men unb feldftgenügfamen (Sultur, [i(f) eine neue

5Bege!)rIic£)!eit, eine Unbefriebigung am Signen, eine

S5ert)unberung be§ g^remben ein^ugejtef^n: olleg 2)ie§ fteKt

unb ftimmt fte ungünftig felbft gegen bie beften Singe

ber SBelt, tt)elcf)e ni(f)t i^r (£igentf)um [inb ober if)re

Seute U)erben !ö unten, — unb !ein ©inn ift foIcE)en

SJZenjc^en unt)er[tänblid)er aU gerobe ber :^iftorijc^e

(Sinn unb feine unterniürfige ^(ebe|er=9leugierbe. dl\d)t

anber§ fte{)t e§ mit (3£)afefpeare, bicfer erftaunlic^en

fpanif(f)5maurifc^sfäd)fif(i)en (5Jefd}mad§;(2t)ntf)efi§, über

meieren ficC) ein Sütatliener au§ ber ^^reunbfdjaft be§

Stfd}^Io§ ^atbtobt geladjt ober geärgert f)aben mürbe:

aber mir — net)men gerabe biefe milbe S3unt^eit, bieg

®urd)einanber be§ ßo^^^ften, ©röbften unb ^ünftlii^ften,

mit einer gel^eimen 33ertraulid)!eit unb ^erjlidjleit an,

mir genießen i^n afö baS gerabe unS aufgefparte D^af^

finement ber £unft unb laffen un§ babei bon ben mibrigen

©ämpfen unb ber 9täf)e be§ englifdien ^öbe(§, in meldjer

(St)afefpeare'§ ^nft unb ®efd)mad lebt, fo menig ftören

al§ etma auf ber Chiaja 9^eaper§: mo mir mit allen unfren

©innen, bezaubert unb miliig, unfrei 2Seg§ gefjn, mie fefjr

aud) bie ßloafen ber ^öbeI=Ouortiere in ber Suft finb.

SBir 90?enfd)en be§ „^iftoiifdien ©innS": mir 'i:)ahm al§

foldje unfre Xugenben, e§ ift nid)t ju beftreiten, — mir

finb anfprud)§(o§, fe(bftIo§, befdjeiben, tapfer, öoEer

©etbftüberminbung, öoHer Eingebung, fe§r banfbar, fef)r

gebulbig, fef)r entgegen!ommenb: — mir finb mit aKe^

bem öielleid)t nid)t fet)r „gefdjmadüoU". ®eftet)en mir

e§ un§ fd)Iie^tid) §u: ma§ um3 93?enfd)en be§ „Ijifto*
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rifcfien @mn§" am @cf)tüer[ten §u faffen, 51t füf)ten, na^*

§ufd)mecfen, nacf)§ulie6en ift, tt)a§ un§> im ©runbe ttox-

eingenommen unb fa[t feinbliii) finbet', ha§> ift gerabe

ba§ S^oHfommne unb Se|tl)in*9^eife in jeber ßuttnr

unb ^unft, ha§> eigentlich) SSome!)me an SBerfen unb

9Kenf(^en, i^r 51ugenbli(f glotten 9J?eer§ unb i)aUt)0'

nijc^er @elb[tgenugfam!eit, ha§i ©olbne unb Äalte,

toelc^eS alle S)inge §eigen, bie fitf) boHenbet f)ahm.

3SieIIei(i)t ftef)t unfre gro§e Slugenb be§ f)i[torifcI)en

@inn§ in einem not^menbigen ©egenfa^ gum guten

^ef(i)mac!e, minbe[ten§ gum aEerbeften ®e[d)macfe,

unb toir bermögen gerabe bie Keinen furgen unb

t)öc^[ten ®lüc!§fälle unb 33eif[ärungen be§ menfc^Iirfjen

Sebenä, toie fie ^ier unb ba einmal aufglänzen, nur

jc^Iec^t, nur §ögemb, nur mit 3^QJ^9 ^^ ^^^ nady^u-

bilben: jene 31ugenblic!e unb SBunber, 'wo eine gro^e

Sh'aft freimütig bor bem 9}?af3tofen unb Unbegrenzten

fte^n blieb — , too ein Überfluß bon feiner Suft in ber

plD|fici)'en SBönbigung unb SSerfteinerung, im geftfte^n

unb ©id) = feft=ftetten auf einem nod) zitternben S5oben

genofjen tourbe. ®a§ SO^aa^' ift un§ fremb, geftc()n

loir e§ un§; unfer 0|et ift gerabe ber ^|el be§ Un=

enblid)en, Ungemeffnen. ©leicE) bem 9?eiter auf bor^

toärtg fd^naubenbem 9?offe laffen ft)ir bor bem Ilnenb«

liefen bie S^i%d fallen, toir mobernen 9)tenf(^en, tt)ir

§atbbarbaren — unb finb erft bort in unfrer ©etigfeit,

ioo wix and) am meiften — in ©efaf)r finb.

225.

Db §eboni§mu§, ob ^effimi§mu§, ob lltititari§mu§,

ob (Subämoni§mug: alle biefe 2)enfmeifen, meldje nad)

2nii unb Seib, haS» Ijei^t nac^ S3eg(eit5uftänben unb

12*
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92e6enfad)en beit 93ert^ ber ®inge meffen, finb SSorber=

grunb§:=®enfu)eifen imb D^aiüetätcn, auf tuelcfje ein Scber,

ber ftd) geftaltenber Gräfte unb etne§ Slün[tler=

©etüiffenS betüu^t ift, nic^t of)nc @pott, aud) nii^t o^ne

3}ZitIetb ^erabblideit tüirb. 99ät(eibert mit eucf)! haS^ ift

freilid) nidjt ba§ 5DcitIeiben, luie it)x e§ meint: ba§ ift

nidjt 9J?itteiben mit ber „fociaten 9Zotf)'\ mit ber „®efetl=

fd)aft" unb if)ren kaufen unb Q^erunglüdten, mit Safter=

Ijaften unb 3ei"bi''od)nen t)on Stnbeginn, luie fie ring§ um
un§ gu 33obcn liegen; ha§> ift noc^ meniger 9}Jitteiben

mit murrenbcn, gebrüdten, aufrüt)rerifd)en ©Habens

(2d)i(^ten, toeldje nad) §errfc^Qft, fie nennen'g „^^rei*

t)eit" — trQd)tcn. Unfer SO^itteiben ift ein f)öt)ere§ fern=

ftd)tigerc§ 9}titleiben: — toir fel)en, mie ber SDlenfc^

fid) öertleinert, mie il^r t^n öerHeinert! — unb e§ giebt

Stugenblide, mo ipir gerabe eurem SDMteiben mit

einer uubefc^rciblid)en ^eängftigung äufetju, tt)o mir un§

gegen bie§ 9}JitIeiben met)ren, — tvo mir euren (Srnft

gefä()rtid}er al§ irgenb meiere Seic^tfertigfeit finben.

Sf)r luollt momöglic^ — unb eö giebt fein tolIereS „tüo-

möglid)" — baö Seiben abfdjaffen; unb tüir? — e§

fdieint gerabe, mir mollen c§> lieber noc^ ^öf)er unb

fd)(immer t)abm, aU je e§ mar! SSoIjIbefinben, mie if)r

es öerftctjt — ba^o ift \a !ein S^d, ha§> fdjeint un§ ein

©übe! ©in ß^f^'-^^'^r lüeldjer ben 9JJenfd)en alSbatb

läc^erlid^ unb öerädjtlid) madjt, — ber feinen Unter=

gang münfdjen mac^t! S)ie 3"*^^ ^^^ Seiben§, be§

großen SeibenS — lui^t iljr nidjt, ba§ nur biefe

3ud)t otle (£rf)Dt)ungen be§ 9Jienfd)en bi^tjer gefd)affen

I)at? Sene (Spannung ber ©eete im Unglüd, meld)e i{)r

bie ©tärfe anjüditet, it)re (Schauer im 5lnb(id bc§ großen

3ugrunbeget)cn§, ifjre ßrfinbfamfeit unb Stapfcrfeit im

fragen, 3tu§t)arrett, 5Iu§beuten, 2lu§nü|en be§ tlnglüdS,

i
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unb h)a§ i^r nur je öon Xiefe, ®ef)eimniB, 3J?a§!e, ©etft,

Sift, ®rD§e gefdjeuÜ tuorben ift: — ift e§ nicf)t if)r

unter Setben, unter ber Qndjt be§ großen Seibcn§ ge=

fcf)en!t iDorben? Sm 93?enfc£)en ift ®efcE)öpf unb

©d) Opfer öereint: im 9Jtenfd)en ift ©toff, SSrud^ftüd,

Ü6erf(u^, Sef)m, ^otf}, Unfinn, (Ef)ao§; aber im 9}?enfd)en

ift auc§ (Sd)öpfer, ^ilbner, §ammer=§ärte, 3iif^'^ii<^^'=

©ötttid^feit unb fiebenter %aQ — öerfte^t if)r biefen

©egenfa^? Unb ha'ji euer 9JätIeib bem „©efd^öpf im

9Kenfd)en" gilt, bem, maS gefomtt, ge6rod)en, gefdjmies

bet, geriffen, gekannt, geglüf)t, geläutert merben mu§,

— bem, ma§ not^luenbig leiben mu^ unb leiben foü?
Unb unfer SJtitleib — begreift if)r'§ nic^t, mem unfer

umge!et)rte§ 9)ätleib gilt, menn e§ fid) gegen euer

SJJitleib meljrt, al§> gegen bie fd^Iimmfte alter $8er§ürte=

lungen unb (S^toäc^en? — SJcitteib alfo gegen 9Jtit[eib!

— 2(ber, nod)maf§ gefagt, e§ giebt ^ö^ere Probleme

a{§> alle Suft= unb Seib= unb 90titteib = ^^rob(eme: unb

jebe ^f)irofopt)ie, bie nur auf biefe ()inau^5täuft, ift eine

9ZaiLietät. —

226.

SBir Smmoraliften! — 2)iefe $BeIt, bie un§ an=

gef)t, in ber mir ju fürchten unb §u lieben traben , biefe

bcinatje unfid^tbare unf)örbare äöelt feinen 93efef)(cn§,

feinen ®eljord}en§, eine S^elt be§ „S^einaf)e" in jebem

iSetrad)te, fjäflig, berfänglid), fpifeig, gärtlic^: ja, fie

ift gut bertfjeibigt gegen plumpe ßufdjauer unb üer=

traulid)e D^eugierbe! SBir finb in ein ftrengeS ©am
unb $)emb bon ^füd)ten eingefponnen unb !önnen
ba nid^t t)erou§ — , barin eben finb mir „9J?enfd)en ber

^f(i(^t", aud) mir! Si^meiten, e§ ift tüd)x, tanjen mir

mobi in unfern „Letten" unb ^mifdjen unfern „@d)mer=
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tem"; öfter, e§ tft mtf)t minber tüa^v, !nirjc^en mir

barunter unb finb ungebiitbig ü6er ad bie fjeimlidje

§ärte unfrcö ©ejd)i(i§. 2(6er tuir mögen t^un, \va§> n)ir

tnollen: bie %ölpd unb ber 2(ugenfd)ein jagen gegen

un§ „ha§ finb ?-"'Zenfc^en of)ne ^flic^t" — tt)ir (jaben

immer bie Stolpe! unb ben 2tugenjcf)ein gegen un§!

227.

Sf^eblidjfeit — gefegt, bafe bie§ unfre ^ugenb ift, bcn

ber tüir ni(f)t (oSfönnen, loir freien ©eifter — nun, irir

tüotten mit aEer S5o§f)eit unb Siebe an if)r arbeiten unb

nid)t mübe tDerben, un§ in unfrer Stugenb, bie aHein

un§ übrig blieb, gu „üeröollfommnen": mag if)r ©Ian§

einmal n^ie ein öergotbeteS blauet fpöttifd)e§ ^Tbenblic^t

über biefer alternben Sultur unb ifjrem bumpfen büftern

©rnfte liegen bleiben! Hub trenn bennod) unfre 9teb=

lidjfcit eine§ 5Eag§ mübe n)irb unb feuf^t unb bie

©lieber ftredt unb un§ §u I)art finbet unb eS beffer,

leidjter, gärtlic^er I}aben möd)te, gleid) einem ange=

nehmen Safter: bleiben lüir I)art, lüir testen ©toifer!

unb fc^iden ttiir i:^r §u §ülfe, iüa§ tt)ir nur an SEeufelei in

un§ tjaben — unfern Sfel am plumpen unb Ungefäljren,

unfer „nitimur in vetitum", unfern SIbenteurer = 9Jhitt),

unfre geU)i^te unb t)erlüöf)nte S'^eugierbe, unfern feinften

berloppteften geiftigften SBillen §ur Ma<i)t unb 3SeIt=

Überlninbung, ber begefjrlic^ um alle 9ieid)e ber 3u=

fünft fd)rt)cift unb fd)märmt, — fommen iüir unferm

„®otte" mit aKen unfern „Sieufeln" gu §ülfe! ©§ ift

tr)af)rfd)einlid), ba§ man un§ barob üer!ennt unb t)er=

U)e(^felt: \va§> liegt baran! dJlan tüirb fagen: „i^re

„D^ieblic^feit" — ha§> ift if)re Seufelei, unb gar nid^tg

mc:^r!" — ft)a§ liegt baran! Unb felbft menn man 9?ed}t
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l^ätte! SSareit mcf)t alle ©ötter 6i§^er bergIelcE)en f)ci(ig

geiporbne umgetaufte Teufel? Hub U)a§ iüiffeu iüir §u=

te|t Dou un§? Uub ioie ber ©eift f)etBen toill, ber

uuö füf)rt (e§ ift eine ©ac^e ber 9iamen)? Uub mte biete

©eifter tüir bergen? Unfre D^eblidjfeit, iüir freien

©eifter, — forgeu toir bafür, ba'^ fie uicf)t unjre ©itel*

feit, unfer ^u^ uub ^iiu!, uufre ®ren§e, uufre ®umm=
f)eit U)erbe! Sebe Sugeub neigt §ur S)umm^eit, jebe

2)ummt)eit §ur Stugeub; „bumm 6i» gur §eilig!eit" fagt

man in 3?u^Ianb, — Jörgen toir bofür, ha'^ toir nid§t

au§> 9^eblict)feit gule^t noc^ §u ipeiligen unb Sang-

tt)eiligeu tnerben! Sft ba§ Se6en ni(i)t ^uubert Mal §u

!ur§, fid) in if)m — §u taugU) eilen? Tlan mü^tc fct)ou

an's einige Seben glauben, um

228.

SO?an öergebe mir bie Gntbecfung, ha^ alle MomU
^t)iIoio|3t)ie bisher langmeiüg toor unb ^u ben '2d)Iof=

mittein gehörte — unb ba§ „bie Xugeub" burd) uid)t§

mef)r in meinen Singen beeinträd)tigt morben ift aU
burd) biefe Sangtoeiligfeit i^rer ^ürfpred)er: toomit

\ä) nod) nid^t bereu aEgemeine 9^ü^Iid)feit öer!annt

:^aben möd^te. (£§ liegt biel baran, ba^ \o menig SDcen^

fd)en al§ möglid) über dTcoxal nad)benfen, — e§ liegt

folgtid^ fe^r öiel baran, baß bie 9}ZoraI nic^t ettoa eine§

^age§ intere[fant toerbe! SIber man fei unbeforgt! G§

ftet)t and) I)eute nod) fo, mie e§ immer ftaub: id) fet)e

niemanben in Suropa, ber einen 53egriff baöon Ijätte

(ober gäbe), ha'^ haQ 9Zad)benIen über Woval gefä^rlic^,

berfänglid), Dei-fül)rei-ifd) getrieben merben föunte, —
ba)i SSer^^ängni^ barin liegen fönute! Wan fef)e fid^

§um 33eifpiel bie unermüblid)en unDenneibtid)en eng^
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tifc^en lltilitarier an, tote fte plump unb e'^reninertr) in

ben 3^u§tapfen 33ent()am'§ bdjer luanbeln, bafjtn lüoiibeln

(ein I)omertfd)e§ ®Ietc£)m^ fagt e§ beutüc£)er), fo tote er

jettifl jdjon in ben g^u^tapfen be§ e^renh)ertf)en §el==

ü^tiuä lüanbelte (nein, baö mar !ein gefäf)rliä)er d')hn\6),

biefer §elü6tiu§, ce s^nateur Pococurante, mit ©aliani

gu reben —). ^ein neuer @eban!e, nichts bon

feinerer SBenbung unb Haltung eineä alten (§Jeban!en§,

nid)t einmal eine rt)ir!Iic!)e §iftorie be§ früher ®ebad)ten:

eine unmögli(i)e Sitteratur im ©angen, gefegt bafj

man fie nid)t mit einiger 93o§l)eit fic^ einjufäuem ber=

fielet, ©g ^at fid) nämlid) aud) in biefe 93coraIiftcn

(meldte man burc^auS mit S^ebengebanfen lefen mu§,

fatlä man fie lefen mu§ — )
jene§ alte engüfdje Safter

eingefd)Iid)en, ha^^ cant f)ei§t unb moralifdje Xar =

tüfferic ift, bie§ 93?al unter bie neue ^orm ber 23iffcn=

fdjaftlid^feit üerftedt; eö fef)tt auc^ nid^t on geheimer

5X6mef)r üon (^emiffen§6iffen, an benen bittigerlueife eine

Üiaffe üon e'^emaligen ^intanem bei aEer iüiffenfc^aft;

Iid)en S3efaffung mit Woxai leiben lüirb. (Sft ein 9J?oratift

nid)t ba§ ©egenftüd eine§ ^^uritanerS? Slämlid) al§> ein

©enfer, ber bie 'Floxal al§> fragmürbig, frage^eidjentoürbig,

furj ate Problem nimmt? ©oEte 9i)toratifiren nic^t —
unmoralifd) fein?) ßnk^t tooHen fie Me, ha'^ bie

englifc^e SOtoralität 'SlQd)t befomme: infofem gerabe

bamit ber 93Zenfdj^eit, ober bem „allgemeinen 9h:^en",

ober „bem ©lud ber SOMften", nein! bem ©lüde ©ng*
tanb'ä am heften gebient toirb; fie mödjten mit aEen

Höften fid) bereifen, ha'^ ha^^^ (Sä-eben nad) eng*

lifdjem ®lüd, id) meine nad) comfort unb fashion

(unb, an l)öd)fter (StcEe, einem (Si| im Parlament) ^ugleic^

audj ber rechte ^fab ber Stugenb fei, ja ha^, fo öiet

Xugenb e§ bi§l)er in ber 2Belt gegeben |at, e§ eben in
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einem folcfjen Streben beftanben f)a6e. ^etn§ öon

alten biefen jdjracrfätligen, im (SJettjiffen beunruf)igten

^eerbent^ieren (bie bie ©act)e be§ @gotgmu§ al§ @a(i)e

ber allgemeinen 2i5ol)lfaf)rt gu fül^ren unternehmen — ) luill

ttXüa§> baöon toiffen unb riedjen, bo^ bie „allgemeine

2i^ot)Ifaf)rt" !ein Sbeal, !ein Qxd, fein irgenbmie faßbarer

S3egriff, fonbem nur ein 33recf}mittel ift, — ha'f^, tra§

bem ©inen biEig ift, burcIjanS nocf) nicf)t bem 2fnbem

biEig fein fann, ba'^ bie g-orberung (Siner 9D?orot für

5IIIe bie ^Beeinträchtigung gerabe ber l^ö^eren 9}?enfc£)en

ift, furj, ha!^ e§ eine 9iangorbnung §mifd§en 93Zenf(i)

unb 3)?enfc^, folglicf) aucf) gmifi^en 9J?oraI unb 9}tDro(

giebt. Q§> ift eine befd}eibene unb grünblid) mittele

mäßige 2Irt SDtenfd), biefe utilitaiifc^en Gnglünber, unb,

mie gefagt: iufofern fie langmeilig finb, !ann man nicE)t

1)00.) genug üon it)rer Utilität beuten. Wan foHte fie nod)

ermut^igen: tt)ie e§, §um Xf)eil, mit nai^folgenben

Dieimen öerfudit morben ift.

§eil eud), braue ^axTenfi^teber,

©tet§ „je länger, befto lieber",

Steifer ftet§ an ^opf unb £nie,

Unbegeiftei-t, ungefpä§ig,

Unüertt)üftlic^=mittetmä§ig,

Sans g^nie et sans esprit!

229.

®§ bleibt in jenen fpäten 3eita(tern, bie auf 93?enf(^=

Iid)!eit ftoI§ fein bürfen, fo biet 5'urd)t, fo biet 5Iber=

g taube ber gurc^t bor bem „mitben graufamen Stjtere"

äurüd, über lüetc^eg .^err geftiorben §u fein eben ben

(Stolj jener menfd)tid)eren 3cüatter ausmacht, ha^ felbft

f)anbgreiftic^e S[Öat)rt}eiten toie auf 55erabrebung 3af)r=

t)unberte lang unau§gefprod)en bteiben, toeit fie ben
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Slnf^em §aben, jenem tüilben, enbltd) aBgetöbteten Xt)tere

ipieber §um Seben §u öerf]elfen. Sd§ tüage Dte[(ei(f)t

etiDa§, tüenn id) eine foIcf)e 2Sa:§rt)eit mir entfdjiäpfen

laffe: mögen anbre fie iuieber einfangen unb i^r \o oiel

„Wliiä) ber frommen S)enfung§art" gu trinken geben, big

fie ftiÖ unb üergeffen in i^rer alten (Scfe liegt. — 2}?an

foll über bie ©raufamfeit umlernen unb bie SCugen auf*

machen; man foß enblic^ Ungebulb lernen, bamit nicTjt

länger folcfje unbejd)eibne bicfe Strtt)ümer tugenbfjaft

unb breift Ijerumlüanbeln, mie fie §um 93eifpiet in Setreff

ber Xragöbie öon alten unb neuen ^f)i(ofop£)en aufge=

füttert morben finb. gaft oEe§, lüa§ töir „^ö^ere Kultur"

nennen, berutjt auf ber SSergeiftigung unb Vertiefung ber

@raufam!cit — bie§ ift mein 8a§; jene^ „lüilbe ^f)ier"

ift gar mä)t abgetöbtet morben, e§ lebt, e§ blüf)t, e§ t}ot

fic^ nur — öergöttti(f)t. 33a§ bie fc£)mer§Ii(^e SSoEuft

ber Sragöbie ausmacht, ift ©raufamfeit; mag im foge=

nannten tragifctjen SO^itleiben, im ©runbe fogar in allem

(£rf)abnen, bi§ I)inauf §u hm ^ödjften unb garteften

©djaubern ber S[Reta:pI)l)fif, ongenef)m mir!t, befommt

feine ©ü^igfeit aEein öon ber eingemifd)ten Sngrebienj

ber ©raufamfeit. 2Ba§ ber 9?ömer in ber SIrena, ber

©§iift in ben ©ntjüdungen beg ^-eujeg, ber ©panier

2(ngefid)t§ öon ©d)eiterf}aufen ober ©tierfämpfen, ber

Sapanefe üon §eute, ber fid) gur STragöbie brängt, ber

^aiifer 9}orftabt=2{rbeiter, ber ein §eimmetj nod) blutigen

D^eüolutionen t)at, bie Söagnerianerin, lueldie mit au§ge=

fjängtem SSillen ^riftan unb Sfolbe über fic^ „ergef)en

lä^t", — lüaä biefe 2tIIe genießen unb mit ge^eimni§=

OoIIer S3runft in fid) ;^inein§utrin!en trad)ten, ha^^ finb

bie Söürgtränte ber großen ©irce „©roufamfeit". ®abei

mufe man freitid) bie tölpeltjafte ^ft)d)oIogie üon (Sfjebem

baüon jagen, me(d)e öon ber ©raufamfeit nur §u Iet)ren

i
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Uni^tc, ba^ fie Beim 5{n6Ii(Je fremben Seibe§ ent=

ftünbe: e§ gießt einen rei(i)(id)en, ü6erreic[jli(f)en ©enn§
aud) am eignen Seiben, am eignen ©icf)4eiben=ma(f}en,

— nnb IDO nur ber SUJenfd} §ui- @eI6ft=S5erIeugnung in

religiöfem ©inne ober gur ©eI6ft=S5erftümmIung, tük

6ei ^f)öniciern unb 5lffeten, ober überhaupt §ur (£ntfinn=

lidjung, (Sntfleifd)ung, 3^^'^"M'J)wng, gum puritonijdjen

^u^frampfe, §ur ®en)iffen§ = 9}iüifeftion unb §um ^a§ca=

Iifd)en sacrifizio delP intelletto ftd) Überreben lö^t, ba

iüirb er t^eimtid) burd^ feine ©raufamfeit gelodt unb

oorioärtä gebrängt, burd) jene gefäl)rlid)en ©djauber ber

gegen fic^ felbft gelüenbeten ©raujam!eit. Snk^t
erwäge mon, ba^ jelbft ber (Srfennenbe, inbem er feinen

©eift glüingt, tutber ben §ang beg ®eifte§ unb oft

genug aud) toiber bie 2Bünfd)e feinet §er§en§ §u er=

!cnnen — nämlic^ 9Zein §u fagen, tüo er Bejaf)en, lieben,

anbeten modjte — , at§ ^ünftler unb 5ßerf(ärer ber ©rau*

famfeit maltet; fc^on jebe§ SEief* unb ®vünblid)=nef)mcn

ift eine SSergeUjattigung, ein 3Befje=tt)un=n)oncn am ©runb*

mitlen be§ ©eifte§, metdjer unabtäffig gum @d)eine unb

5u ben Cberflädjen f)in mill, — fdjon in jebem ©rlennen*

moKen ift ein Xropfen ©raufamfeit.

230.

35ieIIci(^t öerfte^t man nid)t o§ne 2Beitere§, tt)a§ id)

t)ier non einem „©runbmitlen be§ ©eifte§" gefagt I)abe:

man geftatte mir eine (Erläuterung. — 5)a§ befet)leiifd)e

(Stma§, 'i)a§> bom ^olfe ber „(Steift" genonnt mirb, toill in

fic§ unb um fid) f)erum öerr fein lutb fid) al§ §errn

füt)(en: e§ l^at ben Sßillen au§ ber 9>ielt)eit gur (ginfad)=

t)eit, einen gufammenfdjuürenben, bäubigenben, ^errfd)=

füc^tigen unb mir!(id) {)errfdjaftlid)en SBillen. ©eine
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SSebürfmffe unb 9>ennögen finb l^tertn bie fetöen, iüie

fte bie ^f)t)jioIogen für ^Xüc^, \va§> lebt, toäc^ft unb fid)

Dermef)rt, aufftellen. S)te Straft be§ @etfte§, grembee [ic^

Qn5ue{gnen, offenbart fic^ in einem ftarfen §ange, hav

9Zeue bem 2((ten auäuäljnlidjen, ba§ SOZannigfaltige §u

öereinfodjen, haS' gänglid) SBiberfprecijenbe gu ü6er=

fc()cn ober lüegjufto^en: ebenfo tüic er beftimmte 3üge

unb Sinieu am g-reniben, an jebem 'Bind „5{u^en=

Jüelt" n^illfürtid^ ftär!er unterfti-eicl)t, f)erau§f)ebt, \\d)

gurerfjt fälirf)t. ©eine ?(bfic[)t ge!)t babei auf (Sinner:=

Icibung neuer „(Srfafjrungen", auf ©inreifjung neuer

5)inge unter atte 9ieit)en, — auf 3Bod^§tf)um atfo; be=

ftimmter noci§, auf ba§ ©efüf)( be§ 3Sacf)§tt)um§, auf

ba^o Q)efüf)I ber oermeljrten Ätaft. ®iefem felben 3BiIIen

bicnt ein fdjeinbar entgegenfe^ter Slrieb be§ ©eifte§,

ein plö|li(^ f^erau^bredjenber Gntfdjlu^ gur UnlDiffen=

I)eit, gur Jüillfürlidjen 5(bfd}Iie§ung, ein ^umadjcn feiner

g-cnfter, ein innere» 9?einfagcn 5U bicfem ober jenem

Singe, ein 9?id)t=f)eranfonmien4affen, eine 5lrt 3>er-

tl)cibigungi^ = 3"l"tö»'^ 9^9^" üiete§ SSi^bare, eine ^n-

fricbcnf)eit mit bem Sunfel, mit bem obfd](icfeenben

§ori5onte, ein Sa^fagen unb ©utfjei^en ber Unmiffen^

f)eit: h)te bie» Slöeä nöt^ig ift je nad) bem ©rabe feiner

ancignenben .^raft, feiner „95crbauung§fraft", im Silbe gc=

rebet — unb mirflid) gleidjt ber „©cift" am meiften noc§

einem SOZagen. Sn^igleidjen gehört I)ierl)er ber ge(egent=

lidje 3BiIIe be§ (^eiftcS, fic^ täufdjen ^u laffen, bie[(eid)t

mit einer mutfjunfligcn ?(f)nung bauon, ha'j^ e§ fo unb

fo nidjt ftel)t, ha^^ man e§ fo unb fo eben nur gelten

(äf3t, eine Suft an aller Unfidjert)eit unb 9}?ebrbeutigfeit,

ein frof)Iodenber ©elbftgenufs an ber miEfürlidjcn (Snge

unb §eimlic^feit eine§ S5?infet§, am 5(I(5unaf)en, om
35orbcrgrunbe, am Vergrößerten, 9^erf(einei-ten, S5er=:



— 189 —

jd)o6enen, 33crfc^öncrten, ein ©erbftgenu^ an ber 3Isi((=

für{td)feit aller btefer 9[>?ad)täuf3ernngen. (Snbtid) getjort

§terf)er jene nid)t un6ebenf(id)e ^öereitlpidigfeit be§

®etfte^3, anbre ©eifter §u täufdjen unb fic§ öor i^nen

p öerftellen, jener 6e[tänbtge S)ru(f unb ®rang einer

fdiaffenben, 6i(benben, n)anbelfäf)igen ^xaft: ber ©ei[t

geniest bartn feine 9Ka§fen = ^ielfä(tig!eit unb SSer=

fd)ragenf)eit, er geniest and) hai^ @efüf}( feiner (3i(^er=

f)eit borin, — gerabe burc^ feine ^rotenc' fünfte ift er jd

am 6cften üertljeibigt unb üerftedt! — 3)iefent 333if(cn

gum ©c^ein, §ur 35ereinfad}nng, §ur S[)?a§!e, jnm 9Jcante(,

fur^ gur 06erfläd)e — benn jebe D6erfläd)e ift ein

3)?ante( — toirft jener fu6Iime §ang be§ ©riennenben

entgegen, ber bie 2)inge tief, öie(fad}, grünbüd) nimmt

unb nehmen null: a(§ eine Sfrt ©ranfamfeit be§ intelfef=

tueüen @emiffen§ unb @efd)nmd§, me(d)e jeber tapfere

©enfer 6ei fid) anerfennen mirb, gefegt ba^ er, mie

ftc^ ge6üf)rt, fein Singe für fid) felbft lange genug ge=

f)ärtet unb gefpi^t f)at unb an ftrcnge 3"^t, and] an

ftrenge 3Sorte gemötjut ift. @r mirb fagen „e§ ift etluaä

©raufameä im §ange meines @eifte§": — mögen bie

Xugenbfjaften unb Sie6en§mürbigen e§ it)m anSgureben

fud)en! Sn ber %i)at, e§ ftünge artiger, menn man nn^,

ftatt ber ©ranfamfeit, ttwa eine „ au§fd)meifenbe 9ieb=

lic^feit" nad)fagte, -nad)raunte, nad)rüf)mte, — un§ freien,

fel)r freien (^eiftent: — unb fo hingt t)ielleid)t mirftic^

einmal unfer — 9kd)ruf)m? (Sinftmeiten — benn e§ fjat

3eit 6i§ batjin — möd)ten mir felbft mot)! am menigften

geneigt fein, un§ mit berg(eid)en moraIifd)en 2i^ort=

glittern unb =5'^-anfen aufjupu^en: unfre ganje 6i§f)ei-ige

STrbeit üerteibet un§ gerabe biefen @efd)mad unb feine

muntere Üppigfeit. ©§ finb fd^öne gli|entbe Üirrenbe

fefttic^e SSorte: 3?eblid)feit, Siebe gur 95?af)rf)eit, Siebe
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%m SBetS'^ett, ^tufOpferung für bie (Sr!enntnt§, ^erot§=

mu§ be§ SSaf)rf)aftigen, — e§ ift etoa§ barmt, ba§ einem

ben ©tolg f(^n)ellen inacf)t. 516er lütr (Sinfiebler unb

9}hirmeltf)iere, mir f)aBen un§ längft in aEer ipeim(id)=

feit eines (Sinfiebrer = ©eiüiffenS üBei-rebet, ha^ auc^

biefer tt)ürbige SBort=^runf gu bem alten Sügen=^uö,

^^lunber unb =Ö)Dlbftau6 ber un6en)UBten menfd)Iid)en

©iteüeit gef)ört, unb ba^ anä) unter fotcfier fcf)meid)'

terifc^en garöe unb Übennatung ber fc^recflidje ®runb=

tejt homo natura luieber I)erau§ ertannt töerben nw§.

S^en 9DZenfd)en nämüd) §urüdü6ei-fe|en in bie 9'iatur;

über bie bieten eitlen unb fd)n3ärmeri[d)en Deutungen

unb 9^eben[inne ^err iuerben, ^däd^Q inUjtt über jenen

einigen ©runbtejt homo natura gefri^ett unb gemalt

iüurben; mad)en, ha^ ber iDtenfd) fürbert)in öor bem

9Kenfd)en ftef)t, luie er {)eutc fd}on, Ijart geluorben in

ber B^ct}* "^er 3Biffenfd}ajt, Dor ber anberen 9latur

fte^t, mit unei-fdirodnen DbipuS ^ 9Iugen unb öerflebten

Dbt)ffeu§=DIn"en, taub gegen bie Sodmeifen alter meta;

pt)t)fijd)er S^ogelfänger, metd)e i^m oHjuIange 5ugeflötet

i)aben: „bu bift me§r! bu bift f]öt)er! bu bift anberer

^erhinft!" — baö mag eine feltfame unb tolle 2Cufgabe

fein, aber e§ ift eine §lufgabe — tuer luollte ha^

leugnen! 93arum mir fie mäblten, biefe tolle 5tufgabe?

Ober anber§ gefragt: „marum überljaupt örlenntniB?"

— Sebermann mirb un§ bornad) fragen. Unb mir, fold)er=

mafeeu gebriiugt, mir, bie mir un§ l)unberte SD^ale felbft

fd)ou ebcufo gefragt Ijaben, mir fauben unb fiuben feine

beffere 5tntmort . . .

231.

®o§ Semen oermanbelt un§, e§ tf)ut ha^, ma§ alle

Grnäljrung tljut, bie an^ nic^t blofe „erl)ält" — : mic
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ber ^f)t)ftoIoge \üc\% 2f6er int ©runbe bort \m§>, gan§

„ha unten", giebt e§ freilief) etoa» Un6elef)rbare§, einen

©ranit öon geiftigcm ^atum, t)on t)or!)er6eitimmter @nt=

f(f)eibung unb SrntiDort auf öorfierbefüntmte au§gelefene

fragen. S5et jebem carbinaten ^roüleme rebet ein un«

tt)anbeI6are§ „bag Bin id)"; ü6er dJlann unb 23ei6 jnm

Seifpiet fann ein ®en!er nitf)t umlernen, fonbern nur

au§(emen, — nur §u (Snbe entbeden, luaS barüber bei

i^m „feftftef)t". 9}?Qn finbet bei Reiten getüijfe Söfungen

bon Problemen, bie gerabe un§ ftarfen Glauben madjen;

biefleic^t nennt man fie fürberfjin feine „Überzeugungen".

(Später — fie^t man in x^nm nur ^u^topfen §ur (Selbfts

erfenntni^, SBegmeifer gum Probleme, ha^' mir finb,

— richtiger, jur großen ^ummfjeit, bie mir finb, §u

unjerm geiftigen gatum, §um Unbelehrbaren ganj

„ha unten". — 3£uf biefe reic^Iic^e STrtigfeit !^in, mie

icJÖ fie eben gegen mid) felbft begangen Ijabe, mirb e§

mir üieHeic^t et)er fc^on geftattet fein, über baS^ „3Beib

an fic§" einige 3Saf)rf)eiten fjerau^jufagen: gefe|t, ba§

man e§ t)on öorn^erein nunmetjr mei^, mie fet)r e§ eben

nur — meine 2Sa(jr{)eiten finb. —

232.

^a§ 3Seib mill felbftänbig merbcn: unb ba§u fängt

e§ an, bie 93?änner über ha§> „SSeib an fid)" aufjuflären

— ha^: gef)ört §u ben fd)timmften ^^ortfc^ritten ber

allgemeinen S3erf)ä^Iid)ung @uropa'§. ®enn ma§

muffen biefe plumpen SSerfud)e ber meiblid)en SBiffen*

fc^aftti^feit unb Selbft^entbtöBung 5me§ an'§ Si^t

bringen! S)a§ 25eib f)at fo Diel (SJrunb j^ur (2d)am; im

SSeibe tft fo biet ^ebantifd^e§, Db erflad)tid)e§, (2d)ul=

mciftertic^eS, ÄIeinIid)=^5rnma§Iid^e§, 0einli(^=3ügel*
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Iofe§ unb -Un6eftf)eibne§ üerftecft — man fhibicre nur

feinen Q^erfe^r mit ÄinbernI — , ha§> im (^mnbe 6i5f)er

burc^ bie 3^urcf)t üor bem SD^anne am S^eften ^urüd^

gebrängt unb gebänbigt tourbe. 2Se^e, Jnenn erft ha§>

„(Stüig^Sanglüeilige am 2Sei6e" — e§ ift reic^ baron! —
ftc^ f)ertioriüagen barf! 3Senn e§ feine Älug^eit unb

£unft, bie ber 5(nmut^, be§ (2pielen§, ©orgen^SBegfc^cus

cf)en§, (5r(eid)tem§ unb Seid)t;9^e^men§, tcenn e§ feine

feine SInftettigfeit §u angenehmen 93egierben grünblicf}

unb grunbfä^tid) §u üerlemen beginnt! (S§ tt}erben fc^on

je^t tueiblic^e Stimmen laut, melctie, beim ^eiligen 2(ri=

ftopf)ane-S! ©^recfen mact)en; e§ U)irb mit mebijinifdjer

Seutlic^feit gebro^t, \üa§> §uerft unb §ule|t 'i)a§> 23eib

bom 9J?onne tuill. Sft e§ nic^t üom fc§lecf)teften ©e^

fd)made, tuenn ba§ 2[Öeib fid) bergeftalt anfc^icft,

U)iffenfcf)aftlid) §u toerben? S5icVf)er tnar glüdtic£)er

SSeife ba^2> '^(ufflären 9}Kinner=!5ac§e, 93?änner5©a6e —
man blieb bamit „unter fi^"; unb man barf ftd) äule|t,

bei Mem, iDaS SSeiber über „ba§ SSeib" fd)reiben, ein

gute§ SJtifetrauen üDrbe[)aIten, ob ha^^ SSeib über fic^

felbft eigenttid) Slufflärung lüilt — unb lüoKen !ann . .

.

SBenn ein 2Bcib bamit nid)t einen neuen ^u| für fic^

fuc^t — id) beute boc^, ha§^ (2i(^==^^ut3en gehört jum

©uiig=2BeibIid)en? — nun, fo mitl e§ üor fid) gurc^t

erregen: — e§ mill bamit üielleidjt $)errfd)aft. Stber eö

mill uidit 3Sa^rf)eit: mag liegt bem 2öeibe an 3[öat)rf)eit!

9^id)t§ ift Oon Stnbeginn on bem 2Beibe frember, Juib*

biiger, feinblid)er als 2Sat)rt)eit, — feine gro^e Äunft ift

bie Süge, feine f)öd)fte 5(ngelegenl)eit ift ber Schein

unb bie @d)önbeit. ©eftefjen tnir e§, mir 3[l?änner: trir

el)ren unb lieben gerabe biefe Äunft unb biefen 3m
fünft am 3Beibe: toir, bie ioir e§ fc^toer ^aben unb un§

gerne ju unfrer (Srteic^terung ju 3Befen gefeEen, unter

J
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bereu <nänbcn, SBKcfen unb garten 2f)or^etten un§ imfer

©ruft, unfre ©djluere unb ^iefe Beinahe mie eine ^()or=

f)eit erfdjeint. Quk^t fteKe id) bie ^rage: l)at jema(§

ein SSeif) feI6er fdjon einem 9Bet6§!opfe STiefe, einem

2Bei6§^er5en ©ererfjtigfeit gugeftanben? Unb ift eS nicf)t

lüafjr, ha'i'i, im (SJro^en gerechnet, „ba§ 2Öei6" 6i§f)er

öom Söeibe fclOft am meiften mißadfitet lüurbe — nnb

ganj nnb gar nicf)t öon un§? — 2Sir 9J?änner njünfc^en,

ba§ t^a^' 2Sei6 ni(i)t fortfahre, [icf) bnrcf) SluffUirung gu

compromittiren: tüie e§ 9J?ann§=^ürjorge unb ©cf)onung

be§ 2Öei6e§ mar, aU bie ^rc^e befretirte: mulier taceat

in ecclesia! (£§ gefc^a^ §um 9Zu|en be§ 2Sei6e§, aU
9?apoIeon ber alljuberebten 9)?abame be (Stael §u öer=

ftef)en gab: mulier taceat in politicis! — unb ic^ benfe,

ba^ e§ ein rechter 9Sei6erfreunb ift, ber ben grauen

beute guruft: mulier taceat de muliere!

233.

(S§ üerrätf) Korruption ber Snftinfte — noc^ a6ge=

fef)n baöon, ha'^ e§ f(i)IecE)ten ©efcf)macf Oerrütt) —

,

iDcnn ein 9Bei6 fic^ gerabe auf 50?abame Diolanb ober

9)?abame be Stael ober 9J?onfieur ©eorge (Sanb beruft,

Une a(§ ob bamit etftia§ gu ©unften be» „2Bei6g an

fic^" BeUiiefen märe. Unter ?[)?ännern finb bie benannten

bie brei fomifc^en 2öei6er an ficf) — nid^ti^ mef)r! —
unb gerabe bie beften unfreimiHigen ®egen=2(rgumente
gegen ßmancipation unb meiblidje ©elbftf)errlid)feit.

234.

®ie ®ummf)eit in ber ^ücf)e; ba§ 33}ei6 al§^öc[)in;

bie fcf)auerticf)e (^ebanfenlofigfeit, mit ber bie Grnäfjrung

Kiefic^e, SSerfc Sanb VII.
j3
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ber ^-omitte unb be§ §au§f)errn Beforgt iüirb ! ®a§ 2Bet6

berfteljt iiicE)t, maS bie ©peife Bebeutet: unb lüiH Ä'öcf)in

fein! SSenn ba§ 3Beib ein ben!enbe§ ®efc£)öpf tuäre, \o

ptte e§ ja, at§ ^öd^in feit Sa^rtaufenben, bie größten

:p!f)^fioIogif(^en SEIjatfo^en finben, in§gteic^en bie §eil=

fünft in feinen 93efi^ bringen muffen! ®urd) fc^(ed}te

£öd)innen — burd) ben bollfommnen 9)ZangeI an 33er=

nunft in ber ^ücf)e ift bie ©ntoidtung be§ 9Jienfd)en

am längften aufgehalten, am fd)limmften beeinträd^tigt

morbcn: e§ ftefjt f}eute felBft noc^ menig beffer.
—

(Sine Diebe an fjo^ere Slödjter.

235.

®§ giebt SBenbungen unb 3Bürfe be§ ®eifte§, e§

gtebt (Sentenzen, eine fleine §anbnoII Sßorte, in benen

eine gange ßultur, eine gange ®efeEfd)aft ftd) |3lö^lid)

!ri)ftalliftrt. S)al)in geprt |ene§ gelegentliche Sßort ber

SKabome be Sambert an iljren ©of)n: „mon ami, ne vous

permettez Jamals que de folies, qui vous feront grand

plaisir!" — beiläufig ba§ mütterlic^fte unb ftügfte SBort,

ha§i je an einen (Solju gerid)tet morbeu ift.

236.

^a§, lra§ ^ante unb ®oetf)e bom 3Seibe geglaubt

f)dbm — jener, inbem er fang „ella guardava suso, ed

io in lei", biefer, inbem er e§ ü6erfe|te „ha§i (£mig=3Beib=

fid^e §ie!)t un§ Ijinan" — : id) gmeifle nic^t, bo§ jebe§

eblere 2Beib fid) gegen biefcn ©lauben mebren mirb,

benn eö glaubt eben ha§> öom ©mig-^Dcännlic^cn
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SBie bic rängjte Söetüe fleucEjt, fommt ein 9Jiann ju un§

ge!reud)t!

5(Iter, acT)! uitb SStffenfc^aft 13106! aud) fd)it)0(f)er

©(^irarj ©eroaitb imb ©djnjeigfamfcit fleibet jeglid}

Sßetb — ge)d)eibt.

SScm im @Iüd ic^ bantbar bin? ©ott! — unb meiner

(gc^neiberin.
* *

Sung: beblümtcS §öf)tenl)aus5. Wd: ein S)rad)e fä^rt

I;erau§.

(Sbler S^iome, f)übfd)e^3 iBein, Moxm basu: of) mär' er

mein!
* *

^nr§e 5Rcbe, langer Sinn — ©latteiö für bie Sfefin!

* *
*

®ie grauen finb öon ben Scannern bi§f)er mie 58cigel

6el)anbelt morben, bie öon irgenb metc^er §öf)e [td}

f)inab §u i^nen üerirrt f)aben: al§ etma§ geinere§, 5_^er=

Ie^tid)ere§, 9SiIbere§, 5BnnberIid)ere§, ©üfeere§, (Seelen^

noEereS, — aber al§ (£tma§, 'i^a^^ man einfperren mu^,

bamit e§ nic^t babon fliegt.

13*
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238.

(St(^ im ©runbprobleme „9Jtann unb 3[Bet6" ju öer=

greifen, f)ier ben a&gruttblicf)ften 2(ntagont§mu§ unb bie

9^otf)l-öenbtg!eit einer etoig = feinbfeligen ©^annung ju

leugnen, f)ier öiellei(f)t bon gIeicE)en 9?ed§tett, gteidjer

@räief)ung, greii^en ^luf^^rüd^en unb S^erpffic^tungen

gu träumen: ba§ ift ein t^pifc^eS 3^^cE)^^^ ö'^" i^Iac[)=

föpfig!eit, unb ein S)en!er, ber an biefer gefä^rlidEjen

©teile ft(i) ftncE) erliefen f)at — flaif) im Snftinfte! —

,

barf überhaupt aU berbäcf)tig, me^r nod), a[§> öerratf)en,

qI§ aufgebe(ft gelten: tDaf)rf(i)eintic£) toirb er für alte

©runbfragen be§ Se6en§, aud) be§ gufünftigen Seben§,

gu „tm^" fein unb in feine 2;iefe f)inunter fönnen. ©in

Wann f)ingegen, ber Stefe ^at, in feinem ®eifte hiie in

feinen S3egicrben, aud) jene Sliefe be§ SSofjImoHenä,

tDclfi^e ber (Strenge unb §ärte fä^ig ift unb leicht mit

i^nen öerlDed)feIt mirb, !ann ü&er ba§ SSeib immer nur

orientalifd) benfen: — er mu^ haS' SSeib ül§> 93efi|, qI§

öerfd}(ie^bare§ (Sigentfjum, al§> dtoa^ pr ®ienftbar!eit

SSorbcftimmte§ unb in if)r fid) 93oIIenbenbe§ faffen, — er

mu^ fid) ^ierin auf bie ungeijeure 35ei*nunft 2Ifien'§, auf

5Ifien'§ Snftin!t=Übertegenf)ett fteöen, toie bie§ ef)emal§

bie (S)ried)en gett)an Ijoben, biefe beften (Srben unb

<Sd)üIer 5(ficn'§, — meldte, mie befannt, öon §omer bi§

5U ben ßeiten be§ ^erifleg, mit junel^menber ßultur unb

llmfänglidjfeit an Sh^aft, ®d)ritt für ©erlitt aud^ ftren*

ger gegen ba§ 23eib, furj orientalifdjer geworben ftnb.

2Bie not^mcnbig, mie logifd), ttjie fclbft menfdilid)«

münfdjbar bieä mar: möge man barüber bei fic^ nod)*

benfen!
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239.

®a§ fcf)tt)ad§e ©eid)lecf)t tft in !emem ßs^^^^^i^^

mit foldjer Sichtung öon ©eiten ber 9)^änner 6e^anbelt

iDorben a(§ in unferm ^^^^alter — ba§ gef)ört gum

bemo!ratijc£)en §ang unb ©runbgefi^mac!, e6enfo tt)ie

bie Unel^rerbietigfeit bor bem 5(Iter — : tüa§ 9Sunber,

bQ§ jofort ipieber mit bie[er Sichtung 90?i^braud) ge=

trieben mirb? Wan miH met)r, man lentt forbern, man

finbet §ute|t jenen 9(d)tung§äoE beina{)e fcf)on fränfenb,

man mürbe bcn SSettbemerb um Sf^ec^te, ja gang eigent=

lief) ben ^ampf üorgietin: genug, ha§> 3Seib öerlieit an

<2(f)am. ©e^en mir fofort t)in§u, ha'^ e§ ou^ an ®e=

fc^mad üerliert. @§ öerlentt ben dJlann §u fürc£)ten:

aber ba§ 3Seib, ha§i „ha^ ^ürrf)ten üerternt", giebt feine

meiblic^ften Snftinfte |)rei§. 2)a§ ba§ SSeib fid) ^eröor

mögt, nienn ha§> gur(^t = ©inftö^enbe am 9J?anne, fagcn

mir beftimmter, menn ber SO^ann im 9}?anne nidjt met)r

gemoHt unb gro^gegüditet mirb, ift bitlig genug, auc^

begreif(id) genug; ma§ [ic^ fd)merer begreift, ift, ha^

ebenbamit — haS^ 3Seib entartet. S)ie§ gefd)ief)t ^eute:

täufd)en mir un§ nic^t barüber! 3Bo nur ber inbuftiielle

®eift über ben militürifdien unb aiiftotratifd)en ©eift

gefiegt t)at, ftrebt je^t ba§ 9Seib nad) ber mirtf)fd)aft=

liä)m unb rec^tlid)en ©elbftänbigteit eine§ ßommiS:

„ha^ 3Beib aU 6ommi§" ftefjt an ber Pforte ber fid) bi(=

benben mobemen ®efellfd)aft. Snbem e§ fid) bergeftalt

neuer D^ec^te bemäd)tigt, „§err" §u merben trachtet

unb ben „3^ortferlitt" be§ SSeibeS auf feine gähnen unb

^ä{)nd)en fd)reibt, DoKgie:^t fid) mit fd)red(id)er S)eut=

Iid)!eit ha§> Umge!et)rte: ha§> SBeib ge^t ^uxüd.
Seit ber fran5Öfifd)en 9?eüotution ift in (Suropa ber (Sin=

flu^ be§ 3Seibe§ in bem 9J?aa^e geringer gemorben.
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a(§ e§ an S^ed^ten unb Stnfprüc^en gugenommen ^at;

unb bte „(Smancipatton be§ 2Beibe§", tn|ofem fte uoit

ben grauen felbft (unb nic^t nur bon männlidien

g(ac£)föpfen) üerlangt unb geförbert tütrb, ergiebt ]iä)

bergeftalt aU ein merftüürbigeS ©^in^-itom öon ber gu?

ne^menben ©c^luädjung unb 2(bjtmnpfung ber allere

n)ei6Iid)ften Snftin!te. (S§ t[t Summ^ett in biefer Se=

megung, eine beinahe maSMinijc^e Summ^eit, bercn

fid) ein ft)o{)Igeradjene§ SBeib — ha§> immer ein fluge^j

SBeib i[t — öon ©runb au§ §u j(^ämen I)ätte. S:ie

SSitterung bafür Derlieren, auf irelc^em 93oben man am
fic^erften gum ©iege !ommt; bie Übung in feiner eigent=

lid^en SSaffenfunft öernad)Iäffigen; fid) öor bem 90?anne

geljen laffen, DieIIeid)t fogar „bi§ 5um SSuc^e", tüo man

fi4 früf)er in ß^^O^ ^nb feine liftige ®emud) naljm;

bem ©lauben be§ 9Jianne§ an ein im SSeibe üerfjüllteä

grunböerfd)iebene§ Sbeat, an irgenb ein (£n)ig= unb 9^otI)=

iDenbig = 2BeibIid)e§ mit tugenbijafter ^reiftigfeit ent^

gegeuarbeiten; bem 9Jtanne e§ nad)brüd(i(^ unb ge=

fdjmäljig au§reben, bafe ha§> SSeib gleid) einem garteren,

lüunberlic^ milben unb oft angenet)men §au§tf)iere er=

f)atten, üerforgt, gefdjü^t, gefd)ont merben muffe; haS»

tcippifd)e unb entruftete ßufammenfuc^en all be§ <SfIat)en=

fjoften unb Seibeigenen, ha§> bie ©teEung be§ 2öeibe§

in ber bi§fjerigen Drbnung ber ©efetifdjaft an fid) geljabt

fjat unb nod) f)at (al§ ob ©flaüerei ein ©egenargumcut

unb nic^t tiielmet)r eine Sebingung jeber l^öljeren Suttur,

jeber (£r^öf}ung ber Kultur fei): — n)aö bebeutet bieg

S(IIeä, toenn nid)t eine 5rnbrödelung ber Ujeiblic^en Sn=

fünfte, eine 6nttt)ei6tid)ung? greilid), e§ giebt genug

blöbfinnige 3^rauen=^reunbe unb 23eib§=9[5erberber unter

ben gelet)rten ©fein männlid)en ©efc^Iei^tS, bie bem

SBcibe anrat^en, fid) bergeftalt gu entmeibtic^en luih
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alle bie S)ummf)eiten nac^jumacljen, an benen ber „33tann"

in Suropa, bie europäiftfje „SJJann^aftigfeit" franft, —
trelc^e haSi 33ei6 6i§ gur „aEgemeinen S5ilbung", lüo^t

gar §um 36^tung(eien unb ^olitifiren fjerunterbringen

möchten. H)?an tüitl f)ier unb ba je(6[t ^reigeifter unb

Sitteraten au§ ben grauen mad^en: al§> 06 ein 3Sei6

of)ne grömmigfeit für einen tiefen unb gottlofen Wann
nictjt tttüa§> öollfommen 2öibrige§ ober Sätfjerlic^eä

tt)äre — ; man Derbirbt faft überall i^re $RerDen mit ber

franf^afteften unb gefä^rüdjften alter Sfrten iOhifif

(imfrer beutfcf)en neueften SOZufif) unb mact)t fie täglich

§t)fteri]c^er unb §u iljrem erften unb legten Berufe,

fräfäge ^inber ju gebären, unbefä^igter. SJtan luitl fie

überhaupt noc^ mef)r „cuttioiren" unb, tük man fagt,

ha§> „fct)tDac|e ®efct)(ed^t" burc^ Suttur ftar! madjen:

a[§ ob nic§t bie @efd)id)te fo einbringlic^ toie möglich

Ief)rte, ha^ „(Sultiüirung" beö 9}?en[d)en unb ©djUjäc^ung

— nämlic§ <Sd)n)äc^ung, ßerfplitterung, STnfränfelung

ber SSitlenSfraft, immer mit einanber ©c^ritt ge*

gangen finb, unb ha^ bie mäc^tigften unb einftuJBreidjften

grauen ber SSelt (gute^t noc^ bie 9}hitter DZopoIeon'ä)

gerabe it)rer SSiUenSfraft — unb nic^t ben (3d)uls

meiftern! — if)re Wladjt unb i^r Übergemid^t über bie

9Jtünner Oerbanften. S)a§, tva^ am SBeibe 9lefpeft unb

oft genug gurd)t einflößt, ift feine D^atur, bie „natura

Iid)er" ift afö bie be§ 9J?anne§, feine ä^te raubt^ier^afte

liftige ©efd)meibigfeit, feine Sigerfrade unter bem

£)anbfd)ut), feine SZaioetät im @goi§mug, feine Unergie^-

barfeit unb innerliche 3BiIbf)eit; ha§> Unfa^Iidje, SSeite,

Sditoeifenbe feiner 53egierben unb STugenben SBa§,

bei aEer gurd)t, für biefe gefät)rlid)e" unb fd)öne Äa^e

„SSeib" aJJitteiben mad)t, ift, bo§ e§ (eibenber, berle|=

barer, liebebebürftiger unb §ur (£nttäuf(^ung oerurtt)ei(ter
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erfcfietnt al§ irgeitb ein Stf)ier. ^m(i)t unb ?0?itrciben:

mit biefert @efü!)Ien ftanb bisher ber Wlann oor beni

2Sei6e, immer mit einem Q^u^e fc^on in ber ^ragöbie,

ioelc^e §errei§t, inbem fie entjücft. — 2Sie? Unb bamit

foll e§ nun §u @nbe fein? Unb bie (£nt§au6erung be§

SSei6e§ ift im 93er!e? S)ie 95erlangn)eiligung be§ 3Sei6c»

!ommt langfam f)erauf? Dt) (Suropa! (guropa! dJlan fennt

ba§ %t)kx mit ^öment, tüelcljes für bic^ immer am an=

gief)cnbften n^ar, üon bem bir immer mieber ®efat)r

brof)t! Seine alte grabet fönnte noc^ einmal gur „®e=

fc§ic£)te" Ujerben, — no(^ einmal könnte eine ungeheure

2)umm^eit über bid; ^^aT »erben unb biet) baüon tragen!

Unb unter it)r !ein ®ott öerftecft, ncini nur eine „Sbee",

eine „moberne 3bee"!



Golfer unb ^aterlänber.





240.

Sc^ ^örte, ittieber einmal 5um erftcn ??cQ(e — 9?icf)Qrb

3Bagnet'Ä Cuüerturc ju ben 9JZeifterfingern: ba§ ift

eine prac£)tnoIIe, übertabnc, fcfjiDere unb fpäte Äunft,

lüelc^e ben StoI§ Iiat, gu i^rem ^erjtnnbmffe glret Sa^r=

f)unberte SDiufif als- noc^ lebenbig üorau§§ufe^en: — e§

ef)rt bie ®eutfc^en, baf^ fic§ ein foIc£)er Stotg nicf)t

öerrcdjnete! 2Ba§ für (Säfte unb Sh'äfte, \va§> für Saf)i-"eö=

geiten unb §immel§ftridje finb f)ier nid^t gemiftfjt!

Sa§ mutzet un§ 6alb altertümlich , 6oIb fremb, I)cr6

unb überjung an, ha§^ ift cbenfo iniEfürlic^ aU pompf)aft=

I)erfömmlicf), haS» ift nii^t fetten fc^elmifd), no^ öfter

bcrb unb grob, — ba§ ^at geuer unb 5J?utf) unb 5U=

gtcid; bie fdjiaffe falbe $^aut öon grüd)ten, metctje §u

fpät reif tuerben. ®a§ ftrömt breit unb öoH: unb ptö^=

lief) ein ?[ugenblic! unerffärlic^en 3i^9^^'"~'' gleicfjfam

eine Sude, bie 5lDifct)cn Urfad)e unb Söirfung auf*

fpringt, ein ®rud, ber un§ träumen macf)t, beinaf)e ein

SCfpbntcf — , aber fdbon breitet unb raeitet ficb nneber

ber alk Strom üon 93e^agen anS-, üon oielfältigftem S5e=

f)agen, Don altem unb neuem &{nd, \ei)x eingered)nct

bay ©lud be§ ^ünftter? an fid) felber, beffen er nic^t

.*Ocbl t)aben ttiilt, fein erftauntc'o gtüdtid)e§ 50?ith)iffen

um bie 9Dteifterfd)aft feiner f)ier Oermenbeten 53titte(,

neuer neuermorbener unau^geprobter ^unftmittet, mie er
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bte STnbent, je nacf) ber ©cfinenijjfeit imb toft, mit

ber fie üerbauen unb i^re „©toffe h)ecf)jeln". Sa, icf)

fönnte mir bum^fe jögernbe S^affen benfen, tvoidjc

and) in unferm gefcf)rt)iitben Suropa f)aI6e Süf}rf)unbertc

nötf)ig f)ättcn, um folc^e ataüiftifcfie SlnfäHe boit Spater*

länberei unb (3c£)otten!(e6erei §u übernjinben unb wkhcx

5ur S5ernunft, ittill fagen gum „guten ©uropäert^um"

§urü(f§u!e{)ren. Unb inbem ic§ ü6er biefe 9}?ög(ic^!eit

au§f(f)n}cife, begegnet mir'§, ha)^ id) Cf)ren§euge eineS

(^efprädjS bon §h)ei alten „Patrioten" toerbe — fie ^örten

beibe offenbar fc^Iedjt unb fprac^en barum um fo lauter.

„®er f)ält unb toei^ öon ^f)itofop^ie fo öiel ol§> ein

Sßauer ober (SorpSftubent — fagte ber ©ine — : ber ift

nod) unfc^ulbig. Slber rta? liegt t)eute baran! ®§ ift

ba§ 3^itQl*^i^ '^^'^ 9J?affen: bie liegen Oor aöem 9}?affen^

t)often auf bem S3auc^e. Unb fo and) in politicis. (Sin

(Staatsmann, ber if)nen einen neuen Xt)urm Oon ^abel,

irgenb ein Ungef)euer oon 9?ei(f) unb SOtadjt auftfjürmt,

f)ei^t i^nen „gro^": — tvaS» liegt baran, ha^ ttiir 93or=

fic^tigeren unb ß^^^üdfiattenberen einftmeilen no(^ nid§t

öom alten ©tauben laffen, e§ fei allein ber gro^e ®e=

ban!e, ber einer 5tf)at unb (3ac£)e (55rö^e giebt. ©eje^t,

ein ©taatSmann brockte fein 95oIf in bie Sage, fürber^in

„große ^^olitif" treiben §u muffen, für meld)e e§ üon

Statur fd^Ied)t angelegt unb Vorbereitet ift: fo haf^ c§

nöt^ig t)ötte, einer neuen gmeifel^aftcn 9!)?ittetmäBigfeit

gu Siebe feine atten unb fid)eren Stugenben ju opfern, —
gefe|t, ein Staatsmann bemrttjeilte fein 95ol! §um „^oli^

tifiren" übert)aupt, n)ä()renb baSjelbe biSfjer $Scffere§ ju

tt)un unb ju benfen {)atte unb im ©runbe jeiner Seele

einen borfidjtigen ©fei öor ber Unruf)e, Seere unb lär-

menben 3'^^^teufetei ber eigentlid^ poütifircnben ^Pölfer

nidjt Io§ n)urbe: — gefegt, ein fotc^er Staatsmann ftad)te
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bie emgefc^Iafnen Seiben[cf)aften uitb 33cgef)rltc^feiten

femeS SSotfeS auf, madje tf)m au§ feiner biüf)engen

(3c§üc§ternf)ett unb ßufl am S)aue6enftef)n einen Rieden,

aug feiner ^luSlänberei unb t)eimlid}en Unenbüdjfeit

eine 3Serfcf)uIbung, entmert^e if)nt feine f)erälicf)ften

§önge, brelje fein ©elniffen um, mac§e feinen ©eift eng,

feinen ©efcfimac! „national", — mie! ein (Staatsmann,

ber bie§ 5[lieS t^iite, ben fein 33ol! in alte 3i^fii"ft fj^n^

ein, falls e§ ßufunft I)at, abbüfsen müßte, ein folc^er

(Staatsmann märe gro§'?" „UnjmeifeUjaft! antmortete i^m

ber anbre alte Patriot fjeftig: fonft [j'ätte er eS nidjt

gefonnt! ®S mar toK uietleicEit, fo etmaS ju moUcn?

5(6er üielleic^t mar alleS Ö^ro^e im 5(nfang nur toll!"

— „9}Ziprauc£) ber SBorte! fc§rie fein UnteiTebner ha^^

gegen: — ftar!! ftarÜ ftar! imb toü! '3lid]t grofe!" —
®ie alten 5Wänner f^atten ficf) erficljtftc^ ertji^t, atS fic

fict) bergeftatt if)re ^Satjrljciten in'S ©eficTjt fdjrieen; icfj

ober, in meinem ©lud unb ^enfeitS, ermog, mie Batb

über ben (Starfen ein (Stärfercr §eiT merben mirb: audj

ha'i^ eS für bie geiftige 35crffacl)ung eineS ^^olfeS eine

5ruSgIeid}ung giebt, nämticl) burcfj bie 35erttefung eineS

5lnbern. —

242.

9^enne man e§ nun „ßioififation" ober „SSermenfc^«

lic^ung" ober „^ortfcf)ritt", morin jc^t bie SluSäeicIjnung

ber Guropäer gefucfjt mirb; nenne nmn e§ einfaclj, ofjuc

5U loben unb §u tabetn, mit einer |3otitifc^en g-ormel bie

bemo!ratifd}e 93emegung (Suropa'S: l^inter aU ben

moralifcfjcn unb politifdjen 3>orbergrünben, auf metcf^e

mit folcljen Formeln fjingemiefcn mirb, Doltjieljt fic^ ein

ungeheurer pf)l)fio{ogifcr)er 'i^roje^, ber immer mefjr

in ^lu^ gerät^, — ber ^rojeß einer ?rnäf)ntic§ung ber
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(Suro^äer, i^re n)od)fcube SoyIö[ung üoit ben S3ebingun(^en,

unter benen üimattfcf) iinb ftänbijc^ gebunbene 9^a]jen

entftef)ert, tf)re gunefjmenbe Una6{)äitgigfeit üon jebem

beftimmten milieu, ha§> Saf)rf)unberte long ftcE) mit glet=

cf)en gorberungen in ©eele unb £ei6 einfd)rei6en möd)te,—
aljo bie langfame §erau[funft einer tt)ejentlicf) ü6ernatiD=

naien unb nomabijd)en Strt Tlm\d}, tneld^e, pf)t)j'ioIogifc^

gerebet, ein maximum üon 5rnpafjung§!unft unb =f"raft aU
if)Te ttjpifdje 2lu§§ei(i)nung befi^t. tiefer ^roge^ be§

n^erbenben ©uropäerS, meld^er burc§ gro^e 9^üc£=

fäüe im tempo öer^ögert iuerben !ann, aber öießeic^t ge*

rabe bamit an S^e^emenj unb SEiefe gewinnt unb toäc^ft—
ber je^t noc^ n3Ütf)enbe ©türm unb S)rang be§ „9?ationat*

®efüt)t§" gehört ^ierf)er, inSgleic^en ber eben t)erauffoms

menbe 2(nard)i§mu§ — : biefer ^rogefe läuft n)at)i*f(i)einlid§

auf SfJefuItate t)inau§, auf n)elrf)e feine naiöen ^eförberer

unb Sobrebner, bie 5(pofteI ber „mobernen ^been", am
toenigften rechnen möcf)ten. ^iefelben neuen Sebin*

gungen, unter benen im ®urd)f(i)nitt eine StuSgteic^ung.

unb 93ermittelmä^igung be§ 93Zenf(i)en fi(^ ^erauSbüben

niirb — ein nü^Ii(i)eg, ar6eitfame§, üielfacf) braudjbareS

unb anftellige§ ^eerbentf)ier SO^enfc^ — , finb im ^ödjften

©rabe baju anget^an, S(u§naf}me=9JJenfcf)en ber gefä{)r=

Iic[)ften unb an§ief)enbften Cualität ben Urfprung ju

geben. 2Söf)renb nämüd) jene 5Inpaffung§fraft, n^eld^e

immer mecfjfelnbe Sebingungen bur(i)probiert unb mit

jebem ©efc^Ied^t, faft mit jebem Satjrge^enb, eine neue

9(rbeit beginnt, bie 9J^äd)tigfeit be§ 5l^pu§ gar nid^t

möglich mac^t; mäf)renb ber (^efammt=(£inbruc! folc^er

pfünftiger Europäer maf)ricf}einlic^ ber üon oietfac^en

gefcf)mä^igen millenSarmen unb öu^erft anfteEbaren

5(r6eitem fein mirb, bie be§ §errn, be§ S3efe^Ienben

beb ürfen mie be§ töglicf)en 35rDbe§; n)äf)renb atfo bie
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^cmofratifirung Guropa'S auf bte ©rjeugung etne§ §ut

e flauer ei im feinften (ginne Dor&ereiteten 'Xrjpu? I)in=

ausläuft: toirb, im Ginjel^ unb 2IuÄnaf)mefaIf, ber ftarfe

SKenfcf) ftärfer unb reicE)er gerat^en muffen, al§ er 'ckU

leidjt jemals ßisfjer geratf)en ift,— j^an! ber 5?orurtf)ei(§=

lofigfeit feiner ®cf)ulung, Xanf ber ungef)euren 3>icf=

fältigfeit öon Übung, Äunft unb -Olasfe. 3«^ tüDlIte

fagcn: bie ©emofratifirung Suropa'c- ift gugleic^ eine

unfreimillige Q^eranftaltung ^ur 3üd)tung Don 2^ tj rannen,

— \)a§: 2Bort in jebem Sinne Derfiaiiben, aucf) im

gciftigften.

243.

3rf) f)pre mit ^i^crgnügen, ha^ unfre Sonne in rafc^er

SBeftiegung gegen ba^i Sternbitb be§ §erfule§ l^in 6e=

griffen ift: unb ic^ fioffe, baß ber 93?enfcf) auf bieier

Grbc ee barin ber Sonne gleicf) t^ut? Unb mir öoran,

mir guten ©uropäer! —

244.

@§ gab eine Qzit, too man getoofint toar, bie ^eut=

f(f)en mit Sluc-jeicfinung „tief" §u nennen: je^t, mo ber

erfolgreicfifte StipuS be^ neuen "SeutfdjtfiumÄ nacb gang

anbern 6t)ren geigt unb an Willem, inaS Xiefe ^at, Dießeicf)t

bie „Sd)neibigfeit" OermiBt ift ber 3"^^^fer beinafie 5eit=

gemäB unb patriotif(^, ob man ficf) efiemale mit jenem

Sobe ni^t betrogen ^at: genug, ob bie beutfifje Xiefe

ni(i)t im ©runbe tirüa§> 3(nbere§ unb Sd)ümmere5 ift
—

unb etlDa§, ha§> man, ©ott fei 2anf, mit ©rfolg (o§=

gumerben im Segriff ftef)t. 9]krfien mir alfo ben Sßers

fud), über bie beutfd)e Xiefe umzulernen: man f)at niditS

ba§u nötf)ig aU ein menig S^ioifeftion ber beutfd)en

Seele. — ^ie beutfd)e Seele ift Dor Sttlem nietfac^, t)er=
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fcfjiebenen lTrfpmng§, mef)r 5ufammen= unb übcreinauber=

gefegt al§ inirflicf) gebaut: ba§ liegt cm if)rer ^erfimft.

@in 2)eutfcf)er, ber fic^ erbreiften lüoHte, §u Befjaupten

„gtoei (Seelen n)0^nen, acf)! in meiner Sruft" mürbe fic^

mt ber SSaf)r^eit arg üergreifen, ricf)tiger, ^inter ber

9Sa{)r^eit um Diele Seelen jurücfbleiben. Stfö ein S5oI!

ber ungef)ener(id)ften ä)2ifcf)ung unb ß^fnirimenrüfirung

öon D^affen, nieHeic^t fogar mit einem Ü6ergemicf)t be§

üor^aiijcfjen (S(emente§, al§ „9?o[f ber 9}titte" iu jebem

3Seijta]ibe, ftnb bie ®eutfd§en unfoparer, umfänglicfjer,

miberfpnicf)§öoKer, unBefannter, unbcrectjenBarer, ü6er=

rafc^enber, felbft er|rf)recflicf)er , at§ e§ anbre SSöIfer

fid) fetber finb: — fie entfrfilüpfen ber Seftnitton
unb finb bamit fcf)on bie S^er^meiftung ber ^rangofen.

(S§ fenn5eicE)net bie S^eutfcf)en, ha^ bei i§nen bie ^rage

„ma§ ift beutfc^?" uiematio ausftirbt. ^o^ebue fannte

feine 2;eutfc^en gemi^ gut genug: „mir finb erfannt"

jubelten fie ifjm §u, — aber aud) (Sanb gfaubte fie ju

lennen. 3ean ^aul mußte, ma§ er t{)at, aU er fid)

erglimmt gegen 5"\ff)t^'~' üerfogne, aber patriotifc^e

Sd)meid)eleien unb Übertreibungen erüärte, — aber e§

ift maf)rfd)einlid), ha^ (5Joetf)e anber§ über bie Seutfc^en

bad)te al§ Sean ^aut, menn er i^m auc^ in Setreff

gid)ten§ 9?ed)t gab. 2Öa§ @octt)e eigentlid) über bie

^eutfd)en gebad)t f)at? — SCber er !)at über üiete S;inge

um fid) Ijerum nie beutlic^ gerebet unb t3erftanb fic^ 5eit=

(eben§ auf ha§> feine (Sc^lueigen: — maf)rfd)einlic^ f)otte

er gute ©liinbe baju. ©cmi^ ift, ha^ e§ md)t „bie

^reit)eit§friege" maren, bie it)n freubiger aufbliden Iie§en,

fo menig al§ bie frangöfifdje S^eöDlution, — bo§ (Sreig=

ni^, um beffentmitten er feinen ^auft, ja ha^' Qan^e

^rob(em „93Zenfd)" umgeb-adjt t)at, mar haS^ @rfd)einen

92apo(eon'§. ©§ giebt SSorte ®Dett)e'§, in benen er, mie



— 210 —

bom STuetanbe fjer, mit einer ungebulbtgen öärte ü6er

ha§> ah\pxi<i)t, lüa§ bie ©eutfc^en [tc^ gu if)rem ©totje

rechnen: ba§ 6erüf)mte beutjdjc ©einüt^ bejänirt er ein=

mal al§ „ D'Jacfifirfjt mit fremben itnb eignen (Sd)toäd}en".

§nt er bamit Unrecfjt? — e§ fennjeic^net bie ^eutf(f)en,

ha^ man über [ie feiten ööllig ITnredjt \)at. 2)ie beutjdje

«Seele Ijot ©önge unb 3tüifci)engänge in fid), e§ giebt in

if)r §Dt)Ien, Slerftede, ^urgöerlie^e; it)re Unorbnung

I)at Oiel üom 9iei§e be§ ©e^eimni^üollen: ber ®eutf(i)e

berftef)t ficf) auf bie (Scf)Ieid)n)ege §um (SE)ao§. Unb toie

jeglicE) ®ing fein ©Ieic£)ni^ liebt, fo liebt ber ©eutfc^e

bie 3So[fen unb alle§, n)a§ unflar, toerbenb, bämmernb,

feucht unb t)erf)ängt ift: ha§> Ungemiffe, UnauSgeftoItete,

©i(^ = S3erf(i)iebenbe, 2BacE)fenbe jeber 9{rt fü!^lt er al§

„tief". Ser Seutfdje felbft ift nid)t, er ttjirb, er „ent=

iüidett fic^". „©ntmidümg" ift beS^alb ber eigentlid)

beutfi^e 3^unb unb 9Burf im großen 9?eic^ |)t)i[ofo|)f)ifd)er

^ormeln: — ein regierenber begriff, ber, im Sunbe mit

bcutfd)em S5ier unb beutfc^er DJJufü, baran arbeitet,

gan^ Suropa gu öerbeutfd)en. ®ie Slustänber ftef)en er*

ftaunt unb angezogen öor ben 9^ätt)feln, bie i^nen bie

SBiberfprud)§=9tatur im ©runbe ber beutf^en ©eele auf=

giebt (meiere §egel in ©^ftem gebrad)t, 9^id)arb SBagner

jute^t nod) in SD'hifi! gefe|t f)at). „©utmüt^ig unb

tüdifd)" — ein foId}e§ 9'iebeneinanber, h)iberfinnig in

S5e5ug auf jcbe§ anbre 33oI!, rechtfertigt fid) leiber ^u

oft in S)eutfd)Ianb: man lebe nur eine ß^^t^t^nG ""^^^

©(^maben! ^ie @d)merfällig!eit be§ beutfd)en ®etet)rten,

feine gefellfd)aftlid)e 2(bgefd)madtt)eit öerträgt fic^ gum

(Srfdjreden gut mit einer innert)enbigen ©eittängerei unb

leichten ^Ijnfjeit, üor ber bereits alle ©ötter ba§ 3^ürd)=

ten gelernt fjaben. SSill man bie „beutfd)e ©eele" ad

oculos bemonftrirt, fo fef)e man nur in ben beutfd)en
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©efc^mad, in beutfcf)e Slünfte unb ©ttten hinein: lüefi^e

Murifc^e ©leic^gülttgfeit gegen „©efc^macE"! SSie ftel)t

ha ha^i (Sbelfte unb ©emetnfte neben einanber! 2Bie

unorbentlidE) unb retd§ tft btejer ganje ©eelen=§au§f)alt!

®er S)eut[c^e fcE)Ieppt an fetner ©eele: er fc^Ieppt an

SlHem, ttJOy er erlebt. (Sr oerbaut feine (Sreigniffe fcf)tec^t,

er tDtrb nie bamit „fertig"; bie beutfc^e SEiefe ift oft nur

eine fcf)tt)ere gögembe „SSerbauung". Unb mie aÖe ©e*

n)of)n^eit§=^anfen, alle ®^§peptifer ben ^ang §um be-

quemen ^aben, fo liebt ber ^eutfc^e bie „Dffenfieit" unb

„33ieber!eit": tt)ie bequem ift e§, offen unb bieber gu

fein! — (S§ ift f)eute öieEeic^t bie gefäf)rlic§fte unb

glüdtic^fte 93er!(eibung, auf bie fid) ber ©eutf^e ber=

ftebt, bieg ^i^^'^ii^^*^^' (Sntgegenfommenbe, bie^^arten*

Süifbecfenbe ber beutfc£)en 9? eb lief) feit: fie ift feine

eigentliche 9JJepf)iftop§eIe§=^nft, mit it)r !onn er e§

„noc^ meit bringen"! ®er S)eutfc§e tä§t fic§ ge^en,

blicft ba^u mit treuen blauen leeren beutfd^en Stugen

— unb fofort üermectifett ba§ 5fu§(anb if)n mit feinem

©c^Iafrocfe! — Sd) rt)oI[te fagen: mog bie „beutfc^e

Stiefe" fein, tuaS fie rt)itt, gon§ unter un§ erlauben mir

un§ üieEeii^t über fie p (acf)en? — mir tt)un gut, i^ren

2{nfcf)ein unb guten S'iamen auc^ fürberfjin in ß^ren §u

t)a[Un unb unfern alten SfJuf, atg SSoIf ber Xiefe, nic^t

5u billig gegen preu§ifd^e „©c^neibigfeit" unb S3erliner

3Bi| unb @anb §u üeräu^ern. (S§ ift für ein SSoIf flug,

ficf) für tief, für ungefctjicft, für gutmüt^ig, für rebli(|,

für unKug gelten §u mad^en, gelten gu t äffen: eg

!önnte fogar — tief fein! ^u^^^i^- ^^^ 1^^ feinem

Slamen ß^re ma(f)en, — mon f)ei|t nidEjt umfonft ha§>

„tiusche« SSoIf, ba§ ^äufc^e'-^öolf. —

14 <
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245.

jDie „gute alte" ^qü tjt bafjtn, in ^Kojatt T^at fte fid^

au§ gelungen: — tote gtüdlic^ tüir, ha'^ §u un§ fein

Rokoko nod} rebet, haf^ feine „gute ©efeÖfcfjaft", fein

§ärtlicf)e§ @c£)tt)ärmen, feine ^inberluft am ßt)ineftfcf)en

unb ©ef(f)nörMten, feine §Df(id^!eit be§ §er§en§,

fein 3SerIangen nadj bem ßierlic^en, S^erlicbten, Xangenben,

^f)ränenfeligen, fein ©laube an ben ©üben nod) an

irgenb einen 9ieft in uns op^eUiren barf! Stdj, irgenh

tuann n)irb e§ einmal bamit öorbei fein; — aber luer

barf §meifeln, ha^ e§ nod) frü{)er mit bem 35erftet)en

unb ©d^meden ^eetf)Oben'§ öorBei fein tnirb! — ber ja

nur ber STu^ftang eine§ (Stit«Übergong§ unb @tiI=S5rud)§

ioar unb nid)t, toie SKogart, b?r 2Iu§!(ang eine§ großen

Sa^rf)unberte langen europäifd)en ®efd)mad§. 23cet'

t)oöen ift ba§ 3^^^fc§en'Scgebni§ einer alten mürben

(Seele, bie beftänbig gerbri^t, unb einer §u!ünftigen

überjungen (Seele, ioeld^c beftänbig !ommt; auf feiner

Ttu][t liegt jene§ 3^^^^^'^^'^)^ ^on cmigem SSerlieren unb

eUiigem auSfdjmcifenben §offen, — ba§felbe Sid)t, in

loeldjem Europa gebabet lag, aU e§ mit 9^ouffeau ge-

träumt, al§ e§ um ben 3^reif)eit§baum ber Üteüolution

getankt unb enblid) öor 9tapoIeon beinaf)e angebetet

f)atte. 5Xber mie fd)nelt Derbleidjt je^t gerabe bie ^3

®efü^I, mie fc^mer ift f)eute fd)on haS' SSiffen um bicS

©efüf)(, — mie fremb f'Iingt bie (3prad)e jener 9?ouffeau,

Sd)iIIer, (Stellet), Stjron an unfer üi)x, in benen gu^

fammen baiäfetbe (Sd)idfat @uro|3a'§ ben 2Beg §um
2Bort gefunben I)at, ha§> in S8eetf)0Den §u fingen toufste!

— 93a3 üon beutfdjer 9Jhifi! na^^er gefommen ift,

ge{)ört in bie 9?omanti!, ba§ f)ei§t in eine, ^iftorifd§

gered)net, noc§ fürjere, noc^ ffüdjtigere, nod) oberfläd)*
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lid^ete Setüegitng, al§ e§ jener grofee ^rt'^fcfici^ö^tf jener

H6ergang (Suropa'g bon 9?ouifeau §u ÜZapoleon unb jur

herauffünft ber 2)emofratie irar. SSeber: aber tt)ag i[t

un§ Ijeute ^^reijc^ü^ unb Dberon! Ober 9}?arfc£)ner'§

§an§ §eiling unb ^ampt)r! Dber feI6[t nocf) 2Sagner'§

STann^iäuier! 2)a§ ift ücrflungene, tnenn and) nod) nid^t

bergeffene ddl\x]\t S)iefe gange Wln]it ber 9?omantt!

toar ü6erbte§ nic§t üorne^m genug, md)t Wii]\t genug,

um ouc§ anberSlro Diec^t gu behalten, al§> im Xfieater

unb bor ber SJcenge; fie Wax bon bornf)eretn SOtufi!

gmeiten $Range§, bie unter n)ir!üc^en 93?u[tfern nienig

in Setrac^t !am. 5(nber§ ftanb e§ mit ^eüj 9D2enbe(§=

fo^n, jenem t)aI!9oni|cr}en 9)teifter, ber um feiner (eid§=

teren reineren begtücfteren ©eele toillen fc^neE bere^rt

unb ebenfo fdjnett bergeffen mürbe: al§> ber fc^öne

^lüifc^enfatl ber beutfdjen SQiufif. 3Sa§ aber Üiobert

©d^umann angebt, ber e§ fc§tt)er na^m unb bon SInfang

an aud) fd)toer genommen morben ift — e§ ift ber

£e|tc, ber eine (Sd)ute gegrünbet f)at — : gilt e§ l^eute

unter un§ nic^t aUi ein ®Iüd, al§ ein Stufat^men, al§

eine Befreiung, ha^ gerabe biefe (Sd)umannifd)e 9?o=

manti! übertt)unben ift? (Schumann, in bie „fäc^fifd)e

©^ftieig" feiner ©eele flüd)tenb, f)atb SBerttjerifd), I)a(6

Sean=^aulifd} geartet, gemiB nidjt 33cctt)obenifc^! gertife

nic^t S^ronifd)! — feine 9}?anfreb=9}h:fif ift ein 90?iB griff

unb 9Ki^berftänbni§ bi§ §um Unred^te — , (Schümann

mit feinem (§)efd)mad, ber im ©runbe ein fleiner Ö)e=

fdjmad toor (nämlid) ein gefäf}rlid)er, unter ®eutfd)en

boppett gefäf)rltd)er §ang pr füllen S^rif unb Strunfen=

bolbigfeit be§ ®efüf)t§), Bcftönbig bei Seite ge^enb, fid^

fd)eu bergietienb unb gurüdgictjenb, ein ebler ^örtling,

ber in lauter anonymem @Iüd unb 2Be§ fd)tt)e(gte,

eine STrt 9}Mbdf)en unb noli me tangere bon 5(nbeginn:
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biefer (Schumann toar bereits nur noc^ ein beutfdjeS

©reigni^ in ber 9J?u[t!, fein europäifc^eS mef)r, mie

33eet!)oüen e§ toax, raie, in nod§ umfänglicherem 9}taaBe,

Tlo^axt e§ gemefen i[t, — mit i^m brol^te ber beutfdjen

9}?u[i! i^re größte ®efat)r, bie (Stimme für bie ©eele

©uro^a'ö §u üerlieren unb gu einer bloßen SSaterlün*

beret ^erab^ufinfen.

246.

— SSelcEie SO^arter finb beutf(^ gefcl^riebene S3ücf)er

für ben, ber ha§> b ritte O^r i)at\ 3Bie unmittig ftebt

er neben bem langfam fi(f) bref)enben ©umpfe bon

klängen o^ne ^lang, bon [R^^t^men of)ne SEanj, it)elrf)er

bei ®eutfcf]en ein „S3u(f)" genannt mirb! Unb gar ber

©eutfcTje, ber S3üc]§er lieft! 2Bie faul, n)ie iüibertoilligr

n)ie fdjlec^t lieft er! SSie biete S)eutfdf)e ipiffen e§ unb

forbern e§ bon fic^ §u rt)iffen, ha'^ ^unft in jebem

guten (Sa^e ftedt, — ^unft, bie errat^en fein mill,

fofern ber ©a| bcrftanben fein milt! (Sin 90ä§berftänb=:

ni^ über fein tempo jum SSeifpiel: unb ber @at^ fetbft

ift mi^berftanben! ®a^ man über bie rt)ljtf)mifd) ent=

fdjeibenben ©üben nict)t im 3^^Ucf fein barf, ha^ man
bie S3red)ung ber aEäuftrengen ©t)mmetrie oI§ getooEt

unb al§ 9^ei§ füljlt, ha'^ man jebem staccato, jebem

rubato ein feinet gebuIbigeS Df)r ^inl)ält, ha^ man ben

©inn in ber ^olge ber 35ofaIe unb S)i^'^ttjongen röt^,

unb mie gart unb reid) fie in i^rem §intereinanber fid)

färben unb umfärben fönnen: toer unter büdjerleJenben

®eutfd)en ift gutmütig genug, foId)ergeftaIt ^flic^ten

unb 3^orberungen anjuerfennen unb auf fo biet Äunft

unb 5Ibftc^t in ber ©prac|e t)in5ut)ord)en? 9}tan ^at

äule|t eben „ha§i Dt)r nic^t bafür": unb fo irerben bie

ftärtften ©egenfä^e be§ ©til§ nidjt geijört, unb bie
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feini'te ^ünftterfc^aft ift toie tor ^au6en öerf^iüenbet.

— 2!ie§ lüaren meine (l)ebanfen, al§ irf; merfte, ftiie man
^Iinnp unb af)nimg§(o§ gtoei SOteifter ht ber ^unft bcr

^rofa mit einanber Dertuec^iette, einen, bem bie SSorte

jögemb unb fatt ^embtropfen, inie Don ber 2)ec!e einer

feucf)ten £^Df)le — er redinet auf if)ren bumpfen Ätang

unb 23ieberf(ang — , unb einen 5(nbem, ber feine

©pracf)e raie einen 6iegfamen Siegen fianb^abt unb öom
Strme 6i§ §ur .^^ijQ ^inab bae gefäf)rlid)e ©lüc! ber

5ittemben überfc^arfen Älinge füf)It, mel^e beiden,

gifc^en, fc§neiben tnilt

247.

SBie toenig ber beutfc^e @tit mit bem Klange unb

mit ben Öftren §u tf)un fjat, jeigt bie Stf)atfac^e, bo§

gerabe unfre guten 3}äiftfcr frf)(ec^t fc|reiben. S)er

2^eutfcf)e lieft nic^t laut, nidjt für'^3 £)f)x, fonbem blo^

mit ben 5Iugen: er ^at feine Cf)ren babei in'§ Sc^ubfad^

gelegt. S)er antife S^Zenfcf) las, menn er la» — e§ ge-

fc^af) fetten genug —
, fic^ felbft etma§ öor, unb §mar

mit (auter Stimme; man munberte ficf), menn jemonb

leife laö unb fragte ficf) in^ge^eim nacf) ©rünben. TUt
lauter Stimme: ha§> milt fagen, mit all ben Sdjroellungen,

Siegungen, Umfc§(ägen be§ SlonS unb SBec^feln be§

STempo'S, an benen bie antife öffentli(f)e 3SeIt if)re

^reube f)atte. ©amalS maren bie ©efet^e be» Schrift-

(£ti{§ biefelben, mie bie be-3 9?ebe=StiIg; unb beffen

©efe^e Giengen §um %l)di ^on ber erftaunlic^en

3(u§bi[bung, ben raffinirten S3ebürfniffen be§ D^re unb

Äe^lfopf« ab, §um anbem Xfjeil Don ber Stärfe, Stauer

unb Ttadqt ber antifen Sunge. (Sine ^eriobe ift, im

Sinne ber 2((ten, Dor 5It(em ein pf)t)fioIogifdje?^ @an5ec\

infofem fie Don (Sinem 2(tf)em §ufammengefa§t wirb.
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SoMje Venoben, tote fte bei ^^emoftfiene?, Bei (Sicero

üorfommen, gtöei dJlal fcfilueüenb unö ginei Wcai ah--

[mlertb unb alleg inner()aI6 (5me§ 2rtl[)em§ug§ : ha§>

ftttb ©enüffe für anttfe 9Jtcnjcf)en, toeldje bie STugenb

baran, ha^ ©eiterte unb <Sd}it)ierige im 33ortrag einer

foI(f)en ^eriobe, cm§ i§rer eignen Schulung jit fcf)ä^en

iDu^ten: — tüir f)a6en eigentlid) fein 91ed)t auf bie

großen ^erioben, n)ir 9}?obemen, mir Äurjatfjmigen in

jebem @inne! ©ieje 2IItcn niaren ja tngefammt in ber

9tebe felbft S)i(ettünten, fo(gIi(^ Kenner, folglich Äritifer,

— bamit trieben fie i{)re 9^ebner ginn 5[uf3erften; in

gleicher Söeife, n)ie im üorigen Sa|rf)unbert, al§ aEe

Staliäner unb Staliäneriiinen gu fingen öerftanben, bei

it)nen 'i^a.^ @efang§=^irtuDfcntI)um (unb bamit aud) bie

£unft ber 90?elobif —) auf bie .^ö^e !am. Sit ^eutfd)^

lanb aber gab e§ (bi§ auf bie jüngfte 3eit too eine %xi

Stribünen^^erebtfamfeit fc^üc^tem unb |)Iump genug

ifjre jungen (Sd)toingen regt) eigentlid) nur ©ine ®at;

tung öffentlidjer unb ungefähr funftmä^igcr 9^ebe:

ba§ ift bie öon ber Mangel tjerab. S)er ^rebiger allein

lüu^te in ©eutf^Ianb, voq.§> eine (Silbe, tt)a§ ein SSort

n)iegt, inlDiefern ein @a| fc^lägt, fpringt, ftür^t, läuft,

ausläuft, er aEein Ijatte ©emiffen in feinen D^ren, oft

genug ein böfe§ ©elüiffen: benn e§ feljlt nic^t on ©rünben

bafür, 'iia^ gerabe bon einem ©eutjdjen Xüdjtigteit in

ber D^ebe feiten, faft immer 5U fpät erreidjt n)irb. S;aS

ajceifterftüd ber beutfd)en ^rofa ift be^ljalb billigermeife

'bd^ 33teifterftüd il)re§ größten ^rebigerö: bie 23ibel

Ujar bisher ba§ befte beutfdje Q3ud). ©egen Sutf)er'§

S5ibel gelj alten ift faft alle§ Übrige nur „Sitteratur" —
ein ®ing, ba§ ntd)t in ®eutfd)lanb getüadjfen ift unb

barum aud} nic^t in beutfdjc ^erjen f)incin iuudjS unb

mäd)ft: lt)ie e§ bie ^ibel getljan ^at.
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248.

@§ gtett ätnet STrten be§ ®ente'§: ein§, tt)eld)e§ üor

Sniem geugt uitb geugen toiE, imb ein anbreS, tpeId)Cy

fic§ gern 6efrucE)ten läjst unb gebiert. Unb ebenfo

giebt e§ unter ben genialen 33öt!em foId)e, benen boy

SBeiböproblem ber (Sd)tt)angerf(^aft unb bie ge{)eime

Stufgabe be§ ©efta(ten§, SluSreifen», 3SoIIenben§ guge=

faEen ift — bie @riecf)en §um Seifpiet toaren ein S5off

biefer 2Irt, inSgteidjen bie ^rangofen — ; unb anbre,

trelc^e befrud)ten muffen unb bie Urfac^e neuer €rbs

nungen be§ Seben§ irerben, — gleid) ben Suben, ben

Diömem unb, in alter 33efd)eibenf)eit gefragt, ben ^eut=

fc^eu? — , 3Sör!er gequölt unb ent^üdt öon unbefannten

g-iebem unb unit)ibei-ftef)tid) au§ fid) :^erau§gebrängt,

öerliebt unb lüftem nac§ fremben 9?affen {naä) folc^en,

iüefc^e fid) „befruchten laffen" —) unb babei f)eiTfc^=

füc^tig tDie alle§, n)a§ fid) boHer 3^ugefräfte unb folg-

lid) „bon ©ottel ©naben" inei^. 2)iefe 5n:)ei STrten be§

(^enie'§ fud)en fid), toie Tlaxm unb Söeib; aber fie mi^=

öerfte^n oud) einanber, — toie 5Jcann unb SSeib.

249.

Sebe§ 33ot! :^at feine eigne Startüfferie, unb !^ei§t

fie feine ^ugenben. — ®a§ Sefte, trag man ift, !ennt

man nic^t, — !ann man nid)t kennen.

250.

3Sa§ Suropa benSuben nerban!t? — S^ieterlei, ^nte^'

unb (Sd)(imme§, unb bor Slllem ein§, iia§^ oom heften

unb 2d)Iimmften jugleid) ift: ben großen Stil in ber

^Dcoraf, bie gurd)t6ar!eit unb ?3ca]eftät unenblid)er ^orbe=
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rungen, unenbli(i)er 93ebeiitungen, bie gan^e 9f?omonttf

unb (£rf)a6eni)eit ber moratifcEjen ^raglüürbigfetten —
unb fotglicf) gerabe ben anfiel)enbften, öerfängtic^ften

unb auSgefudjteften %f)dl jener garbenfptele unb 3Ser=

füf)rungen gum Se6en, in bereu 9^a(i)jcf)Tmmer fjeute ber

§immel unfrer europäif(i)en Sultur, t^r St6enb=§immel,

glü(}t, — ötelletd)t tierglüf)t. 3Bir ^Trtiften unter ben

3ufd)Quern unb ^[;iIofo|3f)en finb bafür ben Suben —
banfbar.

251.

Wlan mu^ e§ in ben ^auf nef)men, toenn einem

SSoIle, ha§> am nationalen 9ZerDenfie6er unb politifdjen

(£f)rgei5e leibet, leiben )iüiU — , mandjerlei 3BoI!en unb

©töiiingen über ben ©eift §iet)n, furg, üeine 3InfäEe

bon 3Serbummung: §um S3eifptel bei ben ©eutfc^en üon

§eute balb bie antifran^öfifc^e ^umm^eit, balb bie

antijübifd^e , batb bie anti^^olnifc^e , balb bie djriftlic^s

romantif^e, bolb bie 3Sagnerianifd)e, balb bie teuto=

uifcf)e, balb bie preu^ifdje (man fe^e fid) bod) biefe

annen §i[tori!er, biefe ©tjbel unb SEreitjdife unb i^re

bid Derbunbenen ^'öpfe an —), unb wk fie 5IIIe f)ei^en

mögen, bie üeinen ^enebelungen be§ beutfc^en ©eifte^

unb ©elüiffenS. 9J?öge man mir öerjeifju, ba^ aud) \^,

bei einem !ur§en gemagten 2tufent()alt auf fel;r inficirs

tem ©ebiete, nid)t ööUig üon ber £tan!f)eit öerfd)ont

blieb unb mir, mie ade SSelt, bereits ©eban!en über

®inge ju machen anfieng, bie mic^ nid)t§ angeln: erfte§

3eid)en ber politif^cn Sufeftion. 3"^ Seifpiet über

bie Subcn: man i)öre. — S(^ bin noc^ feinem S)eut=

fc^en begegnet, ber ben Suben gemogen gemefen märe;

unb fo unbebingt auc§ bie STblefinung ber eigent{id)en

Slntifemiterei bon Seiten aüer S^orfic^tigen unb ^oIitifd)en
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fein mag, fo richtet [i^ boc§ auc£) biefe SSorftd^t iinb

^olitii nirfjt etoa gegen bie Gattung beö ®efüf)(§ felber,

fonbem nur gegen feine gefäf)rlicf)e Unmä^tgfeit, in§=

befonbere gegen ben Qbgef(i)madten unb fc^anb6aren

5ru§bru(f biefe^S unmäßigen ®efüf)I§, — barüber barf

man ft^ nid)! täufc^en. S)a§ ®eutfcE)Ianb reictjlid^

genug Suben ^at, ha'^ ber beutfcl^e SiRagen, ba§ beutfdje

Stut S^otf) f)at (unb nod) auf lange 9^otf) £)a6en toirb),

um au^ nur mit biefcm Quantum „^nbe" fertig gu

lyerben — fo toie ber Statiäner, ber ^ran^ofe, ber (£ng=

länber fertig gemorben finb, in ^-otge einer kräftigeren

S5erbauung — : ha§i ift bie beutti(i)e Slu^fage unb ®prad)e

eines allgemeinen SnftinfteS, auf n)eld)en man ^örcn,

nad) rt)elc^em man ^anbetn mu^. „^eine neuen ^ubcn

mef)r t)inein laffen! Unb namentlich nod^ bem Dften

(aud) nad) Dftreic§) gu bie ^t)ore gufperren!" atfo ge=

bietet ber Snftinft eineS SoIte§, beffen Sfrt nod) fdjtoac^

unb unbeftimmt ift, fo ha!^ fie leicht öermifd^t, Icidjt

burd) eine ftärfece Sf^affe auSgetöfdjt merben fönnte.

Sie Suben finb aber o^ne oUen 3^i^^^f^t "^^^ ftärtfte,

§äf)efte unb reinfte 9?affe, bie je^t in (Suropa lebt; fie

öerfte^en e§, felbft nod) unter ben fdjiimmften SSe*

bingungen fid^ burc^§ufe^en (beffer fogar at§ unter

günftigen), üermöge irgenb h)eld)er STugenben, bie man
^eute gerne gu Softem ftempetn möd)te, — ®an! bor

Sfllem einem refoluten ©tauben, ber fid^ oor ben „mo=

bernen Sbeen" nic^t gu fd)ämen braud)t; fie beränbern

fid^, rtjenn fie fid) üeränbern, immer nur fo, mie ba§

ruffifd)e 9?eid) feine Eroberungen mad)t, — aU ein

Dieidf), ha§> Qdt i)at unb nic^t öon ©eftern ift — : nämlid^

nac^ bem ©runbfa^e „fo (angfam al§> mogtic^!" ©n
Genfer, ber bie 3"^""!^ Suropa'S ouf feinem ©ett^iffen

f)at, mirb, bei allen (Sntmürfen, rt)etcf)e er bei fid) über
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bie)e Bi^'^i^if* moc^t, mit ben Suben rechnen tnie mit

ben 9\ufjen, al§ ben äunädji't [i(f)erften unb inaljrjc^eini

Itcf)ften ?^-aftoren im großen ©piet unb ^amp\ ber

^xäfte. ^QÄ, nia§ f)eute in @uro)3a „Station" genannt

tt)irb unb eigentücf) me!)r eine res facta al§ nata ift (ja

mitunter einer res ficta et picta jum 5Sern)ecf)ietn

öf)nticf) [ief)t — ), ift in jebem %aUt ettt)a§ 3Berbenbe§,

SungeS, Scic§t:=95crfd)ie66are§, nocf) feine iRaffe, ge*

fc^lueige benn ein foldje^ aere perennius; mie e§ bie

Suben'5rrt ift: bieje „Stationen" foltten fidf) bod) öor jeber

tji^föptigen Soncurren^ unb geinbietigteit forgfältig in

5ld^t ne!f)men! S)a^ bie Suben, menn fte lüDÜten — ober,

irenn man [ie bagu äiränge, lt)ie e§ bie 5tntifemiten 5U

UioIIen fdjeinen —
,

jegt fdjon ha^i Ü6ergen)id)t, ja ganj

mörtlid) bie "oerrfdjaft über (Europa f)aBen fö unten,

fte^t fejt; ha\i fie nid^t barauf Ijin orbciten unb ^läne

mad)en, eBenfoII^. Sinftlueitcn luotten unb nnin]d}en fie

öiclmefjr, fogar mit einiger ^U'^'^^iÖ^'^^^^t, in (Suropa,

Don (Suropa ein= unb aufgefaugt ju merbcn, fie bürften

barnadj, eublic^ irgcnblDO feft, erlaubt, gcad)tet §u fein

unb bem 9Zomaben(eben, bem „eluigen Subcu" ein Qid

§u fe^en — ; unb man follte bicfen 3^9 ^^^ ®rang

(ber öieöeidjt felbft fdjon eine 9.^?ilberung ber jübifdjen

Snftinlte au§brüdt) moI)I bead)tcn unb if)m entgegen^

!ommen: mo^u e^3 bielleii^t nü^lid) unb billig märe, bie

antifcmitifd)cn ©djreitjälfe be§ SanbeS gu öerlueifen.

9^cit aller S3orfid)t entgcgenfommen, mit Wu^ma!)!; un*

gefüfjr fo mie ber englifd)e 5lbet e§ tljut. (S§ liegt

auf ber §anb, ha'jß am Unbebenllidjften nod^ fid) bie

ftärferen unb bereite fefter geprägten 2l)pen be§ neuen

®eutfc^tf)um§ mit iljnen eiulaffen fönnten, gum S5eifpicl

ber obetige Offijicr au§ ber 5Dtar!: e§ märe tton bielfod)em

Sntcreffe, ju feigen, ob fic^ ni(^t gu ber erblidjen Äunft

j
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be§ öefe^tcnö unb ©ef)orcr}en^5 — in S5eibem ift ba§ ht-

§eicf)nete ^auh tjmk floffifcf) — ba^ (5)eme be§ ©elbe§

imb ber ©ebulb (unb üor 5(t(em etlnaS ©ei[tig!eit, iüorait

e§ reid^IicE) an ber bejeicfjneten <Ste((c fef)(t — )
^ingu^

tl)un, f)in§u§ücf)ten üe^e. S)oc^ I)ter jiemt e§ ficC),

meine fjeitere ®eutjcf)tl)iime(ei unb ^eftrcbe Q65u6recf)en:

benn ic^ rüf)re bereite an meinen Gruft, on ha^^ „euro=

pöifcfje Problem", U)ie ic^ e§ lierfte^e, an bie 3üii)^"^9

einer neuen ü6er Europa regierenben Äafte. —

252.

^a§ ift feine pf)i(ofopI}ifc^e 9?affc — biefe (Sng=

länber: 33acon bebeutet einen 9(n griff auf ben pf)iIo=

foptjifc^en ®eift überhaupt, ipobbe§, ^^ume unb Socfe

eine Gmiebrigung unb 2Bertfjs9}?inberung beö S5egriff§

„^t)i(ofop^" für mc^r ai§> ein Scif)rf)unbert. ® cgen ^^nme

ert)ob unb f)ob fic§ ^ant; Socfe toar eö, öon bem

(Scfjetling fagen burfte: „jem^prise Locke"; im Kampfe
mit ber englifc^^mecfjaniftifdjen 33elt=5öertö(pe(ung luaren

§ege( unb Scf)openf)auer (mit ©oettje) einmüt^ig, jene

beiben feinb(ict)en 93rüber=©enie'§ in ber ^§iIofopt)ie,

metcfje nac^ ben entgegengefe^ten ^olen be§ beutfdjen

©eifteS auSeinanbcr ftrebten unb ficf) babei Unrecfjt

tt)aten, inie ficf) eben nur S3rüber Unredjt t^un. —
3Soran e§ in Gngtanb fe^It unb immer gefet)(t i)at, ha§>

inu^te jener ^alb-^Scfjaujpielcr unb DKietor gut genug,

ber abgefcCjmacfte 9Strrfopf ßarüjle, mefcfier e§ unter

(eibenfc^aftiicf)en ^-ra^en gu Derbergen fucfjte, U)a§ er

öon fic§ felbft mi'^^t^: näm(icf) iDoran e§ in Sar(t)Ie

fef)Ite — an eigentlic£)er 9JJacf)t ber (S^eiftigfeit, an

eigentüdjer Xiefe be§ geiftigen ^M§>, fur§ an ^^i(o^

fopfjie. — @g fenngeic^net eine fo(d)e unpf)i(ofopfjifd}e
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9?a[fe, ha'^ fte ftreng gum Gfjriftent^ume 'i)äit: fte

hxaud]t feine S^^^ h^^ „9J?oraIi[{rung" unb Q^eran*

menfc^Iic^ung. ^er ©nglänber, büfterer, [innlic^er,

rt)tllen§ftär!er itnb brutaler al§ ber S)eutfc£)e, — ift eben

be§f)alb, al§ ber ©emeinere üon Seiben, aud^ frömmer

qI§ ber S)eutf(f)e: er f)at haS^ ßl)riftentf)um eben noc§

itöt^iger. %iiv feinere D^üftern ^at felbft biefeS eng=

Iifcf)e ©f)riftent^um noc§ einen ädft englifc£)en Dteben-

gerui^ öon spieen unb alfotjolifd^er 2lu§fc§lt)eifung,

gegen rtjeld^e el au§ guten ©rünben a(§ Heilmittel ge=

braucht mirb, — haS^ feinere ©ift nämlict) gegen boä

gröbere: eine feinere S}ergiftung tft in ber %^at bei

|)(umpen SSöÜern f(f)on ein 3^ortf(f)iitt, eine ©tufe §ur

S>ergeiftigung. S)ie englifc|e ^tump£)eit unb S^auern=

(£rnftt)aftig!eit luirb burd§ bie c^riftlid^e ©ebärben^

fprac^e unb burcf) S3eten unb ^falmcnfingen no(^ am
(Srträglid)ften öerfleibet, ridjtiger: ausgelegt unb um=

gebeutet; unb für jene§ SSie^ Don ^runfenbolben unb

5fu§fc^n)eifenben, n^elc^eS el)emal§ unter ber ©emalt be§

S)Zetf)obi§mu§ unb neuerbing§ mieber al§ „§ei(§armee"

moralifd) grunzen lernt, mag mirflid) ein S3u§frampf

bie Uertjättni^mäf3ig Ijöcfjfte Seiftung Don „Humanität"

fein, §u ber e§ gefteigert merben !ann: fo öiel barf man
biüig jugefte^n. SSa§ aber aud) nod^ am t)umanften

Gnglänber beleibigt, ha§> ift fein 9J?angeI an SOhifü, im

©leid^ni^ (unb o^ne ©leidjni^ —
) §u reben: er ^at in

ben Beilegungen feiner ©eele unb feine§ SeibeS feinen

%alt unb Xan§, ja nod) nid)t einmal bie 93egierbe noc^

%dt unb Zan^, nad) „5[Rufif". Man f)öre it)n fpreisen;

man fe^e bie fd)önften 6nglauberinnen gel^n — e§

giebt in feinem Sanbe ber ©rbe fc^önere Stauben unb

©d)n)äne, — enblid): mon I)öre fie fingen! 3Iber ic^

ncrtange §u biet
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253.

(£§ gieBt SBa^^rfieiteit, bie am S3eften öon mittel*

mä^igeit köpfen erfaimt tuerben, tüeil fie if)nen am ge=

mäBeften finb, e§ giebt SSaf)r^eiten, bie mir für mittel*

mäßige ©eifter ^teije unb 35erfüt)rung§fröfte be[i|eit: —
auf biefeit öieIIeicE)t uitangeitef)men (Sa| tuirb man gerabe

je^t f)irtgefto§eit, feitbem ber @ei[t acE)t6arer, aber mittel*

mäßiger (gnglänber — ic^ nenne S)armin, Sof)n ©tuart

ThU unb §erbert ©pencer — in ber mittleren 9?egion

be§ europäifc^en ®ef(f)madg §um ÜbergemicEit §u ge*

langen anhebt. Sn ber X^at, toer möd^te bie 9^ü^IicE)feit

baüon an5rt)eifeln, baJB §eitmeilig fot^e ©eifter ^err*

fcf)en? Gä märe ein Srrtt)um, gerabe bie f)0(^gearteten

unb abfeit§ füegenben ©eifter für befonberS gefrf)icft

§u f)atten, öiele üeine gemeine Xf)atfac^en feftjufteßen,

§n fammeln unb in @cE)Iüffe §u brängen: — fie finb

öielmet)r, al§ 2ru§naf)men, öon üornf)erein in feiner gün*

ftigen Stellung gu ben „Siegeln", ß^f^^l^ ^aben fie me£)r

gu t^un ai§> nur §u erfennen — nämlii^ etmaS D^^eueS

§u fein, ettoa§ 9^eue§ §u beb euten, neue SBertf)e bar«

aufteilen! S)ie 0uft §mifcf)en SSiffen unb können

tft öielteicf)t größer, aud^ unheimlicher, at§ man heiitt:

ber Ä'onnenbe im großen ©tit, ber ©c^affenbe mirb

mögticf)ermeife ein Unmiffenber fein muffen, — mäf)renb

anbrerfeitg §u n)iffenf(i)aftli(f)en ©ntbedungen nac^ ber

5Irt S^armin'§ eine getüiffe (Snge, ®ürre unb fleißige

@orgIi(i)teit, fur§ etma§ (Snglifct)e§ nicfjt übel bigponiren

mag. — 93ergeffe man e§ 5u(e|t ben (Sngldnbern nic^t,

ha'^ fie fc^on ©in '^lal mit if)rer tiefen Surcf)f(i)nittli(^s

feit eine ®efammt = 2)epreffion be§ europäifc^en ©eifteä

öerurfad)t f)aben: ha§, n)a§ man „bie mobemen Sbeen"

ober „bie öbeen be§ ac^tje^nten Sa^t^unbertS" ober aucf)
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„bte fron^öftfc^en Sbeen" nennt — ba§ alfo, inogcgen

fid) ber beutfd)e ©eift mit tiefem Ofet erf)o6en fjat —

,

\vav englifd]en Urfprungg, barmt ift ni(f)t §u gtoeifeln.

5^ie g-ranäofcn finb nur bie Stffen unb ©c^aujpieler biefer

Sbeen gemefen, aud) i§re beften ©olbaten, in§gleid)en

leiber i()re erften unb grünbtic^ften Opfer: benn an ber

t)erbammlid)en 2(ng(omanie ber „mobernen Sbeen" ift

gule^t bie äme franpaise fo bünn gelüorben unb a6ge=

magert, ba^ man fid) i!)re§ fec^^getjnten unb fiebjefinten

Sal)rf)unbert§, it)rer tiefen Ieibenfd)aftlid)en ^aft, i^rer

erfinberifd)en $ßomef)mf)eit ^eute faft mit Unglauben

erinnert. 3)?an mu^ aber biefen ®a| t)iftorifd}er 33illigs

feit mit ben 3öf)nen feftf)alten unb gegen ben 5Iugen=

blid unb 5Iugenfd)ein üerttjeibigen: bie europäifc^e

noblesse — be§ ®efüt)l§, beö ®efd)mad§, ber Sitte, furj

ba§ 3Soi*t in jebem ^of)en ©inne genommen — ift ^^xanU

reic§'§ 33erf unb ©rfinbung, bie europäifd)e ©emeinfjeit,

ber ^(ebejiömuä ber mobernen Sbeen — (änglanb'g. —

254.

Stuc^ jctit noc^ ift ^ranfreid) ber ©i^ ber geiftig*

ften unb raffinirteften ßultur @uropa'§ unb bie i)ofjt

S^ule be§ ©efdjmadS: aber man mu§ bieg „^-ronfreic^

be§ (^efc^madS" gu finben Ujiffen. 2Ber 5U it)m get)ört,

f)ält fid) gut üerborgen: — e§ mag eine Üeine ^a[)l

fein, in bencn eä leibt unb lebt, ba§u üielTeidjt SOZenfdjen,

meiere nidjt auf ben fräftigften 93einen ftef)n, §um %i)di

^ataliften, S3erbüfterte, ^an!e, jum X^eil S3er3ärtelte

unb 95erfünftelte
, foli^e, loeldie ben @^rgei§ ^aben,

fid) §u berbergen. ixt\va§> ift aden gemein; fie galten

fid^ bie Df)ren 5U bor ber rafenben ®umm§eit unb bem

lärmenben SDZauÜuer! be§ bemo!ratif(^en bourgeois. Sn
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ber %i)at iröl^t ftd^ ^eute im SSorbergrunbe ein öer^

bummteg unb üergröSerteö g^ranfreid), — e§ §at neuer«

bing§, bei bem Seicf)en6egängni]fe 35ictor §ugo'§, eine

tüQ^re Orgie be§ nngefcf)macE§ unb gugleid^ ber (SeI6ft=

belDunberung gefeiert. 9(u(f) ettooS 5Inbere§ ifl ifjnen

gemeinjam: ein guter SSiKe, ficf) ber geiftigen ®erma=

nifirung §u ertoefjren — unb ein nocf) 6e[fere§ llnt)er=

mögen bagu! SSiedeic^t i[t je|t fcf)on (2c^openf)auer in

biefem granfreicf) be§ ®eifte§, meltfjeS ouc^ ein grQnf=

ret^ be§ ^e[fimi§mu§ i[t, me^r §u i^aufe unb ^eimifcf)er

gemorben, al§ er e§ je in S)eutf(i)Ianb mar; nic^t §u

reben öon §eimic§ §eine, ber ben feineren unb an=

fprucf)§öoIIeren St)iifern öon ^ari§ lange fc^on in i^ki\ä)

unb S3Iut übergegangen ift, ober Don §egel, ber ^eute

in ©eftalt STaine'ä — ha§> f)ei^t be§ erften lebenben

§iftorifer§ — einen beinahe tt)rannifcf)en (Sinf(u§ au§=^

übt 2Sa§ aber 9?i(f)arb SSagner betrifft: je me^r ficf)

bie frongöfif^e Wlu\it nad) ben mirfti(^en 33ebürfniffen

ber äme moderne geftalten lernt, um jo mef)r mirb fie

„magneiifiren", ha§> barf man Oorfjerfagen, — fie tf)ut e§

ie|t fd^on genug! (£§ ift bennod) breiertei, ma§ auc^

t)eute nod) bie ^ran§ofen mit (Sto% at§ iljr (Srb unb

©igen unb al§ unüerIorne§ SOZerfmal einer alten Suttur=

Überlegent)eit über (Suropa aufmeifen fönnen, tro| aEer

freimitligen unb unfceimiEigen ©ennanifirung unb 93ers

pöbelung be§ ®efcE)mac!§: einmal bie 5'^it)ig!eit §u ar-

iiftifd)en Seibenfc£)aften, §u Eingebungen an bie „§orm",

für meldje bog 3Sort Fart pour Tart, neben taufenb

anberen, erfunben ift: — bergleidjen 'i)at in ^ranfreid)

feit brei Sa^rf)unberten nic^t gefef)(t unb immer mieber,

2)an! ber @r)rfurd)t üor ber „Keinen 3<-'i^^"' ^"^^ ^{rt

Äammermufi! ber ßitteratur ermöglid)t, me(d)e im

übrigen (Suropa fid) fud)en tä^t — . 2)a§ 3^^^*^» morauf

DMcffc^e, aSerfe Sanb VII. ,-
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bte ^rait3o[en eine Überlegenheit ü6er ©uro^ja begrünben

fönnen, ift i^re alte öielfactje moraüjtifd^e Sultur,

toelc^e mac^t, ha'^ man im ©urc^fc^nitt fe(6ft bei

fleinen romanciers ber Leitungen unb gufättigen boule-

vardiers de Paris eine pfydjologifc^e Sieigbarfeit unb

9ceugierbe finbet, öon ber man jum 53eijpiel in S)eutfc£)=

lanb feinen begriff (gefc^meige benn bie (Baä)d) f)at.

S)en S)eutfct)en fef)Ien ba§u ein paar Sa^rf)unberte mora=

liftifdjer 5Irbeit, melcfie, mie gefagt, granfreic^ ftcE)

nidjt erfpart t)at; mer bie S)eut]d)en barum „nait>"

nennt, madjt if)nen au§ einem 93^angel ein Sob §ured)t.

(M§ ©egenfo^ ^u ber beutfd)cn llnerfatjren^eit unb

Hnid)ulb in voluptate psychologica, bie mit ber Sang=

hjeiligfeit be§ beutfc^en 58erfe£)ry nid^t gar §u fem üer-

lüanbt ift, — unb ot§ gelungen] ter SluSbrud einer

äd)t franjöfifc^en 9^eugierbe unb (£rfinbung§gabe für

biefe§ 9ieid) garter (5d)auber mag §enii öeljle gelten,

jener merfmürbige t>ormegnef)menbe unb üorau^Iaufenbe

SOJcnfd), ber mit einem 9^apoteonifd)en tempo burd)

fein (Suropa, burc^ metjrere Sal)rf}unberte ber euro=

päifdjen ©eele lief, alö ein StuSfpürer unb ©ntbecfer

biefcr @ee(e: — e§ {)at grtieier ®efd)Ie(^ter beburft, um
if)n irgcnbmie einjutiolen, um einige ber 9?ätf)fe(

nac^5uratf)en, bie il}n quälten unb entjüdten, biefen

munberlidjen ©pifureer unb ^rage3eid)en=932enfd)en, ber

g-rantrei(^'i§ le^ter großer ^fi)djoIog mor —). (£§ giebt

noc^ einen brittcn Slnfprud) auf Überleg enf)eit: im SBefcn

ber granjofen ift eine Ijalbmegä gelungene (5t)nt^eft§

be§ 9^orben§ unb ®üben§ gegeben, meld)e fie öiele 2)inge

begreifen ma^t unb anbre Singe tf)un f)ei^t, bie ein

©nglänber nie begreifen mirb; it)r bem ©üben peiiobifd)

§ugert)anbte§ unb obgett)anbte§ Semperoment, in bem

bon ^dt gu ^dt ba§ proüenQaIifd)e unb ligurifdie S3Iut
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überschäumt, 6elt)at)rt fic üor bem fd)auer(icf)en nor=

btfc^en ©rau in ©rau unb bei* fonnenlofen 93egvi[f§«

®e[|)en[teret imb Hiitarmut, — unjrer beutfc[)en

^ait!§eit be§ ®efc£)ma(f§ ,
gegen beten Übermaa^ man

fic^ augenblidlic^ mit grofjer ©ntfd}Ioffenf)eit 93Iut

unb ©ifen, miH jagen: bie „gro§e ^olitif" öerorbnet ^ot

(gemö^ einer gefät)rli(^en ^eilfunft, meldte mid) iparten

unb märten, aber bi§ |e|t nod) nid)t t)offen le^rt — ).

STuc^ je^t noc^ giebt e§ in ^^ranfreic^ ein S^oröerftänb^

ni^ unb ein (Sntgegen!ommen für jene fettneren unb

feiten befriebigten 9}?enfc^en, meldje gu nmfänglid} finb,

um in irgenb einer 3}aterlänberei \l)x ©enüge jn fiuben,

unb im 9Zorben ben ©üben, im ©üben ben 9?orben gu

lieben miffen, — für bie geborenen 9}citteiränbler, bie

„guten Europäer". — gür fie t)at S3i§et SKufi! gemad)t,

biefe§ le^te ©enie, meld)e§ eine neue (Sd}önlieit unb 9?er=

füf)rung gefelju, — ber ein ©tüd ©üben ber ä)htfi!

entbedt tjat

255.

©egen bie beutfd)e SD?ufif f)alte ic^ mandjertei SSor=

fid)t für geboten, ©efe^t, baJ3 einer hcn ©üben liebt,

mie id) i^n liebe, aU eine gro^e ©c^ute ber ©encfung,

im ©eiftigften unb ©inntid^ftcn, alö eine unbänbige

©onneiifüÖe unb ©onnen = S3erfIärung, mcldje fic^ über

ein fetbft£)errtid)c§, an fic^ gtaubenbeS ®afein breitet:

nun, ein ©oldier mirb fic^ etma§ öor ber beutfd)cn

S)?ufi! in 5(c^t nehmen lernen, tueil fie, inbem fie feinen

®efcf)mad gurüdüerbirbt, if)m bie ©efunbfieit mit 5urüd=

üerbirbt. (Sin fotd}er ©üblänber, nid^t ber Stbfunft,

fonbem bem ©tauben nad), mu^, falf§ er öon ber Qu-

fünft ber Wn\\t träumt, oud) Don einer (Sriöfung ber

15*



— 228 —

SO?uft! öom Sterben träumen unb bQ§ 35orfpicI einer

tieferen, möc^tigeren, öiellcicfit Böferen unb gef)eimni^i

öolleren 5D?u[i! in feinen Df)ren tjoben, einer ü6er=

beutfcfien SKufü, n)el(f)e üor bem 21nblt(f be§ blauen

tüoKüftigen 9}?eer§ unb ber mittellänbifd^en §tmmel§=

§eEe nicf)t öerfüngt, bergilbt, üerbla^t, Jute e§ atte

beutfc£)e 50hifi! tt)ut, einer überenropäifc^en Wu\xt, bie

nod) öor ben braunen ©onnen=Untergängen ber SSüfte

Died^t bdjäit, bereu ©eele mit ber ^alme berftiaubt ift

unb unter großen fc^önen einfamen 9iauBtt)ieren fieimifcf)

5U fein unb ju fc^meifen öerftetjt — — 3cf} fönnte

mir eine dJhi'\[t benfen, bereu feltenfter 3<iii^^^^ ^^rin

bcftüube, ha"^ fie öon @ut unb 33c fe nidjtS mel)r rtü^te,

nur ba§ üielleid^t irgenb ein ®c£)iffer=§eimn)ef), irgenb

n)eld)e golbne ©djatten unb §ärtlid)e ©c^luädjen ^ier

unb ba über fie tjinUjegliefen: eine £'unft, melcfie tton

großer ^erne i)er bie färben einer untergefjenben, faft

unberftänblid) gen)orbenen moranfd)en SBelt §u ftd^

f(üd)ten fä^e, unb bie gaftfreunblirf) unb tief genug gum

©mpfang folcfjer f|)äten glüd)tlinge toäxi. —

256.

©an! ber franf^aften (Sntfrembung, meldie ber

9ktionalität§ = 2Baf)nfinn girifdjen bie Q^ölfer Guro|)a'§

gelegt I)at unb noc^ legt, ®an! ebenfalls ben ^olitüern

be» furzen 93tid§ unb ber rafc^en §anb, bie ^eute mit

feiner ^ülfe obenauf finb unb gar nic^t a^nen, mie felir

bie au§ einanber löfenbc ^otiti!, tüeldje fie treiben, notl)*

menbig nur 3^ü^fcf)cnaft§=^otiti! fein fann, — ©auf

attebem unb mand^em t)eute gang llnau§fpred)6aren

merben je^t bie un^Ujeibeutigften Stn^eidien ü6erfel}n

ober miHfürlid) unb lügenhaft umgebeutet, in benen fic^
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mtyf^jndjt, hafi (Suropa (Stn§ tu erben tntlt. 33et atfeit

tieferen unb umfängüdjeren 9)?enfcf)en bte[e§ Sa^r=

^unbert§ iüor e§ bie eigentlirfje ®eiammt=9ii(f)tung in

ber ge^eimni^bollen 5(r6eit if)rer (Seele, ben 2Beg 5U

jener neuen <Stjntf}e)i§ üorgubereiten unb üer[uc^§lpeife

ben (Europäer ber 3"^""ft OorJüeg§unef)men: nur mit

if)ren 35orbergrünben, ober in fäjluädjeren ©tunben,

etlua im 5(Iter, gehörten fie 5U ben „SSatertänbern", —
fie ruf)ten [td^ nur oon ficf) feI6er qu§, menn fie „^a-

tiioten" mürben. 3c^ benfe an 9J?enf(^en mie S'capoleon,

®oet§e, S3eet(}oüen, cStenbf)aI, ^einricCj §eine, ©d)open=

t)auer; man oerarge mir e§ nicfjt, menn ic^ ami) Diic^arb

Sßagner ju ifjuen redjne, ü6er ben man fic^ ntdjt burc^

feine eignen iOZi^Oerftänbniffe berfü^ren laffen barf, —
©enie'§ feiner 3trt §a6en feiten ha^ Siecht, fid) felSft ju

öerfte^en. '^od) meniger freilid) burd} ben ungefitteten

Sörm, mit bem man fid} je^t in ^^ranfreid) gegen

Üiidjarb SBagner fperrt unb me^rt: — bie St§atfad)e

bleibt nid)t§beftomeniger 6cfte^n, ha'^ bie franko«

ftfd)e ©pätsD^omantit ber SSierjiger 3af)re unb

9f?ic§orb SBogner auf ha§> (Sngfte unb Snnigfte §u ein*

anber gehören, ©ie ftnb fidj in allen §ö^en unb STiefen

t()rer Sebürfniffe Oermanbt, grunbüermanbt: Europa ift

e^, ha§i (£ine ©uropa, beffen ©eele fid) burdj i^re öiel=

föltige unb ungeftüme ^inft ^inauö, Ijinauf brängt unb

fet)nt — mof)in? in ein neue§ Sic^t? nad) einer neuen

©onne? STöer mer mödjte genau auSfprec^en, ma§ ade

biefe 3}?eifter neuer @prad)mitte( nic^t beutlid) auSju-

fpred^en mußten? ©emi^ ift, ha'^ ber gleidje ©turnt unb

©rang fie quäfte, ha^ fie auf gleiche SBeife fuc^ten,

biefe (e|ten großen ©udjenben! 5tllefammt bet)errfd)t

bon ber ßitteratur 6i§ in i^re 2Iugen unb Ot)ren — bie

erften Mnftter bon mett(itterarifd)er 93dbung — , meiften§
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fogar fet6er ©c^reibenbe, Sicf^tenbe, 35enn{ttter unb 33ers

mifc^er ber fünfte uttb ber Sinne (3Sagner gehört al§

9}?u[ifer unter bie Wakv, aU 3)t(i)ter unter bie SKufifer,

a{§> Mnftler ü&ert)aupt unter bie (Sc£)aufpieler); atlefammt

^anatifer be§ 5tu§brucE§ „um jeben ^rei§" — i^ ^ebe

S^elacroij; f)eröor, ben SMi^ftöeriuanbten 3A?agner'§ —

,

aHefammt gro^e (Sntbecfer im 9teicf)e be§ (£r§a6enen,

and) beä §äBli(i)en unb ®rä§üc§en, notf) größere (Snt-

beder im (äffefte, in ber ©d)auftelfung, in ber ^unft

ber ©(^auKiben, allefammt Xalente meit über i§r (Senie

I)inou§ — , 33ii-tuo]en burd) unb burd}, mit unljeimlid)en

Zugängen §u 51tlem, ma§ öerfüfjrt, lodt, glüingt, ummirft,

geborene ^einbe ber Sogi! unb ber geraben Sinien, be*

gef)rlid) nad) bem g^remben, bem (Si'otijc^en, bem Un=

geheuren, bem brummen, bem @id)'3Siberfpred)enben;

al§ 9)?enfd)en Xantatuffe be§ SSi((en§, ^eraufgefommene

'^piebejer, toelc^e ftd) im Seben unb @d)affen eine§ üor=

ne£)men tempo, eine§ lento unfähig mußten — man
benfe §um ©eifpiel an S3al5ac —

, ^ügeüofe S(rbeiter,

beinot)e (Setbftsßetftörer burd) 5(rbeit; 2(ntinomi[ten unb

2Iufrüt)rer in ben «Sitten, (Sfirgeijige unb Unerfättficf)e

ot)ne ©(eidjgemidjt unb ©enu^; allefammt 5u[e|t an bem

c^riftlidjen ^reu^e jerbredjenb unb nieberfinJenb (unb

bo§ mit gug unb ^ki^t: benniner üon ifjuen lüäre tief

unb urfprünglic^ genug gu einer ^t)iIojopf)ie be§ 5tntt^

d)rtft getüefen?) — im ©angen eine öermegen^ftiagenbe,

prad)tt)oII=gema(tfame, f)od)f[iegenbe unb ^oc^empori

rei^enbe 5lrt f)öberer 9]?enfd)en, meldje it)rem Saf)r()unbert

— unb e§ ift ha^i 3at}V"f)unbert ber 9}?enge! — ben Söe^

griff „f)ö[)erer 9[)?enfc^" erft §u lehren ^atte SOiögen

bie beutfd)en ^rcunbe Slic^arb 2Sagner'§ barüber mit

fic^ 5U 9^att)e get)n, ob e» in ber 2Bagnerif(^en ^unft

d\va§ fd)Iec^tt)in 1;eutfd)e§ giebt, ober ob nid)t gerabe

J
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beren ^Tit^geicfimmg ift, aii§ überbeutfcfien Duetlen

unb STntrieben §u !ommen: wobd nic£)t itnterjcf)ä|t

h)erben mag, irie jur STuSbilbung feine§ Xt)pug gerabe

^ari§ unent6ef)rlic^ war, naä) bem iJ)Tt in ber entfc^ei-

benbften 3^^^ bte Sitefe fetner Sttfünfte öerlangen {)ie§,

unb tote bie gange 2(rt fetne§ Sluftretenä, fetneS ©eI6[t'

SlpoftoIatS erft STngeftcfjtg be§ frangöfifc^en (Sociafiften^

SSorbtIbg fic^ öoKenben konnte, ^ielteti^t totrb man, bei

einer feineren 5ßergteic^ung, §u (£f)ren ber beutfc£)en

9catur 9li(i)arb 3Sagner'§ finben, ba^ er e§ in Sllletn

ftärfer, öertoegener, ^ärter, ^öJ)er getrieben f)at, ol§> e§

ein g^ranjofe be§ neunjefjnten Sa^r^unbert§ treiben !önnte,

— ^an! bem Umftanbe, ha!^ tüix ®eutfd)en ber S9ar=

barei noii) näf)er ftef)en al§> bie ^rangofen — ; öielleic^t

ift fogar ha^' 9}?erflt)ürbigfte, tt)a§ 9ttc£)arb SSogner ge*

fc^affen ^at, ber gangen fo fpäten tateiitif(i)en 9f?offe für

tnrmer unb nicf)t nur für ^eute ungugönglicE), unnac^*

fühlbar, unnacf)a§mbar: bie ©eftatt be§ ©iegfrieb, jeneS

fe^r freien 3}ienfcf)en, ber in ber SEfjat bei 3ßeitem §u

frei, gu f)art, §u motitgemut^, gu gefunb, gu anti*

fatf)oUfc^ für ben ©efc^macf alter unb mürber ßu(titr=

öölfer fein mag. @r mag fogar eine (Sünbe toiber bie

9?omanti! getoefen fein, biefer antiromattifc^e ©iegfrieb:

nun, 3Sagner t)at biefe ®ünbe reic§(ic£) quitt gemarfjt, in

feinen alten trüben Xagen, a(§ er — einen ®efd)mac!

t)ormegne!)menb, ber ingiuifc^en ^oüäf gemorben ift
—

mtt ber i^m eignen religiöfen S3ef)emeng ben SBeg
nac^ 9?om, menn nic^t §u ge§n, fo boc^ gu prebigen

anfieng. — 5)amit man mid^, mit biefen legten SBorten,

nid^t mi^tjerftetje, ft)itt id) einige !räftige ^Jeime gu

§ü(fe nefjmen, meldte aud) meitiger feinen Dt)ren e§

öerratf)en Serben, toaS ic^ miU, — ma§ ic^ gegen ben

„(e|ten SSagner" unb feine ^arfifaI=?!J?ufif miü:
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— ^t ®a§ nod^ beutfd§? —
5ru§ beutfdjem iper§en tarn bte§ fc^tüüle ^etfcE)en?

nnb beutfdjen Seib§ tft bie§ (St(f)4eI6ft'^(Sntf(eifd)en?

©eutfc^ tft bie§ ^rte[teri§änbefpret|en,

S)te§ ft)eif)rauc§*büttelnbe ©tnne= Steigen?

Unb beutfcf) bte§ ©toden, ©türmen, STaumeln,

®ie§ ungelüiffe SSimbambaumeltt?

®ie§ 9^onnen=5i[ugetn, 2tt>e=©Io(fen=9MmmeIn,

S)te§ gange [nlfd§ üergüdte §tmmelsüber^immetn?

— Sft 2)o§ itoc^ beutfd)? —
©rtüägt! 9^od) fte^t i^r an ber Pforte: —
®enn, rt)Q§ if)r f)ört, ift dtom, — 9tom'§ ©laube

oljite 3Borte!



$Reunte§ §au|)tftüdE:

3Sa§ tft üorne^m?





257.

Sebe (Sr^Df)img be§ ^Xt)puy „Wm\d)" "mav 6ivf)Gt ba§

2Ä5er! einer ariftofratifcfjen @efellfcf)aft — unb fo tütrb

e§ immer tüieber fein: ai§> einer ©efellfdjaft, toeld^e an

eine lange Seiter ber 9?angorbnung unb SBertfjüerfdjie^

benfjeit öon Wm\d) unb ^enfc^ glaubt unb ©ftaüerei

in irgenb einem (Sinne nötfjig ^at. C^ne ha§> ^atf)o§

ber 2)iftan§, mie e§ au^3 bcm eingefleijdjten Untere

frf)iebe ber ©täube, auy bem beftänbigen §(u§6Iicf unb

§erü66(i(i ber ^errfi^enben ^afte auf llntertt)änige

unb 33erf§euge unb au§ i^rer ebenfo beftänbigen Übung
im ©e^orc^en unb Sefe^Ien, 9'Jieber= unb gern^alten er^«

lüäc^ft, fönnte ouc^ jenes anbre ge^eimnißuoKere ^atf)o§

gar nic^t erwacfjfcn, jene§ SBertangen nac^ immer neuer

2)iftan5=(£rmeiterung innerhalb ber Seele fetbft, bieöerau§=

bitbung immer böfjerer, feltnerer, fernerer, lüeitgefpann^

terer, umfängüdjerer ^uftänbe, fur^ eben bie (ärf)ö^ung

beä Xt)pu§ „SDtenfc^", bie fortgefeMe „2etbft4tbertt)in=

bung be§ 9}Zenfcf)en", um eine moralifcfie formet in

einem übermora(ifd)en «Sinne gu net)men. ^rei(icf): man
barf fid) über bie (Sntftef)ung§gefdjic^te einer ariftofra=

tifc^en @efe(Ifd)aft (alfo ber 95orau§]e|ung jener Gr=

^öf)ung be§ St)pu§ „9??enfd)" — ) feinen tiumanitären

5^äufd)ungen f)ingeben: bie 3Saf)r5eit ift ^ort. «Sagen

irir e§ un§ ofjue Schonung, rt)ie bisher jebe §öt)ere ßuttur
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auf (Srben angefangen ^atl SD^enfcfien mit einer nodi

natürlichen Statur, Barbaren in jebem furdjtboren '^^v-

ftanbe be§ SBorteS, 9?aubmenfc^en, nocf) im S3e[i^ un=

gebroc^ner 3BiIIen§fräfte unb ^^arf)t=S3egierben, marfen

[tcf) auf jc^mäc£)ere, gefittetere, frieblic£)ere, öieEeidjt

t)anb eltreibenbe ober bietijüdCjtenbe SRafjen, ober auf alte

mürbe Kulturen, in benen eben bie le^te Seben§!raft

in glänsenben g^euertrerfen öon ©eift unb ^erberbni^

üerflarferte. ®ie öorneljme^afte toar im 5tnfang immer

bie S3arbaren=Sla[te: if)r Übergewicht lag nidjt üorerft

in ber ^^^fifcljen ^'aft, fonbern in ber feelifdjen, —
e§ iraren bie gangeren 9)tcnfd)en (loaS auf jeber ©tufe

and) fo oiel mit bebeutet al§ „bie gangeren ^eftien" — ).

258.

ßorru^tion, alS ber 5tu§bru(f bation, bo§ innert;alb

ber Suftintte 5lnard)ie brof)t, unb ha'^ ber ©runbbau

ber 2(ffe!te, ber „ßeben" ^ei^t, erfdjüttert ift: Sorrup=

tion ift, je nad) bem SebenSgebilbe, an bem fie fid^

geigt, ettoaS ©runboerfd)iebene§. 2Senn gum S3eif|3iel

eine 5(rifto!ratie, loie bie g^ronfreicf)'^ am Stnfange ber

9?eboIution, mit einem fublimen ®!et i't)re ^rioilegien

megiüirft unb fid) felbft einer 5lu§fc^n)eifung it)re§ mora=

lifdjen ©efül^IS gum Dpfer bringt, fo ift bie§ (Korruption:

— e§ toar eigentlid) nur ber 2lbfc^Iu§a!t jener Saljrs

tjunberte bauernben Korruption, bermöge bereu fie @djritt

für (ScJ)ritt il^re Ijerrjdjaftüdjen Sefugniffe abgegeben

unb fid) gur g-unftion be§ Äüuigtf)um§ (gute^t gar

gu beffen ^u| unb ^run!ftüd) t)erabgefe|t :^atte. ®a§

SSefentlid^e an einer guten unb gefunben 5lrifto!ratie

ift aber, ba^ fie fic| nid)t aU gunftion (fei e§ be§

ä'önigtt)um§
, fei e§ be§ ß)emeinn)efen§), fonbern al§
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beffen ©tnn unb I)ö(f)[te 9f?ecf)t[erttgung fü^It, — bo^

fie bc§^aI6 mit gutem ©emiffen ha§> Dpfer einer Hngaf)!

9)?enfdjen f)inmmmt, tt)etc|e um ifjretUnHen §u un=

t)oKftänbigen SOZenfc^en, §u ©flaöen, gu 9Ser!§eugen

f)ero6gebrüdt unb öerntinbert tüerben muffen. S^r ©runb^

glaube mu§ eben fein, ba^ bie ©efellf(^aft nt^t um
ber ©efeEfc^aft mitlen bafein bürfe, fonbern nur al§

Unterbau unb ©erüft, an bem ficf) eine au§gefuc£)te ^Trt

Söefen gu i^rer I)öt)eren 5(ufgabe unb ü6erf)aupt gu einem

]^öf)eren ©ein em)3or5uf)e6en öermag: t)ergteicf)6ar jenen

fonnenfücfjtigen Metterpflangen ouf '^a'oa — man nennt

fte Sipo Matador — , meldje mit i^ren STrmen einen

(£id)6aum fo lange unb oft umftammern, bi§ fie enbtic^,

f)Ocf) ü6er i^m, aber auf if)n geftü^t, in freiem Sicf)te

il^re ^-one entfalten unb i!^r ©lüc! §ur (3d^au tragen

fönnen, —

259.

(Si(^ gegenfeitig ber ^^erfefeung, ber ®elt>a(t, ber

2lu§6eutung entf)a(ten, feinen Sßiüen bem be§ 5(nbern

gleicf) fe^en: bieS !ann in einem gemiffen groben ©innc

5mifd^en Snbioibuen §ur guten Sitte merben, toenn bic

^ebingungen bagu gegeben finb (nämlid) bereu tljaU

fäd)(ic^e Stf)nlic^!eit in ^-aftmengen unb 2öertf)maa§en

unb ifjre 3"fan^menge^örigfeit innerf)alb (SineS Ä'örperS).

©obatb man aber bic§ ^rinci|) meiter nefjmen mollte unb

iDomöglid) gar a(§ (S^runbprincip ber ©efellfi^aft,

fo mürbe e§ fic^ fofort erlueifen al§ ba§, n)a§ e§ ift: a(§

SBiüe jur 93ern einung be§ Seben§, al§ 9(uftöfung§=

unb ^erfaH§=^iincip. ^ier mu§ man grünblic^ auf ben

©runb benfen unb fid) aller em|}finbfamen <B^\üää)li&}'

feit ern)ef)ren: Seben felbft ift mefentlid) 5lneignung,
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SScrle^ung, Ü&ertüältigung bes gremben unb (Sd)Uiäd)c.

reu, Unterbrücfung, ^ärte, Sluf^iüäugung eigner formen,

(SinüerleiBung imb minbe[ten§, mi(be[ten§ 3{u§beutung, —
ober tt)0§u foUte man immer gerobe jo((f)e SBorte ge=

braudjen, benen üon Sllter» !)er eine nerleumberijdje

Stbfidjt eingeprägt ift? S(uc^ jener ^'ör))er, innerl)al6

befjen, lüie öor^er angenommen luurbe, bie ©injelnen

fid^ at§ gleid^ bef)anbeln — eä gefdjie^t in jeber gejun=

ben 5tri[tofratie — , mu^ jelber, fal(§ er ein lebenbiger

unb nid)t ein abfterbenber Storper ift, alte§ ha§> gegen

anbre Körper tf)un, h}cj|en fid) bie ©injelnen in i^m

gegen einanber enttjalten: er whh ber leibljafte 2BiIIe

§ur Wadjt fein muffen, er mirb mac^fen, imi fid) greifen,

an fic^ 5icf)n, Übergennd)t geminnen mollen, — nidjt üu§

irgenb einer SOZoralität ober Smmoralität ^erau§, fonbern

med er lebt, unb iueil Scbcn eben SBille ^^ur '^Jiaä)t

ift. Sn feinem fünfte ift aber ha^' gemeine 33en)u^tfein

ber Europäer mibermilliger gegen S3clet)rnng at§ f)ier;

man fdjnnirmt jeljt überall, unter miffenfd)aftlid)en 95er=

Reibungen fogar, üon fommenben ßwf^ünben ber ®efell=

fd)aft, benen „ber anSbenterifdje ßtjarofter" abget)n foü:

— ba§ flingt in meinen Df)ren, al§ ob man ein Seben

§u erfinben üerfpräd)e, meld)e§ fic^ oEer organifdjen

gunftionen entt)ielte. ®ie „5Iu§bentung" geijört nid^t

einer üerberbten ober unüoÜfommnen unb primitiöen

©efellfd^aft an: fte gehört in'§ SSefen be§ Scbenbigen,

al§ organifc^e (S^runbfunftion, fie ift eine ^olge be§

cigcntlidjen 2BiIIen§ §ur 'SRa^t, ber eben ber Sßiüe be§

£eben§ ift. — ®efe|t, bie§ ift aU Xt)eorie eine Steuerung,

— aU e^ealität ift e§ ba§ llr^g-aftum atter ®efd)id}te:

man fei bodj fo meit gegen fid; etjrlid)! —
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260.

S3ei eiiter SSanberung burcf) bie Dielen feineren nnb

gröberen 9J?oraIen, rtefcTje 6i5f)er auf ßrben ge{)errid}t

l^a6en ober noc^ f)errfc§en, fanb idf) geh)iffe QüQt reget

mäBtg mit einanber tt)ieber!ef)renb unb anetnanber ge=

fnüpft: Bis ficf) mir enblicf) ^mei (Srunbtt)|)en Derriet()en,

unb ein ©runbunterjdjieb f)erauyiprang. (S§ giebt§erren=

Floxal unb ©!(aüen=9}?oraI; — id§ füge fofort fjingu,

baß in allen ^öf)eren unb gemift^teren Kulturen aud)

SSerfuc^e ber Q^ennittlung beiber 9?Zora(en §um S^orfc^ein

fommen, noc^ öfter ha§> ®urd}einanber berfelben unb

gegenfeitige 9JäBDerfte^en, ja bisineiten i^r f)arte§ 9ceben=

einanber — fogar im felben SLRenfdjen, innerhalb (Einer

(Seele. Sie moralifdjen SSert^unterfc^eibungen ftnb ent?

meber unter einer t)errfd)enben 2(rt entftanben, Ipelc^e

[ic^ i§re§ Unterjdjiebö gegen bie be^errjdjte mit 3Sof)I=

gefü^I bemüht murbß, — ober unter ben S3efjerrfc^ten,

ben ©flauen unb STb^ängigen jeben ©rabeg. Sm erften

^alle, menn bie §errjd)enben es ftnb, bie ben S3egriff

„gut" beftimmen, finb e§ bie ert)obenen ftolgen 3iiftänbe

ber (Seele, mcldje al§ ha§> 2(u§5eic^nenbe unb bie 9?ang=

orbnung 23eftimmenbe empfunben merben. Ser öor=

ne^me SD^enfd) trennt bie SSefen oon fic^ ab, an benen

ba§> @egentf)eil foId)er get)obener ftol^er ^i^f^^^'^c h^^
5Iu§brud fommt: er üerad^tet fie. Wan bemerfe fofort,

boB in biefer erften 'äxt dTcoxai ber (^egenfa^ „gut"

unb „fd^Iec§t" fo üiel bebeutet mie „oornefim" unb „t)er=

äd^tlic^": — ber ©egenfa^ „gut" unb „böfe" ift anbrer

$)erhinft. 5ßerad)tet mirb ber ^eige, ber S(ngft(id)e,

ber Äleinlid}e, ber an bie enge 92ü^Iid)feit 2;enfenbe;

ebenfo ber 9JtiBtrauifc^e mit feinem unfreien 93Iide, ber

©id^=@miebrigenbe, bie &unbe=9Irt üon 9}?enfd), metdje
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ficf) mt§f)aTTbeIn läßt, ber Bettelnbe (S(f)metc£)Ier, bor

StIIem ber Siigner: — eö ift ein ©runbglaube aller

SIriftofraten, ^a'^ ha^ gemeine 35oIf Iügnerif(^ ift. „2Str

9BaJ)rf)aftigen" — fo nannten ficf) im atten ®rtect)enlanb

bie 51beligen. @§ liegt auf ber §anb, halß bie moraIi=

f(f)en QSerttjbejeic^nungen überall guerft auf 9??enf(f)en

unb erft abgeleitet unb fpät auf § anbiungen ge=

legt lüorben ftnb: ft)e§f)alb e§ ein arger ^e^tgriff ift,

tt)enn 9}?ora{=§iftori!er öon fragen ben 9(u§gang nej)men

n)ie „toarum ift bie mitleibige §anblung getobt morben?"

®ie öornef)me 5Irt SO^enjd) füt)It fict) al§ U}ertf)beftim=

menb, fie ^at nid)t nötf)ig, fict) gutt)ei^en §u laffen, fie

urt^eilt „lüa§ mir fcf)äbli(i) ift, ha§> ift an ftdt) fdjäblicf)",

fie rt)ei§ fict) al§ ha^, toaS überf)au^t erft (£t)re ben

fingen Oerleil^t, fie ift mert^efct)affenb. STIfeS, h)a§

fie an fid^ fennt, ef)rt fie: eine foldje Woxal ift ©elbft=

öerf)errlict)ung. Sm 33orbergrunbe fte^t baö ©efü^t ber

^ülfe, ber Tlaä^t, bie überftrömen. loiH, ha^ ®Iüc! ber

I)of)en Spannung, ba§ SSetuu^tfein eine§ 9tei(i)tt)um§, ber

f(^en!en unb abgeben möct)te: — auc^ ber üorne^me

9D?enfcf) f)ilft bem Unglücftic^en, aber nid)t ober faft

nic^t au§ 9}ätleib, fonbern mef)r auö einem ®rang, ben

ber Überfluß üon Tlad)t erzeugt. 2)er öorne^me 9)?enfd^

ef)rt in fid) ben 9JJäd}tigen, aud) ben, U)eld)er 9}?ac^t

über fid^ felbft t)at, ber ju reben unb §u fd^meigcn

Oerftel^t, ber mit Suft (Strenge unb §ärte gegen fic^

übt unb (5f)rerbietung öor allem (Strengen unb garten

^at. „Sin t)arte'3 i^crj legte SSotan mir in bie ^ruft"

Ijcifjt e§ in einer alten ffanbinaüifc^en Saga: fo ift e§

au§ ber (Seele eine§ ftol^en 3Si!inger§ t)erau§ mit '^c<i)t

gebidjtet. ©ine fotdie 5(rt 9J?enfd) ift eben ftolg barauf,

nid^t 5um ^itleiben gemacht ju fein: toeS^n^fö i^er

§e(b ber Saga marnenb f)injufügt „mer jung fdjon fein

i
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l^arte§ ^erg l)at, bem lüirb e§ memalg f)art". 93ornef)me

unb tapfere, it)etcf)e fo benfen, finb am entferntej'ten

bon jener 5ü?oraI, tüeldje gerabe im SOJttleibeit ober im

^anbeln für Sfnbere ober im d^sint^ressement ha§> 5t6=

geid^en be§ 9!}?oralifc^en fie§t; ber ©(au6e an fid) felbft,

ber @toI§ auf fiä) felbft, eine ©runbfeinbfc^oft unb

Stonie gegen „©elbftlofigfeit" gef)ört eben fo beftimmt

gur oorne^men 9KoraI mie eine teid)te (^eringfdjätiung

unb 9.^orfic|t üor ben S[)Zitgefiif)Ien unb bem „marmen

£*er§en". — ®ie 3}?äd)tigen finb e§, tt)etd)e gu e^reu

öerfte^n, e§ ift if)re ^nft, i^r 9ieid) ber (Srfinbung.

Sie äefe @f)rfurc|t üor bem 5llter unb öor bem §ers

fommen — ba§ ganje 9?ed)t fte^t auf biefer bo|)|)eIten

(£f)rfurc|t — , ber ©laube unb ha^' $ßorurtf)eiI §u ©unften

ber SSorfa^ren unb §u Ungunften ber ^ommenben ift

tt)pifc^ in ber ?0?oral ber 3J?äd)tigen; unb »enn umge!el)rt

bie 9}?enf(^en ber „mobernen Sbeen" beinahe inftinftiö an

ben „^ortf(^ritt" unb bie „3ufit"f^" glauben unb ber STd)-

tung bor bem Sflter immer mef)r ermangeln, fo Oerrätl)

fid) bamit genugfam fd)on bie unDornef)me §erfunft

biefer „Sbeen". 2lm meiften ift aber eine Woxai ber ^err^

f(^enben bem gegenmärtigen ©efc^made fremb unb

peinlich in ber Strenge i^re§ @runbfa^e§, ba^ man nur

gegen @eine§gleid)en ^f(id)ten fiabt-, ha^ man gegen

bie 2Sefen niebrigeren Sßangeö, gegen a(Ie§ ^rembe nad^

©utbihifen ober „mie e» ha§' ^er^ miH" ^anbetn bürfe

unb jebenfadS „jenfeit§ Oon ®ut unb ^öfe" — : ^ierf)in

mag 2)?itteiben unb bergleid)en gcfjören. ®ie ^äf)ig!eit

unb ^f(id)t §u langer ^anfbar!eit unb langer 9f?ad)e —
beibe§ nur innerf)a(b SeineSgleid^en — , bie geintjeit in

ber S^ieberüergeltung, ba§ Segriff^3=9^affinement in ber

^reunbfc^aft, eine gemiffe ^^ot^menbigfeit, geinbe ju

Ijaben (gleidjfam a[§> 5(bäug§gräben für bie Siffefte 9^eib,

SRictf^e, SSerfe SSanb VU.
jg
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(Streit[ud)t, Übermut!), — im ©runbe, um gut freunb

fciu 5U fönncn): alle§ ba§ [inb tt)pifc^e 93ZertmaIe bcr

üornef)men 9Qiorat, meldte, tuie angebeutet, md)t bte

dJloval ber „moberneu Sbeen" ift unb be§]^aI6 ^eute id^mer

na(i)§ufüt)Ien, au(^ fc^mer auSjugraben unb auf^ubeden

ift. — @§ ftef)t anberS mit bem jltieiten %tipn^ ber

movai, ber (S!Iaüen*9)ZoraI. ©cjel^t, ba§ bie 3>cr=

gemaltigten, ©ebrüdten, Seibenben, Unfreien, i^rer felbft

Ungemiffen unb 5Dcüben moratiftren: ma§ mirb bü§

@Ieicf)artige it)rer moralifdjen 9Bert^fc^ä|ungen fein?

3Bat)rfct)einlic^ tuirb ein peffimiftifct)er Strgmofju gegen

bie gan^e Sage be§ 9J?enfcE)en gum ?Iu§brucf fommen,

öieKeidtjt eine 95erurtf)eilung be§ 9}Zenfct)en mitfammt

feiner Sage. ®er S3Iid be§ ©ftoüen ift a&günftig für

bte Xugenben be§ 9JZä(^tigen: er f)at ©fepfiS unb Wli^^

trauen, er f)at gein^eit be§ ä)^i§trauen§ gegen alle§

„®ute", toa^ bort geehrt mirb — , er möcf)te fid) über=

reben, bafe ha§i ©lud fetbft bort nid)t ä(i)t fei. Um=

ge!ef)rt tberben bie (Sigenfdiaften l}eroorge§ogen unb

mit Sid)t übergoffen, meldje baju bienen, Seibenben ha§>

©afein gu erleic^tent: ^ier bmrnt ha§> Ttitkxhm, bie ge=

fällige t)ülfbereite §anb, ha§> marme §erj, bie ©ebulb,

ber %k\% bie S)emut§, bie greunbtid)feit gu (S!E)ren —

,

benn ba§ finb liier bie nü^Itd)ften (£igenfd)aften unb

beinaf)e bie einzigen Wittoi, ben ®rud be§ ®afein§ au^^

gu'tialten. ©ie (SfIaöen=a)ZoraI ift mefentlid) 9lü|Iid)!eit§^

Woxal §ier ift ber §erb für bie (£ntfte|ung jene§ be=

rüt)mten ©egenfa^eg „gut" unb „bofe": — in'§ S3öfe

toirb bie Tlaä)t unb ®efäf)rli(^!eit f)inein empfunben,

eine gemiffe gurd)tbor!eit, g-einljeit unb ©tär!e, tue(d)e

bie S}erad)tung nid)t auffommen lä^t. ^a^ ber ©!taöen=

Woxal ea-egt alfo ber „S3öfe" gurc§t; nac^ ber ^erren*

SJcoral ift e§ gerabe ber „@ute", ber gurd)t erregt unb



— 243 —
erregen toitf, tnä^renb ber „fc^teilte" 9JJen]'^ a(§ bcr

b^räcf)tlt(^e empfunben tüirb. ^er ®egenfa| fomnit auf

feine ©|)t|e, njenn ftc§, gemä^ ber ©f{aöenmoraI=®onfc=

queng, gule^t nun anä) an ben „©uten" biefer 9}?oraI ein

§au(^ bon @eringfc^ä|ung f)ängt — fie mag leicfjt

unb mo^fmollenb fein — , meif ber ®ute innerf)al6 ber

®flaöen=2)enfn)eife jebenfaU^ ber ungefäf)rtic§e 9}Zenfc^

fein mu§: er ift gutmütf)ig, leicht ju betrügen, ein bi§c^en

bumm üieüeidjt, im boBhomme. Überall, Wo bie ©fiaben^

9}toraI §um Ü6ergett)ic^t fommt, §eigt bie <2pradje eine

Steigung, bie 3Sorte „gut" unb „bumm" einanber an§u=

näf)ern. — ©in le^ter ©runbunterfc^ieb : ba§ SSerlangen

nad) greif) eit, ber Snftinft für ba§ ©lud unb bie

geinf)eiten be§ greit)eit§=@efüf)t§ gehört ebenfo notf)=

n)enbig §ur @!(at)en=9J?ora( unb =?}?oraIitätt, at§ bie ^unft

unb ©cfjiDürmerei in ber (S^rfurcf)t, in ber Eingebung

haS: regelmäßige ©t)mptom einer ariftofratifc^en 'Denf^

unb 2Bertf)ung§li3eife ift. — §ierau§ läßt fi(^ o^ne

2Seitere§ öerfte^n, toarum bie Siebe al§> ^affion —
e§ ift unfre europäifcf)e (Spezialität — fcfjIediterbingS

öome^mer 5(6funft fein mu§: 6e!anntlic§ gehört if)re

©rfinbung ben proöengatifd^en 9litter=S)id§tem §u, jenen

prac^tboEen erfinberifc^en SiRenfcfjen be§ „gai saber",

benen (Suropa fo S5ie(e§ unb 6eina()e fid§ felbft ber=

banft. —

261.

3u ben fingen, meiere einem bomeJ)men 9J?enfc^en

bielleic^t am fcE)tiierften ju begreifen finb, gehört bie

©itelfeit: er mirb berfuc^t fein, fie nocE) bort §u leugnen,

mo eine anbre 5(rt 9J?enf(i) fie mit beiben Rauben ju

faffen meint. S)a§ Problem ift für i^n, fid§ 2Sefen bor=

gufteEen, bie eine gute 9JZeinung über fid) gu errtjeden

16*
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fud^en, - toel{j§e fte felbft bon ftc^ rtid^t ^a6en — uiib

olfo and) nic|t „üerbienen" — , unb bie borf) fjinterbrein

cm biefe gute 9Ketnung felber glauben. 5)a§ erfcf)etnt

i§m §ur §ölfte fo gefd^macfloS unb unef)rerbietig Dor

fic^ felbft, 5Ur anbren §ö(fte fo barod = unbernünftig,

ha'^ er bie ©iteüeit gerne dg SruiSnafjme faffen möchte

unb fie in ben meiften glätten, rt)o man bon if)r rebet,

an^meifett. (£r mirb §um 35eifptel jagen: „xd) fann mic§

über meinen Sßert^ irren unb onbrerfeitS bocf) ber=

langen, ha'^ mein SSert^ gerabe fo, mie ic^ if)n anfe^e,

ouc^ bon STnbem aner!annt merbe, — aber ha§i ift feine

©itelfeit (fonbem 2)ünfel ober, in ben häufigeren gölten,

ha§> maS „^emut^", auc^ „S3ef(^eibcnl)eit" genannt

mirb)." Ober aud^: „iä) fann micf) au§ bieten ©rünben

über bie gute 5DMnung anberer freuen, bielteii^t mei(

id^ fie el^re unb liebe unb micf) an jeber i^rer ^reuben

erfreue, bielleidit aurf) meit if)re gute 9}?einung ben

(SJIauben an meine eigne gute 9)?einung bei mir unter=

fcf)reibt unb fräftigt, biclleicf)t meil bie gute 9J?einung

anberer, felbft in fällen, mo ic^ fie nid)t t^eile, mir

bocf) nü^t ober Sinken berfpiic^t, — aber ha§' ift aife§

nid§t (Sitelfeit." ®er bornefjme SOJenfd) mu^ e§ fic^

erft mit 3^Q"S' namenttidf) mit §ülfe ber §iftorie, bor^

fteHig mac£)en, ha^, feit uuborbenflic^en 3^^*^"' ^^ ^^^^

irgenbmie abhängigen 9SoIf§fc^icf)tcn ber gemeine 9J?enfc|

nur ba§ mar, ma§ er galt: — gar nicf)t baran gemöt)nt,

2Sertt)e felbft anjufe^en, ma^ er auc^ fid§ feinen

anbem SBert^ bei, al§ feine Ferren i^m beimaßen (e§

ift ha§> eigenttidje §errenretf)t, Söertl^e ju fcf)affen).

SD^ag man e§ al§ bie 3^o(ge eine§ ungeheuren 9[tabi§mu§

begreifen, i>a'^ ber gemöljnüclje 9}?enfcf} auc§ je|t nodf)

immer erft auf eine 2Reinung über ficf) märtet unb fi^

bann berfelben inftinftib untermirft: aber burcbau§ rricf)t
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BIo§ einer „guten" SDteinung, fonbem aud) einer [c^Iec£)tett

unb unbiEigcn (man benfe §um S3eifpiel an ben gröjsten

ST^eil ber ®eI6[tf(i)ö|nngen unb @eI6ftunterf(i)ä§ungen,

n)elcf)e gläubige g-rauen if)rcn Seid^töätem aölemen, unb

ü6erf)aupt ber gläubige 6f)rift feiner ^xä)t ablernt).

Srf)at]ac^Iic§ toirb nun, gemäB bem langjamen §eraufs

!ommen ber bemofratif(f)en Drbnung ber Singe (unb

feiner Urfac^e, ber S(utöermifc£)ung öon §erren unb

©üaoen), ber urfprünglic^ öornef)me unb feltne Srang,

fid) felbft öon fic^ au§ einen SSeilf) ju^ufd^reiben unb

öon fic^ „gut ju benfen", me^r unb me§r emtutfjigt

unb ausgebreitet toerben: aber er l)at jeber ^ät einen

älteren, breiteren unb grünblidjer einverleibten §ang
gegen fic^, — unb im ^t)änomene ber „(£itelfeit" mirb

biefer ältere §ang §en: über ben jüngeren. S)er ©itle

freut fic^ über jebe gute 3}Zeinung, bie er über fic^

l^ört (gan§ abfeitS öon allen ©efi(i)t§punften i£)rer 9tü|=

Iici)!eit, unb ebenfo abgefe()n öon tüatji unb falfd^),

ebenfo h)ie er an jeber fdjlec^ten 9[l^einung leibet: benn

er untermirft fid) beiben, er füt)It [ic^ itjuen unter=

toorfen, au§ jenem ätteften Snftinfte ber Untermerfung,

ber an if)m ouöbrid)t. — @§ ift „ber (Sflaöe" im S5(ute

beö (Sitten, ein Dieft öon ber ^erfc^mi^t^eit be§ ©flaöen
— unb mie öiel „©ttaöe" ift §um Seifpiet je|t noc^ im

Sßeibe rüdftänbig! — , meldjer gu guten 9J?einungen

über ftc§ §u ö erführen fuc^t; e§ ift ebenfalls ber

©flaöe, ber öor biefen 9}teinungen nad)f)er fofort felbft

nieberfällt, n)ie a[§> ob er fie nidjt ^eröorgerufen l^ätte. —
Unb nochmals gefagt: (gitelteit ift ein 2Itaöi§mu§.

262.

(Sine 5t rt entfielt, ein X^pu§ njtrb feft unb ftar!

unter bem langen Kampfe mit mefenttid^ gleichen
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ungünfttgen ^ebingungen. Umge!et}rt lt)ei^ man au§

ben (Srfd^rungen ber 3ü'^}ter, ba§ Strien, benen eine

ü6erreicf)Itc[}e (Srnäf)rung nnb ü6erf)aupt ein Tld)x üon

(3(f)n^ nnb ©orgfolt §u X£)eil loirb, al§balb in ber ftär!=

ften tßeife gur 95ariation be§ ^t)pu§ neigen nnb reicf)

an SBunbern nnb 9J?on[tro[itäten (aud) an monftröfen

Softem) finb. 9^un jet)e man eiimial ein ariftolratijcIieS

(S5emeintt)efen, eüna eine alte griec§ijc§e Polis, ober

95enebig — atö eine, fei e§ freiwillige, fei e§ unfreimillige

^eranftaltnng §nm 3^ccf ber 3üdjtnng an: e§ finb bn

S)tenfc^en bei einanber nnb anf fic^ angeluiefen, toelc^e

if}re %xt bnrct}fe^en looEen, meiftenS, n^eit fte ftd§ bnrrfj=

fe^en muffen ober in fnrc^tbarer SSeife ®efaf}r laufen,

ausgerottet gu luerben. §ier fefjlt jene ©nnft, jene§

Übermaa^, jener (Sd)u|, unter benen bie SSariotion be=

günftigt ift; bie 9Irt I^at fic^ al§ 5trt nötf)ig, al§ ©tnmS,

haS: \id) gerabe bermoge feiner *g)ärtc, (yieidjförmigfeit,

(Sinfac^f)eit ber 3^orm ü6erf)aupt burd^fe^en unb bauer-

I)aft madjen !ann, im beftänbigcn ^am|.-)fe mit ben 9kc^=

barn ober mit ben aufftänbifd)eu ober Siufftanb brofjen«

ben Unterbrüdten. ®ie mannigfoltigfte (Srfafjrung Ief)rt

fte, njetc^en (£igenfd)aften bornet)mIid) fte e§ Derbantt,

ha'^ fie, allen ©Ottern unb 93?enfd)cn §nm %voi^, nodj

ha ift, ha'^ fie nod) immer obgefiegt Ijat: biefe (£igen=

fc^aften nennt fie Xugenben, biefe SEugcnben allein

5Üd)tet fte gro^. @ie tt)ut e§ mit §ärte, ja fie ftjiE bie

§ärte; jebe ariftofratifc^e 9J?orat ift unbuibfam, in ber

©rjiefjnng ber Sngenb, in ber $8erfügung über bie Söeiber,

in ben (£f)efitten, im SSerpttniffe bon 5t(t unb Sung,

in ben ©trafgefel^en (ineldje allein bie Stbartenben in'^S

5(uge faffen): — fie v^djmt bie Unbulbfamfeit felbft

unter bie SEugenben, unter bem 9lamcn „@ered)tig!eit".

©in X^puS mit luenigen, aber fe^r ftarfen 3ügen, eine
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5lrt ftrenger hneöerifcfjcr f(iig=fcf)tDetgfamer gefrf)(offe=

^er unb nerjc^(o]]ener 9}?enjcf)en (unb üI§ joldje üom

feinften ®efüf)Ie für bte 3ou^^^' unb nuances ber ©ocietät)

toirb auf biefe SSeife über beit 3Becf)fe( ber ©efcf)Iecf)ter

i)mau§> feftgeftellt; ber beftänbige ^ampf mit immer glei-

ten ungünfttgen Sebingungen ift, mie gefagt, bte

UrfacCje bonon, ha'^ ein Xt)pu§ fefl unb l)axt toixh.

(Snblid} aber entfielt einmal eine ©iücf»tage, bie unge=

^eurc Spannung läfet nac§; e§ giebt üielteidjt leine

geinbe mefjr unter ben 9tacf)6arn, unb bie ddlittd §um

Seben, felbft §um ©enuffe beö SebenS, finb überreidjlid^

't)a. 9J?it ©inern @tf)(age rei§t ha§ Sanb unb ber B^^^Ö
ber alten Sndjt: fie füt)It ficf} nidjt met)r atö notfjlnenbig,

aU 2)afein=bebingenb, — mollte fie fortbefte^n, fo fönnte

fie e§ nur oI§ eine ^^orm be§ Sujug, alö arc^aifirenber

©efc^mad. S)ie 55ariation, fei e§ al§ 5Cbartung (in'§

§ö{)cre, feinere, @e(tnere), fei e§ al§ Entartung unb

^onftrofität, ift plötj(ict) in ber größten güEe unb

^ra(f)t auf bem ®(i)aup(a^e, ber ©injelne luagt einzeln

§u fein unb fid) ab^ufieben. 2{n biefen 3Senbepun!ten ber

©efcf)ic^te geigt fid) neben einanber unb oft in einanber

üertoidelt unb öerftridt ein t)errtid)e§ üielfadjeä urmalb=

fjafteS ^eraufmadjfen unb Smporftreben, eine 5Irt tro=

pifd)e§ 2;empo im SBetteifer be§ SSad)§tl)umg unb ein

ungeheures 3u=®^"iiU'^6=9^f)^t unb ©idj=5U-@runbe=rid)ten,

S)ant ben toilb gegen einonber gemeubeten, gleic^fam

efplobirenben @goi§men, meiere „um ®onne unb Sid)t"

mit einanber ringen unb feine ©renge, feine 3ü9S^ung,

feine ©c^onung mef)r auS ber bi§t)erigen dJtoml gu ent=

nef)men miffen. ^iefe 9J?ora( felbft mar eS, meiere bie

^raft in'§ llnget)eure aufgehäuft, bie ben 33ogen auf fo

bebro^üd)e 2Beife gefpannt ^at: — je^t ift, je^t iuirb

fie „überlebt", ^er gefäf)rttc^e unb un|eimüd)e ^unft ift
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erreid^t, too ha§> größere, oielfad^ere, umfätt gliedere Seben

ü6er bte alte dTcoiai I)inroeg Ie6t; ha^ „^nbimbuum"

fte^t ha, genötljtgt ju einer eigenen ®eje|gebung, §u

eigenen fünften unb Siften ber 2eI6ft=©rf)altung, 'SeI6ft=

Sr^öfiung, (gelbft'Srlöfung. Sauter neue 33o§u'§, lauter

neue 'Somit'ä, feine gemeinfanten ?}ormeIn mef)r, dJa^-

öerftänbniB unb 9}?iBacf)tung mit einanber im Sunbe, ber

SSerfall, 3}erber6 mib bie f)DC^ften S^egierben icfjauerlic^

üerfnotet, ba» @enie ber Diaffe au§ atten g-ülifjöniern

be« ©Uten unb Sdjümmen überqueüenb, ein öerf)ängni^-

üoEes 3itgieicf) Don ^-rüfiüng unb §erb[t, öoH neuer

9?ei§e unb Schleier, bie ber jungen, no^ unau§gefd£)öpften,

nod) unermübeten ^l^erberbnife ju eigen finb. 3Bieber ift

bie ©efa§r ba, bie SOcutter ber Woiai, bie grofee ©efa^r,

bieö SOiat in'§ Snbiüibuum öerfegt, in ben SMc^ften unb

f^reunb, auf bie ©äffe, in'§ . eigne ^inb, in'§ eigne ^er^,

in aKee Sigenfte unb @ef)eimfte Don 3S>unjd^ unb 3Siüe:

toa» ttjerben je|t bie 9JJora('^f)iIojopf)en §u prebigen

^aben, bie um biefe ^dt f)erüuffommen? Sie entbecfen,

biefe jcf)arfen S3eobac^ter unb (Sdenftef)er, ha!^ el

icfjneü 5um Snbe gcdt, baß alles um fie Derbirbt unb

Derberben mac^t, bafe nic^tö bi§ übermorgen ftefjt, (Sine

Strt SOZenfcf) aufgenommen, bie uUf)eiIbor SJtittels

mäßigen. 5)ie SJ^ittelmä^igen allein f)aben 2(uöfi(f)t,

fic^ fortjufelen, ficf) foi^t^upflan^en, — fie finb bie

9Kenfc£)en ber 3^^^""?^' ^^^ ^^WQ Hberlebenben; „feib

mie fie! lüerbet mittelmöBig!" ^eißt nunmef)r bie alleinige

Woiai, bie noc^ Sinn Ijot, bie nod) Cf)ren finbet. —
Stber fie ift fc^roer gu prebigen, biefe aJtoral ber SJättel*

möBtgteit! — fie baif e§ ja niemals eingeftef)n, toaä fie

ift unb mas fie miü! fie muB Don dJlaa^ unb ^ürbe

unb ^füc^t unb 0?ü(f)ftenIiebe reben, — fie rairb 9btf)

{)aben, bie Stonie ju Derbergen! —
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263.

@§ gtebt einen Snftinft für ben 9f?ang, nieli^er,

mef)x ttl§> aii^§>, jc^on ha§: Stngeicfien eine§ f)of)en 9iange§

ift; e§ gießt eine Sitft an ben D^^nancen ber (Sf)rfur(i)t,

bie auf Dorneljme 2t6funft unb @elDo£)n^eiten ratzen

läjjt. S)ie 3^ein^eit, (SJute unb §öf)e einer (Seele n^irb

gefä^rlid^ auf bie ^ro6e gefteKt, luenn etrtaS an t§r

öorüber gef)t, ba§ erften 9f?ange§ ift, aber noc§ ni(i)t

bon ben ©c^aubern ber STutorität üor jubringücEien

Griffen unb ^^[unTpf)eiten geptet totrb: ettt)a§, ba§ un=

abgegeictjnet, unentbedt, Oerfuc^enb, ütellei(i)t toillfürliif)

berpEt unb Derfleibet, ttJte ein lebenbiger j)3rüfftein

feinet 3öege§ ge§t. Qn toeffen Stufgabe unb Übung e§

gehört, ©eelen aus^uforfcfien, ber tt)irb fic§ in manct)ertet

gönnen gerabe biefer ^unft bebienen, um ben legten

SBertt) einer «Seele, bie unüerrüdbare eingeborne 9?ang=

orbnung, §u ber fie geprt, feftjuftelten: er tüixh fie auf

i^ren SnftinÜ ber @I)rfurc^t t)in auf bie ^robe

fteEen. Diff^rence engendre haine: bie @emeint)eit

mancher S'Jatur fprü|t |)lö|ili(^ toie fct)mu|ige§ SBaffer

f)eroor, n)enn irgenb ein I)eilige§ ®efä§, irgenb eine

£oftbar!eit au§ öerfc^toffenen (Sdjretnen, irgenb ein

S3ucf) mit ben 3^i(i)ci^ "^^^ 9i^o§en @ct)itffal§ t)orüber=

getragen mirb; unb anbrerfeit§ giebt e§ ein unmitlfür=

Iid^e§ S^erftummen, ein 3ögem be§ Stuges, ein ©tiUe^

toerben atler ©ebärben, moran ftc§ auSfpric^t, ha'^ eine

(Seele bie 9Mt)e be§ S}eret)rung§n}ürbigften füt)It. S)ie

Slrt, mit ber im @an§en bi§t)er bie @t)rfurc^t öor ber

35 i bei in (Suropa aufret^t ertjolten mirb, ift öieEei(f)t

haSf befte (Stücf S^djt unb 3]erfeinerung ber (Sitte, ha^

(Suropa bem 6f)riftentpme oerbanft: foIcE)e 33ücf)er ber

Xiefe unb ber (e|ten 33ebeutfamfeit brau(f)en ju i^rem
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(2cf)u| eine bon STu^en fommenbe S^rannei Don ^tu^

torttät, um jene Sct^rtaufenbe Don Sauer gu geroinnen,

tt)elcf)e nötf)ig ftnb, fie ausjujc^öpfen unb auejuratfien.

ß§ ift üiel erreic£)t, inenn ber großen 9}?enge (ben g-(acE)en

unb (^ejd)n)inb=Särmen aKer 2{rt) jeneä @efüf)( enbliif)

angegüc^tet ift, ha'\i [ie ni(f)t an SlUes rüf)ren bürfe; ba^

e§ f) eilige Griebnijje giebt, öor benen fie bie Scf)uf)e

auÄ^ujiefjn unb bie unjauSre §anb fern gu galten t)at,

— e§ ift beino^e if)re f)DC^fte (Steigerung gur ä)Zenf(f)=

licf)!eit. Hmgefef)rt roirft an ben fogcnannten (^e6il=

beten, ben ©laubigen ber „moberncn Sbeen", Dielleicf)t

nicf)t§ fo efelerregenb alä i^r DJZanget an Sc^am, ifire

bequeme %itd)i)dt be§ 5(uge§ unb ber §anb, mit ber

Don i£)nen an '^(Ke§ gerührt, gelecft, getnftet luirb; unb

e§ ift möglid), ha^ fidt) ^eute im 35ol!e, im niebern

3Solfe, namenttid) unter 93auern, immer noc§ mefir

relatiDe SSorne^mfjeit be§ ®efc[jmacf§ unb Xatt ber

Gfirfurc^t Dorfinbet al§ bei ber ^eitunglefenben ipalb*

lüclt be§ ©eifteö, ben ©ebilbeten.

264.

@§ ift au§ ber (geele eine§ SDJenfc^en nic^t tüt%n=

Unfc^en, mag feine SSorfafiren am liebften unb 6eftän=

bigften gett)an ^aben: ob fie etroa emfige Sparer maren

unb 3ubet)ör eine§ @ct)reibtifc[)e§ unb ©elbtaften-;^ be=

fdjeiben unb bürgerlich in if)rcn S3egierben, befc^eiben

aud) in it)ren Xugenben; ober ob fie an'ö öefetilen ddu

frü§ bi§ fpät gemö^nt lebten, raupen SBergnügungen Ijolb

unb Daneben üielleid)t noc^ rauheren ^flidjten unb S3er=

antmortungen; ober ob fie enblid) alte 3?orrecf)te ber

(Geburt unb be§ 33efi|e§ irgenbmann einmal geopfert

t)aben, um gan§ i^rem ©tauben — it)rem „@otte" — §u
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teBen, aU bte S[)?enfc£|en eineS itnerBittUd^en unb garten

-©clt)i[fen§, tuetdjeS öor ieber SSermittlung erröt()et. (£§

ift gar nid)t mögftcfj, ha^^ ein 90?enjc§ nidjt bie ©igen*

fdjaften unb 5i^orIie6en feiner ©ttern nnb Hltuorbern im

£ei6e £)a6e: iüa§ auc§ ber 5lugenfc^ein bagegen fagen

mag. ®ie§ ift ba§ ^ro6(em ber 9taffe. (5)efe|t, man
fennt einiget üon ben Gltern, fo ift ein (gc^Iu^ auf ba§

^inb erlaubt: irgenb eine tuibrige Uneutf)altfamfeit,

irgenb ein 2Binte(=9^eib, eine plumpe (Sid)=9^ec^tge6erei

— mie biefe ®rei gufammen §n allen 3cits5^ "^^^ eigent*

liefen ^ö6eI*Xt)pu§ au^gemac^t (jaBen —, bergleic^en

mu^ auf ha§ ^inb fo fieser ü6erget)n, mie öerber6te§

S3(ut; unb mit §ülfe ber 6eflen (Srjiefjung unb Silbung

mirb man eben nur erreichen, über eine foldje SSererbung

§u tauften. — Unb mag miE t)eute (£r§iet)ung unb

93itbung Ruberes! 3n unfrem fe^r t)oIf§tt)ümlidjen, mill

fagen pö6ett)aften 3^i^'-ifter mu§ „©rgie^ung" unb „93ii=

bung" mefentließ bie ^unft §u täufd)en fein, — über

bie öerfunft, ben üererbten ^öbet in Seib unb Seele

f)inmeg ^u täufdjen. (Sin (Srgietjer, ber fjeute öor 5(f{em

SSaf)r|aftigfeit prebigte unb feinen ßüdjtlingen beftänbig

guriefe „feib ma^r! feib natürüd)! gebt eud), mie if)r

feib!" — felbft ein fotdjer tugenbf)after unb treuherziger

©fei mürbe nac^ einiger Q^xt gu jener fm-ca be§ ^oraj

greifen lernen, um naturam expellere: mit meldjem (Sr=

folge? „^öbel" usque recurret. —

265.

3tuf bie (55efa^r ^in, unfd)ulbige Df)ren mißvergnügt

gu machen, fteße ic^ §in: ber ©goismuö get)ört gum

SSefen ber öome^men ©eele, id) meine jenen untierrüd*

baren ©tauben, ha^ einem Stöefen, mie „mir finb", anbre
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3Be)en öon 9^atur uutertf)an jein muffen unb fic^ \f)m

3U opfern fjoben. Sie üornef)me (Seele nimmt biefen \l{)aU

beftonb i^re» (Sgoi^muS ofjne jebe§ ^rage^eidjen ^in,

auc^ o£)ne ein ®efüf)l bon §ärte, 3^01^9» SSillfür barin,

öielme^r iuie etroaS, "öaSi im Urgefe| ber Singe 6e-

grünbet fein mag: — fucf)te fie nac§ einem Spanien

bafür, fo njürbe fie fagen „e» ift bie ©ered)tig!eit

fe(6ft". (Sie geftef)t fidj, unter Umftänben, bie fie an=

fang§ gögern laffen, ju, boB e§ mit it)r (5)Ieid)6ered)tigte

giebt; fo6o(b fie über biefe ^rage be§ 9?angy im üteinen

ift, bemegt fie fid) unter biefen ©leidjen unb ®Iei(^=

bered)tigten mit ber gteidjen ®id)er§eit in ©c^am unb

§arter ©tjrfurdjt, mel^e fie im S^erfefjre mit fid) fetbft

l)at, — gemafe einer eingebornen fjimmlifc^en 9}^ed)anif,

auf meldte fid) olle ©terne öerftelju. (£§ ift ein (Btiid

if)re§ ©goismuö mef)r, biefe ^^ein^eit unb ©elbfibe^

fi^ränfung im 3}erfe§re mit SljreSgteic^en — jeber

(Stern ift ein foldjer (Sgoift — : fie efjrt fic§ in i^nen

unb in ben 9?cd)ten, meldje fie an biefelben abgiebt,

fie gmeifelt nid)t, ha'^ ber Stuetaufd) Hon ß^ren unb

9?ed)ten ai§> 3Befen ade» SSer!e^r§ ebenfalls §um natur*

gemö^en 3^1'^^"^ ^^^ Singe geijört. Sie üornefjme

©eele giebt, mie fie nimmt, au§ bem Ieibenfd)aftlid)en

unb reizbaren Snftinfte ber S^ergeltung ^erau§, n)eld)er

auf it)rem ©rnnbe liegt. Ser begriff „öJnabe" f)at inter

pares feinen ©inn unb SSotilgerud) ; eö mag eine fublime

5Irt geben, ©efd)en!e öon Oben f)er gleidifam über

fid^ erge^n §u laffen unb npie SEropfen burftig aufju*

trinfen: aber für biefe ^unft unb ©ebärbe ^at bie öor^

net)me (Seele fein ©efdjid. Sf)r @goi§mu§ fjinbert fie

f)ier: fie blidt ungern übert)aupt nac^ „Oben", — fon=

bem enth)eber üor fid), ^ori^ontal unb langfam, ober

l^inab: — fie inei^ fid) in ber Öö^e. —
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266.

„SBoTjrfiaft ^oc|ad)ten faittt man nur, iüer ficf) md)t

felbft fucf)t" — ©oet^e an dlati) ecfjloffer.

267.

@§ giebt ein ©prücfjmort 6et beit Sfiinefen, ba§ bie

SO^ütter fc^on if)re ^inber lehren: siao-sin „macf}e bein

§er5 ftein!" ^ie§ ift ber eigentliche ®runb()ang in

fpäten ©öitifationen: id) gireifte nic^t, ba^ ein antifer

©riedje aud) an uns Europäern t)ort §eute juerft bie

@eI6ftucrf(einerung ^erau§er!ennen toürbe, — bamit attein

fd)on giengen toir ijjm „tuiber ben ©ejc^mad". —

268.

25q§ ift §ure|t bie ®emeint)eit? — Söorte finb

^onjeic^en für 33egriffe; Segriffe aber finb mef)r ober

Weniger 6eftimmte S^itbgeic^en für oft Jüieberfe^renbe unb

pfammen fommenbe ©mpfinbungen, für (£m:pfinbung§=

©ruppen. (£§ genügt noc§ itic^t, um fi(^ einanber §u

öerftef)en, ha% man biefetben 2Borte gebraucht; man
mu§ biefeI6cn SBorte aud) für biefelbe (S^attung inne^

rer ©riebniffe gebraud)ert, man mu§ jute^t feine

@rfa{)ritng mit einanber gemein I)aben. i)^^^aih t)er=

fte^en fid^ bie 9)Zenfd)en (£ine§ 3SoIfe§ beffer unter

einanber at§ 3^9^^örige öerfc^iebner SSöIfer, felbft

tüenn fie fid) ber gleidjen ©pradje bebienen; ober biel=

mef)r, menn 5D?enfc^en lange unter äf)nlid)en ©ebingungen

(be§ mma%, be§ S3oben§, ber ©efatjr, ber 93ebürfniffe,

ber 5Irbeit) gufammen gelebt ^aben, fo entftef)t barau§

ctmaS, ba§ „fid) oerftet)t", ein SSoIf. Sn aUen ©eeten
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f)at eine gfeidjje 5rn§a!£)I oft itiieberfeljrenber (Srtebniffe

bte Ober^anb gewonnen über jeltner fommenbe: auf fie

§in berfteJ)t man ftc^, jc£)nell unb immer f(J)neder —
bte ®ef(^i(i)te ber ®pracf)e ift bie ©efc§icE)te eines 9(6=

!ür§ung§=^ro§efje§ — ; ouf bie§ fc£)nelle 3Serfte!^en ^in

öerbinbet man fid^, enger nnb immer enger, ^e größer

bie ®efä()rlicf)!ett, um fo größer ift ha§: 33ebürfni^,

f(i)nell unb leicht über \)a§, ma§ not^ tf)ut, übereingu^

fommen; firf) in ber ©efatjr nid^t mi^juüerfte^n, haS»

ift e§, n)a§ bie aJJenfc^en §um SSer!ef)re fc^Ietfjterbingg

ni(f)t entbehren !önnen. ^od) bei jeber g^reuubfcf^aft

ober Siebfc^aft madjt man biefe ^robe: ni(f)t§ berart

i)at 3)auer, fobolb man baljinter fommt, ba§ (Siner ton

S^eiben bei gleichen ^Sorten anber§ füfjlt, meint, mittert,

rt)ünf(i)t, fürd)tet at§ ber Enbere. (2)ie 3^ur(i)t bor bem

„emigen SKi^üerftänbni^": haS-- ift jener tDof)tmoIIenbe

@eniu§, ber ^erfonen üerfdjiebenen (^efcljledjts fo oft

üon übereilten 35erbinbungen abt)ält, §u benen (Sinne unb

^erj ratzen — unb n\d)t irgenb ein ©c£)o|:)ent)auerifd)er

„®eniu§ ber ©attung" — !) SSeldje Gruppen t)on@m|3fin=

bungen innert)alb einer ©eete am fdjnellften rtjac^ irerben,

ha§ SBort ergreifen, ben S3efe{)I geben, ha§ entfd}eibet

über bie gefammte 9?angorbmmg ifjrer SSert^e, ba» be=

ftimmt gule^t if)re (^ütertafel ®ie SSert^fc^ü^ungen

eines 9}?enf(|en Oerratlien ettüaS bom Stuf bau feiner

(Seele, unb tuorin fie if)re SebenSbebingungen, i(}re eigent=

Iid)e 9^otf) fietjt. ®efe^t nun, ha"^ bie 9lot^ Oon je§er

nur foldje 9J?enfd)en einanber angenäl)ert i)at, it)e(d)e

mit äljulidjen 3cic£)en äl}nlid)e Seburfniffe, ü^nli^e Sr=

lebniffe anbeuten fonnten, fo ergiebt fic^ im ©anjen,

ha^ bie leichte ajJittfjeilbarfeit ber 9^ot^, ba§ t)ei^t

im legten ©runbe ba§ ©rieben bon nur burdjfdinitts

üd^en unb gemeinen (Sriebniffen, unter allen ©etoalten,
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h)et(f)e über ben 9}?enfc^en 6t§f)er öerfügt ^a6en, bie ge=

-inaltigfte gelDel'en fein mu^. Sie äf)n(idjercn, bie ge=

luö^nüc^eren SOtenfcfien lüaren unb finb immer im 'iSox-

tf)eile, bie STu^gefuc^teren, feineren, ©eltfameren, fcE)tDerer

SSerftänblidjcn bleiben leicht allein, unterliegen bei if)rer

93erein§elung ben Unfällen unb :pfron§en ficf) feiten fort.

SJJcm muB ungefjeure ©egenfräfte anrufen, um biefen

natürti(^en, alljunatürticfjen progressus in simile, bie

gortbitbung be§ SJJenfdjen m'§> 5{f)nlic£)e, @emö§nli(i)e,

S)urc^fc§nittlicf)e, §eerben[)afte — in'§ Gemeine! — §u

freuten.

269.

Se mef)r ein ^ft)C^o(og — ein geborener, ein unüer=

meibItcE)er ^ft)c§o(og unb @eeIen=(£rrQtf)er — ftcf) ben

au§gefucf)teren gälten unb 5[)?enfcf)en §ufe§rt, um fo

größer mirb feine @efaf)r, am SJJitleiben §u erfticEen:

er ^at §ärte unb öeiterfeit nöt{)ig, mef)r at§ ein

anbrer 9J?enfcfj. 'Die 35erberbni§, ha§i 3i^9^iitt^^9^^^i^ '^^^

{)öl)eren SOZenfc^en, ber frember gearteten ©eelen ift

nömlic^ bie Df^eget: e§ ift f(f)redElt(|, eine foldje 9fJeget

immer tior Stugen §u f)aben. ®ie üielfac^e 90?arter be§

^fl)c^oIogen, ber biefe§ 3iiÖi^"^^9^§^'i entberft ^at,

ber biefe gefammte innere „§eiIIofigfeit" be§ ^ötjeren

9}Zenf(f)en, biefeä emige „Qu fpät!" in jebem (Sinne, erft

einmal unb bann faft immer mieber entbecft, bur(^ bie

ganje ©efc^ic^te ^inburcf), — fann öieEeid^t eineS %aQ§>

gur Urfacfie booon »erben, baJ3 er mit (Erbitterung fiel)

gegen fein eignet Soog menbet unb einen ^Serfurf) ber

(5e(bft=3^i-itörung mac^t, — ha'^ er felbft „berbirbt".

3)?an mirb faft bei jebem ^f^c^ologen eine öerrät()erif(^e

Q5omeigung unb Suft am Umgänge mit alltäglichen unb

too^lgeorbneten 9Dienfct)en tDaf)mef)men: baran öerrät^
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ft(^, balß er immer einer Leitung 6ebarf, ba§ er eine

Strt %iu<i)t unb ^Sergeffen 6raud)t, nieg üon bem, rtaä

if)m feine 6in6Iic!e unb Sinfc^nitte, tt)a§ i^m fein „§aab=

h)er!" auf'§ ©emiffen gelegt f)at. ®ie gurcf)t öor feinem

(5Jebäc£)tniB ift if)m eigen. Gr fommt Dor bem llrtf)eile

anberer leicht §um 3?erftummen: er !)Drt mit einem un^

fiemegten ®efi(^te §u, mie bort beret)rt, berounbert, ge*

liebt, öerflärt mirb, mo er gefe^n ^at, — ober er

öerbtrgt noc^ fein 3Serftummen, inbem er irgenb einer

93orbergrunb§;9J?einung au§brüd'Iic§ guftimmt. 3SieIteic£)t

ge§t bie ^araboj;ie feiner Sage fo meit in'§ ®(^auerli(i)e,

ha^ bie 9D?enge, bie ©cbilbcten, bie ©djnjörmer gerabe

bort, mo er ha^ gro^e SiRitteiben neben ber großen SSer=

ad^tung gelernt f)at, i^rerfeitg bie gro^e 58ere!£)rung

lernen, — bie SSeret)rung für „gro^e 9}?änner" unb

2[öunbertf)iere, um berentmillen man ha§' 3SaterIanb, bie

(£rbe, bie $föürbe ber 9[Renfcf)f)eit, fid^ felber fegnet unb

in (££)ren f)ält, auf meiere man bie Sngenb f)inmeift, t)\n'

er§iet)t . . . Unb mer mci^, ob ficE) ni^t bi§t)er in allen

großen fällen eben ba§ ©leictje begab: ha% bie 9}?enge

einen ®ott anbetete, — unb ha'^ ber „®ott" nur ein

arme§ 0)3fertf)ier mar! 2)er (Erfolg tt)ar immer ber größte

Sügner — unb ha§> „SScrf" felbft ift ein Grfolg; ber

grofse (Staatsmann, ber (gröberer, ber (Sntbeder ift in

feine ©tfjöpfungen tierüeibet, bi§ in'§ Unerfennbare; ha§>

„2öerf", ba§ be§ ^nftlerS, be§ ^t)iIofop^en, erfinbet erft

ben, mctcf)cr e§ gcfcl)affen t)at, gefdjoffen t)aben foH;

bie „großen 90?änner", roie fie bere^rt merben, finb fleine

fdllec^te -Dichtungen f)interbrein; in ber 3SeIt ber ge=

fd)id[)tli(^en 2Bertt)e t)errfc^t bie ^atfdjmünserei. S)iefe

großen Siebter jum Seifpiel, biefe 33t)ron, Muffet, ^oe,

Seoparbi, 0eift, (SJogoI (id) mage e§ nidjt, gröjgere Dramen

§u nennen, aber id) meine fie), — fo tt>ie fie nun einmal
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finb, öieIIeTcE)t fein muffen: 9}cenfd)en ber 5ütgen6ti(ie,

tegeiftert, ftnnltd), finb^föpfifd), im äJ^i^trauen unb ^Ser^

trauen reicf)tfertig unb plö|ti(i); mit «Seelen, an benen

geit)öf)nli(i) irgenb ein ©rucf) OerI}ef)rt toerben foll; oft

mit if)ren SBerfen 9^acf)e nef)menb für eine innere SSe*

fubelung, oft mit if)ren Srufffügen S5ergeffenf)eit fuc^enb

Jpor einem aügutreuen (5)ebäcf)tni^, oft in ben ©d^Iamm
öerirrt unb 6einaf)e öerliebt, 6i» fie ben Strlidjtern um
bie (Sümjjfe fjerum gleicf) derben unb fid^ gu (Sternen

t)erftenen— ba^3 SSoIf nennt fie bann too^f Sbealiften —

,

oft mit einem langen (Sfet föm|)fenb, mit einem mieber=

fel^renben ©efpenft öon UngtauBen, ber fatt mad)t

unb fie gtüingt, nadj gloria gu fd)macf)ten unb ben „®tau=

ben an firf}" au§ ben §änben beraufc^ter ©cfimeidjfer

5U freffen: — toeldje 3)Zarter finb biefc großen ^ünftler

unb . überhaupt bie t)ü§eren 9Jcenfd}en für ben, ber fie

einmal errattjen f)at! ©§ ift fo begreiflidj, ha^ fie

gerabe üom 3Seibe — n)el^e§ TjeHfetjerifd) ift in ber

Sßett be§ SeibenS unb teiber aud) \üdt über feine ^afte

^inau§ f)ütf= unb rettung?-füd)tig — fo leicht jene Sluä«

brüd)e unbegrenzten t)ingebenbften 9)?itleib§ erfat)ren,

loeldje bie 9}tenge, üor Srtlem bie oere^renbe 9}Zenge,

nidit üerftef)t unb mit neugierigen unb felbftgefäßigen

2)eutungen übert)äuft. ®iefe§ SJtitleiben täufd)t fic^ regele

mü§ig über feine ^raft; ba§ 9Beib möchte glauben, ha^

Siebe atleä bennag, — e§ ift fein eigentlicher Srber-

glaube, 'ää), ber SSiffenbe be§ $)er5eny errätt), mie arm,

!^ütf(o§, anma^Iid), fe(} (greifenb, (eid)ter jerftörenb al§

rettenb aud) bie befte tieffte Siebe ift! — .(£§ ift mögtid^,

ha^ unter ber f)ei(igen '^ahd unb 58erf(eibung üon 3efu

Seben einer ber fdjmer^üdjften gäde bom SOkrtprium

beö 93iffen§ um bie Siebe oerborgen liegt: haS- 93?ar=

tt)rium be§ unfd)ulbigften unb begef)renbften ^ergen?,

SRie^fc^e, SSer!e 93anb VII.
^^
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ha^ an ferner 9J?enfcE)en=ßte6e je genug f)atte, ta^^ SteBe,

®elie6t*li)erben unb nic£)t§ au^erbem ö erlangte, mit

§ärte, mit 2Bat)n[tnn, mit furcfjtbaren 2Iu§6rü(i)en gegen

bie, tpelc^e i()m Siebe öeriüeigerten; bie ®e[d)i(i)te

eine§ armen Ungefättigten unb Unerfättlic^en in ber

Siebe, ber bie ^öHe erfinben mu^te, um bie bortt)in §u

fi^irfen, meldfje i^n mc§t lieben sollten, — unb ber

enblic^, iniffenb gert)orben über menjc^Iicf)e Siebe, einen

©Ott erfinben mu^te, ber gan^ Siebe, gan§ Sieben^

fönnen ift, — ber fic^ ber 9Kenfcf)en = Siebe erbarmt,

toeil fie gar fo armfetig, fo unmifjenb ift! 2Ber fo fü()[t,

tt)er bergeftalt um bie Siebe iDei^, — futfjt hm STob.

— STber toarum fold^en fdjmcrjlicfjen Singen nac^=

t)ängen? ©eje^t, ha!^ man e§ nid^t mu^ —

270.

Ser geiftige §od)mut^ unb @!el jebe^ 9J?enfd)en,

ber tief gelitten t)at — e§ beftimmt beinahe bie diana,-

orbnung, tt)ie tief 9JJenfd)en leiben !önnen —
, feine

fd^aubembe ®ett)i§^eit, üon ber er gan^ burd^tränJt

unb gefärbt ift, üermöge feine§ SeibenS met)r §u

toiffen, al§> bie ^lügften unb SSeifeften n^iffen !önnen,

in öielen fernen entfe|Iicf)en SSelten begannt unb ein=

mal „§u §aufe" getoefen §u fein, üon benen „i^r nid)t§

mi^t!" — — biefer geiftige fct)meigenbe §od)mut§ be»

Seibenben, biefer ©tolj be§ 2Iu§ern)äf)Iten ber @rfennt=

ni^, be§ „(£ingert)eif)ten", be§ beinaf)e Geopferten finbet

aße T^ormen bqn SSerÜeibung nötf)ig, um fic^ üor ber

S3erü^rung mit §ubringlic£)en unb mitleibigen ^önben

unb überf)aupt üor 5Ittem, ma§ nic^t (Seine§gteid)en im

©(^merj ift, §u f(f)ü^en. Sa§ tiefe Seiben madjt üor=

nef)m; e§ trennt, ©ine ber feinften SSerf(eibung§=^ormen
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ift ber (S^tfuret§mu§ unb eine getoiffe fürberf)m §ur

.(S(i)au getragene Xapferfeit be§ ©efcfimacfs, xvdd^Q ha§i

Seiben leidjtfertig nimmt unb fid) gegen alle§ Xraurige

nnb 2:ie[e ^ur 2Sef)re feljt. (5§ giebt „f)eitere SJcenfdjen",

tüeli^e [irfj ber §eiterfeit bebienen, ftieil fie um it)ret=

njillen mi^üerftanben »erben: — fie to ollen mi^üer-

ftanben fein. (S§ giebt „miffenfcfjnftlic^e 9}?enf(^en",

tr)el(^e ficT) ber 33iffenfc^aft bebienen, tüeil biefelbe

einen Jjeiteren 9(nfd^ein giebt, unb n^eil 3Siffenfc^aftIic§=

!eit barauf fcfjüe^en Iä§t, ha^ ber 9)?enfcf) oberf(ö(i)Ii(i)

ift: — fie tt) ollen ^u einem falfc^en ©cl^Iuffe Oerfüf)ren.

(£§ giebt freie freche ©eifter, irielc^e berbergen unb Der=

leugnen möchten, ha'^ fie jerbroi^ene ftolge unfjeilbare

^er^en finb (ber S^niSmuS §am(et'§ — ber %ali ©aliani);

unb biSmeiten ift bie D^arrtieit felbft bie SÖ^aefe für ein

unfeligeS all§ugen)iffe§ Söiffen. — 2SorQu§ fic^ ergiebt,

ha'^ e§ gur feineren 9}?enfc§(ic^!eit geijört, (g^rfurc^t

„Dor ber 9]?a§!e" ju ^aben unb nic|t an faljcf)er ©teße

^f^d)oIogie unb D^eugierbe §u treiben.

271.

9Ba§ am tiefften ^tüd 9)?enf(^en trennt, ha^ ift ein

öerfd^iebener @inn unb ®rab ber 9?einlicl}feit. SBa§ f)ilft

üKe S3raüt)eit unb gegenfeitige 9Zü^Ii(i)feit, töa§> {)ilft atter

guter SSiÖe für einanber: §ule|t bleibt e§ babei — fie

„fönnen ficf) nictit riechen!" ®er {)öc^fte Snftinft ber

JReinli^feit ftellt ben mit i§m 93ef)afteten in bie tounber^

Keifte unb gefäf)rlic£)fte 93ereinfamung, al§ einen §ei=

ligen: benn eben ba§ ift ^eiligfeit — bie f)öii)fte 9}er=

geiftigung be§ genannten SnftinfteS. Srgenb ein SJZitmiffen

um eine unbejdjreiblic^e ?^üfle im ®Iücf bes 53abe§,

irgenb eine S3runft unb ^urftigfeit, toeldfie bie @ee(e
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Beftänbig qu§ ber ^a<i)t in ben 9JJorgen unb au§ bem

Xxübm, ber „%xixh\al", in'§ §elle, ®Iäu§enbe, ^tefe, geine

treibt — : eben \o |et)r al§ ein folc^er §ang au^seicf)*

net — e§ i[t ein t)ornet)mer §ang — , trennt er and). —
®a§ ^O^itleiben be§ ^eiligen i[t ha§> 2}ätleiben mit bem

@c^mu| be§ 3)?enfd)Ii(f)en, 5l[E§umenfc!^üd)en. Unb

e§ giebt ©rabe unb §öf)en, too ba§ 2J?itIeiben felbft bon

i^m al§ ^Verunreinigung, aU @(i)mu| ge[ü£)(t mirb

272.

3eicC}en ber SSorne^mljeit: nie baran benfen, unfre

^fli(i)ten §u ^flic^ten für Sebermann f)erab§ufe|en; bie

eigene S5eranttt)ortIic^feit nicf)t abgeben tuollen, nic§t

tfjeilen molten; feine 3Sorrec£)te unb bereu 2Iu§übung

unter feine ^flidjten redinen.

273.

(£in 9J?enfcf), ber nad) ®ro§em ftrebt, betrad^tet

jebermann, bem er auf feiner Satjn begegnet, entn:)eber

ai§> DJiittel ober ai§> SSergögerung unb §emmni^ — ober

al§ 5eitmeilige§ 9iut)ebett. ©eine if)m eigent{)ümlid)e

l^odjgeartete ®üte gegen 9}?itmenfd)en ift erft möglid),

Ujenn er auf feiner §ö^e ift unb ^errfi^t. S)ie Unge=

bulb unb fein S3en:)u^tfein, bi§ baf)in immer gur ^omöbie

öerurt^eilt §u fein — benn fetbft ber ^eg ift eine

^omöbie unb üerbirgt, mie jebeä Witkl ben ^tv^d Der*

birgt — , berbirbt if)m jeben Umgang: biefe 2lrt 9J?enf^

fennt bie @infam!eit unb ma§ fie bom ©iftigften an

fid) t)at.

274.

®a§ Problem berSöartenben. — (£§finb®md§=

fäHe bogu nöttjig unb bielerlei Unberedienbare-o, ha}^ ein
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^öf)erer 5!)?en[^, in bem bie.Söfimg eine§ ^roblemS

'fc§iäft, noc^ §ur recfjten 3^^^ ä^m §anbeln !ommt —
„äum STuSbrucf)", lüie man jagen !önnte. (S§ gejc^ief)t

burd^fc^nittücf) ni d}t, unb in allen SSinfeln ber ®rbe

ft|en SSartenbe, bie e§ faum rt}i[fen, in liefern [ie

iDorten, nocf) meniger aber, ha^ [te umjonft harten.

SJ^itnnter and) fommt ber SSedruf §u fpät, jener Qn'iaU,

ber bie „GrIanBni§" §um ^anbeln giebt, —
_
bann, inenn

bereits bie befte Sugenb nnb ^taft §um §anbern burc^

©tiHfi^en üerbrau(f)t i[t; unb n)ie 9}?an^er fanb, eben

aU er „anfjprang", mit ©d^recfen feine ©lieber einge=

fcf)(afen unb feinen ©eift fcf)on p fd^mer! „©§ {ft ju

fpät" — fagte er fi(^, ungläubig über fi(^ gemorben

unb nunmefjr für immer unnü^. — (Sollte, im 9?eid)e be§

@enie'§, ber „Dkffaet of)ne ^änbe", 'öa§' 3Sort im lt)ei=

teften (Sinn üerftanben, üietleic^t nid^t bie 2In§naf)me,

fonbem bie 9iegel fein? — Sa§ ©enie ift üielleic^t gar

nidjt fo feiten: aber bie fünffjunbert §änbe, bie e§

nötfjig i)at, um ben naiQog, „bie red)te ^dt" — 5U tt)ran=

nifiren, um ben 3^tfo^ ^^ @d)opf §u faffen!

275.

35?er bo§ öo^e eine§ 9)?enfc^en nic^t fef)n tnill,

bfidt um fo fd)ärfer nac^ bem, ma§ niebiig unb 35orber=

grunb an if)m ift — unb öerrät^ fid) felbft bamit.

276.

S5ei aEer 5{rt Don ^erle^ung unb SSerluft ift bie

niebere unb gröbere @eete beffer baran afö bie bors

ne^mere: bie ®efobren ber leMeren muffen größer fein,

if)re 2öof)rfd)einIic§feit, 't)a'^ fie üeninglüdt unb §u

©runbe gef)t, ift fogar, bei ber 3SieIfac^^eit if)rer Seben^s
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bebinguitgen, unge{)euer. ^
— Set einer (SibecEife iräd^ft

ein Ringer naä), ber i^r bertoren gieng: md)t jo beim

9Kenjc§en. —
277.

— @(f)timm gemtg! SBieber bte alte ®ejc^icE)te!

SBenn man ftc§ fein §au§ fertig gebaut f)at, mer!t man,

nnüerfefjenS etlpo^ babei gelernt ju f)aben, ha§> man
ftf)(ecf)terbing§ f)ätte miffen muffen, beöor man gu

bauen — anfieng. S)a§ etüige leibige „ßu fpät!" — ^ie

9)?eIan(^oIie aEe§ ^-ertigen! . . . .

278.

— 3®anberer, tüer bift bu? Sd§ fel)e birf) beine§

3Bege§ ge^n, ofjne §ofjn, otjue Siebe, mit unerratt)baren

Slugen; feudjt unb traurig mie ein ©enfblei, \)a§> unge=

fättigt au§ jeber SEiefe mieber an'§ Sicf)t gelommen —
\vai^ fud§te e§ ha unten? — mit einer 93ruft, bie nicf)t

feuf^t, mit einer 2ippe, bie if)ren @!el oerbirgt, mit einer

ipanb, bie nur noc^ langfam greift: mer bift bu? ma§

tbateft bu? dlu^t bid) t)ier au§: biefe ©teile ift gaft-

freunblic^ für Sebermann, — erijote bidj! Unb n)er hn

auii) fein magft: ma§ gefällt bir je^t? 2Ba§ bient bir

5ur (£r{)oIung? D^enne e§ nur: mag id) t)abe, biete

id) bir an! — „3^^ ©rtjolung? Qm (Erholung? Of) bu

9'ieu gieriger, ma§ fpric^ft bu ba! 2(ber gib mir, ic^

bitte " 2[Ba§? 3Sa§? fprid) e§ auö! — „(Sine SJJagfe

met)r! (Sine gmeite Wla§>kl" —

279.

®te 9J?enfd)en ber tiefen Xraurigleit berratljen fid),

menn fie glüdlid) finb: fie traben eine 5[rt, ba§ (§JIüd
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gu foffen, ftiie al§ 06 fte e§ erbrüden unb erftidEen

mötf)ten, an§> (Siferfudjt, — aä), fie iDtffen §u gut, ha^

e§ i^nen baöon läuft!

280.

„©rfjlimm! ©^limm! 3Bie? ge!^t er itid^t — äurüd?"

— Sa! 2l6er i^r öerfte^t if)n fd^Ied^t, ioenn i^r barüber

tiao^t (Sr ge^t gurüd, n)ie jeber, ber einen großen

©prung tf)un iriE

281.

„SBirb man e§ mir glauben? — ober id) öerlauge,

bo^ man e§ mir glaubt: id} fjabt immer nur fd^Iec^t

an mic§, über mic^ gebadjt, nur in gang feltnen fällen,

nur gejtoungen, immer of)ne Suft „gur @a(^e", bereit,

öon „mir" abgufdjiueifen, immer ofjue ©lauben on ba§

(Srgebni^, ®anf einem unbeguiinglidjen SO^i^trauen gegen

bie 9}?öglid)f eit ber ©elb[t=®r!enntni§, ha^- mid) fo

njeit gefüljrt \)at, felbft am ©egriff „unmittelbare @r!ennt=

nife", lüelc^en fid) bie Xf)eoreti!er erlauben, eine contra-

dictio in adjecto §u empfinben: — bieje ganje Srf)atfac§e

tft beinai^e ha§> ©id)er[te, rtaS id) über mid) n)ei§. (£§

mu^ eine 5trt 3Biberlüitte in mir geben, eüoaS 53cftimm=

le» über mid) §u glauben. — @tedt barin melleid)t ein

S^ättjfet? 2Bat)rfc^einIid) ; aber glüdlic^ern^eife fein§ für

meine eigenen 3äf)ne. — SSieHeid^t öerrött) e§ bie species,

§u ber id) gel)öre? — 2(ber nic^t mir: luie e§ mir felbft

erirünfd^t genug ift.
—

"

282.

„§lber lrQ§ ift bir begegnet?" — „Sc§ n)ei§ e§ nid)t,

fagte er gögernb; üieÖeid^t finb mir bie §arpt)ien über
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ben Xtfc^ geflogen." — ©s fommt f)eute 6i#roei(en Dor,

hafj ein milber mäßiger §urücff)altenber ?Jienfcf) plö|=

(ic^ rajenb n^irb, bte steiler jerjcljlägt, ben Z\\(i) umirirft,

fcfjreit, tobt, oHe 2BeIt beleibigt — unb enblitf) bei Seite

get)t, Befc^ämt, lüütljenb über ficf), — n^o^in? ttjo^u? Um
abfeitö gu oerl^ungem? Um an [einer ©rinneiung jn

erftiden? — SBer bte S3egierben einer f)ofjen n)äf)Ie-

rifdjen ©eele fiat unb nur feiten feinen ^ifdj gebecft,

feine 9^^af)rung bereit finbet, beffen @efat)r mirb §u allen

Reiten gro^ fein: I)eute aber ift fie au^erorbentlid). 3n
ein tärmenbeS unb pöbelf)afte§ 3^^^"^^^^^ f)ineingen)orfen,

mit bem er nidjt anS> einer ©djüffel effen mag, fann

er teilet öor £)unger unb S)urft, ober, faK§ er enblic^

bennoi^ „jugrcift" — öor plöt^Iidjem (Sfel gu ©runbe

gef)n. — SSir tjaben maf3rfd)eintid) 5{IIe fc^on an 2^ifd)en

gefeffen, n)o linr nidjt I}inget)örten; unb gerabe bie

©eiftigften öon un§, bie am fdjioerften gu ernäf)ren finb,

fennen jene gefät}rli(^e dyspepsia, toelt^e au§ einer

plö§(i(^en (Sinfi(^t unb ©nttäufdjung über unfre Äoft

unb 2^ifd)nad)barfd3a[t entftet)t, — ben 9Zad)tijd) = Gfe(.

283.

(S§ ift eine feine unb §ugfeid| oome^me (5etbftbe=

]^errfd)ung, gefegt ha^ man überhaupt loben miCt, immer

nur ba §u loben, n)0 man nic^t übereinftimmt: — im

anbem ^alfe mürbe man ja fic^ felbft loben, 'ma§> miber

ben guten ©efdjmadE gef)t, — freiließ eine (3e(bftbe=

!^err[d)ung, bie einen artigen STnla^ unb 5Infto§ bietet,

um beftänbig mi^üerftanben ju merben. SDZan muß,

um fid) biejen tt)ir!Iid)en Sup§ Don ©efdimad unb

SD^oraütät geftatten §u bürfen, nid)t unter Tölpeln be§

(Seifte» (eben, üielme^r unter 50^enfd^en, bei benen 9D^ife*
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üerftärtbniffe imb gedlgriffe nod) burc^ ifire ^einl^ett

beluftigen, — ober man mirb eä tf)euer 6ufeen muffen!

— „@r loht micf): alfo giebt er mir dlQd]t" — biefe

(Sfetei bon ©rfjruBfotgemng üerbirbt un§ (Sinfieblem ha§'

fjalbe 5eben, benn e§ bringt bie Gfel in unfre '^adj-

barfc^oft unb g^reunbfcfjaft.

284.

HJät einer ungeheuren unb ftoljen @elnffenf)eit leben;

immer jenfeitS — . ©eine 5(ffefte, fein ^-ür unb 25?iber

niitlfürlic^ f)aben unb md}t f)aben, fic^ auf fie t)erablaffen,

für ©tunben; fic§ auf fie fe|;en, mie ouf ^ferbe, oft

mie auf ßfel: — man mu§ nämlid) i^re S)ummf)eit fo

gut mie it)r geuer gu nü|en miffen. Seine brei^unbert

S5orbergrünbe fi^ ben)at)ren; auc^ bie fc^mar^e ^lille:

benn e§ giebt ^üKe, too un§ niemanb in bie STugen,

nocf) iueniger in unfre „©rünbe" fef)n barf. Unb jene§

fpi|bübif(f)e unb Iieitre Safter fic§ gur @efeI{fcf)oft

toasten, bie §Df(icf)!eit. Unb §err feiner öier Slugenben

bleiben, be§ 99^utf)e§, ber (Sinficf)t, be§ 9)?itgefü^I§, ber

Ginfamfeit. Senn bie ßinfamfeit ift bei un§ eine Stugenb,

olö ein fublimer §ang unb 5)rang ber 9^einlicf)feit,

toeldEjer errätf), luie e» bei S3eruf)rung üon Wm\<S) unb

9}?enfcf) — „in ®efellfcf)aft" — unt)ermeibli(f) = unreinlich

§uge^n muB- Sebe ©emeinfc^aft madjt, irgenbroie,

irgenblüo, irgenbmann — „gemein".

285.

5^ie größten (Sreigniffe unb ßJebanfen — aber bie

größten ©ebanfen finb bie größten Sreigniffe — mer^

ben am fpäteften begriffen: bie ®ejc§Ieci)ter, meldte
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mit i^nen gtetc^getttg fiitb, erleben jolc^e ©reigniffe

ntc£)t, — [ie leben baran öorbet. (S§ gefc^te^t ha etlt)a§

tüte im S'lei^e ber ©terne. ®q§ Std)! ber fernften ©terne

fommt am f|}äteften gu ben 9}ten[(i)en; unb bebor e§

nt(f)t angefommen ift, leugnet ber 9}ienf(^, ha'^ e§

bort — ©teme giebt. „SBte ütel Saf)rl;unberte braucf)t

ein ©eift, um begriffen §u toerben?" — ha§> ift aud)

ein SOZa^ftab, bamit f(f)afft man audf) eine 9?angorb=

nung unb ©tiquette, Ujie fie nott) ttjut: für ©eift unb

®tern. —

286.

„§ier ift bie 5Iu§fi(f)t frei, ber ©eift erfioben." —
(g§ giebt ober eine umgefe^rte STrt Don 3}?enf(i)en,

toeli^e aud) auf ber §ö^e ift unb aii^ bie 5(ugfid;t

frei f)at — aber t) in ab blicft.

287.

— SBa§ ift üorneljm? 3Sa§ bebeutet un§ t)eute noc§

ba§ SBort „üomef)m"? 9Boron öea-ätt) fidj, tooran erfennt

man, unter biefem fc^n)eren üerpngten §immel ber be=

ginnenben ^öbeI^eiTfd)aft, burd) ben aKeS unburd)=

fid^tig unb bleiern n)irb, ben t)ornet)men 9J?enfd)en? — @§

finb nic^t bie ^anblungen, bie i^n beireifen, — §anb=

iungen finb immer üielbeutig, immer unergrünblid} —

;

e§ finb aud§ bie „Söer!e" nidit. Wan finbet ^eute

unter ^ünfttern unb ©ele'^rten genug bon ©otc^en,

meldje burd) it)re 2Ber!e berratf^en, toie eine tiefe Se=^

gierbe nad) bem SSomel^men l^in fie treibt: aber gerabe

bie§ Söebürfni^ nad) bem S^orne^men ift üon ©runb

au§ berfd^ieben bon ben S3ebürfniffen ber borne^men

©eele felbft, unb gerabe^u haS» berebte unb gefät)r(ic^c
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ift ber ©Iau6e, ber fjier entjc^eibet, ber ^ter bie 9tang=

otbnung feftftetlt, um eine alte reügiöfe g^ormel in einem

neuen unb tieferen SSerftanbe tt)ieber aufzunehmen: irgenb

eine (55runbgett)iP}eit, meiere eine üorne'^me ©eele über-

fi(i) felbft f)at, ettt)a§, haS' fic§ nid^t fudjen, nidjt finben

unb biellei(i)t aurf) nid^t öerüeren läßt. — ®ie öor^

nef)me ©eele i)at (£§rfurc§t öor fic^.
—

288.

@§ gieBt 9D?enf(^en, h)elcf)e auf eine unöermeiblic^e

Sföeife ®eift f^aben, fte mögen fic^ breiten unb raenben,

mie [ie tooKen, unb bie §änbe öor bie b errät!) erifd)en

5Iugen f)alten (— afö 06 bie §anb fein 33errätf)er

iräre! —): f(^Iie§Ii(i) fommt e§ immer f)erau§, bajs fte

etn)a§ fiaben, ba§ fie Herbergen, nämlicf) ©eift. (Sin§

ber feinften 9J?itteI, um n)enigften§ fo lange al§ möglich

§u täufd)en unb fic§ mit ©rfolg bümmer gu ftellen, aU
man ift — rt)a§ im gemeinen ßeben oft fo n)ünfcf)en§=

mert^ ift tt)ie ein 9?egenfc^irm — , f)ei§t 53egeifterung:

f)injugerecf)net, maS f)in§u gehört, gum 35eifpiel ^ugenb.

^enn, tvk ©otiani fagt, ber e§ n:)iffen mu§te — : vertu

est enthousiasme.

289.

Wan f)ört ben @cf)i"iften eine§ @infiebler§ immer

aud) etma§ bon bem 2öibert)atl ber Dbe, etwa^^ üon

bem gtüftertone unb bem fc^eucn llmfidjbticfen ber

(Sinfamfeit an; au§ feinen ftärfften 3Borten, au§ feinem

®d)rei felbft flingt noi^ eine neue unb gefä§rli(i)ere

STrt be§ @cf)h)eigen§, 55erf(^h)eigen§ |erau§. 2Ber Saf)r=

Qu§, Sa^rein unb Xagl unb 9^a(^t§ allein mit feiner @ee(e
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im üertraufic^en Q'wi'ik unb 3^^^9^ipi^öcE)e ^ufammcn;

gei'effen i)at, luer in feiner ööfjle — fte fann ein 2übl)-

rintf), aber aud) ein ®otbfcf)ad)t fein — 5um §öf)fen-

6är ober (Sc§a|grä6er ober (5i)a|rt)äcf}ter unb 'IDradjen

tüurbe: beffen begriffe felBer erhalten ^ule^t eine eigne

3tüieIicf)t=?5Lii-"^er einen ®eru^ e6enfo fef)r ber ^iefe a(^

be§ SD^ober^, etoaö Unmittf)ei[fame§ unb 23ibern:)iflige'j,

ha^ jeben 3Sorü6ergef)enben folt onbläft. ®cr ©infiebler

glaubt nicf)t baran, ha'ß jemate ein ^f)iIofopf) — gefeßt,

ha^ ein ^f)i(Dfopf) immer öorerft ein ©infiebler tvai —
feine eigentüdE)en unb festen DJ^einungen in S3ücf)ern

au^gebrücft i)abt: frf)rei6t man nic^t gerabe 33ürf)er,

um §u üerbergen, 'wa§> man bei fic^ birgt? — ja er

mirb gmeifeln, ob ein "ipfjilofoljf) „le^te unb eigentlicf)e"

SDleinungen über^au^t t)aben !önne, ob bei it)m nicf)t

fjinter jeber §Df)(e nod) eine tiefere S)öf)(e liege, liegen

muffe — eine umfänglidjere frembere reid)ere Sßelt

über einer Oberf(äd)e, ein 5(bgrunb f)inter jebem ©runbe,

unter jeber „^egrünbung". Sebe ^^ilojop()ie ift eine

S3orbergrunb§=^I}i(ofopf)ie — ha§i ift ein 6infiebIer5Urd)cil:

„t§> ift ettüa§ 2Biüfürlid)eä baran, ha^ er t)ier ftet)n

blieb, §uritdbUrfte, fic^ umblirfte, ha'^ er I)ier nid)t

met)r tiefer grub unb ben (Spaten meglegtc, — eö ift

and] d\üa§: 9)?ifetrauifd)e§ baran." Sebe ^$l)ilofopt)ie öer*

birgt aud) eine ^l)iIofop()ie; jebe SO?einung ift aud) ein

35erfted, jebc» SSort aud) eine Ma§>k.

290.

Seber tiefe Genfer fürd)tet me^r \)a^ S5erftanben=

tuerben a(y bag 9}?i^oerftanben=merben. 5[m Sedieren

leibet oielleidit feine (Sitelfeit; am .Srfteren aber fein

^erg, fein 9}?itgcfüf)(, meld)e§ immer fprid)t: „ad), xoaxum

mollt i^r e§ auc^ fo fdimer f)aben mie id)?"
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291.

2)er 9}?citf(i), ein btelfacf)e§, tier(ogene§, fim[t{ic^e§

unb unburd)[icf)tige§ %i)m, öen anberen STfjieren lüeniger

bittcf) ^taft a(§ burd^ ^i[t unb ^lug^cit un^eimücl), I)nt

ha-% gnte ©eroiffen erfunben, um feine ©eete einmal ai§>

einfad) gu genießen; unb bie gan^e dJloxai ift eine

bel}er,^te lange gi^Oc^iing. öermöge beren ü6erf)aupt ein

©enaß im 5(nblic! ber <See(e möglich 'iviih. Unter

bicicm ®e[id)tc;pun!(e gcljöit üiedeic^t öiel mef)r in ben

S3egriff „Äunft" t)inein, a(^ man gemein£)in glaubt

292.

©in ^^itofop^: ha§> ift ein SD^cnfrf), ber beftiinbig

auBerorbentIi(i)e ®inge erlebt, fieljt, fjört, argtrö^nt,

I)offt, träumt; ber t^on feinen eignen ©ebanfen \dk üon

Stufen §er, mie üon Oben unb Unten Ijer, ob5 Don

feiner 2trt (greigniffcn unb 33Ii^fd)(ägen getroffen mirb;

ber felbft öielleic^t ein @ett}itter ift, lüe(cf)eö mit neuen

S3ii^en fdjmanger gel)t; ein üer^änguiBDoüer äJtenfcf), um
ben t)erum e§ immer grollt unb brummt unb flafft unb

unf)eimlicf) gugei^t. Sin ^f)i(ofop^: ac^, ein 3Scfcn, ba§

oft üon fid) babon läuft, oft oor fid) ^urd)t l)at, —
aber gu neugierig ift, um nidjt immer mieber „^u fic^

5u fommen". —

293.

Sin SOcann, ber fagt: „ba§ gefällt mir, baö nefjme ic^

5U Sigen unb miü eg fc^ü^en unb gegen Sebermann

oert^eibigen"; ein 9}?ann, ber eine ©adjc füfjren, einen

Sntfd)tu^ burd)füt)ren, einem ©ebanfen Xreue Ujafjrcn,

ein 3Seib feflf)alten, einen SSermegenen ftrafen unb nicber=

Ujerfen fann; ein 9D?ann, ber feinen 3om unb fein Sd^luert
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f^at, unb bem bte (Scf)raa(i)en, Seibenben, Sebrängten,

aucf) bte %t)kxe gerne gufatten itnb öon DZatur jugcfiören,

!ur§ ein 9J?ann, ber öon S'latur §err ift, — \Denn ein

foti^er 'SJlami Tlitldhen ^at, nun! bieg SDZitleiben ^at

2Bert£)! 2t6er ttiaS liegt am SO?itIeiben berer, lüeldje

leiben! Ober berer, luetc^e gar 9D?it(eiben prebigen! (Sä

giebt fjeute faft überall in (Suropa eine franf^afte

(£mpfinblicf)feit unb ^eigbarleit für (2ci)mer5, in§gleicf)en

eine n)ibrige Unent^attjam!eit in ber ^(age, eine S^er*

gärt(itf)ung, loeldje [icf) mit S^eligion unb pt)i(oiopf)ifct)em

^imäframS gu etlDaS ipöt)erem oufpu^en möd)te, — e§

giebt einen förmlichen ©ultu§ be§ Seiben§. ®ie lln«

männti^!eit beffen, \va§> in folc^en ©djlDänner^

freifen „TOteib" getauft ipirb, fpringt, mie id) meine,

immer gnei^ft in bie fingen. — Wan mu^ biefe neuefte

SIrt be§ fdjlec^ten ®efd)mad§ frdftig unb grünblid) in

ben Sann t^un; unb id) münfc^e enblidj, ha^ man ha^^

gute 5(mu(et „gai saber" fid) bagegen um ^erj unb

<pa(§ lege, — „frö^Iii^e 3Biffenfd)aft", um e§ ben S)eut*

fdjen gu üerbeutlidjen.

294.

®a§ ot^mpifd^e Safter. — Senem ^f)irofop()en

5um Xro§, ber al§ äd)ter (Snglänber bem Sadjen bei

allen benfenben köpfen eine üble 9^ad)rebe ^u f(^affen

fud)te — „ha^ Sadjen ift ein arge§ ©ebrefte ber menfd)=

lidjen D^atur, ineldjeö jeber benfenbe ^opf ju über=

minben beftrebt fein luirb" (§obbe§) — , tDÜrbe id) mir

fogar eine D^angorbnung ber ^f)ilofopI)en erlauben, je

nad) bem 9iange i^re§ £a^en§ — hi§> f)inauf §u benen,

bie be§ golbnen ®eläd)ter§ fö^ig finb. Unb gefegt

ha^ and) ©ötter pf)iIofopt)iren, iüo^u mid) mand)er

«Sc^tu^ fd)on gebrängt ()at —
, fo jmeifte ic^ nid)t, 'Oa)^



— 271 —

fte baSet Qud^ auf eine ü6ermen[c[)tic^e unb neue SBeife

.^u fachen tt)i[feit — unb auf Unfoften alter ernften

S)inge! ©ötter finb fpottluftig: e§ frf)eint, fte fönnen

felbft bei fjeiligen ^anblungen ha§> ßadf)en nid£)t laffen.

295.

®a§ ®enie be§ ^erjenS, Ujie e§ jener gro^e 35er=

Borgene f}at, ber ^erfudjer=®ott unb geborene 9?atten=

fänger ber ©elDtffen, beffen (Stimme bi§ in bie Unter=

melt jeber ©eele fiinab^ufteigen mei§, U)el(i)er nidjt ein

2Bort fagt, nic§t einen Süd 6Iic!t, in bem ni(i)t eine

9?üdfid)t unb gälte ber Socfung läge, §u beffen 3)Zeifter=

fd^aft e§ gehört, ba§ er ju f(^einen üerftef)t — unb

nic§t ha^, \Da§> er ift, jonbern \va§> benen, bie it)m folgen,

ein B^'ii^Ö nte^r ift, um fic^ immer näf)er an i^n gu

brängen, um ifjm immer innerlidjer unb grünblidjer p
folgen: — haS' ®enie be§ ^er^enS, haS' alleS Saute unb

©elbftgefällige öerftummen mad)t unb f)or(f)en le^rt, ba§

bie raut)en «Seelen glättet unb if)nen ein neue§ SSerlangen

§u foften giebt, — ftill gu liegen mie ein (Spiegel, ba§

fid§ ber tiefe §immel auf if)nen fpiegele — ; bog ®enie

be§ §er§en§, ba§ bie tölpifc^e unb überrafcf)e ^anb
gogern unb §ierli(i)er greifen le^rt; ha§> ben üerborgenen

unb Oergeffenen Sc^a|, ben Siropfen ®üte unb fü^er

(Seiftigleit unter trübem biden (Sife errätf) unb eine

9Bünfd)eIrut^e für jebeS ^orn ®olbe§ ift, meld)e§ lange

im Werfer Oielen ©d)Iamm§ unb (Sanbe§ begraben lag;

ha§> ®enie be§ ^ergenS, bon beffen S5erüt)rung jeber

reicher fortgebt, nic^t begnabet unb überrafc^t, nic^t

mie bon frembem ©ute beglüdt unb h^hxüdt, fonbern

reid^er an fid) jelber, fid) neuer al§ pöor, oufgebrod^en,

öon einem Xf)auminbe angeme^t unb au§ge^orc^t, un=

fidlerer oieEeic^t, §ärt(id)er gerbred)tiefer gerbrod^ener,
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Q&er öoö Hoffnungen, bte noc§ feinen 9?amen ^a6cn,

Doli neuen 3[öillen§ unb @trömen§, Doli neuen Untüillenö

unb 3urü(iftrömen§ — — aber tt)Q§ tljue ic§, meine

grcunbe? S5on toem rebe ic^ §u eud§? 3SergQ§ i^ mic^

fotoeit, ha'fi id§ euc^ nitfit einmal feinen 92amen nannte?

(£§ fei benn, ha'ji if)r nid}t fc^on bon felbft errietTjct,

Ujcr biefer fragtoürbige ©eift unb ©ott ift, ber in foldjer

3Seife gelobt fein mill. 3Sie e§ nümlicf) einem Seben

ergebt, ber Oon ^nbeöbeinen an immer untermegS unb

in ber ^-rembe mar, fo finb aucf) mir mancf)e felt[ame

unb nirfit ungcfäf)r(ic^e ©eifter über beu SJbeg gelaufen,

oor Willem ober ber, üon bem id) eben fprac^, unb biefer

immer mieber, fein (Geringerer nämlic^, al§ ber ©ott

©ion^foS, jener grofee 3^^^^"^'^i^t^9c u""^ 33erfucf)er=

(Gott, bem i(^ einftmal§, mie i^r mi^t, in aller §eimliii)=

feit unb (£I)rfurc[)t meine (Srfttinge borgebracfjt Ijahz —
(al§ ber Sc^te, mie mir fdjeint, ber i^m ein Dpfer bar=

gcbracCjt (lat: benn iä) fanb feinen, ber e§ öerftanben

f)ütte, \va§> id) bamalS tf)at). Sn^mifiiien lernte ic^ bieIcS,

alljuoieieS über bie ^^ilofopljie biefeä ©otteö :^in5u, unb,

mie gefagt, bon 3)tunb 5U SD^unb, — irfj, ber le^te Süngcr

unb Gingemcif)te be§ (Gotte§ ®ionl)fo§: unb ic^ bürfte

mof)I enblicf) einmal bamit anfangen, eud), meinen

grcunben, ein SSenig, fo meit e§ mir erlaubt ift, bon

biejer ^tjilojop^ie gu foften gu geben? 9Jät f)albcr

(Stimme, mie billig: benn e§ l^anbelt ftc£) babet um
mancf)erlei §eimlic^c§, 9^eue§, grembeS, 33unbertid)ey,

nnf)cim(idje§. ©djon ha^ ®ionl}fo§ ein ^t)iofopf} ift,

unb ha^ alfo and) ©ötter pf)itofop^iren
,

fd)eint mir

eine ^teuigfcit, meldie nic§t unberfängtid) ift unb bie

biefleidjt gerabc unter ^§i(ofopf)en 9Jci§trauen erregen

mödjte, — unter cud), meine greunbe, f;at fte fdjon

mentger gegen fid), eS fei benn, ha'j^ fie gu fpät unb
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nid^t gut regten ©tunbe fommt: bettn i^r glouBt ^eute

-ungern, lote man mir üerratl)en ^at, an @ott unb ©ötter..

$öieKei(^t auc^, ba§ ic§ in ber ^reimütf)ig!eit meiner

®rgäf)Iung toeiter gef)n mujg, aU ben ftrengen ®etDof)n=

fieiten eurer Cljren immer liebfam ift? QJetoi^Iic^ gieng

ber genannte ®ott bei bergleicijen ßtt'iegefpräc^en lüeiter,

fe§r öiel toeiter, unb tüar immer um üiele ©djritte mir

boraug .... Sa icf) n)ürbe, \aU§> e§ erlaubt n)äre, it)m

nac§ 9J?enfdE)enbrau^ fcfjöne feierli(f)e ^run!= unb

SEugenbnamen beizulegen, biet 9fJüt)men§ üon feinem

gorf(ijer= unb (Sntbecfers90?utf)e, öon feiner gesagten

9?ebli(^!eit, SSa'^rtjaftigfeit unb Siebe gur 9Bei§t)eit gu

mad)cn f)aben. 5lber mit aU biefem elfrtDürbigen ^lunber

unb ^run! tDei^ ein foldjer ©Ott nichts anzufangen.

„Schalte bieg, njürbe er fagen, für bi(f) unb ©eines*

gleidjen unb n)er fonft e§ nötf)ig ^at! Sd) — t)a6e

feinen ®runb, meine S3Iö§e gu beden!" — 9Kan erriit^:

e§ fet)It biefer Slrt öon ©ottl^eit unb ^f)t(ofop!)en biel=

leicht an ©d^am? — ®o fagte er einmal: „unter Um=

ftönben liebe id) ben 9}Zenfdjen — unb babei fpielte er

auf Srriabne an, bie zugegen lüar — : ber 9}?enfc^ ift

mir ein angenef)me§ tapfere^ erfinberifd)e§ S^ier, bo§

auf ßrbcn nid}t @eine§=g{eid)en t)at, e§ finbet fid) in

allen Sab^rintfjen nod) zuredet. Sd) bin i^m gut: ic§

ben!e oft barüber nac^, luie id^ it)n noc§ üortt)ärt§

bringe unb itju ftärfer, böfer unb tiefer mac^e, al§> er

ift." — „@tär!er, böfer unb tiefer?" frage id) erfd)redt.

„Sa, fagte er nod) ein Mai, ftärfer, böfer unb tiefer;

aud) fdjöner" — unb bazu Iäd)elte ber SSerfudjer^^ott

mit feinem t)al!t)onifd}en Säd)eln, toie al§ ob er eben

eine bezaubernbe 5(rtigfeit gefagt (jobe. 23^on fie^t f)ier

Zugteid): e§ fet)It biefer ®ottt)eit nic^t nur an (Sd)am —
;

unb e§ giebt übert)aupt gute ©rünbe bafür, ^u mutf)*

gjteMci^e, aserle Sanb vn.
^g
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Tna§en, ba§ in einigen ©tttcfen bie ©ötter in§ge]ammt

bei un§ 9JZen]cf)en in bie (Ecf)ule gef)n fönnten. 3Sir

9}?enfc§en finb — menfc^tidjer. . . .

296.

STcf), tuaS feib it)r boc^, i^re meine gefd^rieSenen

unb gemalten @eban!en! S^^ ift nidjt lange f)er, ba

mart i£)r norf) fo bunt, jung unb bo^tjaft, öoller @tad}eln

unb geljeimer ^Bürgen, ba§ if)r mid) niefen unb Iad)en

machtet — unb je|t? @d)on l)abt i§re eure 9^euf)eit au§-'

gcjogen, unb einige öon eud) finb, ic^ furd)te eS, bereit,

5U 2Sa^rf)eiten gu tnerben: fo unfterblid) fet)n [ie be=

reit§ au§, fo fierjbred^enb red}tf(^affen, fo langlueiKg!

Unb tvai e§ jemals anberS? SBeldje (Sad)en f
(^reiben

unb malen mir benn ah, tt)ir 9)^anbarinen mit d)ineftfd)em

^infel, mir 95eremiger ber Singe, n)etc§e fic^ fd)reiben

laffen, toaS bermögen mir benn allein abzumalen? Std^,

immer nur ba§, ma§ eben todt Ujerben mitt unb onfängt,

fic^ §u berriec^en! ^id), immer nur abjie^enbe unb er=

fd)öpfte ©emitter unb gelbe fpäte ©efütjte! 5I(^, immer

nur SSöget, bie fic^ mübe flogen unb Oerffogen unb fic^

nun mit ber §anb ^afdjen taffen, — mit unferer ^anb!

3Sir Oeremigen, maS nid)t me^r lange leben unb fliegen

!ann, mübe unb mürbe S)inge allein! Unb nur euer

9^ ad) mittag ift e§, if)r meine gefd)riebenen unb ge=

matten ®eban!en, für ben aÜein ic^ garben ^aW, biet

färben bietleidjt, biet bunte 3ättlid)!eiten unb fünfzig

©elb'S unb ^rann'S unb ©rün'ö unb 3?ott)'g: — aber nie=

manb errätf) mir barauS, mie if)r in eurem 9!)Jorgen auS-

faf)et, it)r ^ilö|{ic^en gnnlen unb SSunber meiner (£in=

famfeit, it)r meine alten geliebten — — fdjiimmen

dJebanfen!
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Df) Se6en§ $D?ittag! getertidje ^i\Ü

€)i) ©ommergarteit!

Unru^^ig ©lud im ©te^n unb <Späf)n unb Sparten: —
S)er ^reunbe ^arr' ic^, %aQ unb 9^ad}t bereit,

SBo bleibt i^r, greunbe? ^ommt! 'g ift 3eit! '§ ift 3eü!

2öar'§ mcE)t für euc^, ba^ ft(^ be§ ®(et[c§er§ ®rau

§eut fc^müdt mit ^o\m?
®ud§ fucE)t ber S3ac^, fe^nfü^tig brängen, [to§en

®ic^ SBinb unb SSoIfe fjö^er ^eut in'ö 33(au,

D^ad) eud^ gu fpäf)n au§ fern[ter 3SogeI=(£d)au.

Sm ^ödiften ft)arb für euc^ mein ^ifd) gebedt: —
SSer h)of)nt ben ©ternen

@o nal^e, iuer be§ 2(bgrunb§ grouften '^exmn?

9}?ein 9?eid) — tueld) S^teid) f)at ipeiter fi^ geredt?

Unb meinen §onig — irer i)at tf)n gefdjmedt?

— S)a feib i^r, greunbe! — 3ße^, hoä) id) bin'§ nid)t,

3u bem il^r tuoEtet?

S^ir iÖQttt, ftaunt — ad), ba^ if)r lieber grolltet!

Sd) — bin'S nidjt me!)r? SSertaufd)t §anb, Sd^ritt, ©efid^t?

Unb töaä id) bin, euc^ greunben — bin id§'§ nic^t?
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©in STnbrer trorb \ä)? Unb mir feI6er fremb?

9]tir fetbft entfprungen?

©in Ü?inger, ber gu oft ficf) jelbft Beätuungen?

3u oft fi(f) gegen eigne ^aft geftemmt,

S)ur(i) eignen @ieg öernjunbet unb getjemmt?

Sdt) fu(i)te, rtio ber 2Sinb am fc^ärfften mef)t?

S^ lernte mo^nen,

SBo niemanb tt)o!)nt, in oben (£i§6är=3pnen,

SSerternte 9[J?enf^ nnb ©ott, ^ind) unb ©ebet?

SSorb 5um ©efpcnft, ba§ über @(etfc£)er gef)t'?

— S^r alten ^reunbe! @e^t! Sf^un blitft if)r bleiii),

SSott Sieb' unb ©raufen!

SfJein, ger)t! ßüi'nt nic^t! öier — fönntet if)r ni(i)t f)aufen:

§ier ginifcfien femftem (Si§* unb gelfenreii) —
§ier mu^ man Säger fein unb gemfengteic^.

©in f(i)Iimmer Säger marb itf)! — ©e^t, mie fteil

©efpannt mein Sogen!

2)er ©tärffte mar'§, ber foli^en 3ug gebogen :

So(f) melje nun! ©efüfirticf) ift ber ^feil,

2Sie !ein ^feil, — fort oon ^ier! 3" eurem §eil!

Sf)r menbet euä)? — Df) §er§, bu trugft genung,

©tar! blieb bein ipoffen:

§att neuen greunben beine %i)üvm offen!

I)ie alten la^! Sa^ bie Erinnerung!

SBarft einft bu jung, je|t — bift bu beffer jung!

Sßag je un§ Inilpfte, (Siner Hoffnung S5anb, —
9Ser lieft bie ^^i^^}^^/

®ie Siebe einft ^ineinfc^rieb, nocf), bie blei(i)en?

S)em Pergament bergleic^' iä)'§>, ha§> bie §anb

3u faffen fd£)eut, — if)m gleic^ öcrbräunt, üerbrannt.
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^id)t ^reuitbe me'^r, boS finb — tüte nenn' td^'S boc£)? —
9^ur 3^reunb§s®efpen[ter!

^a§> tlop\t mir luo^I noi^ ^adjtö an §er§ unb ^en[ter,

S)a§ ftef)t mid) an nnb fpridjt: „imr tt)aren'§ bod^?" —
— Of) nielfeS 2Bort, ha§i einft tote D^Jofen roc^!

0!) Sugenb-(Sef)nen, baö [tc^ mt^berftanb!

®te t(i) er[ef)nte,

®te td) mir feI6ft öerlnanbt^bertoanbelt mahnte,

S)Q^ alt fte mürben, f)at fie meggebannt:

9^ur mer fid) manbelt, bleibt mit mir bermanbt.

D§ Sebeng 93?ittag! ^vo^itt Sugenbgeit!

D^ (Sommergarten!

Unruhig @tüd im ©tef)n unb (Spö'£)n nnb SBarten!

1)er ^-reunbe f)arr' id), SEag unb 9^ad)t bereit,

S)er neuen greunbe! S^ommt! 'g i[t 3eit! 'g ift 3eit!

S)ie§ Sieb ift au§, — ber ©e^nfud^t fü^er ©djrei

©rftarb im 9)?unbe:

Gin ßaubrer tf)at'§, ber g^rennb jur rechten ©tunbe,

2)er 9JJittag§=greunb — nein! fragt nid)t, mer eö fei
—

Um 5U?ittag mar'g, ha mürbe (£in§ §u Q)x)d

9?un feiern mir, öereinten ©iegS gemi^,

®a§ geft ber gefte:

^eunb 3ai^at^nftra !am, ber ®aft ber ©äfte!

Sfhtn lac^t bie SBelt, ber groufe SSorfiang ri^,

®ie ^odj^eit !am für ßic^t unb ginfterni^





^aä)bmä)t

„genfeitS Don ©iit unb S3i3fe" würbe üon '^e^^ä^t in ber 3«t
öont Sommer 1885 Bi§ gum 9}?ärj 1886 in ©iI§=SDiaria unb ^Jiäja

üex-fafet. ®a§ ©ebtc^t „S^ai^gefang au§ f|o|en 93ergen" War ur=

f^Drüngltd) (§erß[t 1884) in noc^ nicf)t ganj geüärter ^orm an

i) einriß üon Stein gefi^icft »uorben — hu maf)rfc[)einli^ ju

?iaumBurg gebic^teten beiben Sd](uBftro)3^en, mit benen bie non

^ugenb auf geträumte ^bealgeftalt be§ greunbe§ gu „^arat^uftra"

i'iä) Derbi(f)tete, finb erft im giii^ja^r 1886 (jinjugefommen.

2)ie ei"fte 5tuflage biefer <Bd)ii\t lourbe unter eigner 9?ebaftiott

i^re§ aSerfaffer§ im Sommer ((£nbe 3Rax BiS Wuguft) 1886 öon

®. ®. S^Zaumann gebrucft unb nerlegt; üon bemfelBen SSerlage auäf

— o^ne §erau§geber — bie jtueite 5(uftage Ttai 1891 ausgegeben.

®ie britte unb Dierte (?(uguft 1893 unb 'üOJai 1894) mar öon

^eter ©aft (|). ßöfeliti) bejorgt morben. Herausgeber ber fünften

(9?oüember 1894) mar Dr. gbuarb oon ber §eHen, nad) wtU

c^er bann auc^ im ^uni 1896 bie fed]fte unb fiebente ?luflage in

ber großen ©efammtauSgabe unb al§ ©inselbr-ud ^ergefteßt mürben.

S)er Herausgeber ber britten unb üierten 3(uflage fiatte, um
letztere Drientirung ju ennöglid)en, gemif] aud) im roo^Imeinenben

5[nfc^(uB an ben eignen SSrauc^ be§ 3Serfaffer§ in ben 5Berfen feiner

3tp'^ori§men=^eriobe, bie einseinen ?tbfc^nitte mit felbftänbigen 33e=

nennungen berfe^en. S)iefe Überfc^riften ftnb, af§ nic^t öon 9Zie^f(^e

felbft ^err-ütirenb, feit ber fünften 3(uf{age roieber entferixt morben.

?rud) gu bem oorle^ten (8. u. 9. 3:aufenb 1899) unb gu biefem

Srucf (10. u. 11. Siaufenb) finb bie älteren Xeyte, in Sonber'^eit

bo§ (Sjem|3lar 9?ie^fd)e'§ mit fianbfc^riftlic^en Sßerbeffentngen, fomie

fxübere Soaefturbogen unb ba^^ gninblegenbe eigent)önbige ©ruds

SDianuffri^t be§ 58erfaffer§ nodjmalg gu ?tiaiijt gebogen morben.

SSeimar, im gebruar 1899

'äxt^ux (Seibl.

SorllcgenDcr 2ottbcr=5(uäoa6c (©injelörucf 12. kaufend) liegt

htx '^xüd Dom 9)lärä 1899 ju (Sruttöc.





Sßerlag bott (S. ®. D^Joitmann in Setpjtg.

^ a^ §^ ao

^

in foSmifc^er ^ug(e[e.

©rofe 8°. 14 aSogen. 93rofcf). Wiaxt 4.—, geb. SÖJarf 5.50.

fiant'§ atngrtff auf h(e SKetn()5t)[tt trirb fiter bcm 9(utor tn berfcfiärftet unb
cigentöümlidjer ä'öeife erneuert, bie nicfit nur '^fjilofin^tien, fonbent and) WatfjemotU
£cr uiib natunuifi"eii)cf)aftlid) @ebil^cte intereifircn tüirb. GineUnterfuc^ung öoii3eit

unb Otauiit fijrbert uitgefieucrüdjc ''ISaraboja jit 'J^age, bie fic^ bettnoc^ inta[nr)ci§6at

aufbrönfleit, meitit mn'n fiel) bie 91'ett in äötrflicfifett (unabfiöngig bom SBctDußtjetn)

jeitüc^ unb räumlich benten ibill. Probleme, wie bte eroige SSiebertunft, ber »ter=

bttnenftonale SRaum u. bgl., bie nncf) aufecv^cilb ber engeren 2IBt(fenfcöQft2;f)ci[na§me

eribeden, finb ^terbel nicf)t mit Stillfc^iueigcit übergangen. 3"in ©ct|[u& lüirb ber

rabicale „2[gnofticismu#" bcgrünbet, b. f). jebe noc^ fo gloubtid^ erfdiciiienben 3(u§=

jagen über ben abfoluten 2i>elt£ern abgelehnt unb ber So^ aufgejtettt, baß unfere

Srfa^rungsmelt nur ein gall unter biclen inöglidien, ein bou unferem 53er;u6tfeln

bbi(,3ogener Süijit^nitt au§ bem gefe^Iofen S^ab§ ift. ^üer ^Berfaffcr ift nlcf)t^^iro=

fop^ bon %a<i) unb ^bfft bemgcniüB auc§ ben nic^t fad^pf)ilbfbp5ifrfien Sefern ber«

ftäublic^ 5U i'etnl

Die plafttfd^e Kraft
in ^imft, Siffeufdjaft nnb Mm\.

©roft 8". 14 SBogen. Srofcf). TOorf 4—, geb. Tlaxt 5.50.

Scr 5!erfaffer biefe§ ©uc^eS betrachtet bie ßunft, bie 3Biffen[cf)aft unb hai
Scben, mit weldj' te^terem bie bciben erfteren fid) burdibringen unb in bem fie auf=

gcften muffen, luenn fie igrer maljren S3eftimmung geniigen fbtten, al§ erjeugt unb
getragen bon berfetben plaftifd)enffraft, u'etdje bcu menfdilicficu Seib gebllbet

unb im geuguuggtriebe noc^ fort unb fort SÜJenfc^enleiber äu bilbeu bcftrcbt ift:

tüiiftrerlf§c§ SSermögen unb SSiffenäbrang finb ißm nur er|ü[)te, bergeiftigfte 315=

iDonbiungen biefcS Sricbeä. ©r [)at fid) an ia?, tii^ne Unternehmen gentadjt, bon
bcrSuiift ber ftuuftiuerte jur S^unft be§ Sebeit» bte »BrütTe ju fdjldgen unb ber
I)cute allein geioertOcten afobemiirfien S.yiffen?bilbung, ber ©clc^rfamteit, bie ®e=
füi)l§bilbung, ba5 lebenbtge 23iffen atä ein ^öbevuiertöigc-?, ol§ bieüBilbung
ber 8 "fünft entgegenäuftetlen. 2)em iüiffeni(|aftlid)cn Streben rote bem !ünft=
levifc^ett SSermögen muß ber innere plaftifc^e Zrieb jn ^fjüife !ommen, lucnn
bcibe nid)t b[o| ,.S:ed)iü!" bleiben, fonbern ;^u roafircr fjöfiercr 53i(bung füfjvcu

fetten. Sie lUfadje ber Entartung in Sunft, aiUffenfd)aft unb im mobcrnen !Gebeu

überhaupt fintet ber Sserfaffcr in ber ©rfranfung unb bem SJerfall ber ptaftifc^en

firaft beä moberuen TOenfcben. !£iefe roieber jn entfad)eu unb ifir bie SBege äU
einer ftöljeren Sebeniform ju erfdjliefjen, ^at er fidj in bem 93ucf)e jiir Stufgabe gefegt.

Xo§ SSerE be()anbelt in eittgefteubcr 9Sei[e bie Jjauptfiid)lidien Kidjtnngen in

ber moberuen Sunft (fpecieU Sitevatur) unb SSiffenfduift, unb jeigt bon bem oben=
eribäönten Stanbpnntte au# bie fievoorrageubfteit SSertreter ouf biefen ©ebictcn,

j. ö. (Ser^art Hauptmann unb 4^ermann Subcrmann, in einem neuen, über=
rofe^cnbcn Sichte. Jeber Sünftter ober @e(cf)rtc, ber e§ crnft nimmt mit ben
großen, eutid)cibeubeu grageu feiucä Scvufcä, rotrb ju biefem eine SDknge neuer
anregeuber, feffclnber ®ebanEen unb ßSefic^tspunfle bictenben Sßuc^e (Stettung

nehmen muffe«.



SSerlag öon ß. ®. Dhiumann in Scipjig.

Dr. ^Uat()uu ^^wann.

©proffen gu einer ^f)iIofo|)if)ie be§ SeBen§.

förofe 8". 16 5öogen. SBrofc^. SJJarf 4.—, geb. ^')laxt 5.50.

®goi§mu§— ?(Itrut§nm§, ?tri[tofratie— ©emofratie, ^nbimbua=
It§mu§— ©ocioIi§mu§, Qugenb— 9nter, «. j.fö.— lauter ©djfagmorte

unferer bemegten ^dV. ©diaaven üon ßäm^fern giefien au§ unb
fammeln fiel) noif) irgenb einer gegebenen ^arole! 9(ber wo bleibt

ber SKenjd) felbft, fragt man \[ä} bei btefem ^Beginnen.

S8on all ben tf)ecretifd)en ©piegelfecfitereien unb 3(rgumenten,

jDeIiJ)e für ba§ eine ober anbere „^^rincip" in'§ '^•eib geführt lüerben,

um bie l^arte $raj:i§ gu legitimiren, ftreii^t ha§> Seben fcbüefjlic^

minbeften§ bie C^^älfte luieber an§! S)a§ brad)te ben Wntor auf bie

f^rage, miefo ba§ Seben baju fomme, unb feine ernfte $Befcf)äftigung

mit ber föefd)icbte loie ber pfijdjologifcficn ©nlwicfelung be§ ©injeluen

liefen if}n feine ^fntwort finben; ber nnffenfdjaftlii^e Segriff ber „Snts

midfelung" mürbe Dor feinem ?(uge lebenbig, er erfannte bie ©Ieicb=

artigteit im ^Serben be§ ©injelnen, mie ber SJJaffen xmb S^ölfer. ®ie

58erfrfneben'^eit ber £eben§alter, ber fogenannten ^ulturgrabe, unb
bie SSerf(^iebenbeit ber 53ebingungen unb Seben§iierl)ältniffe biefer

9(lter gab i^m ben ©d)lüffel ju feiner Srtenntnifj; ba§ Seben ift nur
bur^ Seben gu Derftel)en, nur burc^ Seben ju erüären!

©tart unb feft auf bem Soeben unferer (£rbe fte^enb, ruft er Don

feinem 9(u§ficf)t§puntte un§ ju: 3)ie leMe unb fdjonfte 5(u§fid}t bee

5Kenfc^en ift ber?[)fenfc^: ibn gu fud)eniftunfere erfteunb Ie^te9(uf=

gäbe. 28er fic^ blenben (äfjt buvd) bie tübne Dieijung ber gwifdjen;

fpiele, mie fie in obigen 6d)(agnun1ern Derbüüt auftaud)en, get)t in

bie Qrre. 3" unferen leWen fielen brängt über alle gmifdjenfpiele bin-

nu§ ber SJJenfdienmiHef ju it]m lodt alle 9}?enfcbenfe[infud)t, won ibm
minft alle „(Sriöfung"; unb fo fd)iebt fid) in bierat^Iofe ßonfufton ber

5ßielerlei^ett bie ©inf)eit fjinein, bie un§ Qkl unb 3lid)tung giebt.

2T)eorte ber @eiftegit)ertr)e.
©rofe 8«. lOVi, SBogen. SBrofd). Ttaxt 3.—, geb. maxt 4.25.

ßniepf fegt mit einem fdiarfen 23efen, ioirb aber ni(bt nur ben ©rfolg

baben, baf] man if)n lieft. Gr wirb anrcgenb auf alle fünft[eri)d)en ©eifter

mirfen. JsJir mürben bem S^erfaffer unb feinem 23ud)e fd)mcre§ Unred)t

anfügen, moEten mir unterlafjen, anäuerfennen, ba^ feine 5?rifif be§

fird)Iid)en S)ogmati§mu§ aUentfialben jutrifft. C)amöurgcv Signale.







^

II y.



O CO

Q CO


