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5)o(^gcc^rtcftcr ^crr!

3l)ncn für bic mir fo fd)meid)c(l)afte 3:^ci(naf)mc, ncidjc ©ic feit

lange meinen ^cftrcbungen ge|d)en!t, bnrc^ ein öffcnt(id)e« 3<^"9"iB

meinen ^onf jn befnnben, mar mir ein (ieber (5^ebanfe. (So geftatten

(Sic mir benn, 3^ren 'ilkmen einem 3Ber!e üorjufe^en, meiere« einem

^ünftler ^u roibmcn mir gor roo^l paffenb erf(i)ien.

.'pnnbelt e« boc^ üon ben ^öc!)ften Problemen be^ menfd)Ii(^en Reifte«,

nnb miü bamit ben ^cfer in eine 9?egion einführen, au^ todd)cx auc^

bie ^unft it)re C^nfpirationen gu empfangen ^at, um ba^ ^ki ju cr--

rcid)en, tt)cld)e^ (Sie fclbft i^r geftecft. ®ro§er @ott, lüo« fönntc noc^

Äunft bcbeuten, bliebe fic auf bie (Stoffe befcf)rän!t, tt)e(c^c i^r bk heutige

empirifdje Seit barbictct? Sir muß fc^on i^rcn ©lief barüber I)inauö

ouf ein 3enfeitö biefer empirifci)en Seit richten, unb I)ilft bie "pliilO'

fop^ie ba^u, jotc^e« 3en{eit^ für bic (5r!enntnig ju. crfc^Iicfeen, fo bicnt

fie auc^ ber Äunft.

35ielc« nun, moö in bcm üortiegenben Scrfe au«gefprod)en ift,

wirb 3I)rer eigenen I^enfweifc - in wie mcit ic^ biefelbe fenne — fo-

gleich al0 ft)mpatl)ifc^ entgegentreten. Slber anc^ 5lnberei8 werben (Sie

borin finben, woö 3^nen ^unöcftft frembortig erfc^einen bürftc, mond)c«

fogor 3I)nen SBiberftrebenbe. ©leic^wo^I bin ic^ bc« guten ©loubcni^,

Sie werben bcm um be«wiUen nic^t überhaupt ben 3"9ong ju 3^rem

Renten oerfagen. Sinb Sie bo4 auf 3f)rcm cigcnften Gebiete fü^u

ou« bem ^evfömmlic^en ^crouögctreten, bomit bei 35iclcn ©efremben

unb Siberftrcbcn erregenb. Setbft olfo ein rechter (Jrj neuerer, fonn

bo« ^Jieuc o(« folc^ce für (Sic nic^t« 5lnftöfeige« I^obcn, foUtc audj bic

pofitiöe ^I)iIofopI)ic nod) ouf einen gröBcren Umj(^wung f)inau«Ioufcn,

al« ben Sie 3I)rerfcit^ I)crbei5ufüf)ren unternoljmen. I^oju bredjen ja

neue 3been nic^t wie iHouber in ba^ J)au6 ein, noc^ pröfentiren fie fid)
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mid) nun enblic^ öerpflicf)tet führte, ba e6 bocf) mimanh anbevö t^un

gu moUen fehlen. !©enn ma^ mtrHtcft in biefer §infid)t bereite gefc^ef)en,

tonnte ber in 9?ebe ftc^enben 5tufgabe nttfjt entfernt genügen, mie bie

nad)fo(gcnben ©emerfnngcn beftätigen merben.

3n erfter ^Stcüe ^erbor^n^eben mären ha bie, in ben 3fa{)rbüc^ern

ber münd)ener 5(cabemie erfd)ienenen, ein^etne 3:i)ci(e ber fd)eüingfd)en

8et)re bctreffenben 5lb()anbrnngen öon ^ecf er^. @eiüi§ an nnb für fid)

fefir fc^ä^bar, mie fie aber feine 25orfte(hing öon bent ®an3en ber

td)eaingfd)en St(tanfid)t geben, finb fie babei and) nur für ^e(et)rte öon

gadi beftinimt, nnb fonnen faum bagn I)e(fen, in biefe $^i(ofop^ie ein=

gufü^ren, ba fie öietme^r fd)on einige ^efanntfd)aft mit berfetben üoran^*

fe^en. Seiter toäxe einer 5lrbeit üon '^lancf ^u gebeu!en*), bie ^mar

ba^ ernftUc^e ^eftreben befunbet, ben 3beengang ber pofitioen ^i)i(o==

fop^ie bar^ulegen, boc^ ebenfalls nic^t ba^u anget^an ift, biefe 3been bein

öefer öerftänbüc^ ^u inad)en nnb fein 3ntereffc bafür ^n ermeden. ^lod)

weniger märe ba0 ju fagen üon ber in ^er^og'ö t()eofogifd)er (Snci^-

ctopäbie gelieferten, nnb bamit auöbrüdüc^ für 3:i)eoIogen beftimmten,

^iemüc^ auöfüfirtic^en 3lb()anb(nng über bie gan^e fd)e(Iingfd)e '»|3^i(ofopt)te,

bie fid) mefentlic^ nur a(^ eine 3nt)a(t^angabe d)arafterifirt. @o brad)tcn

an^ Derfd)iebene t^eologifi^e 3^^tfd)riften einzelne 5lb^anblungen über

bie fc^eüingfc^e 9^etigionöp^i(ofop^ie, bie aber jebenfatt^ nic^t ba^in

gemirft ^abcn muffen, jnm «Stnbium biefer ^^i(ofopt)ie anzuregen, ba

e« t)te(met)r ganj t^a^ Slu^fe^n ^at, a(ö ob man in ber tf)eo(ogif(^en

3Be(t überl)anpt nic^t^ baöon mügte, gefc^raeige benn ha^ man etiüaö

barau^ gu mad)en tierftänbe. (^an^ unerl)ebtic^ ift ferner, maö Don

feinem @tanbpun!te auö ber "^^tjitofop^ be^ Unbemngten über bie

fc^eüingfd)e Öe^re gefagt. **) 9lur ^at er immertjin ^erauögefül)(t, bag

aüerbing« ctma^ mefcntlic^ ^eue^, einen gortfc^ritt ber ^13l)i(ofop{)ie ^e^

grünbenbe« bartn liege, ma^ er auöbrüdtid) erftärt, inbeffen ber mal)re

®eba(t biefeö ^f^euen nnb bie folgenreiche ^ebentung beffetben feinem

befc^ränften (Reifte üerborgen bleiben mngte.

<goüte man enbfic^ meinen, bag eine fo originelle (5rfd)einnng, a(^

welche bie pofitioe ^^itofop^ie fid) für 3ebcrmann barfteltt, ber fie über=

^aupt anfe^en miü, bod) iebenfaü« bei nnferen @efd)ic^töfd)reibern ber

•iP^ilofop^ie eine einge^enbe ^ea^tung gefunben ^aben mügte, fo ift and)

bieö nic^t ber ^^aü. 5lm bemerfengmertf)eften in biefer §infid)t, ta\^

gifc^er, aU ber in nnferen klagen ^ebentenbfte, ber in feinem um*

*) „©diemng'g na^getaffene SBcrfe unb i^re «ebeutung für ^^itofopfjie unb
X^eologie", 1858.

**) ,,©(i)emng'§ pofititie ^l)tto[op^te, al§ ©in^eit öon §egel unb ©diopcii-
^aucr", 1869.
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faiuivcicl)cn Serfc über bic 0»Vfd)id)tc bcr neueren *^5()ilofopf)ie bic ?e^re

cinec^ jcbcn 'il.Mjilofoplicn fo joviifättiii bnvftcUt, unb 8inn nnb Zra^-

tücitc bcr einzelnen 3bccn ücrftänblid) .^u modjcii fic^ eben fo befliffen

a(0 bcfäl)iot mneift, ~ bag olfo bicfer '^lutor bie (Jntmicfetung

ber fc^cUin(^id)en '!|3l)i(ofopl)ic, imn iucld)cv er übrigenö mit flroger ^In*

evfcnnunc^ fpvid)t nt'vabc ba nbfdjüegt, üon lüo an evft bev llnifc^wunn

bev^ fd)dlinfl|d)cn Dcnfem^ ba]ann, at« bcffen i^Hcfultat ^inter()ev bie pofi*

tioe ^()i(ofopl)ie auftrat. Unb fo bocft auc^ at« bie cit^cntlic^e gruc^t

bcr ganzen oovangcnani]encn T^enfarbeit (Sd)e(üng'^, bic bamit ^ur Q3or^

avbcit t)crab|anf, mit n)c(d)cr altein aber nnc^ gild)cr betannt mac^t;

worauf Ijingetjcn crft %üc^ anfommt, baoon erfal)rcn mx nid)t^. Ob
er etma fpäter — \vai< jcbcnfan^ fcl)r ^n n)ünfd)cn mävc noc^ einen

befonbercn ^anb barüber liefern luirb, bleibt abjumarten.

^-ÖJa^ foUen tt)ir aber fagen, luenn ein ^ditx in feiner ®efd)id)te

bcr bentjd)cu "^^ilofopliic bie neue i^e^rc ®d)e(Unt]'6 nid)t einmal mit

bcrjcnigcn änderen (Soiifibcration bcf)anbclt, mit bcr bod) ein auf fo

tiieliäl)ri9cn gorfdiungcn bcrn()ciibcö 'i'^cxt oou jebem iuiffcnfc^aftlid)en

'Johanne -- mic er aud) fonft barüber bciifcn mbd)te — beljaubelt ^u

werben gerechten ^Infpruc^ ^at. @tatt bcffen luirb ba bicfe« Scrt auf

meuigcn (Seiten wie leerer ^^Munbcr abgctl)an, nnb entblöbct fid) biefer

•^hitor fogar nic^t, barin !aum etwa« anbereö erblicfen ]n njoUcn, at6

ben ii3erfud) Sd)clling'^, nad)bcm er in feiner 3ngenb ^citmeitig baö

pl)ilojopt)tfd}e 3fp^c^' gcfiil)^'^' |ii"b iii feinen alten ^^agcn nod) einmal

mic^tig mad)en .^n luodcn! läei gc^t über allen (Stauben. (5i, möd)te

bod) Jicrr ^dUv, nad)bcm er fclbft fc^on alt gcmorbcn, oI)nc gerabe in

jungen 3at)rcn bcrül)mt geiuefen ^ii fein, fclbft einnml ücrfnd)en fic^

burd) eine ät)nlid)e i^ciftung einen Ocanicn \n madjen, iüät)renb er burcft

fold)e mat)rl)aft niebcrträd)tigc ^kbaiibluug eine« tiefernften ©erfcö pd)

bei aüen bcffcr Unterrichteten nur ein tcstinioniuni [)aupiM'tatis ane-

geftetU l)abcn bürfte.

51^00 bie 2>ad)c nod) ärger mad)t, — jene 5cllerfd)c (^h'fd)id)te ber

beutfc^en *i|3l)i(ofopl)ie foll nocft etma« mel)r fein aii^ baö 'i^rioatmerf

eine^ (Melel)rten. ^ic bitbet einen 5^t)ei( beö, unter bem ^rotcetorat

bei? (c^tocrcnjigten itönig« oon ;bal)ern unternommenen unb unter l^eitung

ber l)iftorifd)en (^ommiffion ber münd)ener "ilcabemle au?gefül)rten,

SannnchrerfciJ über bie Wefc^it^te ber Siffenfc^aften in Deutfd)Ianb,

infolge bcffen baid 33uc^ oon üornl)erein aiis mit ber '2lutorität eine«

bentfd)cn "iWationatraerfe« bctlcibct auftritt. Unb barin mirb alfo gerabe

bo0 .pauptmerf eine« oon S^eunb unb j^einb boc^ immerl)in gu ben

gröRten beutfd)en X^cnfern 9cred)neten 'JJ^ilofop^en in ben Äotl) geroorfcn.

3d)5ne3 beutfd)Cx< ^JJationalttjerf ! ^a^in wäre e« benn mit bem bffent^



X SSortDort.

Heften Urtfteil im Öanbe her 'Denfer imb mit bem ^ubüfum in biefem

X^euferlanbe gefommen, ha^ mau iftm fo etraaö bieten barf.

Sirb man ficft nacft fo(d)en 3:^atfacften nicftt grog barüber ^n

tüuubern ftaben, bag bie pofitiöe "p^ilofop^ie 8d)e((ing'ö einftmeiten irie

gar nicftt ^a ^n fein fdjeint, fo merbe icft anbererfeitö aucft fagen bürfcn,

ba§, ma^ bi^fter gefdjeften, um biefclbe ^nm aügemeineren 53erftänbni§ ^u

bringen, eben and) gan3 un.^ntänglid] genjefen. 'X)anarf) aber merbe icft mid) um

fo meftr barüber ]u erffären ftaben, luie id) mcinerfeitö biefe ^lufgabe auffaßte.

Senig geholfen ftätte offenbar eine bIo§e Darlegung be^ fcfteÜing*

fd)eu ©ebanfengange^, mo bocft bie ^auptfcftmierigfeit Die(mel)r mar,

bk eiujjelnen ©ebanfen fclbft üerftänbticft gn mad)en. ^enn fonft

möchte iDoftl ber öefer {)inter^er nicftt^ begriffen l)aben, unb ^ule^t nur

ben ©nbrud behalten, ha\i i^m ha etma^ oorgerebet fei, ujorau^ er

nid)t§ ^u mad)eu njiffe, unb moburd) itjm nur rairr im Ä'opfe geworben

fei. Um bal)er ha^ grembartige, iraö ja bie <Sad)e für ben D^ic^tein*

getüeiftten ^nnädift im ftbd)ften ®rabe ftaben fbunte, tl)un(id)ft gu be*

feitigen, unterna{)m id) eine gan^ freie Umarbeitnuii bcr eigenen fd)cßingfd)en

(Sntmicfeümg, inbeffen id) nur ^icr unb ba einige DriginatfteKen anführte,

tüo eö fid) um befonber^ prägnante ^eugerungen ftanbctte, unb bamit bo(^

ber Öefcr 3ug(eicft einige ^eifpiele üon ScftetUng'^ eigener D^ebcineife Dor

ficft ^ahe, ^o mi alö mögtieft fucftte id) babci für bie fdjettingfcfte

33}e(tanficftt ^Infnüpfuiig^puntte in ber gemöftnticften ^orfteüungi^iDeife,

unb um ben Öefer um fo efter ba^u ^u bctüegen, baö ^Jleue m\\> iftm be*

frembticft £üngenbe nicftt um be^njitten fur^meg ab^nteftnen, fonbcrn ^u er*

tüagen, ob nicftt bod) etwaö Saftreö barin fein mbd)te, 30g id) bicö unb

jeneö fteran, ma^ einerfeit^ ein Öid)t barauf luerfen fonnte, unb anberer=

feit^ bie ^Tragiüeite ber jebeömatigen grage geigen foüte, um baö 3ntcr=

effe bafür gn erineden.

5^ie dJli\i)c eine« ernften teufend fonnte icft gteicftwoftt bem Öefer

bamit nid)t erfparen luoden. 3m ®egentftei(, icft woüte iftu ba^u anreihen,

unb mufj ba^ forbern. '©enn oftne biefe ^orau^fe^ung tüäre .^n rebcn

meber mbglid) nocft fd)i(f(icft, wo e^ ficft um bie ftöcftften "»ßrobtemc

ftanbelt, bie überftaupt bem menfcftlicften (^eift entgegentreten. ?lud) gc^

ftörte ha^ felbft mit ^u ben ^W'^tJcii meiner 3(rbeit, gegenüber bem feid)ten

unb (eid)tfertigen (S3erebe unferer STage, mieber ben tieferen (5rnft gu er=

lücden, mit inelcftem fcfton bie gragen beö menfcft(id)cn Öeben^ betrad)tet

fein uioüen, gcfd)meige benn, luaö nod) ftod) über biefe Seit ftinanö*

geftt, unb für uui? gcrabe ben ^auptgegenftanb ber Unterfucftung bilbet.

(Srbffuen ficft bann bnrd) bie fd)eningfd)e Sc(tanfid)t neue ^^erfpectioen,

fo inirb man baburd) aucft erft red)t ben ganzen (5rnft biefer gragcn

erfennen, unb in welcfte 2:iefen fte füftren.
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Äam c6 t)or altem barauf nii, ooit bcm (Moincn bicKt '&c[U

anficht eine Icbcnbi^jc ^i^orftcüuiifl ,^u ocbcn, fo (leg id) um be^iüillcn bQ0

rein CS^e(cf)vte übcrl)Qupt bei ®eite. X)c«qleicl)en ni"fl irf) "^f^ «niflc

^^unftc l)intue(^, wo Scf)cl(iiui in bcr cißcnen ^nrlegunfl feiner l^e^rc —
bie ja nid)t mit einem 'ecl)lagc üoüenbet mar, ipie er oncf) nict)t überoü

bie (e^te .^anb anlegen tonnte — ^leugernnqen 0ett)an, mo^u er meine«

(5rac^tcnv^ bnrc^ bie innere CSonfeqnen^ feinet ^tjftemei? n{d)t genbt^igt

mar, unb bie, locnn man [ic fefti)ielte, in bem ^ilbc be0 (^nn^en X)nnfel*

Reiten l)crüorrnfcn n?iirbcn. dlod) mc()r aber fügte id) anbererfeit« manche«

^in^u, moüon Sd)ening felbft garnid)t gefprodjen, nnb ma« bod) meine«

(5rad)ten« burdjau« ^n feiner iÖ3c(tanfic^t ftimmt, fogar burcft biefelbc

gcforbert ift. Wiv foIUe \>a^ ba.^n bieneii, roa« bti ed)ening nur nat^

feinen @rnnbgcban!en oorfag, ^u einem oollftänbigen ©emälbe au«^ufüt)rcn.

Um biefer 5lbfid)t milkn geftattetc fid) mir in^befonbere bie l^e^re

oon ber (2d)öpfung ^n einem ^i(be ber ganzen S^atnrentnjirfetnng, ober

nä^er be^eic^net: ju einer ^atnrp{)i(ofopl)ie, n)eld)e (Sd)efling Don feinem

fpäteren etanbpunfte au« nic^t miebcr a(« eine befonbere $Biffcnfcftaft

be^anbett ^at. 9iur ein ^ruc^ftücf bauon bitbet bie ,;DarftcUnng

be« i)fiaturproceffe«", ©onb X ber ®efammtan«gabe feiner üföerfe.

X^aran, unb ma« fi(^ fonft an jjcrftrcntcn ?lcnf^ernngcn fanb, {)ie[t ic^

niic^ bei biefem 33erfuc^, bie ßücfeu auf eigene iBerantwortnng au«-

füüenb, bod) in ber 3"öerfid)t, bamit nic^t« gefagt ^u ^aben, mo« nic^t

ber fc^eüingfd)en ^etrad)tung«mciie bcr 5)inge entfpräc^e. Dergleichen

entwarf ic^ nac^ ber Sd)bpfnng«(et)re eine befonbere l^ef)re Don bem

SOienfc^en, wie fie fic^ in biefer (^eftalt bei (2d)e((ing nid)t finbet, fonbern

mieber nur bruc^ftücfmcife, bai)er id) benn aucft l)ier mandje« auf eigene

Söerantroortung ^in5uti)at, wai^ ba« (^knje anfc^autic^er unb lebenbigcr

mad)en foUte.

Um meinen ^mtd ,^u erreichen fonnte ic^ nid)t anber«. Denn

nur bie eigentttd)e 2:^eorie ber 3!}?t)t()o(ogie unb ber Offenbarung \)at

(Sc^eüiug felbft au«füf)r(id) unb fljftematifd) bargefteüt ^iutcrtaffen. 'Bo«

ober biefer 3:^eorie al« (Ji^runbtage öorau«ge^t, ^ot er gewiffermafeen

nur in ber J^orm einer (Einleitung bet)anbe(t, unb babei meine« CSrac^ten«

Diel 5U menig getrau, um bcn l^efer ober ,s>Örcr erft auf Den ^tanb-

punft ju ^eben, moburd) ba« l^erftänbnig bebingt ift. 3^m, ber in ber

?l)i(ofop[)ie tebtc unb mebte, galt ja Diele« at« (eid)t Derftänbtidi obet

fctbftDcrftänblid), wa« Ruberen gar fc^mer ju faffen blieb, ober moDon

fie überhaupt nid)t« roufUen. :pütte er fi(^ bann jjule^t gur $>aupt*

aufgäbe gemad)t, ba« ilöefen ber religibfen (SntiDicfelnng ber 3}?enf(^l)eit

ju erforfc^en unb pl)ilofopl)ifd) bar^uftellen, fo mürbe il)m bamit alle«

3lnbere ju einem blogen ^ebenmert, ba« er nur fragmentarifc^ unb in
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3n)tf(^enbemer!ungen betjanbette. !Dar{n bürfte tüo^t mit ein §auptgrunb

liegen, infolge beffcn nun feine 9^e(tgion^p^i(ofop^ie ^inter^er fo wenig üer=

ftanben murbc, meit er felbft haß ^erftänbnig ^n wenig öorbereitet f)atte.

Unb ^u folc^er 35orbereitung wollte ic^ atfo baö OJieinige beitragen.

vSoIIte man mir etwa öorwerfen, ic^ ^ätte babei ^in unb wieber

5lnfi(^ten au^gefpro(J)en, bie nid)t fowo^I in bie frf)elüngf(l)e alö in bie

fdjopen^auerfc^e "iß^itofop^ie l^ineinpagten, fo ift bie Sac^e bie, ha^

ja wirflirf) bie fd)eüingfcf)e !Den!wcife in einigen fünften mit ber fdjopen^^

^auerfc^en übereinftimmt. Unb gwar anö bem naturlidien ®runbe, weit

eben bor ^auptgebanfc @c^open()auer'^, ha^ ber ^ern aßer 9f?eaütät

Sitte fei, oietme^r oon ©(i)e(ting fctbft t)errü^rt, wie neuevbingö auc^

gifc^er in feiner oorgcbac^tcn ©efc^ic^te ber neueren "iß^itofoptiie nac^*

gewiefen; baf)er benn manc^e^, waö ^eute at^ fc^open^auerfc^e 3lnficf)t

auftritt, principied öietmetjr fd)e(tingfcf) gu nennen wäre. ^a§ übrigen^

bie fc^ellingfdje ^Bc(tanfict)t, aiß ©anje^ betrachtet, oon ber fdjopen-

^aucrfcften, wetc^e im reinen ©nbicctiöi^muö befangen bticb, fo burc^*

au§ oerfdjiebeu ift, bag gar fein ^crgtcid) mbg(id) wäre, tritt gewiffer^

magen t)anbgrciftid) fc^on barin t)ertior, ha^, wäl)rcnb für @c^opent)auer

eine 9^c(igiong^ unb C4)efd)icftt^pt)i(ofop^ie gar nic^t e^iftirt, bie pofitioe

^U)i(ofop{)ie l)ingegcn barin gerabc i()ren (Soncentrationöpunft finbet.

!Dieö wollte icft ^ier oorweg bemerken, werbe aber im 55ertanf meiner

5Irbeit nod) wicbcrl)ott auf '-5d)opcn()auer ^nrüdfommen.

@o fonntc id) aud) nid)t uml)in, wiebert)ott oon ^ant unb gid)te

^n reben. ^cnn bicfc beiben waren bie Urtjcber ber ibea(iftifd)en Sett^

anfid)t, aiß bereu Umwanbtung unb ^ugteid) 33ottenbung, wie fid) geigen

wirb, bie pofitioe 'p^i(ofopI)ic ^d)eüing'i^ fetbft an3ufet)en ift. (5t}arafteri:=

firt fid) t)ingegcn bie t)ege(fc^e ^l)i(ofopl)ie, wie fidi be^gtcic^en geigen

wirb, nidit etwa atö eine Seiterbilbuug be^ !antifd)=fid)tefd)en 3bcaU^=^

muß, fonbern uietme{)r atß ein 3lbfaü öon bemfetben, unb ein 9iü(ffaü

in eine btogc ^egrtfföfc^otaftif, fo entfpvingt and) unmittelbar bie gotge

baranö, bai3, wer oom ^egetianißmuß inficirt ift, baburc^ einftweiten

jeber (5mpfäng(i(^fcit für bie pofttioe "iß^itofop^ie entbehren wirb. Sar
id) ba{)er l)änftg gu potemifc^en Senbimgcu gegen biefeß (Sl)ftem uer^^

antagt, um bie etwa barin befangenen womögtid) oon ben iöanben gu

befreien, bie fie gu befferer (Srfenntnig gn gelangen oerbinbern, fo wirb

auc^ gerabe in ber (^^egenüberftellung gur pofitioen ^l)ilofopl){e bie

^üd)tig!eit beö l)egclfd)en '-gi^ftcmeß am fd}lagenbftcn Ijeroortreten.

ÜJ?it 33orftet)enbem werbe id) mic^ je^t genügenb barüber auögefprod)en

l)aben, wie id) bie 5tufgabe auf fäffen unb be^anbeln gu muffen glaubte.

@o eiitftanb ber oorliegenbc ^anb, wetd)er ben gangen allgemeinen

:^^eit ber pofitioen ^^ilofop^ie umfaßt, b. i. bie Öeljre Don (^ott, öon
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bcr (Sd)öpfiinfl iinb oou bcm OJ^cnfc^en. Tf^w öortpcß eine für je

Uebcrficftt bc« ganzen t^nttuicfcluiiflögangeö '201)0(11119'«, um ju .jcigen,

wie er oon feiner 3iigenbpl)ilofopI)ic am, q(« feiner philosophia prima,

aUmäl)üc^ ju bcm etaiibpmift gelangte, oon n)o qu« bic (tutiricfchiuö

bcr pofitiocn ^^l)ilo|opl)ie begann, alö feiner philosophia secuuda, bcren

SBerftänbnig bnrd) biefen ^Jiacf)tt)ciö i^rer (^enefiö fc^on etma« er(eid)tert

fein biirfte. -^^lodj me^r burd) bie fid) barauf anfd)lie§enben mt)t^o(o*

gifdjen ®etrad)tnngcn, bic, inbem fic bircct ale Einleitung jju ben 3(uf^

gaben bcr eigentlich pofitiocn *ip^iIo|opl)ic bicnen, ^ugleic^ einen 5l>orblicf

in bie fpccielle ill)coric bcr y)?t)tl)ologic gemä^rcn. ^ot onberevfeit«

bie barauf bcginncnbe (Jntundelung bcr üorgcbac^tcn brci l'e^ren l)äufige

l^eranlaffung ^u ^orblicfen and) in bic Ztjcoxk bcr Offenbarung, fo

wirb bcr Öefer be« öorlicgenbcn 53anbcö aud) fc^on bie erfte Sinfüljrung

in bie gan^e pofitioe ^^l)ilofop^ie erhalten, unb bilbet biefcr ^anb ba^er

f(^on ein felbftänbig für fid) bcfte^cnbe« Ser!.

3ur üollen (SrfenntniB gel)brt bann freiließ nocft bie fpccielle 2:fteoric

bcr 3J?t)t^Iogie unb bcr Offenbarung, woran fic^ suglfic^

©c^elling'« Unftcrblit^fcitölc^re anfcftliefeen wirb, darauf feine

Öe^re oon bcr^irc^e, welche wieber weitere Betrachtungen oeranlaffen

wirb. 5)enn hk ^ivc^c ^at auc^ eine eigcnt^ümlid)c wiffenfd)aft*

Iid)c (5ntwicfelung l)crt»orgcrufcn, bic fc^oIaftifd)c *il31)ilofopl)ie, bic aber

^intcrl)er wieber, wegen i^rcr (Mebunbcn^cit on bie äußere tird)lid)e

Slutorität, gu einer Cppofition bcr freien gorfcftung fül)itc. 5?on ba^cr

einerfeitö bcr ßmpiri^mu« anbererfeitö ber ^^ationali^mu«,

welche beibe tro^ il)rc« inneren ^egcnfa^eö boc^ barin jufanimentrafen,

bag fic in il)rem weiteren gortjc^ritt je mc^r unb me^r ben überlieferten

©lauben untergruben unb angriffen, biö jur 3c>^Pör""9 aüer religiöfen

Uebericugungen; wie fic nic^t minber jerfc^enb wirften ouf ben ganzen

Bcftanb ber überlieferten 3nftitutionen unb ^Jec^t^begriffe, fo ha^ enb lieft

bie allgemeine reoolutionäre "^eriobe begann, in ber wir un« fteule be*

finben, unb bereu (5nbc oorerft nocft nid)t ab5ufel)cn ift. Da nun, unb

gegenüber biefer fo augenfällig nur negotii wirfenben empiriftifcften

ober rationa(iftifd)cn 'P^ilofopl)ie, trat enblid) burcft 2d)clling bie pofi*

tioe i^t)ilofopl)ie auf, bie iöa^n bred)cnb ^u einem Umfd)wung be«

ganzen bidfterigen pt)ilofopl)ifd)en T)enfen«; bafter iftr Sefen aucft erft

burcft biefe it)re (Stellung unb ^lufgabc im iwllcn Vid)te erfd)einen fann.

?llle bie« foU ben 3nt)a(t eine« ^weiten, t>a<!' i^^a\\\c Qb)d)lie6ens

ben, Banbe« bilben.

<Stet)t e« aber wirflieft fo, baß bie pofitioe "Pftilofopftic auf nicftt«

©eringere« ftinauöläuft, al« auf einen Umicftwung bc« ganzen bi«fterigen

pftilofopftifcften T^cnfen«, fo mu§ \>a^ fainterfter, aucft nod) über hm
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cigcntltd) p^i(ofopI)t[^c (bebtet ^inauö, öou ben wcttreic^enbften gotgcn

fein, ^arum fetbft öon gotgen auf bem (Gebiete ber ^unft, fo gemtg

a(§ bte l^unft immer ein ©eitenftüd ^ur ^f)i(ofop^ie bilbet. Unb ^mar

n)irb in biefer §)infi(i)t njo^t ju fagen fein, ha^, menn aöerbing^ bie

antue ^unft, tüie auc^ nod) bie mittelalterliche ^unft, meit tüeniger burd)

ben ®eban!en getragen «mrben, atö fie üielmefjr felbft ®eban!en an^

regten, in nnferer ^dt t)ingegen weit e^er ba0 !Den!en bie ^unft^

entmicfeUmg beftimmt, fo bag bann nm fo me^r auf bie t^eoretifc^e Selt^

anficht anfommt, meiere hk 33orau^fe^ung für ben ^ünftter bilbet. Wk
foüte atfo (Sd)cüing'ö ^eüanfic^t, in beffen @eifte — mie bei ^(ato

— fetbft ein funft(erifct)e^ (Stement lag, fobatb fie nur erft in ben

tünft(erifc{)en Greifen (Eingang gefunben, o^ne alten (Sinflug auf bie

tunftentrairfelung bleiben ?

©anj unmittelbar ttiirft jebenfallö bie *i)3^ilofopt)ie auf t>u einzelnen

^4Biffenfd)aften ein, infoweit eö fid) babei um bie ©runbgebanfen

unb um bie 9}?et^obe berfelben l)anbett. ®e^en bann au^ ben Siffen^

fd)aften einerfeitö lüieber bie praftiicl)en l^e^ren für bie 5$ermaltung ber

öffentlichen Slngelegcn^eiten ^eroor , wie anbererfeit^ baö öffentticl)e

Urt^eil Don ba au^ 9^id)tung unb (Stimmung crbält, fo ift bamit ftar,

wie öiel ^ier ein p^ilofop^ifc^er Umfc^mnng bebeuten mug.

SDaö Sicl)tigfte enbtic^ betrifft babei ha^ 33er^ältnig, in welchem

gegenwärtig im 5tllgemeincn bie Siffenfc^aft ^ur üieligion fte^t, unb

welcl)e0 fic^ auf @runb ber pofitioen 'ip^ilofop^ie total üeränbert.

®itt ber heutigen SBiffcnfc^aft bie Religion nicftt nur alö tttva^ für fie

@leii^gültige^, fonbern fogar at« im (S)egenfa^ ju altem wiffenfdjaft*

lid)en teufen ftel)enb, — bei @d)elling tritt bie 9?eligion oielme^r in

ben aJMttelpunft aller Siffenfc^aft. Unb wo^l öerftanben! -— nict)t

etwa in ber 3Beife, ba^ baburc^ ber mit ber Offenbarung gegebene

©lauben^in^alt auf ba« 9^iöeau bloßer 33ernunftwal)r^eiten herabgezogen

würbe, fonbern umgefe^rt: bag bie 33ernunft fic^ baju erweitert unb

fic^ bajn ergebt, biefen 3nl)alt in fic^ aufnehmen gu fönnen. 'Dabei auc^

nad) feiner oollen ^ofitioität, b. i). nac^ feinem t^atfäc^lic^en

(S^arafter, worin für bie Offenbarung ber entfcf)eibenbe ^unft liegt,

(^erabe wie ber Slpoftel fagt: „3ft (^^riftuö nid)t auferftanben, fo ift

unfere ^rebigt öergebtic^", benn nicl)t al« eine bloge !^el)re, fonbern al«

eine 2:^atfa^e trat bie Offenbarung in bie Sßelt, unb erft auf ®runb

beffen würbe fie ^ur Öe^re. Unb eben ben tl)atfäd)licl)en ^ern ber

D^eligion für baö T)en!en ju er|d)lie§en, — ba« gilt ber pofitioen ^l)ilo-

fop^ie al« il)re ^bc^fte Aufgabe, inbem fie jugleic^ ^eigt, mc and) nur

baburc^ eine Seltanfic^t gewonnen wirb, hk e« ^inter^er erft cxmöQ^

lic^t, aüe biejenigen gragen in Singriff ^u nehmen, üor welchen bie



«onoort. XV

Mof^c (iinpivic, ivic bic bloge i^cvminftforfc^iing , ]i\U%i rQtt)(o«

ftillc ftcl)t.

(S« foö ja nid)t bcf)Quptet werben, nod) war ba« (Sc^eUinfl*« ciflcnc

2)?etnunfl, baß bie bamit bcr pofitiüen *?>l)i(ofopl)ie geftcütcn •Aufgaben

a\\d:i fd)on DoUftäiibig üon \\}\\\ flclbft feien, i^elmc^r erflärt er and-

brücfli(^, bo6 bie pofitioe ^()i(ofop()ic übcr()QUpt nie gu einem ab*

gcfcl)l offenen (Sl)ftem werben fönne, fonbern fid) ftct^ ber weiteren

gorfd)ung offen erl)alten niüffe. ©o uie( aber wirb gefagt werben

bürfcn: bie >8ai}n ift gebrochen, ber Umfd)Wnng beö pf)ilofop^if(^en

^enfenct eingeleitet, unb gerabe in ber tiefgreifenben ^ebeutnng biefeö

Umfd;wungeö liegt wo^( fctbft ber ipaupterflärnng^grunb, warum bic

(^ac^e bi(?()er erft Don fo SBenigen begriffen würbe.

<S(^eÜing war feiner ^dt ooranögceilt, man fonnte i^m nicftt

folgen. So^I würben feine Sorte uon 33ie(en gehört unb mit ^e-

wunbcrung aufgenommen, man ^atte immerhin ein ®efü()( bee^ 5lu$cr*

orbentlic^en, aber wenn man jwar bic^ ^ilngerorbentlic^c in fic^ auf*

nal)m, fo fonnte man e^ nid)t oerbauen. d^ wollte fic^ mit ben fonftigen

©ebanten nid)t affimilircn, barum blieb e^ einfiweilcn wirfung^lo^. (>e

wor bann wie ein oerflungener (Schall, ber gu einem SDljre ^ineinge^t,

jum anberen wieber Ijerau^. 3)ic ®eifter waren noc^ nid)t barauf cor-

bereitet.

9?ocft me^r: man ^atte auc^ bie pra!tifd)e 5Bic^tigfeit bcr (gac^e

noc^ nid)t erfannt. 5Bill fagen: bat^ fic^ in ber pofitiocn ^^ilofopl)ic

baö alleinige SDtittel barbot, um ber d)riftlic^en iö3eltanfid)t gegenüber

ben Eingriffen ber 353iffenf(^aft einen felbft rein wiffcnfd)aftlic^en ^alt

ju geben. $>ente, meine id), müßte man baö gan^ anber« ^u fd)ä^cn

wiffcn, nad)bem gerabe erft in bem legten SOienfdjenalter ber (^3egen=

fafe, in weld)en bie 3[Biffenfc^aft ^n bem d)riftlic^en (SHauben getreten,

gum unumwunbcnftcn ^^udbrucf gclommcn, unb bamit fc^on bie S^agc

erhoben ift: ob in bem l)cntigcn wiffenfc^aftlic^en ^ewu^tfein überl)anpt

noc^ ein *!|31a^ für ben d)riftlid)cn (Glauben fei? Elngcfic^te beffen

wirb man enblic^ einfel)cn, wie ^ier feine 3: Geologie me^r Reifen

fann, oon weld)cr au§er ben profeffioneüen !Xl)eologcn nur iiBenigc

'Jiotig ncl)mcn, fonbern bog co fid) oiclme^r um einen Umfdjwung bexü all-

gemeinen wiffenfd)aftlid)en I^enfenö felbft ^anbelt, ber nur öon ber $^ilo*

fopl)ie au)g(gel)en fann, al^ welche fid) nic^t in X)ogmen, fonbern im

freien teufen bewegt, unb fid) fd)led)tweg an ^lle wenbet, bie nadf

(^rfenntnig ber Sal)r4eit ftreben. ^^ag man fie immerhin eine traten*

wiffcnfdiaft nennen, — baium l)anbclt'^ fid)au(^: bie ?aien für ba«J

(£^riftent[)um gu gewinnen, nid)t bie 2l)eologen, welche fd)on oon 5lmt^»

wegen barauf ^ingewiefcn finb.
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^at aber @rf)cüing bie pofittDe ^^t(ofop^ie ^ugteid) alö H^ @t)flem

ber grei^ett be^etdjnet, — im ©egenfa^ gu bem auf bloger :Denf^

not^menbitjfeit berul}enben 9fxationa(i^nui^, — fo forbert er anä) bie

unbebingte grei{)eit ber (^eiftc^enttDicfcfung, iDöre glcid) bk ©efa^r ba=

mit öerbunben, \)a^ hk freie gorfc^ung ^citmciltg ben cl)riftüc^en glauben

überhaupt negirtc.

„<Bo tnufete e§ fommen, fagt er öteltnel^r. @ä mufete einmal tabula rasa

gemacht, ber S3oben ööEig geebnet werben, roeim ba§ ®t)ri[tent^ntn ein frei er«

tannteö unb frei angenommene^ merben, an bie ©teile einer öerbumpften 2;f)eologie

ein üon ber freien iiuft ber SBiffenfc^aft burdjttje^te^ unb barum allen ©türmen
gemac^fene^, bauerftafteS Stiftern treten [oUte. ©in ©l)[tem, ta§ bie im ®^ri[ten=

tf)um öon Slnfang an entljaltenen, fo öielc ^a^rf)unberte mie in einem ©c^rein

üerfc^Ioffenen, ©c^ä^e gu oügemeiner Geltung unb (Srfenntnife hrödjte. (S^ bürfte

öon biefem ©tanbpun!t fogar ber 2Bun[c^ gerechtfertigt fein, ha^ ber öffentliche

SlbfaQ t)on bem S^riftent^um, burd) fein äu|ere^ äJiittel oer^inöert, überall o^ne

(Siefa^r gefc^el)en tonnte. ©^ felbft miU, ja eö leibet feinen ^tvariQ mel)r. ©tarf

unb mä^tig miü e§ fein nur burd) fic^ felbft, i^t)c äußere §ülfe öerfdjmä^enb/'

X)a^ anerfaunt, fo ift bann üor aüen anbcren bie beutfd)c

Nation baju beftimmt, ha^ baö (S^riftent[)um folc^e ®efta(t in it)r ge-

iDinne. «Sie ift feit ber ^Deformation t)erflid)tet ba^u, fi^ biefer

Aufgabe ju mibmen, ober fie mürbe fid) felbft untren merbcn.

„®enn bamalö, pren mir meiter hn ©c^etliug, ju jener ßcit entfc^iebener

yo^fogung öom überlieterten ©lanben , gelobte beutjd^er ®eift unb tl}at fid) felbft

ben ©d)mur, ben ©egenfa^ (ber freien ?^orid)ung unb beö überlieferten ©laubeng)
bt§ gur ooHfommenen Söfung burdj^ufü^ren , um bie ©in^eit, bie er a\ä einen

guftanb erfenntniBlofen t^riebenä oerlie^, auf einer fjö^eren ©tufe, ai§ bemühte
(Stn^eit, in größerem ©inn unb meiterem Umfang einft mieber :^er§uftellen. ®ieg

ift haä Biel beutfd)en ©eifteö."

Unb im ^inblid auf bicfe ^^orte ift e^, bog er in feiner 5(ntritt6=

rebe in Berlin gefagt: „T)a6 ^eil ber iDeutfc^en ift in ber

^iffenfd)aft", meit ol)ne einen Umfcl)mnng be§ miffenfc^aftlic^en

^enfenö jeneö ^kl nicf)t ^n errpid)en märe.

^nn mol)(, an un^ ift e^ jc^t, t>a^ bie reichen ®eifte^fc^ä^e, meiere

biefer SD^ann unö in ber pofitiüen ^l)itofop^ie ^intertieg, nid)t länger

mel)r mie ein öergrabeneö "ipfunb baliegen, fonbern ba^ mir fie muc^ern

(äffen, um baburc^ bem Berufe nac^jnteben, ben bie beutfc^e 9^ation,

bnrc^ bie groge Zi)at ber D^Jeformation unabmei^bar übernommen \)at,

unb meieren aufzugeben i^ren geiftigen iftiebergang bebeuten mürbe,

©oute bann meine Slrbeit bazu ^etfen, biefe — mie fie bei @d)efling

fetbft öorüegt — aüerbingö gar fdjmer ^n oerfte^enbc ^l)i(ofopl)ie jjn*

gängüc^er ju machen, unb baburc^ gum ©tubium berfelben anzuregen,

bamit bie barin entmicfette 3Be(tanfic^t aümä^lirf) in ba^ allgemeine

miffenfc^aftüc^e ^Denfen einbränge, fo mürbe id) nic^t umfonft gearbeitet

3U l)aben glauben.

«lafemi^ hd 3:)regben, im SJ^är^ 1879.

^ex ^exiaffcx.



Sintcttenbc Svflänmgcu»

i^eit iiüangig 3al)reii liegt bic Öcl)rc ®c^c(Iiiui'6 , bic cv fetbft alö

bic pofitiüc ^^iIo|opI)ic be.^eidjuct , in aik^fül)vlid)cu Drucfwerfeii

\)ox, imb cei fiiib |d)on fünfzig 3a()vc I)ev, bau bcr i>ereiüii]tc begann,

bffentlid)c !i>ovträge barüber ^n l)aüen, bie ev bann mieber ^tuan;;ig 3ol)re

(ong fortgelegt, ,^nlet^t in ben oier^igcv 3al)ren üor einer ^al)trcid)en nnb

glän^enben i^nt)brer)d)aft in iöerlin. (^3tcid)n)ot)( ift biefe Vel)re , im

(^5ro6en nnb (^^anjen, bi^ l)cntc nofi) gerabe.ui tuirtnng^lo« geblieben.

'2el)r planfibcl bal)er, bag bamit and) ber tl)at)äd)lid)c Öeiueii» il)rer

inneren :)iid)tigfeit gegeben jei. Säre eö aber nid)t üielmebr benfbar,

bafi man fie nberbaupt noc^ nit^t begriffen, nod) tueniger bie ilragtveite

ber baran« entfpringcnben folgen ertannt l)ütte, lueil ba^n ein ^tanb=

pnntt gehörte, ^n metfi)em man fid) nid)t ^n erl)eben üermod)te?

^llMrtüd) üerl)ült fid) bie $ad)c fo, bafe man noc^ immer nid)t rneij),

roai? man ane biefer Vcl)re mad)cn foll. Dhm ftel)t bauor — mit (Sx-

lanbniß gefagt — wie bic ^u^ Dor bem neuen ^^ore. Denn alö etwai?

gan^ >)iene^ fünbigt bicfe V^el)re fidi felbft an^briicflid) an.

3J?an nuiß l)ier baranf gefall fein, (^ebanfen auögefprod)cn ^n l)ören,

meiere bic in ben biöl)erigen i^orftcllnngcn befangenen gcrabe^u oor

ben i^opf ftopcn, man barf uor nicktet ^nriicffc^recfen , fo feüfam ober

nnge^euerlid) e«j anf ben erften Slnblicf tlingen mbd)tc, fonft tann man

biefc ^cl)re gar nic^t in fic^ aufnel)men. Unb fo gcf(4ief)t cd eben, bog

felbft 'i^ilofopben Don i^ad) nid)t0 ^effere^ miffen, ald biefe Vel)re rnnb^

lueg ju ignoriren, ober mit l)ol)len iM)rafen in abfd)äfeigfter Seife bei

«Seite fd)iebcn ju tonnen Dermeinen. So^t nur loenige empfänglid)e

(>kifter mögen fid) ernftlid) bamit befd)äftint U4ib il)re groge ^ebentung

crfannt baben. 3ebenfaU(< haben nur ill^enige fid) bffentlid) barüber

aui?gefprod)cn. Tai^ ganje fogenannte gebilbete "(Jnblifnm fd)eint ^eute

faum etwae oon ber (Sjiftenj bicfcr l^etjre ^n miffen, gefd)ir»eige bcnn

Don il)rem 3nl)alt.

«yroinj, 2(t)fU JXfl'? pofitior 1$l)Uofopt)tr. i.
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!Da^ ift a(fo bie to unb 5Betfe, tele man ha^ Ser! etne^ 90^annei3

aufnaf)ni, welchem boc^ e^emal^ fetbft feine Gegner nidjt nmf)iii fonnten,

eine an§erorbentIid}e geiftige Begabung juaugefte^en. (Sineö ^Dknne^,

öon iüe(d)cm ^((en, bie einige ^enntnig üon ber @efd)id)te ber beutfc^en

^f)i(ofop^ic befi^en, befannt genng ift, wie er bei feinem erften 3inf^

treten, ju ünbt beei üorigen unb ^n Anfang biefeö 3al)rl)unbert^, eine

folc^e ^emnnberung erregte nnb fo begeifterte 5ln{)änger fanb, wie eö

!aum jemals einem a!abemifcf)en Öef)rer begegnet ift. Unb wenn nun

fpäter biefer 3Jknn für einftmeiten Dom <Sd)aup(atj abtrat, fid) in fid]

felbft gurüd^ie^enb, wei( er einen ^i)^cren Stanbpnnft anftrebte, — ben

3U gewinnen, fieser jn ftetten unb ftar ^n machen, ein gan^e^ ^Dhnfc^en^

alter ^inburd) feine au^fd|tieBlid)e ^efd)äftignng würbe, — fpricftt ha

uic^t jebenfad^ bie 3Sermutl)nng bafür, bag , \m^ er baburcft ^u ©tanbe

gebracht, um be^widen and), ale bd^ reiffte ^robnct fcinci8 ©cifte^, Don

üorn^erein eine um fo größere ^eacfttnng öcrbienen müßte?!

@tatt beffen aber gefd)ie()t ba^ (^egent^eil, inbcm mau grabe fo

t^ut, aU l)anb(e e^ fic^ l)ier um ein Serf, mi6:}c^ übertjanpt feineö

einge^enbeu ©tubium^ wert^ fei.

^ie wäre baß ^u rechtfertigen , wenn mau nic^t etwa aunef)men

wollte, baß ber Url)eber biefe^ 5ßerfe^, uacftbem er in feiner 3ngeub

auerfanutermaßen fid) a(« ein (S3enie erften 9?angeö erwiefen, ^inter()er

in eine 5Irt üon 2ÖaI)nfinn ober gar »Stumpffiun oerfallen fei? T^aß

aber l)at bod) ^J^iemaub ^u behaupten gewagt. 5tud) bebarf e^ uur einer

pc^tigen 5lnfid)t ber fpäteren fd)elliugfd)eu Serfe, unb mau wirb a(i8-

balb bewerfen, wie barin etu foldjer @d)arffiuu Ijeröortritt, unb eine

fo rut)ige ^efonnen^eit, bie jugleic^ mit ben ^^ülf^mitteln einer fo amg-

gebreiteten unb üielfeitigeu ©ele^rfamfeit opcrirt, wie fie außer Öeibni^

feiner unferer '^^ilofop^en befeffen, unb e^ wirb bann einlcud)teu, baß

wenigftenö unter biefem ©cfic^tepunfte hk pofitioe *'}31)ilofopl)ie @d)elling'ö

ben ^öd)ften ^J^efpect einflößen müßte. (Snblid) fommt noc^ ^in^u, baß

e^ t^atfäd)lid) DorUegt, wie fc^ou in feinen erften 3?ugeubfd)riften fid)

gewiffermaßen eine 3$oral)nung feinet fpäteren (Stanbpuufte^ an0fprid)t,

unb fid) Schritt oor ^c^ritt nad)weifen läßt, wie er burc^ feine eignen

(Speculationen immer weiter getrieben würbe, bi^ er ^ule^t bal)iu fam,

wo alle @e^ufud)t geftillt ift nnb bamit baß (Sud)en aufhört, - gu bem

lebenbigen ®ott, ber §immel uub (Srbe gemai^t l)at. (Soll e^ il)m etwa

^um Vorwurf gereichen, baß er fo oiele 3a^re laug uuaufl)altfam weiter

ftrebte, inbem i^m jebe^ feiner frül)eren Serfe immer nur ^ur ^orftnfe

eiue6 t)b^ereu Staubpuufte^ bieute, wäl)renb eö l)ingegen einem §egcl

^um 9xul)me gereid)te, nac^bem er einmal feine ^•'ogif entwicfelt, fid) bcr^
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gcftalt in bicfc fc!bftc|cfponncncn '3?e^c ücrfaiigcn ^u l)abcn, baft er feit»

bcni uiditi^ anbere«* incl)v nevmoAtc, a(^ ben einen unb felben Söben nur

aufci '3Jcue auijt^ulpinneu unb ab^nl)Q«petn?

X)a6 bie fpätcren Serfe Sdjeüing*« in bcmfelbcn ÜJiage, ad^ fie

tiefer iiveifen, and) fd)n)erer ^u faffen fein merben, unb um fo (ancifamer

gur '^Incvfenuung (jelamjcu ti)nnen, ftel)t ja frei(irf) tauni auberö ^u er-

marteu. ric bobei iju übertuinbcnbeu (5d)tt)ierigfeiten finb roivfüc^ über-

gvo|>, beun !ur^ i^efac^t: e« I)anbctt ficf) babei um einen ^vuc^ mit ber

qanjen pt)ilofopt)ifd)cn Deuhücifc, luie fie fid) feit (£artefiu^ gebitbet t)at,

unb bic mau uuu alö rabicat uu^utöngtic^ erfcnneu muß, um aßererft

für bie pofitiüe '!pt)i(ofopt)ie empfäni]Ud) ^u werben. ^J^abical un^u(änfltid)

ift aber jene Denfroeife um be^ miUen , roeil fie nur eine !Jl>ernuuft'

luif feufc^aft be^mecft, bie M fo(d)e uiematd ba^u gelangen fanu, ba^

mirflic^ (*jiftirenbe ]\i begreifen. Wenige 'Äorte werben biefe

5Öet)auptnug Derftänblic^ mad)en.

T^ie ^i^ernunft nänilid) ge{)t au unb für fid) auf baö eroig Sine

unb (^Meid)e —
fpriest mau bod) fo allgemein oon it)ren eroigen

ö<^efe^eu — , ba^ roirf(id) (^jiftireube l)ingegeu ift ba(^ Ungteidje unb

ii.^eränber(id)e. (iiei e^iftirt eben baburcb, ta^ ee( au^ feinem eroigen

(S^ruubc herausgetreten ift, roie bie Stt)mo(ogie be« iöorte« felbft befagt.

^ud) ift in ber Seit teine^roegS btoS l^erunnft, fonberu in jebcm Tinge

ift immer uod) roai? gan^ aubereS — ein ^^^ofitioeS, roa« uic^t

entfernt au« ber 5?£rnuuft ftammt, fonberu ber Vernunft gegenüber al«

etroai< UuDeruüuftige«, ja ^i^crnnnftroibrige^ ober 3rrationaleit< erfd)einr.

Unb barnni ferner , roeit bie roirtlid)eu Tinge neben bem rationalen

(Clement ^ugleicft ein irratiouatei^ entl)alten, barnm finb fie coueret,

roie roicber baö Sort felbft anbeutet, ^o treten fie uns als -ri)at =

fad)en entgegen, bie eben fo roenig aus bloßer iöerunnft abzuleiten finb

als 3^l)att)aublungen, fonberu bie ^uobrberft empirifc^ aufjune^meu

unb erft ex post ju begreifen finb, ober a posteriori, uid)t a priori,

©eftänbe bie 3Belt aus bloßer 33ernunft, fo roärc barüber rool)l balb

ins Älare ^u fommeu, bie große Sc^roierigfcit für bie (^rflärung liegt

l)iugegen in bcm Unoernünftigen. ^a Ijilft aber nid)ts, eS ift einmal

ba, unb bie 'i^cruunft felbft roirb fic^ fc^on gefallen laffcn muffen, baß

es noc^ etroaS außer unb neben il)r gicbt. 55ielleid)t and) uod) etroaS

über ibr, roas aber ber OiotioualismuS ebenfalls ignorirt ober auS*

brücflid) beftreitet.

iBie fel)r eS grabe biefer ^?un!t ift, roorauf ^ier MeS anfommt,

fprac^ fi(^ am beutlid)ften in ber 3ugenbpl)ilofopl)ie 5d)elliug'S felbft

am. a)la\\ uel)me nur fein fc^on ISUi erfdjiencues v>beutitätsfAftern

1*
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^ur §anb, tnetrfje^ gan^ einfach bamit begann, bie abf otntc 35ernnnft

an \)k @^i^e ^n fteüen, n^orauf bann ber ^ai^ folgte:

„kluger ber Vernunft ift ntc^t^, unb in il}r ift ^Hleö/'

^a ^at man bic ©ac^e tt)te mit einem Schlage, nnb genjig mng e^

at^ ein ^i^erbienft ^Sc^elting'^ gelten , bamal^ fo vürf^altölo« nnb !etf

gefprocf)en nnb bamit ftaren ^ein cingefd)en!t gn ^aben, Ü^ mar bie^

eben bie ^lengevnng feiner ftd) überftürgenben 3ngenbfraft, nac^bem er

bann aber ^nm reifen 9J?ann gemorben — um mit bem ^2ipoftel ju

reben, — t^at er ab, ma^ finbifc^ mar. Sie gang anberö freiließ ^'^^Ö^^-

3m (S^runbe genommen ift ber lebiglic^ in biefcm fc^ellingfd}cn 3bentität^^

ftjftem ftecfen geblieben, meld)e« er nur in eine togifd)e (£ntmic!lnng nm^

fe^te, moburd) über ben entfc^eibenben ^]3nntt um feinen ©c^ritt t)inan«^

gnfommen mar. Um fo gemiffer aber, bag babei ber tebenbige (^eift

biefe« @t)fteme^, ber felbft gnm 3Beitcrge()cn antrieb, ertijbtet mnrbe, nnb

fo at^ Caput iMortnuin nur ber ©e griff übrig blieb, moramS in alle

(Smigfeit nic^tö 9ieue^ merben tonnte, mie and) mirtlic^ nid)t^ 9ienee baranö

entftanben i)t. Ober ma« märe t>a^ reine T)enfen Segel'« mol)l,

alö nur eine anbere gorm jener abfolutcn i^ernnnft, anger melc^er

nid)t« ifty T)arum tonnte and) §eget au« feinem *!l.>rincip lebiglid) nur

@ebanfeu l)erau«fpinnen, unb märe für immer in bie (^ebantenmelt

gebannt geblieben, mcnn nid)t bie fogenannte „abfolntc 3b ee,"

nacftbem il)r Dermntblid) il)r blo« logifd)e« Sein boc^ al(gn lang^

meilig gcmorben , gule^t auf ben (Einfall tam „fid) an^ fid) felbft

gu entlaffen", mobnrd) angeblid) bie Seit entfte()en foü. ^J?nn, laffen

mir nn« für einCii 3lugenbliif bicfen (i>5alimatl)ia« gefaücn, nnb nel)men

an, bie Seit entftänbe fo, fo tonnte boc^ biefc Seit aud) nur ha^ ^b<

bilb ber abfolutcn 3bee fein, unb mü§te folglich ^2üle« rein üernnnftig

barin gugetjen, mie ja aud) ^egel felbft fagt, ba^ alle« Sir!(id)e öer^

nünftig fei. ^Statt beffen fel)en mir, mie ein 2;i)ier ba« anbere frigt,

unb fogar bie a}?enfc^en fid) gcgenfeitig bie ^'bpfe einfd)lagen , ma«
einigermaßen gegen bk reine 25ernünftig!eit ber Seit gu fpred)en fc^cint.

©enirt aber ben ^t)ilofop^en fo menig, ha^ oielmeljr baö ^öpfeeinfd)lagen

i^m für feine ©cbanfenentmicflnng gang unentbel)rli.d) ift, inbem bie ba^

burd) bereitete Sdjäbelftätte gnr Siege be« fogenannten abfo Inten

®eiftc« mirb, ber fic^ bann bnrcl) btei ftufenmägige 3ncarnationen

manifeftirt, nämlid) in ber tunft, in ber ü^eligion unb oollftänbig gu<

le^t in ber ^^ilofop^ie. Sitl eigentlid) fagen: in bem ipegeliani«=
mn«, mobnrd) ber liebe ®ott erft gum ^emußtfein feiner felbft gelangte.

Sa« l)ei6t ha^ anber«, fage ic^ aber, al« bag bk rein rationale ^^ilofopl)ie

in bem reinen Unfinn enbigt? Unb bie« ift mirflicft $)eger« eigenftc«
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i^crMcnft: Mc vcin vntloiialc *t^()i(ofopf)ic, öon uic(d)cr eben bic l)Cflclf(^c

bcn IctUcn '?liic<läufcv bilbct, burcft fein ciflcne^ ^cifpiel ml al)Hunluin

Qcfüljrt 311 f)Qbcn , lüomit folglich bcr ü^atlonali^nui« für immer ab^

getrau ift.

So öicl glaubten njiv ^iev üovtueg jagen \\\ muffen, um gteit^ Don

Einfang an^^nbenten , iporanf c« bei bcr pofitioen ^Ijitofop^ie , im

Untcrf(t)icbe oon ber rationalen ^f)i(ofop()ic — ober bcr negatiöcn,

lüie fie ?rf)elling nennt, — principicll anfommt.

Unferc 9lnfgabc luirb nun fein, biefe pofitiue ^^^ilofopl)ie nad) i^rcm

3nl)alt ^n entiuicfcln , unb bie unermeglic^e S^ragroeite ber bomit ge=

iDonnenen neuen 3(nfid)ten Har ^u marf)en. X)a tuir aber nid)t für

i31)ilofopl)cn uon gacf) fd)reibcn, fonbern lüomöglicft jcbem miffenfc^aftlic^

C^cbilbeten ^ur (5infid)t in bic ^(x^t oerljclfen, nnb anc^ folc^en Vefern

Derftänblid) werben möchten, bic üielleid)t üon Scf)elling überhaupt noc^

nic^t^ miffen, mcrben mir 3ut)örbcrft in einem bcfonbcrcn ?lbfc^nitt \\x

geigen Ijaben, ma« ber pofitioen *»|31)ilofop^ic üorau^ ging. ^\\zx\i ^oben

mir babei etwa« über bcn 3D^inn fclbft 3U fagcn, bann lucrbcn wir in ber

^ürje feine 3ugenbpl)ilofop^ic betrachten, bic er l)interl}cr al^ unjulänglic^

crtanntc, unb woran« fic^ it)m bonn allmäl)lic^ bie pofitioc ^(jilofop^ie

entwicfelte, ju ber wir fo wie oon felbft Eingeleitet fein werben.



feiner pofitiüen ^^ilofop^ie.

1. ^tflc guöenb.

griebvid) 5Öin)e(m 3ofcp() (Srf)e(üng ift geboren ben

27. 3annar 1775 3U i^eonberg , einem fleinen Öanbftäbti1)cn einige

@tunben Don Stnttgart gefegen, mo fein 5$Qter ^iafonn« \mv. 3^^t:i

3al^rt)iuibertc ^uöor ()atte eben bafelbft bie Siege Kepler'« geftanben,

ba^er fid) benn and) Sd)eIUng, nid)t ol)ne *Sto(3, ^epler'^ l^anböntann

nannte, (äx fii(}(te fic^ i^m geiftet^öerraanbt , unb in gcmiffem @inne,

biivfen wir lagen, ift er iDirtüc^ biefem 3}ianne ^nr Seite ^n fteüen.

Denn menn ^Xüax in fe[)r üerfc^iebener iBcife, l)aben fid) ja ^eibe mit

i)imm Uferen Dingen befd)äftigt, nnb e^ rotrb öietleid)t bie ^cii fommen,

wo man bie fdjeüingfc^en (^ntbecfnngen ben fepterfc^en (^efe^cn g(cic^=

fteüt, a(ö bie ©cfet^e hi^ inneren .SpimmeU, ber Offenbavnngcn (5^otte^

in bem religibfcn ^roceg.

3n jenem Deuteten a(fo ocrfcbte bcr fleine gri^ -- benn ba8 mar

fein i^orname — feine erften ^inberja()re. %l^ .^'nabe fam er nad)

iöabenl}anien, einer eljcmaUgen (5ifter3icnfcr * 5lbtci nnb baranf ^u einer

33orbereitung^fd)n(e für ^nüinftige ^()eofogen eingerid)tet, luoliin jc^t

fein ^ater a(6 l^et)rer bcrnfen mnrbe. Der mar ein ge(ef)rter Drientalift,

bibei gleid) feiner (Mattin üon a(tfd)mäbifc^er ?^rbmnug!eit , nnb in

biefem ©cifte er^oc] er feine .Stinber. ^am ba^n noc^ bie Stide bc^ in

einem cinfamen 3:i)ate nnmeit ^Tübingen gelegenen ."i^'tofterx^, mctd)e« boc^

nid)t o()ne arct)itet'tonifd]e Oieige mar, mie bie ^Jlatnr nidjt ül)nc (anb-

f^aftlid)c, fo märe fanm eine günftigere (Sntmicflungöftätte für bie ^arte

^^flan^e be>c^ fdjeüingfc^en ®enin^ ^n bcnfen gemefcn. ^^Inc^ ift bie

(Sinmirfnng aller bicfcr Umftänbe auf Stimmnng nnb ^Jlic^tnng be^

fd)eltingfc^en (^eiftcö unöerfennbar , nnb manifeftirt fid) burd) eine

gemiffe Seil)e, bie anf atlen feinen Serien rn^t, fetbft menn fie rein

meltUct)e Dinge betreffen.
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5Öic faft bei allen grollen ('»Jeiftcni ^]cfd)e{)en, traten bie eminenten

gäl)iöfciten be« .Knaben früt)^eitiö t)en)or, fo bag fie balb bie ^etunnbrnnQ

feiner lM)rcr erregten, i^anm 14 3al)re alt, l)atte rr i(t)on bie flanke

c(affi|d)e l^iteratnr nad) il)ten .Npanptiuerfen in fid) anfgenommen, oerftanb

^ebräifc^ unb '^(rabifd), nnb l)atte allerlei iüiffenfd)aftlid)e Serfe bnrd)-

ftubirt, foflar fc^on einige« 'ipi)iloiopl)ifd)e. 3" feinem Vergnügen marfjtc

er lateinifd)e nnb griec^i|d)c !i$erfc, unb l)attc fid) barin eine fold)c

gcrtigfeit ennorben, ^a^ er bentfd) Dictirteö auf ber Stelle in lateini|d)cn

^e^*amctern nieberfd)reiben tonnte. ?lud) in ber ^iftorie üerfud)te er

fid), inbem er eine ®efd)id)te beö Ä^lofter« ©aben^oufen entwarf, nac^

Den Ouellen bearbeitet, nid)t ol)nc »'i^ritif. (5r tpäre fc^on ein junger

(5$elel)rter ^u nennen geroefen. 3ebenfaüö war er ben (^ren^en be«

'«5d)uluntcrrid)t^ weit entwad)fen , nur feine« geringen Filter« wegen

mugte er nod) ein 3af)r im elterlichen ©aufe bleiben, e^e er tk Uni=

oerfität !Xübingen be^ie^en burfte, wo er in ba« bortigc t^eologifc^e

^tift aufgenommen würbe, au« welchem fo monc^e bebeutcnbc ©elc^rte

^crüorgcgangen finb.

3wci 3aftre barauf jd)ricb er feine 9}2agifterbiffcrtation:

„Antiquiffimi de prima raalorum humanorum
origine philosopheraatis Genes. III explicandi
tentamen criticum et philofophicum.*'

(iine tief gelel)rte 31rbeit, wie fie faum jemal« ein fieb3e^niäl)riger

'Stubent tjcrfaßt ^aben bürfte. Unb balb barauf folgte noc^ eine beutfc^e

^bl)anblung

:

„lieber 3)iptl) en, l)iftorifd)e ©agen unb ^l)ilof opbeme

ber älteften Seit!"

Die« beibc« feine erften im Drucf erfd)ienenen Slrbciten. Huc^ eine

umfängliche, aber ungebrucft gebliebene, ^ilb^anblung über ba« ßcbcn

3efu l)at er bamal« oerfa§t, worin er bie et)angelifd)en C^r^äl)lungen

burc^ 3}?t)t^enb Übung ju crflären Derfud)te. (*in Unternehmen, wo*

mit befanntlid) üier^ig 3a^re fpätcr Daüib (Strang fo üiel ^nffe^n ge*

mac^t. Diefe Dorgeblic^e Scicl)eit l)atte alfo Scftelling fd)on al« etubent

bcfeffen, unb war babei weniger unoerftäubig ju Serfe gegangen al«

Straug, inbem er boc^ einen t^atfäc^lic^en ^ern annal)m, woran bie

Ü}?t)tl)enbilbung fid) angefd)loffen l)ätte, bie il)m ol)ne bie« unmöglich er*

fc^ien. "?ll« folc^er tl)atfäd)lic^e ^ern galt il)m nämlict) bie ^^luferfte^ung,

woran er feft^ielt unb bie i^m bamit al« tjcfftein ber d)riftli4en '^e^rc

galt, wie fie e« ja and) bem 2lpoftel "ißaulu« war. Ö^enug, mon fic^t,

an weld)e tiefen unb weitreid)enben *}?robleme ber Oüngling fid) öon

Anfang an ^eran wagte. ^)3robleme, oou bereu l^öfung bie gan^e
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!?}?eItnioiK^p^i(ofopI){e abtjängt. Unb incrftüüvbtg nun, ba§ e^ eben bicfc^

®ebiet \mv, ^u welchem cv, iiadjbein er fid) mk Sa^rc lang in anbeten

9^{d)tnngen hmtc^t, im reifen 30?anne^a(ter 3urüc!fe^rte, nnb njaranf fic^

bann ber §anptin()a{t feiner pofitioen ^^l)i(ofo^()ie be^ie^t.

T)iefe^ in0 2Iuge gefaxt, überfielt man wie mit einem (Sd)[age ben

gan^^en (Sntmidtnng^proceß Sd)eÜing'^, ber fnr^ gefagt in nid)tö anberem

beftanb, at^in ber aümn^Ud)enUebcrminbnng beö ^^ationafi^mu^. "Denn

9^icmanbem ift gegeben, fein 3eita(ter t)on uornliercinüberfpringcn ^n fbnncn,

and) ber größte (^eift nimmt feinen ^In^gang öon ber oorgef-nnbenen

33i(bnng. 3i^aö feiner ^dt ale (Gipfel beri^rfcnntntg gilt, barnn fnüpftcr an.

@o fonntc c^ nid)t anber^ fein, a{^3 bog jene öorgenonnten 5lbl)anb[nngen

lücfentUd) rationaüftifd) gcl)a(ten luaren. 1)enn anf eine rationale (äx^

ftärnng ber 3Dinge, in^befonbere aüe^^ beffcn, ma^ bie pofitiue Dietigion

anömac^t, brangcn bamatö bie ftrebcnbcn @eifter. Den cbetften 5ln^brnc!

^atte foId)em Streben Sperber gegeben, beffen 5Bcr!e natnrlid) auf ben

jungen @c^eüing einen tiefen (Sinbrnc! mad)en mußten. Danad) trug

er fein ^ebenfen, bie (§r^äl}[ungen ber ^l^ibci üon nbcrirbifdjen ^i^or-

gangen a(^ 9}(l)t^en anf^nfaffen, linc bie l)cibnifd)en ®bttergefd)id)ten.

Unb 5war 9)^t)t^en in bem ©inne, bafe il)r mefcntlid)er 3n^a(t Vernunft*

ma^vljciten feien, \>a^ bamit ocrbnnbeiic 3:i)at|'äd)({d)c aber, mac^ fie bod)

erft 3u äRl)t{)en mad)t, an fid) felbft feine ^ebcutung l)abe, fonberu nur

alö glitte unb ^ilb. (5ben bie lln3u(äug(id)feit unb rabicate Un^aft*

barfeit fo(d)er ^etrad)tnng^art ju erfennen unb nac^^umeifen, bitbct ha^

^Jxei'nÜüt feiner fpätcrcn (^tnbien. ^^nnäcbft mngte er fid) t)ielmel)r nur

um fc tiefer in ben 9iationaüömn^ nerfenfen, ben l)intcrf)er ^u übcr^

minben il)m nur baburc^ mög(id) mürbe, baß er benfclben junor noK*

ftänbig in fid) aufgenommen nnb i^n bann anf fein le^tcö (i^H'unbprincip

3nru(fgcfü()rt ()atte, mc(d)eö fid) in bem ^uüor angeführten ®a^e feiner

3bcntitätöp^i(ofopt)ic au^fpracf), ba|l außer ber iuTnunft über^

l)anpt nid)t§ fei.

Dcmna^ f)aben mir jct^t 5Uü()rberft bie ^unfd)euftnfen 3U betrachten,

burd) \vcid)c er ^n jener 3bintttät^p^i(ofopl)ie getaugte, bi(< mo^in fein

^Jiatioualii?mui8 fid) in ouffteigeubcr 9iid)tung bcmcgtr.

2. ^tidifirdic ^criobc.

ed)cüing mar nrfprüngtid) ^nm 3:i)eo logen beftimmt gemefen.

5tflein bie ^f)eo(ogic fonnte i^m nid)t lange genügen, benn maei bamal^

bie bcftcn ©cifter ber ^3lation bemegte, mar t)ie(mcl)r, neben ber frönen

Literatur, bie ^f) itofop()ie. ^öa^ bann bie te^tere anbetrifft, fo
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l)attc bei ic^M \nx vS>cvv[d)aft ndoimnciio .Hantiani^mu^ , mit ii>elcl)cni

iiQtürlid) bcv jiUHlc (^(1)0111110 alt<balb ücrtvaut öcmorbcn, bic flaute üor*

^cvlflc bcutfd)c 'i^Iiilofopliic über bcn »'poufcn gcftüv^t. Unb ha erfolgte

nun balb bavauf eine neue 9icuoUition biirc^ ?5'id)te, iiibem berfclbe —
\miS in bein fiintifdien Ä'ritici<<imi^ nod) oerl)ii((t geblieben ba« fid)

fcbft fe^cnbc 3d) gum ^runbprincip beö ^rfennen« mic bc6 Sein«

inad)te. ?\'üvtt)n(ir eine !n[)ne TI)at, luobnvd) nnf einnmf ade« auf j^rei-

ljeit bafivt iinivbo. ?lel)nlid), luic rücffidjtlid) bev ftaQtlid)en Crbnung

in bcr fran^bfifdjcn Oierotution flefc^af).

iedieüing bcjiriff foglcid) bie J^vagiüeite biefcr neuen Scnbung bcr

^^f)iIofopl)ie. iir [teilte fid) ot)ne n)citcvci< auf fid)ti|c^cn Stanbpunft,

unb entiüicfclte bie neue l^e^rc mit einer fo(d)en ^ijßräcifion unb ^(orljeit,

wie gid]tc fclbft il)r nid?t i\\
geben ucrmoc^t fjatte. Unb inbem er bie«

t^at, begann er jugteid) and) über ^id)tt mieber t)inau^3uic^reitcn, mo-

oou fid) unDerfennbare Spuren |d)on in feinen erften eigentlich pl)i(o=

fopl)iic^cn '»Pnblicationen finben, bereu 9?ei^e jet^t begann, unb bie er

bann mit unt)evgleid)lid)er 'J.H'obHCtiöität ein gnn^c^ X)ccennium l)inbiird)

fortfc^te. 5d)lag auf 2d}lag folgte eine Sd)rift ber auberen, wie bnrd)

ein fpontaue^ ÄperaußqueUcu au« bem Sprubet feine« Reifte«. Bo red)t

im ^egenfa^ jn \)c\\ ^nibdcationen Jyegel'«, wo ?(lle« nid)t mie l)crau«^

gequollen, fonbern loie ^eraudgequält crfd)eint. (äc< ift eben ber Unter-

fd)ieb 3n)ifd)en einem f(ftöpferifd)en G^enin« unb einem blo« formalen

ÜTalent, n)eld)e« gleid)U)ol)l einen 3n^alt babeu milf, ben e« mirflid) nic^t

in fid) ^at. Wlaw nel)me nur ijegcriü (5ncl)clopäbic jnr §^anb, unb menn

umn bie SOtartcr einer fold)eu ^ectüre ertragen fanu, unib man jugcfteljen

muffen, ba§ bie« nid)t ^uoicl gefagt ift.

3uerft nun erfc^ien in biefer 5Hid)tuug ba« fleine Sd)rift(ften „Ucber

bic 3}^bglid)!cit einer ?^orm bcr *f l)itofop^ic". ill^efentlit^

fid)tifc^ gcbac^t unb fel)r abftract gel)alten, ift e« um fo merftt»ürbigcr

burc^ ha\^ 2d]luj;n)ort, morin ber ?lutor ben Sunfc^ au«fprid)t:

„^afe feinem feiner iicjer t>ai groBe ©efü^l gnnj |vem^ fei, welche« bie

i?lu^ii(^t auf eine enblid) ju erreic^enbc Sin^cit be^ SBifjenö, be;^ (iJlouben^ unb be*

äBoüeii« — bn^ le&te «irbe ber 9J?cnfd)l)eit, boö fie bolb lauter a\4 jemals forbcm

lottb, — bei iebem, ber e« roertl) ift, bie ©tintme ber SöJaljrtjeit iemol« gehört }u

^aben, notf}ttJcubig Ijeroorbringen muß "

^D^an erniäge babei, ba§ c« ein nuin^cl)niäl)riger x>üugling-mar,

U)cld)cr fo fprad), unb fo l)ol)e j^kk oor klugen Ijatte! illingt e« nit^t

wie eine Seiffagung auf feine fpätcre pofitioc *i>l)ilofopljif, in n)eld)er

lüirflic^ bie t5inl)fit üou Siffcn unb (Glauben erreicht ift, inbcm ba«

Siffcu iid) ba^u eruieitcxi, bcn 3ul)olt bc« ^)louben« in fi(^ aufnehmen
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gu föniien , unb fo ein begriffener ®(aube entfielt, ber fid) fclbft M
ben ^ern ade« Siffenö erraeift. gtd)te liätte nic^t fo jprcc^eii fönnen,

fonbern bic (Sonfeqnen^ ber fid)ttfc^en Öe^re mürbe, anftatt ^^n einer

^in^eit oon Siffen nnb ©(auben, ^ur ^efeitigung beö ©(anbeut bnrc^

\ia§ 3Siffen geführt ^abcu. ^ie „flare (Sinfid)!'', mie gierte fo

oft gefagt, folltc in 3"^""f^ ^^ ^i<^ Stelle be6 ©(anbenö treten, meldje

flare tSinfidjt aber (ebigüd) fic^ fetbft ,^nm 3n^a(t ge()abt {)ätte. Da^ reine

ftare SBaffcr märe cö gciuefen. kernig and) eine fd)biie (Sac^e, nur bag

man nic^t bation (eben !ann.

aJ^an motte biefe bcitäufige ^lengernng nic^t migbenten; eö ift nic^t

entfernt unfere 2(bfid)t, bamit gierte l)erabfc^en jn motten, ber, and) gan;j

abgefe^en üon feinem d)ara!tertiotten perföntic^en Stuftreten, fid) burc^ bie

5(ufftettnng be^ 3d)l)eitöprincipe^ einen nnüergegtic^cn Manien in

ber ®efd)id)te ber ^^itofop^ie gemadit, inbem er bamit einen Umfd)mnng

einleitete, auf beffcn meitrcicftcnbe ^ebentnng mir nod) mieber^olt inviiä-

fommcn mcrben. (5in groger @eift mar er aber nid)t, unb nic^t

fomot)( ein tiefer alö ein fd)arfer Dcnfer. ^1^ folc^er an Uc

fantifd)e ^t)ilofopl)ie l)erangetretcn, t)atte er barnm al^balb crfaunt, maö

eigeiitlid) in ber (5onfequenj ber !antifd)en 3been läge, unb maö freilid)

^ant felbft nic^t gefunben, jebenfaÜ^ nic^t auögcfprodjen l)atte, b. l). ba^

fid) felbft fet^cnbe uab fic^ felbft bie Seit bilbenbe 3d). (5ö ift babei

3u berü(ffid)tigcn, bag taut fid) fc^on im ©reifenalter befanb, unb fc^on

um becsmillen faum ba^n geftimmt fein fonnte, ein fo bie gan^e bi£il)erige

"ö^eltanfc^anung nmftür^enbeö ^rincip anfjuftellen, felbft menn er barauf

gefommcn märe. 3id)te hingegen, bamal^ nod) ein junger 3J?ann, unb

ba^ ^eifpiel ber großen fran^öfifc^en 'J^eöolution oor Singen, meld)e i^n

lebl)aft ergriffen l)atte, fc^redte oor fold)em pt)ilofopl)ifd)cn Umftur^ nic^t

^urüd, unb fo proclamirte er jene^ ^rincip. @ö mar bicö meit mcniger

ha^ (Srgebnig tiefer gorfd)nng, al« üielme^r hk Z{)at einc^ ücrmegenen

äJJut^e^. Darum jeigte fi^ auc^ l)intcrl)cr, mie menig gid)te felbft am
beut 3d)^eit^princip gu madjen mngtc. Seine 'ipi)ilofopl)ic blieb o^ne

realen ®e^alt, unb obgleich er ben ^ern berfelben auöbrüdlid) bie

„Siffenfd)aft0le^re" nannte, t)at fie bod) in ber ^^at auf feinerlei

Siffenfd)aft einen nad)l)altigen (Sinflng geübt. Sa^ er mirflic^ für ben

gortfd)ritt ber ^l)ilofopt)ic gelciftet, ift alfo faft nur bie Slufftellnng be0

3fd)^eit^princlpci?, inbeffeu bie fpecutatiüe (gntmidelung bicfe^ ©ebanfen^,

mobnrd) er erft frud)tbar mürbe, Dielmel}r burc^ bie 3ugenbpl)ilofop^ie

Sdielling'^ ftattfanb.

Der lieg fogleic^ eine neue @d)rift folgen, „^om 3c^ alö

^rincip ber ^ßl)ilofopl)ie", bie, mie ber :ii:itet befagt, fd)on auf baö
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(^Q\\\c bcv *}?l)ilojopl)ic öinjv 'UMc crnft cr.ce mit feiner ^difgabc na()m,

bcieuöcn bic Sorte bcr ^-l^orrcbc:

,^di räume gern ein, bofe bicjenigcti S^ftente, bie nur immer jtpifc^en (5rbe

unb ^immel jc^rocbcn, unb nicf)t mut^öoll genug finb, nuf ben legten ^unft oUe«

ÄNifjen^ ^iii5ubringen, tior ben flefäljrlidiftcH ^^^t^ümem njeit tieferer jinb, oW
\>ai 6tjftem beö großen 2)enferö, beffen Speculotion ben freieften 2fl"9 nimmt,

JldeS aufö Spiel [e^t, unb entioeber bie gange 2BQt)rt)eit in i^rer ganjen ©röfee

ober gar feine 933Ql)rI}eit rotll. dagegen bitte ic^ ^u bcbenfen, boB, wer nidit fü^n

genug i[t, bie 3Batjr^eit biö auf iljre gange .f)i)^e gu öerfolgen, jmar ben Saum
iljreö Stieibeö ^ie unb ta berühren, fie felbft aber niemol^ erringen fann, unb Dafi

bie gcredjtcre 9^ocI)raeIt ben 9)iann, ber, baä "-ilSrioilegium tolerirborer ^rrt^ümer

öerodjtenb, ber S5?al)r^eit frei entgegenzugehen ben 5!Jiut^ Ijatte, roeit über tit

i^uvdjtfamen ^inauffe^en mirb, bie, um nid^t auf Klippen unb ©anbbdnfe gu ftofeen,

lieber emig oor Sinter lägen "

riefe (Sd)rift, obmot)! auf fid)tifcf)cm 53oben criüQc^fen, entfernt fid)

bod) fd)on fet)r mefcntUd) oon gid)tc, n)clct)er ba^ 3d) ^nnäc^ft nnr a(e

\>a^ menfc^lid)c 3d) genommen ^attc, u^oranö bann bie für ben gc*

junbcn 5$crftanb (o tjoarfträubcnbc golgc entftonb, bafe bie gonjc Seit

nur a(« ein (Mcmäd)te erfdiicn, wcidjt^ jebec» mcnfd)(id)c ^6) fid) fclbft

inad)e. 2djcUing t)ingcgen ftctltc bad 3d) foii(cid) afc( bm^ adgenieinc unb

abfolntc l)in. @« raar it)m nickte anbere« a(« baö Unigetcl)rtc ber

Spino^iftifc^en obfofnten ^ubftan^. Sil! fagcn: biefe Subftan^ in bcr

j^orm ber 3d}l)cit, moburc^ fie, anftatt abfofntc ^Wnl)c ^n fein, luie bei

Spinoza, Dielmc^v abfolntc ^iktioität rourbe. 3nbcni nämlid) ed)eüing

ha^ ncne fic^tifc^c ^rincip anfnat)m, oerfenftc er fic^ ^ugleit^ fo tief

in ^pino^a, bag er l)alb ^nm ^pino^iftcn gciuorben luar. ^^Inbercrfeit«

ober nid)t niinbcr an beni mit ber 3c^l}eit gegebenen i^rciljcitfi^princip fcft-

l)oltenb, tt)ol)ingc9cn bei Spinoja bie reine ^J^ottiroenbigfeit l)errfd)t, cnt=^

ftanb if)m nnn bie ?lafgabe, biejc bcibcn ^rincipien jn vereinigen. X^er

^pinojiemu^ lief nad) feiner Slnfid)t anf ein obfolnte« Cbject binan«

ber ?^id)tiani«mn^ hingegen auf ein abfotutc« ^nbjcct. (5in (^^egcnfa^,

lüorübcr er fid) in ben gleid) baranf er|d)iencnen „Briefen über

Dogmatiömue unb ilriticiömn«" auöfprad), unb ben er l)inter=

^er al« ben bcd 9?ca(en unb bei& 3beQlen beftimnite. 5^ür Sichte

bcftanb biefer (ii^egenfa^ gar nid)t, tücil er iiberl)aupt au§er bem 3c^

feine n)irflid)e O^calität ancrfannte, für ^c^elling (hingegen fnüpftc fic^

baran bie ganjje lüeiterc (intiüicfelnng feiner i^l)ilofopl)ie, bie bauiit balb

gonj nnabtjängig oon ber fid)tifd)en würbe.
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3. giatiirpl)iforoplite.

(^(ctdiiritig mit bicfcm crften govtfd)ntt fetiieöl3^Uofop^ircii^ trat

and) eine ^^eräiiberung in ©c^eding'« ängerem Öcben ein. (gr ocrtieg

Jübiniicn, um mit ^trei jungen @bc((euten, bereu ©tubien er leiten follte,

nad) Vcipjiö ^u aie^en. $ier trarf er fiel) mit großem (Sifer auf bie

^JJaturunffenfdjaften, bie il)n halh fo anzogen, ha^ m\ je^t an, für eine

Oieil)c üou 3al)rcu, bie ^?(atur ^mx öornef)mftcn ©egcnftanb feiner p^ilo*

iopl)iff^en ^^ctracf)tungen mürbe. (5r fd)uf bie ^Jlaturpt)irofopl)ie burcft

bie fc^on im 3af)re 1797 erfd^ieucneu ,,3bcen ^u einer "^^^i(o-

fopljie bcr 9^iatur", morauf im fotgenbeu 3a^re bie (Sd)rift „5$ou

bcr Seftfecle" folgte, unb bann {)intcrl)er uod) eine gau3e 9leit)e mef)r

fl)ftematifc^er 'Darfteüuugen.

üBic üicl biefe neue ©c^öpfuug bebeutete, geigt fid) am auffatteubfteu

im ©egcnfa^ ]n Sid)te. gür ben mar bie 92atur au unb für fid) gar

nid)t oor^anben, fie galt il)m nur a(^ ha^ uuentbet)rtid)e Dbject für bie

menfd)lic^c 2:t)dtigfeit. 3Ö3ic er ja au^ — roa§ allein fd)on feinen etanb^

pnnft d)araftcrifirt — üon bcr ^Jlatur nur in ber 9^ e c^ t ei p 1) i I o f o p l) i c

fprid)t! T)amit nömlict) ba« 3d) t)aubeln faun, mng eö fid) einen Körper

beilegen, unb bamit bie üielcu 3c^c miteinaubcr commuuiciren fijnuen,

mn§ eö öic^t unb Öuft geben, bamit fie fid) bod) fel)en unb ^ören tonnen.

3n biefer Seife ge^t e« fort, "^k 'Jlatnx ^atte alfo gar fein eignet (Sein,

fie bilbete nur eine (S^nftengbebinguug für bie öieleu 3^e, an unb für

fic^ felbft mar fie nur ein leerer ©diemen. (Sine ©inneumelt, erflärte gierte/

gicbt e« gar uic^t, fie mirb runbmeg abgeleuguet. gürma^r

eine £ecEl)eit o^ne ®leid)eu, aber aud) eine gerabegu enlfe^lid)e Seltaufic^t.

Um mie öiel tiefer unb geiftüoller l)atte boc^ Dorl)er fc^on Äant bie

Ttatur bel)anbelt, inbem er fie fo gu betrad)teu forberte, mie menu eine

innere ^medtHtigfeit barin mattete. T)a^ aber bie 91atur mir!Ud)

ein folc^ee Sefeu fei, magte er ui^t ^u behaupten, fonbern man follte

fie nur fo anfe^en. 9Jod) mcniger mad)te er ben 33erfuc^, ein fol^e^

Sefcn in (gebauten gu conftruireu. Unb ba« eben tl)at nun ©Delling.

•So mürbe er bcr e^öpfer ber ^Jiaturpt)ilof op^ic, beren ^^ufgabe

nid)t prägnanter be^eid)net merbeu faun, al^ er felbft cö mit ben Sorten
getl)an: „Ueber bie ^JJatur p^iIcfopl}ireu, l)ei6t bie ^atur
fc^affcn." Sill fagen: it)r innere (^encfi^ geigen, i^re ftufenmäßige

(Sntmidlung au^ fid) felbft.

Sir füllen unö t)ier gu ber ^emerfung öeranlaßt, mie barin über^

baupt ba^ tSigeutl)ümlic^e ber nacf) ^ant aufge!ommenen fpecnlatiüen
^^ilofop^ie befte^t, bafe fie bie ©egenftänbe ibrer ^etrad)tuug fic^ felbft
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tr^ciuU, UMC in einem Spicqel ein ^Hbhitb bcö eignen '^l'cvbcni< bcv Ti\\(\(

bQvftcllcnb. Älant\^ *i^l)ilojopl)ie linttc bicjni Oliavoftcv lunl) iiulit, ^llI^

fo tief and) fein I^cnfen ein^cbrnn^en, ma\]ic er bod) nid)t, waa er babuvd)

gcfunbcn, nnn and) alc< bic ev^cni^nbeii ÜJ?äd)te bcv )lMi ^n bcl)anbe(n.

^aö l)ie6 il)iii/ bie 2d)vanten nnjcrcv (^rvtnuUnin iibcvflici]cn luollcii. 2^o

blieb feine i^l)ilofopl)ie mefentlid) nnr .Hviticic<nuus bie bann bcv fii^ne

J^-id)te fam, ber fid) burc^ bie bel)auptelen ^d)ranfen nid)t bange machen

licB. unb ^nerft ben ?^(nq bariibcv l)inan«< uiai^te, gemiffcrmaf^en ber

crfte l^uftfd)iffev in bcv ^^init bcc^ (Reifte«. I)nrd) feine Vel)re Don bcni

fid) felbftfetjenben 3d) bcgviinbcte er bie conftrnctiDc, ober iuai< im

(Mrnnbe baffelbc ift, fpccnlatiue ^JJ?etl)obe, bie bann bnrd) Sd)cIIini]

,^uv X)nrd)fül)vnna i^li^JUlte, nnb evft bnvd) ha^!> vM)()citcpvincip cntftanb

ber eigentlid) foi]cnanntc ^benli^mm?. (iin nn(]cl)cnrev llmfd)mnn9,

ivobnrd) fid) bic nencre bentfd)c **}3{)i(ofopl)ie i^an^ ebenfo non ber

t»or fantifd)cn ^ief(eponeip^i(ofopI)ie, mic üon ber mittelalter(id)cn 2d)o(aftit

nnterfd)cibct. ''Mk ^Mffenfd)aftcn {)aben baburc^ a(lmäl)lid) eine anberc

(MeftaÜ Qemonnen, ober tücrbcn fie nod) geminnen. Unfcre gan^c ^n

funftine (N^cii'tcccntmiifhnu] bernl)t barauf. T)oc^ biee nitv bcilünfii].

Um iet5t ,^nr OJatnvp^i(ofopt)ie ^nrncf^nfcl)ren, fo fagte nnn ^5d)elling:

gleid) roie t>a^ v"^c^ nnr bie 5;t)atl)onbhini] feiner fclbft ift, inbcm c^,

fic^ fclbftfc^cnb, fid) ,^ngleid) ein >)tid)tid) cntgegcnfteüt, ale eine 2d)vante,

woran bic in'ö Uncnb(id)c ftrebenbe X^ätigfeit beö 3di gemiffermafecn

^nriicfpraüt, mb mobnrd) ha^ 3d) fic^ felbft evft gcgcnftänblic^ luirb, fid)

Derobjectioirt, bann aber biefe (5d)ranfc fortmät)renb roieber anfl)ebt, nnb

fie fortiuäl)renb roicbcv fct3t, morin eben fein Vebcn befte^t, — gan^ eben

fo gefd)iel)t e« and) in ber üiatur, nnv in nmgctel)rtcr i)?id)tnng. v^trcbt

nämlic^ baö 3d) ;5nr i^erobjecttiMvung, fo l)ingegen bie "Jiatnr ^nv

5Bcrfubjcf tiiüvun g. (^ic iinll gett)iffcrma§en gum ^eunifaiein ibvcv

felbft gelangen, nnb bicfer I>rang ift ci<, moran^ ber gange :)iatnrproceB

entfpringt. 3ft 3:t)ätigfeit nnb lieben barin, fo ift anc^ (Meift barin.

3a — um mit £d)eUing'^ eigenen 3Bortcn ]u veben : bic :V\ituv ift felbft

nidjt« anbereö al« ber unfic^tbarc (Steift, mie ber (Mcift bie nn)id)t*

bare 9iatur ift.

ÜMe 1)0(^ ftanb biefe Slnffaffnng ber Tinge über bic bamnle nod)

l)errfdienbe natnrroiffcnfc^aftlic^c Dentmeife, monac^ bie i)lai\ix nnv alo

ein Sl)ftein t»on äugerlid) auf cinanbcr mivfcnbcn Stoffen nnb Gräften

galt! llnb bod) cntfprad) gcrabe bicje iiene :Uatnvanfid)t Diclme()r bem

Urgcfül)! hcv D?enfc^l)cit, n)cld)em bie ^Jiatur bnrd)anei al^ ein lebcnbigeo

unb bem 4)icnfd)en oeriuanbte« Sefen erfc^iencn mar. 2111e Sprad)en geben

baoon 3<^"Ö»iB/ i»^c»" fie ben (Steift ale einen ,,i)au(^" ober aU ein
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„Se^en" ()e3eid)neit. Unb fo fpved)en tüir ja nod) ^eute 3. ^. aiic^

öou ^^eingctft, luonitt n(|o beni Seine etiüa^ ©eiftige« ^ngefcftrteben

wirb. T)iefet6e 5lnfd)aiiung tritt in oüen alten ^3^e(igionen ^erüor. Unb

mc unoerfennbar felbft in bem ©Dangctium, welc^e^ bod) fo ^änfig üon

natüi*Iid)en Dingen nnb 33orgängcn a(ö Hon @(etd)niffen be« @eiftigen

)prid)t. Sie tonnte benn aber ba^ i)Jatiirti(^e ^mn ®(eid)nig be^ (^eiftigen

bienen, menn nic^t in beiben ctioaci @emeinfame^ tage? 3d) frage

fogar; wie tüäre bic 9ktur nur übert)aupt erfennbar fiir nnö, raa« bod)

^cigt, bag roir fie in unfer Den!en, in nnferen ®eift anfne^men, nnb

Vüie tt)äre baö möglid), loenn ;^tt)ifc^en (^eift nnb ^J^atur eine abfotute

S^tnft beftänbc? 9c'ein, hcn^ jn (^rfcnnenbc mng bem (Srfennenben inner-

lich oeriüanbt fein, ha^ ift fc^on ein alter ^ai}, C^erabe mie ber

Did)tcr fagt:

„''Max' uic^t bo^ ^ilugc )oiineul)aft,

9'Jie fönnte e^ bie Soim' erblicfen/'

nnb iDie mir anbererfett« anc^ in ber öergprebigt lefcn: ,,Daö 5luge ift

be^ Vcibe^ Öic^t." >So üiel liegt in bem ©nbiect-Object alö bem @runb^

prtucip be^ 3bealiömnö.

^}iäl)er nun bie '^ad]c betrad)tet, conftruirte (Sd)elling bie ^Jiatur

bnrc^ ein 3«fö»^"i^nn>i^^cn gmeier entgegengefe^ter Ä'räfte — Diepnlfion

nnb ^Ittraction ober ^-^'panfion nnb (^ontraction — , tneld)c mit bem 51ct

ber (Selbftbifferen^iirung beö 3d)ö (nämlid) in ©ubject unb Object)

gegeben finb, inbem bie ^latnx eben fo fid) felbft fe^t, al^ ba^ 3d) fic^

felbft fe^t. Daö (5rfte, wa^ baburc^ entftel)t, ift t>k a)?aterie, al« ha^

am meiften Objectioe in ber 9Jatur. %{^ a}?atcrie aber ift bie ^Jiatur

nur ein rn^ige^ @ein, aU Ä'raft l)ingegen unb in il)rer erften Slctioität

ift fie bie (Sdjiuere. Sie mir aber fc^on miffen, ta^ bie ^Jtatur ,^nr

^ergeiftigung, gur 'Subjectiüität ftrebt, fo brid)t bicfe 3:enben3 al^ ba«

bie 3)?aterie ibealifirenbe '^id)t ^eroor, melc^e^ gemiffermaßen baö all=

gemeine Denfen ber 9^iatur ift. Durd) ba^ \^id)t erregt, tritt bann bie

^JJJaterie in ben b^namifd)en ^roceg, beffen Stufen 93^agnetic^muö,

(Slectricität unb (äl)emi^mn^ finb, alö öäugenfraft, gläd)en*

traft unb ^örperlraft. Durc^ biefen b^namifdien ^roce§ entftct)eu

bie an organifd)en törper. 3nfofern biefclben 3nbioibueu finb, mie

am beutlicftften im ^rl^ftaU l)erDortritt, l)abcn fie fd)on ein gürfid)fein,

eine nur nocl) oerborgene unb oer^iillte Subjectiöität. ®o fd)reitet bie

'Jiatur barüber l)inan^ ^n ben organifc^en ©ebilben, in meld)en t)a^

gürfic^fcin lebeiibig, bie QJ^aterie aber ^n einem bloßen 3J?ittel unb

^Icciben^ ^erabgefe^t mirb. Denn ba^ Sefentlic^e an ben organifd)en

©ebilben ift boc^ il)r lieben, nid)t aber bie «Stoffe, morauö fie beftel;en.
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^hif einer l)b!)cvfn <Stufc uiiebcrl)o(t ficft t)icr bcr bt)nQniif(ftc "^^roccf?, ba^

'iM)l)fifalijcI)c ivivb pfiDfioloflifd), al« ^Kcpvobiictioii, x^rritabilität

iinb v^ciif ibilität , bencii luicbcr bic brei ^Kcidjc ber (cbcnbiflen (^^e

fc^öpfc nit)prcd)en: t^fUn.^cii, Xt)icve iinb ü)?enfd)cn. (^el)t bo*

V^cbcn bcr '}.^f(an^c nod) faft i]a\\\ in bcn ')3rocc^ ber O^eprobiiction auf,

fo tüirb l)iiuiei]cn im Xl)icrrcid) bic 3rritabi(ität öotl)crrfd)cnb, im

Wcn|d)en cnbüd) in rceld)cm eben ba« «Streben ber 9^atur, jum

^^cnrnfufcin ^n gelangen, fein ^ki erreid)t — ift ba« 5?orf)errfd)enbe bie

(^enfibilität. Cbgleid) alfo edicding eine ununterbrod)ene Stnfeufolgc

ber 'Jhtnrentiüicflnnö leljrte, irar baniit boc^ ein fpccififc^er Unterfc^icb

^unfc^en It)ier nnb ^Hieni'd) gefegt. Wk er benn and) bie l)ente fo

beliebte '2lffentl)eorie — bie fc^on banialö nid)t nnbetannt, fonbern fc^on

oon bem (Mroßüater be^ ^eute fo gefeierten T)arn)in anfgeftellt mar -

in einer pfenbontjm erfd)ienenen bclletriftifd)en Schrift fcl)r braftift^ per^

fiflirt l)at.*j

^elbftöerftänblid) be5eiri)ncn bie öorftcl)enben <Sä^e nnr bie 2(rd)i'

teftonif ber fd)eliing|d)en "Jkturp^ilofop^ie. T)ic innere C^ebanfen

entiüicfelung, nnb bic bnbei angeuianbte ?lrgnmcntation, lieje fic^ nid)t

in ber Äitr^e mittl)eilen. yj^an barf aber feineötregö meinen, baß cö fid)

babei nnr um einen gciftreid)en Sd^ematiömnö gcl)anbelt l)abc. (5« war

ein iH^crt tiefen '3iad)benten^ nnb mclfeitigcr Stubien. Sd)elling mar

überzeugt, bamit in \ia^ innerfte Scfcn bcr ^Jtatnr eingcbrungen ^u fein,

nnb fie nun geiftig ooüftänbig jn bel)errfd)en. ^iefe« (MefiHl brncfte fi(^

) 3)iefe 1805 unter bem litel „92ad)tiüad)en öou iöonadentura"
erfd)ienene, jdjiücr qualificirborc aber fc^r merftoüröige, ©(^rift fpridjt in bem @e-

wanbe oon Beobachtungen, (^r§äl)luugen unb IJReflefioneii eine^ 3'2a(^troäc^ter^ eine

SBeltaufic^t auö, bie ple^t mit abfolutcr äöeltüeradjtung, mit bem reinen 9^i^iliö-

mu^ eubigt. ^aft fie öon 5d>eüing ^errütjrt, ift außer B^eifel, obroo^t er ^inter-

^er bie ^tutorfc^oft ablet)nte, unb t^a^ Söertdjeu überhaupt in i8ergeffent)eit ,^u

bringen unb roo möglidj auö ber Söelt ju fdjaffen fu(^te. 6^ fdjeint moljl, er

^Qtte fic^ t>uxdf bie Slbfaffung beffelben oon einer Stimmung befreien rooüen, bie

it)n momentan befallen ^atte ^e^nlic^ mie man oon (^oettje toeig: menn er ein

üeib getjabt, fo ^at er ein iJieb barauö gemadjt. @ö ift babei ju berüdficfttigen,

ba^ Sdiellinci fid) bamalö in bem Uebergang^ftabium feiner ©ntroidelung bcfanb,

njü er ijuerft mit bem 9iotionali^mud brad), unb infolge beffen fein 5)enfen fic^

jeittoeilig in einer milbeu (iJot^runq befinben motzte, bic bann itjre Sd^aumblafen

^eroortrieb. UeberaU aber blidt auß bem Schaum ba^ ÖJcnie I)eraug, unb, rein a\^

^iteraturprobuct betrad)tet, tjat bafif SBcrfcöen jroar etwa«; Jormlofeö, gefpenftig ^^er-

fließenbeö — man fönntc babei jugleic^ an ^ean ^aul unb ^offmann bcnfen, —
ift aber oortrefflic^ gef(^rieben unb enthält ergrcifeube Stellen, fo \>a^ gar *iele

ftotj barauf fein mürben, wenn fie fo ttna^ ^eroorgebrat^t Ijdtten 9?eucrbing«

ift eö roieber aufgelegt in bcr „'öibliot^ef beut)(^er (Juriofo" 1877.
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in einem ©ebic^te au^, n)e(rf)eö 5«9tcid) ben ®ninbgeban!en ber ^latwx''

p()i(ofopf)ie ,^ur lebenbigftcn ^Infc^auung bringt, nnb für bie bamatigc

@ntuncfc(ungi^ftufe be« frf)c(Uug)c{)en ®eifte^ diarafteriftifc^ ift. (^e^

((^rieben in .'pauö (Sac^fe'fc^en tnittebcrfen — ble ja and) ©oet^e im

Sauft angeiüaubt —, ift eö bnvd)auö fd)iinini]l)ofl nnb oon cigentl)üm==

lieber ^i^i)n(}eit, bal)ev \\n^ paffeub fd)ien, c^ l)icv ein^nfrf)attcn, a(^ ben

fpvec()enbften Kommentar ^n ben üorftc()enbcn (Sä^en.

„Söüfet audi mä)t, mie mir öor ber SSelt fönnt graiifen,

3)a id) fie !ennc bon innen iinb aufeen.

^ft gar ein trag' unb 5at)meä Xl)ier,

SBa^ tt)ebcr brauet bir noc^ mir,

yjhiB fic^ unter (Siefe^e fc^miegen,

9tul)ig 5u meinen ^^u^en liegen.

©tecft 5tt)nr ein 9?ie|engeift barinuen,

Sft aber oerfteinert mit aßen Sinnen,

Äann nid)t üu§ bem engen ganger l)eran§,

dlod) fprengen fein eifern Äerfer^aui^i,

Dbgletd) er oft bie ^lügel regt,

©ic^ gemaltig bet)nt unb bertjegt,

3n tobten unb lebenb'gen "lingen.

^^ut nad) ^43emuBtfe in* mächtig ringen.

S)al)er ber ®ingc Oualitöt,

SäJeil er b'rinnen quallen nnb treiben tt)ät,

3)ie Ävaft, ttjoburd) ^JiJietalle fproffen,

Zäunte im ^^n^ling aufgefd)o6en,

©uc^t moljl an ollen ©den nnb @nbcn

(5ic^ an'^ Sic^t ^erau^sumenben.

üäfet fid) bie Wlix^e ni^t öerbriefeen,

Xl)ut je^t in bie |)ö^e fd)iefeen,

©eine ^lieber unb Organ' öerlängern,

^e^t mieber oerfür^en nnb oerengern,

Unb ^offt burc^ ^re^en unb bnrc^ SSinben

3)ic red)te f^orm unb ©eftalt gu finben,

Unb fämpfenb fo mit t^üfe' unb .s^iinb*

©egen ttJibrig Clement,

Sernt er im fleinen Sflaum gciuiunen,

S)ar{n er §uerft fommt äum SScfinnen.

^n einem 3tt>ergen eingefc^loffen,

SSon fc^öner ©eftalt unb g'rabem ©profeen,

i^ei^t in ber ©prac^e ^Olenfc^enlinb)

SDer 9(tiefengcift fid) felber finb't.

SCom ctfcrnen ©c^laf, oom langen Xraum
(£rmoc!^t fic^ felber !ennet faum.

Ueber fic^ felbft gar fet)r oermunbert ift,

Wtxt großen klugen fid) grü^t nnb mifet,
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HRöd)t' Qlv^bnlb mthex mit aUtn ©innen

3n bic gro^e "dlatiix verrinnen,

Oft ober ctnniQl loggcrijfen,

Äonn iiidjt toteber /^urütffliefjen,

Unb ftel)t ßeiticbenö enq unb Hein

3n ber eignen großen 2BcU aUcin.

f^ürd)tet n)ol)l in bangen Iräumen,

3)er 9licje niöd)t' fid) ermannen unb böumen,

Unb roic ber alte ®ott ©atorn

©eine Stinber üerfc^Iingen im 3otn.

?5>ci6 nid)t, bafe er cö fetber ift,

©einer 3lbfunft ganj DergiBt

Xl)Ut fic^ mit ©efpeni'tern plagen,

Äönnt' aljo ,^u ftcb felbcr jagen:

Sd) bin ber ®ott, ben [ie im 33ufen ()egt,

3)er ®ei[t, ber fid) in oHem bemegt,

5Som erjten Siingen bunfler Gräfte

99ig 5um @rgu| ber erften iiebenäföfte,

2Bo ^aft in Äraft unb ©toff in ©toff üerquiDt:

5)ic er[te Slüt^', bie er[te Änoöpe fc^miHt,

ßum er[ten ©tra^l üoni neugeborncm 2id)t,

®a§ burc^ bie 9?oc^t luie ^ttjeite ©c^öpfunQ brid)t,

Unb auö ben taufenb ^ugen ber SBelt

^en ^immel fo 3:og wie 92a(^t erbeut,

."peraiif ju bcs^ (iJebanfeng SuQcnbfraft,

SKoburd) 9?otur öerjüngt fid) roieberfc^afft,

3|t eine Ä^raft, ein 2Bed)[eli>iel unb SBeben,

ein Xrieb unb 3)rang nad) immer ^iJ^crui Seben."

4. ^tortCc^ung.

?lu« biefcm poctift^cn 2lii(*bvucf ber ©nmbgcbanten ber ^riQtiir=

pl)i(ofopi)ic tüirb man cntncf)mcu !bnncn, meld) ein Icbenbigcr (^eift

borin roattcte, imb baburc^ crüärtic^ finben, wie begeifternb biefe neue

l^et)vc lüirtcn mußte. Sar c^ boc^, mic wenn bie burd) bie bi^rigc

T)enfn)eifc — um mit ©c^iüer ^u reben — cntgbtterte ^Jiatur, bic

!ne(^tifc^ bcm ft^cfe^ ber 2>d}\vcxc folgte , nun auf einmal üon biefer

Änec^tfd)Qft befreit, unb wieber bcö (^otte^ öoü geworben wäre. Die

gan^e ))latux war atö ein (ebenbiger Organi^nm^ begriffen, unb biefer

Organiönul« für bie bentcnbe ^öetrac^tung bnrc^nd)tig geworben. Die

5(u«fi(^t war eröffnet, in fotc^cr Seife bi« in bie te^tc Oueüe aüed

3Bcrbcn« oorjubringen. $Da« ü^unber, bafe biefe ^ußfid)t bie begabteftcn

CiiJeifter ergriff. Sc^ncü gewann bie ^3iaturpl)i(ofop^ie ^a^treid)e 3lnl)änger.

Darunter inöbefonberc Steffen«, Ofen unb 3(^ubcrt, bie bann l)intcr^er
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felbft pf)i(ofopftlf(^ auftraten. 1)ic berühmten 'iß^^fiotogen 53urbad) unb

3of)anne^ Müikx , unb neben i^nen üie(e 5lnbere, id)(offen fi^ utdit

mtnbev bavan an. ^Jlod) nie^r, bic neue Öc()re brang felbft in bie

SO^ebi^tn ein, mit tt)elcl)er ©rfieütug fid) eine 3^it lang bcfd)äftigte, njic

er benn aud) bäumte ha^ (S^reubiptom einc^ 'Doctor^ bcr 30^ebi,^in erhielt.

(5g bitbete fid) eine uaturpt)i[ofopt)if{^e ^eihniffenfc^aft , bic uon nani*

t)aften ^er^^ten gepflegt würbe.

3Bid)tig für @d)e(Iing'^ perfijntic^e (5ntn)i(fc(ung U)urbc aber in«^

befonbere, \>a^ aud) (^5oct()c bic @ad)c aufgriff, burd) beffen 33ennittetung

er im 3af)re 1798 a(^ '^rofeffor nad) x^ena berufen unirbe. bamal^

ber @ammetp(a^ fo niand)er bebcutenber unb Icbl)after (^eifter, unb

bann bancben ber 3J2ufenf)of in Seimar ! (ao mar biefc neue Stellung

bie ben!bar günftigfte für bie (Sntfattung feineß ^enieg, iDie md) bic

(*pod)e feinet gtön^cnbften ^)?u^me^ bamit begann.

(Späterhin ift nic^t nur baö ^ntercffc für bic 9?aturpl)i(ofopI)ie

ertaltet, fonbern c^ mürbe felbft 9}?obe, in abfc^ä^igfter Seife baoon ^n

fprec^en, mie menn fic nur ein aller realen (^rfenntnij^ baare^ (^ebanten^

fpicl gemcfen märe. Hub aücrbing^ t)at fie ,^u inandjen *»]>l)antaftereien

unb ß^'traüagan^cn geführt, mcit mcniger aber burd) @d)ulb il)reg Ur

^eberö, al^ burd) unöcrftäubige ^Jiod)al)mer, bic, ol)nc bic tiefe Intuition

unb ben ernftcn gorfc^crgcift be«^ tO?cifter?J ^u bcfi^scn, fid) Icbigticl) feine

gormein angeeignet, unb bamit in§ ^lane l)incin bcbuciren ^ju tonnen

öermeinten, mag bann frcilid) nur ein l)ol)leg ®crebe ergeben fountc.

Sag t)iugegcu 8d)elling felbft gcfd)riebcu, ift nie ol)ne tiefen Sinn

gemefen. T)a^u ift cg Xt)atfac^e, baf? er ben inneren 3"f^"ittienl)ang

;^mifd)en SJiagnetigmug, (Slectricität unb (£^emigmug fc^on mit bcr

größten (5nt|(^ieben^eit bel)auptct unb in fpcculatiüer Seife bargelcgt bat,

noc^ e^e bie (Sntbetlungen gcmad)t maren, burcb mcld)c nun bicfcr ^lu

fammen^ang felbft empirifd^ nad)mcigbar mürbe. Unleugbar lag alfo

etmag iDiüinatorifc^eg in ©c^eüing'g ^Jiaturbetrad)tung. 5ln jugcnblic^en

Uebcrftür^ungeu — er mar erft 22 3a§re ott, alg er bie iJ^aturpbilofopbie

begrünbetetc — fonnte eg freilidi bahci um fo meniger fel)len, alg er faft

gar feine ^Vorarbeiten faub, fonbern alleg mte aug bem grifcl)en fcbaffcn

mu^te. ^febenfaüg ift erft burd) i^n bie 9^aturp^ilofop^ie ,^u einem

mefenttid)en 3^ieige ber <Speculation gemorben. Senn alfo pl)ilofop^ifd)c

^pecnlatiou überhaupt Sertft l)at — gu melc^er bod) alle gorfcl)ung, bie

üon ber (Irfd)einung ^n bem Sefen ber !Dinge vorbringen mill, gan^ üon

felbft l)ingetricben mirb — , mte foüte mo^l bie 3^iaturforfd)ung ol)nc

^l)ilofopl)ic augju!ommen oermijgen? 5lud) ^at bie 9^aturpl)ilofopl)ic,

menn fic ^ar felbft feine neuen pofitiüen ^ntbecfungen lieferte, bod)
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mittelbar aufu'VLnbciitlicl) ^i-'i^^ivft, iiibctn fic bic cnipivifcf)en 'JiQturforfd)er

i(it einer lebenbifier Oiatiuaniid)t l)inleitete, imb bcn 2>mi für 2:otalität

unb inneren ,i^ujaninienl)Qnii crj(l)lü|l, luorau« bann and) eine fle|d)nm(f*

üoUeve X'arfteUnnii ber pf)l)fijd)cn ^ilMffenfdiaften entfpranq. Da« foUte

man nie ücrcjeffcn. )})lac^ man |id) l)entc in einem nnenblid)cn I)etail

er(^el)cn, unb bnrc^ bic (](än^enbcn ^)iefu(tatc, n)cld)e bie empirifc^c

?5orfd)unfl i^eiüonnen, fid) bariibcr l)inme9täu|d)en , bafe babei (eiber ber

innere ^>^n)ammenl)anii be« ^IBiffen^ Dcvfc^minbct; nod) me^r, bag babci

überall i^oranv5[e|3unncn nemac^t merben, bic bod) fclbft aller cmpiri|d)en

iöfrtrünbunn cntbcl)ren; mie cnblid), bafe überl)anpt auf blo« empirifd)em

^Bcflc flcrabe an alle bicjcniflcn ^^vai^cn, roeldjc bcn bcntenben (^eift ,^nle^t

am meiften intcrcfiivcn, gar nid)t l)crau^utümmcn ift — über fnr^ ober

lang wirb boi? ^emu^tfein über bicfc ^43erirrung ermac^en. Unb bonn

mirb man and) ancrfenncn, ba^ bnrd) 'Äd)elling menigftcn^ bic ®al)n

eröffnet mar, bic in bicfcr .'öinfidjt allein 3nm ^iele fül)ren fann.

I^einen 3:^cil ber ^^ilo)opl)ie l)at 8c^eüing in fciiiir 3ugenbperiobc

mit fo(d)cm (*ifer bearbeitet, al(< eben bic ^Jiatnrpl)ilofopl)ie. ^r {)at fic^

in immer neuen Darftellungcn berjelben Der)ud)t, in meieren fid) jugleic^

ber jebeemalige l^ortfd)ritt feiner gau,^en Dentmcife abipiegelte. ^Selbft

nod) im (päteren 9Utcr, nad)bem er fd)on feine pofitioc *i^^ilofopl)ie auf=

geftcllt, ift er barauf ^urücfgefommcn. Unb er mnjjtc t^a^ mo^l. T^enn

fo fel)r and) biefc pofitioc '^l)ilofopl)ie auf einem gan^ anbereu 9tanb

punfte fte^t, unb gan^ anbere (Megcnftänbe bcl)anbclt — nämlid) prin^

cipaliter bic ^)ieligion nebft allen bamit ocrbnnbcnen ?^ragen -, fo ^abcn

bod) biefe m'agen fclbft einen inneren ^e^jug auf bie 'Jcatur, fo gcwife

a(0 felbft nac^ c^riftlid)er ^^e^re in ber "Jiatur eine Offenbarung (S^ottei?

\u erfenncn ift. 9hin niol)l, fo fann e^ and) für bie (Jrfenntnig (^otte«

unb göttlicher Dinge bnrd)aue nic^t gleichgültig fein, mie man über bie

9?atur benft, fonbern eine roa^re ^Jiaturanfcftanung wirb fetbft eine 35or*

bebingung fein, um ^ur (Jrfenntnig göttlicher Dinge gelangen ^u fönnen.

Unb weiter, menn bod) in ber ^Xeligion ein i>erl)ältni6 bc^ meufd)lic^en

(Steifte« 5u (5^ott gefegt ift, fo ift offenbar biefe« ^43erl)ältni6 nic^t ju

begreifen ol)nc ba« 'Befen be^ menjd)lid)cn (Reifte«, ber aber felbft

tüicber mit bcm :)iaturleben oerfloc^ten ift. ^ier gilt bo« ii^ort be«

Did)ter«

:

„fficr fic ni^t fennte bic ©lemente,

3^re Staft unb (Siflenfc^aft,

5)cr wäre fein aReifter über bic ©ciftcr."

:pat g(eid)mol)l bic Xl)eo(ogic bie Äenntniß ber C^lemente entbel)ren gu

fönnen uermelnt, fo mirb fd)on baburc^ crtlärlic^, wie fie anc^ bie

2*
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9y?ctfter[c^aft über bie ® elfter öerlor, unb fic^ fogar bie 9)?bg(td^!eit

entzog, felbft jitr (grfemitnig gbttüdier !Dinge ju gelangen, worauf fie

bod) i^rent ''Jiamen nac^ ^ingeiütefen ift. @tatt beffen blieb bann nur

\>it geteerte 53e^anb(ung ber religibfen Ur!unbeu, nebft to(i)en' nnb

!Dogmcngefd)tc{)te, ma^ ben religibfen @etft nid)t angufac^en vermag.

5lu(^ für bie pofitiöe ^t)i(ofop^te ift e6 ein mefentUiljer ^un!t, ha^

5tüifd)en bem 9latürlict)eu unb bem @ciftigen feine abfolnte ^(uft befte^t.

Unb eben baö 3neinanberfpie(en beö ^}^atür(id)en unb ®eiftigen nadj-

geiüiejen ^u ^aben, ift ©c^eÜing'« eigenfte« ißerbienft. 3m ®runbe

genommen ben^cgt fi^ um biefeu ^unft feine gan^e 3ngcnbpt)i(ofop^ie,

unb baö baburd) geltjonnene ^fefnltat ift bann für feine f))ätere pofitiüe

^^i(ofopt)ie bie unentbehrliche 33oranöfe^ui(g getüorben. 3n einem (eiber

gragment gebliebenen ©efpräc^ „lieber ben 3"f^^^^J"c»^^"9 ^cr

^^iatur mit ber (^eiftermelt" l)at er biefeu 3^^ema auc^ ^um ®egen=^

ftanbe einer befonberen (Srbrterung gemad}t. 33on allen ©e^iel)nngen ^ur

f^ftematifd)en ^^iiofop^ie abgelbft, unb frei üon allen ®d)nlaui?brüdeu,

wirb biefe« @d)riftc^en o^ne weitere« für jcbeu gebilbeteu ßefer angie^cnb

unb öerftänblic^ fein.*)

Unb um l)ier fd)lieglid) nod) bie« jn bemerfcn, fo ,^eigte fid) in bem

gortfc^ritte feiner naturpl)itofopl)ifd)eii 3lrbeitcn auc^ ein allmähliche«

^inbrängen ^n feinem fpäteren Stanbpnnft. §)atte er anfänglicl) bie

5^atnr al« ein rein in fid) felbft ru^enbe« 2Befen betrad)tet, nnb fprad)

fic^ in bem fnr^ guDor mitget()eilten @ebicf)te fogar ein promct^eifc^e«

^en)uj3tfein an«, fo änberte fid) t)a^ l)inter^er. 3n«befonbere bnrcft ba^

(Stubium 3afob ©b^me'« angeregt, würbe er in feiner 9^iaturbetvad)tnng

religib« gefttmmt. (Sr fing an ben ©c^bpfer ^u fnc^en, üon weld)em

3Uöor feine 9^ebe gewcfen. 3e^t nannte er bic abfolnte 33ernunft, woran«

er zeitweilig alle« ^u bebuciren öerfuc^t: ,M^ ciuf ber @d)bpfimg rnl)cnbe

^ilntli^ ®ottc«", unb @ott ift i^m „bie gleicl) ewige '^Jlad^t unb ber glcid)=

ewige ZaQ ber ^inge, t>k ewige @int)eit unb hu ewige @d)bpfnng o^ne

|)anblung ober 53ewegung, fonbern al« ein ftetige« ruhige« Setterleuct)ten

au« unenblic^er güüe." Sorte, worin ^iiemanb ben ^u«brucf eine«

religibfen ^emüt^e« öerfennen wirb, aber freilid^ nicl)t minber ba«

uuumwunbenftc öefenntnig be« *!Pant^ei«mu« , worin er gerabe burd^

feine ^egelfterung für bie 9latnr nur um fo tiefer ^ineingeratl)en , unb

ben ^u überwinben nun erft nocl) bic fc^were 2lrbeit war.

*) Unter bem Xitel „Slara" ift tä im ©e|)aratabbruc! erfc^ienen. i^n ber

Qicfommtau^gabe ber SSer!e 33onb IX.
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©itbetc bic "i)catiirp^i(ofop^ic baö cigcnt^ümlt(ftftc "ißrobiict feine«

bamaligcn *ipi}ilo)op^iren«, fo war er bod) in^iDifd)en auc^ mit ben Sragcn

bev geiftigcn Seit bcfdjäftigt, unb gaii^ autSbrücfUc^ a(« ^Seitcnftücf ^ur

i)iaturpt)i(ofop{)ie er)d)icn fc^on 1800 ba« „@i)ftem bcö tran«^

fccnbcntalcn 3bca(ii<miu^''. (5in^ feiner ijauptwerfc, nnb foqar

ba« oottenbetfte auö feiner crften ^eriobc, unb überhaupt ein« ber

genialften Scrfc in ber pl)i(ofopl)ifc^en öiteratnr. ß« eröffnet ben ölic!

in ba« Onnerfte bc« bamale« bnrd) ^ont nnb gierte angefadjten (^cbonfen-

proccffe«, — mie bcnn ber 9iQnie be« tran^fcenbentaten 3bcQ(i«mu« felbft

öon Äant ^crrnl)rt — , erforbert aber freiließ auc^ ein fe^r crnftc« Stubium

^u feinem ^crftänbni§. gür nnferen S^td fönncn »ir barauf nur

infomeit cingel)en, a(« barin eine SBorbcreitung für bie fpäterc pofitioc

^^I)i(ofop^ie, ober menigften« eine ^ora^nung berfelben ^u erfcnncn ift.

T)a^cr nur golgenbe«.

SBar, lüic mir miffcn, bic 5Iufgabe ber ^f^atnrpfiilofop^ie gcmefen,

bic Öntnjicfelung \ie^ Objectiüen unb 9?ea(en ^um ^ubjcctioen unb 3bca(en

3U jeigcn, b. i. bi« ^uni Selbftbcmugtfein {)in, fo wirb umgefc^rt i)ier

^ucrft gezeigt, irie übertjaupt ba« eubjcctioe objectio wirb, ©iü fagcn,

raic fo bcnn ba« 3c^ baju fommc, eine ^}iatur ober SinncnraeÜ augcr

fic^ anjufd)aucn. (5inc fc^ioierigc ead)c, menn anbcrfeite bo« 34 fetbft

bic Cucüc ader 9?coIität fein foü. ^cnn bie einnennjctt tritt öichne^r

bcm 3d) aU ctma« (begebene« entgegen, n)etd)e« fic^ i^m mit ^JZotft*

ipcnbigfcit aufbrängt, unb wie ift c« nun bcnfbar, t>a^ g(eic^wot)l biefc

Sinncntüclt au« bcm 3c^ t)erau« projicirt fein foü? i^icfe @d)iDicrigfcit,

ioc(d)e gid)tc nie rcc^t gu überiuinbcn Dcrmodjtc, (i)ftc jctjt Scftcüing

baburc^, bat? er in bcm 3c^ eine bc mußte unb eine nubemugte

3:^ätigfcit untcrfdiicb, meldte (entere ber crftcren ooran^gc^t, unb im

(^cgcnfa^ ^u n)c(d)cr erft ba« ^emuRtfein fclbft entfielt. Die uubcmu§rc

Xl)ätigfcit ift e« alfo, U)eld)c bic gan^c sSinncnmclt projicirt, bie baun

bcm ^cmuBtfcin ol« etwa« gcrtigc« unb al« eine in fid) fclbft iul)cnbe

^^iftenj crfd)cint.

(^rmig, mer nid)t auf bcm StaAbpunfte bei? bamaligcn fubjcctiocn

3bcali«mu« ftc^t, wirb ficft mit fo((^cr ?(nfd)aiiniu] ba Tingc nid)t

bcfricbigt füljlcn fönncn, nmn mirb aber zugeben muffen, ba§ c« ein übcrau«

finnrcid)c« i^crfa{)rcn mar, moburd) c« 3d)cning mirfli(^ gelang, bicfcn

3beali«mu« ^u einem in fic^ fclbft abgefegt offenen elftem gu machen.

Sic üicl übcrl)aupt bic Untcrfc^cibung einer bcmußtcn unb unbcmuBtcn

5:^ätig!cit im 3c^ bebeutete, tritt mol)l am fd)lagenbftcn boburcft ^crüor,



22. ©rfter 9Ibfrf)nitt

bQ§ eö eben biefer Untcrfc^ieb ift, Vorauf bie neiierbing^ [o auf|3riid)ötio((

aufgetretene „^ l) t ( o f o p l) t e b c ^ U u b c m u § t e ii" be^ ^crni t». ^pavtmann

beruht. (So ütel (ag in btefcm einen 3ugenbgeban!en @rf)e(üng'ö, bag

^tnter^er ein gan^e^ @t)ftem baranf gepfropft tüerben fonnte! Unb tüie

üiel ^atte öorbem fd)on §ege( anö beni tranfccnbentafen 3bealiömnö

entlehnt!

^ci^ (Srfte a(fo mar ^ier ^^n geigen, wie au^ bcm unbetDuj^ten.

^robnciren bei? 3d) bie 6inncntt)e(t entftet)t. Va^ 3i^ nnig aber md}

mit ^eiDugtfein probnciren, njobnrc^ e^ crft feine ®c(bftl)eit betüä^rt..

@o reigt e^ fic^ an^ feinem 53erfnnfenfein in baö unben)n§te ^}3robnciren

^eran^, bnrc^ einen „abfotuten 5Bi((en6act", moburc^ anf etnmot

über ber "'JJatur eine nene f)i)^ere ^e(t entfte^t. ü^ ift, gan^ allgemein

gefproc^en, \>a^ ^J^eic^ ber gefcftid)t tiefen ^itbungen - biefcö Sßort

im meiteften €inne genommen — unb bamit bie eigentüd)e @pl)ärc

menfc^tic^er (5^eifteötl)ätig!eit, aU bercn l)öd)ftcö '^.H'obuct (^djelling bie

^nnft anfal). 30a« cr^abci über ba« Sefcn ber tnnft gefagt, gcl)ört

tüofji in bem @d)önften unb !Iiefften, ma« je barnbcr gefagt tüorben ift,

nnb befnubet ^ngleid) feinen eigenen funftterifd^en (33cift, ber il)n attcin

ba^u befäl)igte, in bai? innerfte ipei(igt{)nm ber ^nnft einzubringen.

Sir aber muffen unferen Ü&üd auf anberc ^J^unfte rid)ten. Unb

t>a ift nun ^unäc^ft fc^r merfmürbig, t)af^ [)ier ber Sortgang ber uüffen^

fd)aftlic^cn (Sntroictelung , mie eben gefagt, fic^ bnrc^ einen abfotutcn

Si(Ien£5act, bnrd) eine Xt)at üoH^ie^t, maö ja and) ha'^ eiitfc^eibenbc

IDconicnt in ber fpäteren pofitioen 'il3()i(ofopl)ie mürbe, bercn gefc^id)tUc^er

(5l)ara!ter fomit fc^on in biefem Serfe im üorauc< angefünbigt mar.

'iBa^^ bie Ö^cfi^id)te fetbft betrifft, fo fagt l)icr edjeUing, fie entl)äU

3ug(eid) grei^eit unb ^Jiot^menbigfeit, nnb nur babnrd) ift bie @c*

fd)ic^)te, ma« fie ift, ein ()b{)ereö 9?cic^ über bem 9?cic^e ber ^^Jiatur. "Die

groge ed)mierigfeit bleibt bann aber miebcr, mie an« bem freien «Spicfe

inbiinbuetter v^räfte, me(d)e« an nnb für fic^ nur ein ^()aoö ergeben ^u

fönnen fd)eint, boc^ ein ^nfanimcnftimmenbe« (^Hin^c« entftel)en mi)d)te,

mie c« iuiabefonberc in ben e)taaten vorliegt. T)emtod) niug eine fo(d)e

^ufanimenftimmung ftattfinben, nnb ber ©taube baran ift bie ^^orau«^^

fe^img für alle« ^panbclii in ber menfc^{id)en ®efe(Ifd)aft, mie e« ^ngteid)

ber £ern alter 9ieligion ift, bag eine l)ijl)erc ^^eitung ber Dinge ftatt=^

finbe. Diefe §aimonie nun, mobur^) Svei()eit unb ')^otl)mcnbigfeit ein«

finb, unb melctie (Sin()cit auf biefem Stanbpunttc (^3 Ott bebentet, ift aber

nic^t fomol)l ein Sein al« ein Serben, (^^ott offenbart fic^ in ber

(^efd)id)tc, aber er ift fein für fid) feienbe« Sefen, benn menn (in* bie«

märe, fagt (Sd)elling, fo mären ih>iv nic^t, meil mit ber realifirten
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;>bcntität non Svci()cit unb 'Jiottimcnbigfcit ba« freie inbiuibucUc .v>anbc(n

übevl)aupt aiifljorcn müfite.

'üOlan unvb nid)t ncrfeiincii, lote biefc i^orfteduncj ooii einem (MotN

bev felbft nur in bcm i]c|d)ici)tIict)CH ^|.^roeen t^bt, im Wruiibc genommen

auf baffclbc hinausläuft, roa« fpätcr .spcgct gete(}rt, unb mie bemnad) bic

l)cge()c^e ÜJettanfic^t ^nm guten Zijcii nichts weiter ift ol« ein ®tec!en*

gebfiebenfein in bcn 3been beö transfccnbentalen 3bealiSmnS, über tt)e(d)C

hingegen ^d)e(Iing, menn ^war noc^ nnbcmnßt, fd)on bamalö ,^ugteid)

auc^ l)inauSftrcbte. Unb bie« ift baö ^Ulermerftüürbigfte. (5r untfr='

fd)cibet t)icr näm(id) brei "iperioben bcr (^efc^id)tc: bie ^^eriobe be« @c^icf^

faUS bcr Üiatur unb ber 53orfe^ung. 3n bie erfte *}?eriobe fällt

nac^ ii)m ^a^ gan^e 5l(tertl)um, bis jur, ^Kömerljerrfc^aft, worouf bic

jroeitc beginnt, in metdjer mir noc^ je^t leben. 53on bcr '^Jeriobe ber

5^^orfe{)ung t)ingegen fagt er:

„Söcnit btcfc ^eriobe beginnen werbe, miffen mv nic^t ^u jagen. 2lbcr wenn

biefc ^eriobe fein mirb, hann toixt aud^ @ott fein.''

Sorte, bic an biefcr Stelle gcrabegu atö ein innerer Sibcrfpru(^ cr==

fcftcincn, inbetn fic ja impücitc bic Un^altbarfcit bc6 ganzen (Softem«

beuicifcn mürben, nad) melcjem oie(mel)r (^ott a(« in einem emigen

"l^roceB begriffen unb nur im 9n^enfd)en ^um ^öemußtfein fommenb gcbac^t

mar. tämc nun hingegen einmal bie ^üi, mo (^ott mirftid) märc/

b. l). als ein für ficft feienbeö äßefcn, fo märe ja bamit ber bloS merbenbe

@ott, unb bamit baö ganjc Sljftem als nid)tig gefegt. So ift ^icr

Sd)clling begegnet, maS er fetbft oon ber bid)tcrifd)en ^egeifterung fagt,

fraft bereu ber 'Did)ter, mie burc^ t)b^ere (Eingebung, ®eba n!en auSfprcc^c

öon öict tieferem Sinn, a(S er fetbft a^nte, beun bie obigen Sorte flingen

gerabeju mie eine Sciffagung auf bic fpätere pofitioe "^5l)i(ofop^ic, für

mcld)e eben @ott im eminenten Sinne ift, oor alter Seit unb über

aller Seit.

-yiodj fid)tbarcr mirb bann baS unbemu§te 5)inbrängcn ^u einem

t)bt)eren Stanbpunft in bcn „55orle jungen über bic SD^et^obc bcö

acabemifd)cn StubiumS". 5ln 3bccnreic^tl)nm bcm tranSfccnbeu-

taten 3bealiSmnS gleid)ftcljcnb, l)at bicjcS Scr!d)en Dor bemfelbcn bic

(sVmcinoerftänblic^fcit üorauS, unb bilbct jugleic^ bcr jprac^lidjcn Dar*

ftcllnng nad) ein ma^rcS ^J^ufter miffenfd)aftlid)er 'l^rofa. 3n feinem

Serte aus jener ^iperiobe tritt ber 5lbel ber fd)eüingf(^cn I^cnfmeifc,

mie bic IcbcnSüolle ^laftif feiner Oicbemcifc, and) bcm llneingcmci^tcn

jo beutlic^ entgegen, als in biefcr ^J[)^ctl)obologic, bic in gemiffcm Sinne

jugleid) eine (^ncljclopäbie ber Siffenfc^aften ift. '?tatürli(^ oom Stanb-

punft beS bamaligen 3bealiSmuS aufgefaßt.
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^aiim jroci 3a^re fpäter erfi^ieueit a(^ ber tran^fccnbentate 3bca(t«*

muö, ^elgt biefeö Ser!d)en bod) fc^on mtebcr einen er()eblid)en i^ort|d)ritt

ber fd)e(üngfc^en Se(tanfd)annng, tnöbefonbere in feiner ^etrad)tnng

beö (5;t)riftent^nm^. 3e^t erbüdt er barin ben objectiüen 3lu^bru(f

berfetben 3been, mid)c, a(ö rein belangte, ben 3n^alt ber ^[)i(ofop^ie

bitben. ^eitäufig bemer!t, aud) bie^ mieber ein ®eban!e, ben fpätcr

§)ege( nnr reprobucirte, inbem er fagte, bie 9f?e(igion enthalte bie Sßal)r*

I)eit in ber gorm ber 35orfte(Iung. ^a^ nun aber ^c^elling babei noc^

weiter über ha^ 35er^ä(tnig üon |)eibent^nm nnb (S^riftent^nm fagt, cnt^

t)ä(t fc^on mtüerfennbare Meinte feiner fpäteren ^^ilofop^ie ber 9)?^t()o^

(ogic nnb Offenbarung, ^ur bag einftmeitcn bie tf)atfäd)lic^en Vor-

gänge, üon n)e(d)en bk 9}it)tio(ogie unb bie Offenbarung fpric^t, unb

xoddjt 3u begreifen gerabc bie eigent(id)e @d)tüierig!eit bilbetc, nod) gan^

beifeite blieben, ^tatt beffcn e^ fid) b(o^ um 33ernunftibeen ^anbeln

foüte, für meiere ba6 3^()atfäd)lid)e nur §üüe unb (Sinfteibnng lüärc, fo

\)a^ bie „^iftorifc^c (Sonftruction be6 (S^riftcnt^umö", meiere

@c^efling ba giebt, bnrd) fotc^e 5lnfic^t ben (5l)ara!ter einer ma^r()aft

^iftorifc^en (Sonftruction mieber verliert. T)at)on aber abgefc^en, entl)ä(t

fie immer nocft eine große ^al)r()eit.

3fm (S^riftentl)nm, fagt er näm(id), mirb ba^ Unioerfum a(^ @e*

fc^ic^te angefd)ant unb biefc ?lnfc^annng nmdjt ben ©runbc^arafter beö^

felben au^. ^Jlun it)ot)fan, trirb biefer (gebaute ernfttic^ genommen, fo

fü^rt er ja auf einmal über ben ganzen 9?ationaIi^mu^ ^inau^. >i)enn

tft biefe gefc^id)tlid)e 5lnfd)auung bem (5f)riftentl)um grnnbmefentüd), fo

ttJäre boc^ ba6 (S^riftent^um grunbroefentließ unmaljr, menn nid)t baö

Uniücrfum an unb für fid) felbft mir!ticft gefdjic^tüc^ luäre. 'Da^ aber

3ugeftanben, fo muffen auc^ bie 3:^atfad)en ber Offenbarung, bie mieber

ben 9}?ittclpunft ber d)vift(id)cn $ße(tanfc^anung bitben, al^ wa^re unb

tt)ir!tic^e 3^l)atfad)en erfannt merben. 5Bir mären mie mit einem @d)tage

jur pofitiüen ^^^itofop^ie getaugt.

^Utein fo fdjncü fonnte fid) ber Ucbergang nic^t t)oü^ie{)en. 'Denn

bie ^ier in 9^ebe ftel)enbe (Srflärung über ba^ (^^rifteut^nm wax eben

nnr eine e^oterifd}e 5leugerung für bie bamatige fdjcltingf^e "iß^ito*

fopt)ie, n)etd)e üom (5t)riftentt)um ^u reben übert)aupt nocft feine innere

35eranlaffung ^atte, gefdjweige benn bie innere ^ered)tigung baju.

@ottte biefc 'iß^itofop{)ie über i^ren bi^I)erigen ^tanbpnnft t)intt)eg=»

gehoben werben, fo mußte ber ^ilntrieb ba^u auö i^r fetbft, an^ i^rem

innerften ^ern cntfpringen. Unb bamit bieö gcfc^et)cn fonnte, mußte fie

fid) erft in fic^ fclbft jnfammenfaffen, inbem bie beibeu bi^^cr neben^

einanbcr ^erlaufenben ^tt^^ifl^ ^^^* 'D^aturp^i(ofopl)ic nnb ber ©eifte^^
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pI)ilofopI)ic ficf) in einem xHentität^fl^ftem ueveinintcn, lüornnf ber

tüciterc J^ovtfdjritt bcrnl)tc. i^nnäct)ft freiließ mtfm bic |d)cllinflfd)e

iM)ilo[op{)ic flcrnbc babnrd) il)vc obftractcfte ("«kftalt on, aber flc con*

ccntrivtc fid) and) in il)rem ^JJrincip, nnb crfanntc babuvc^ if|re principicUc

Un^nlängUc^fcit.

6. §5eufifdbp(iiforopliie.

3Bar in bcr dlatüv ein ®eift crfannt mic onbcrcrfeit« in bcr geiftigcn

®ett eine 9iatur, fo mnptc fo(q(id) Leibern etroa« (^cmeinfomc^ ^um

(^runbe (icgen, maö an nnb für fic^ roebcr ))lai\ix noc^ (^cift ift, fonbcrn

ftc^ ju bem(5inen wie gu bcm 2lnberen o(« Onbiffercnj öcr^öft. ^a«
mirb bcnn and) erft hav> 5lbfo(nte fein, beffen 5S^efen eben barin beftef)t,

Don gar feinem (^^egenfa^ berührt ^n werben, fonbern fid) fetbft fd)(cd)t*

^in gteic^ jju bleiben, a(ö bie abfolute 3bentität, fc^ematifd) an«*

gcbriicft bnrd) bie i^ormel A = A. 3ln nnb für fic^ bctrad)tet alfo ift

bat^ 5lbfo(nte bic 3bcntität, bic nnr in ©e^ie^nng ^u bem gegcnfä^(id)en

(Sein al« 3nbifferen5 erfd)eint. Denn üon 3nbifferen^ fann bod) nnr

gerebct werben, mo bie Differenz gefegt ift. Unb barin beftci)t fo \n

fagen ba«^ ^eben bcö 5lbfo(nten, bag c^ fid) biffcren^iirt, nnb bie Diffcrenj

tüiebcr ^nr 3nbiffcrcn^ anf^ebenb, fic^ baburd) a(« bic abfolnte 3bentität

bewährt.

So öicl üoriueg bcmcrft, entftanb bamit für Sd)eUing bie ^Infgabe,

auö bicfer 3bce beö ?(bfolnten ^eran^ ben ganzen 3nl)alt ber ''l^t)i(ofopl)ie

ju enttüicffln, b. ^. bie ^fiatur unb bie Seit beö ®eifte« ^n conftruiren,

mic er bice and) mirüid) n)ieberf)o(t nnternommen ()at. (5l)aro!teriftif(^

roar babä, bog il)m ade Öegenfä^c nnr q(« rctatio galten, bnrd) ba«

Uebergcn)i(^t be« einen ölcment« über ba« anberc beftimmt, nämlid) be«

objectiDcn ober realen ?^actorö nnb bct^ fnbjectioen ober ibealen

gactorö, nnb bog biefe Oiclntiöität fic^ bann oon Slnfc ^n Stnfe loicber^

Wt. So erfd)cint in ber '}iatur übcrl)anpt ba« ^Ibfolntc al« über-

ragenbc ^Kealität, in bcr ')lati\r fclbft aber ift gegenüber bcr Waterie

ba« Vid)t bat» 3bealc, n)äl)renb im Crgani«mnc< baC ^Kcale nnb 3bcalc

fid) 3nr 3nbiffcrcn^ onf!)eben. ral)ingegcn erid)cint bae "^Ibfolntc in bcr

Seit be« (^>cifte0 überl)Qupt al« überragenbc 3bealität, unb fo ^u*

näd)ft im örfcnncn, bem gegenüber baö ipanbeln, unb bamit bic praftif(^c

Seit, boö rcIatiD :Kcalc ift, nnb cnblid) in ber ,Hnnft bicfer (^egenfa^

fid) wicber ^ur 3nbiffcrcn3 aufgebt. Da« (irfennen ift ouf ba« Sal)rc
gcrid)tct, hai^ $>anbcln auf ba« (^nte, bic tunft auf ba« Schöne, fo

bog 5ßal)r^cit, C^ütc unb S(^5nl)cit bie brci l)crrfd)cnbeu 3bcen in ber
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353eft bc^ ®eiftc§ ftnb. :Dcm 3nl)n(tc nacft tt)ar bie6 mefciitUc^ baffe(bc,

at^ iDn^ fc^on bte 9Jaturp^i(o|opl)ie unb ber tran^fccnbentalc 3bea(tömii8

ge(c[)rt, nur bag e^ je^t au^ bcm 5lbfoIuten bebitcirt tüar.

5U^ ein burd) bie 3^atnr felbft gegebene^ ©Ijinbol biefeö S^ftcnic^

betradjtcte er ben 30^agnet, ber fic^ in ^^orbpof unb 'Sübpot biffereu^iirt,

unb boc^ feiner ©ubftau', nad) fic^ gegen biefen ©egenfa^ inbiffercnt

geigt. 'Denn menn ic^ ben SJ^agnet gcrbredje, fann jebcr ^unft fotDO^l

9brbpo( a(g ©übpot mcrben, T)er iDcagneti^mn^ alfo erfd)elnt nur im

©egenfa^ feiner ^ole, unb bleibt barin bod) mit ficft felbft ibentifd), ba

9^orbpo( unb @übpo( an unb für fid) baffclbe finb, tjerfc^ieben nur in

i^rer ^egie()ung aufeinanber. 3n foId)er Polarität a(fo crfannte

@c^elüng ein altgemeinei^ ^Jiaturgefe^, unb fomit eine Offenbarnng M
5lbfo(uten. 3nbcm er aber banac^ fein gange^ (Softem conftruiren lüolltc,

geriet^ er nun freiließ in ben inneren Sßiberfprnc^ , bog fotgerid^tig bie

Sett beö (^eifte^ nur ber g(eid)tt)ertf)ige ®cgenpo( ber 'JJatur genjefen

njäre, mä^renb i§m bod) anbererfeitö baö ^3eiftige al^ ba^ |)ö^ere galt.

(5in Siberfprud), wcidjcx innerhalb be^ 3bentität^fl)ftemö nid)t ,^u

(Öfen mar.

3Öie öon fefbft ttjirb man f)ier an bie ab folntc (Subftang bc^

^ptnoga erinnert, mit il)rcn bciben Attributen ber ^In^bcbnnng unb

be^ T)cn!en^, mo^u bie abfotutc 3bcntität mit il)rcm realen unb ibeafen

^^ol ta^ offenbare @eitcnftücf bilbct. 3n ber Zijat ()attc Sc^eüing fic^

je^t mefjr a(ö je in ben Spinogi^mu^ oerfcnft, fo t>a^ er geittücitig auc^

©pinoga'^ mat^cmatifd)^bcmonftratit)c 3J?et^obe annahm. 1)cr Unter ==

fc^icb blieb nur, \>a\^ bie ftarre bcmcgungölojc ^ubftan^ @pino,^a'« l)ier

ein innere^ ?eben gewonnen l)atte, pant^eiftifc^ aber mar ba^ 3bentitätö^

fi^ftem burd) unb burd).

(Srfc^eint nun biefc (Spod)e be^ fd)ellingfd)en ^]51}ilofopl)irenö au

unb für fic^ betrachtet aU bie uufrud)tbarfte, ba fic i^n gu feinen wir!*

li(^ neuen ®eban!eu fül)rtc, inbem er, tro^ mieber^olter einlaufe .^ur

Seiterbilbung beö 3bentitätöfl)ftem^, im (S^an3en bod) nid)t über bie fc^ou

früher gemonnenen ©runblagen ^inauöfam, fo mürbe fie l)ingegcn für

feine perfbnlic^c (Sntmi(felung t»on ^bd)ftcr 5fö{d)t tgfeit, alö ber ben Um^

ftäuben naii) not^meubigc Dur(^gangöpun!t ^u einer ^i)t)cren ^Beitanfid)t.

^rft burc^ ba^ 3bentität^fi)ftem befreite er fic^ üoüfommen üon bem

eubjcctioi^mu^, ber il)m infolge feine« Aufgang« t)on Sid)tc nod)

anl)ing. Üiocft me^r, erft baburd) er^ob er bie beutfd)e ^^ilofopl)ie micbcr

auf ben Stanbpunft, i^re Speculation auf ba« 2(bfolute 3U richten,

meiere« ja ^ant für nncrfennbar erflärt l)atte, unb meld)c« für gierte

übert)aupt uid)t e^iftirte, auger in ber gorm einer moralifd)en ^Ißelt-
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ovbuuiui, unid)c fein foUtc. :i^üu ^(\ niic< wäre nie \\\ fincni (<»^ott

5U fomnicn öcivei'cn. Tic nbfodite v^bentität l)iiii]Ci]en, mcnn fic ^ivar

nid|t ©Ott war, entf)icU bocft aücrbinfl« ctmo« (S^bttli(l)e^, unb »er feine

(^ebanfen anf baö (^öttlicfte rid)tet, luivb and) auf bem Scgc \ix ©Ott

jelbft fein.

<So gcft^af) c«, bafi (Sd)eninn, nadibem er bo« 3bentität«ft)ftem auf*

iieftcUt, nnb )d)cinbnv mit beffcn innerer '^In^bilbnnq bcfdiäftigt tvar, q(«=^

balb üielnicl)r bic rabicate Un,^nlänijlid)fcit beffclbcn erfanntc. Unb ^lüar

war ber ent|d)eibenbe '^^nnft bcrfelbe, alö worin and) bic Unljaüborfeit

bcö @pino5i^mu« ^erüortritt.

7. 'SSrudi mit bem ^^afionafiömus unb ^antljeiömuö.

^?an bat nic^t oljnc Sal)rf)cit gcfagt: ber 'Spino,5i^mu« fü()rc in

feiner (So nfeqncn^ nid)t |owol)( ^nm ^It^eivi^mn^ atö oietme^r ^uni '^Itoö-

miöntnd, weit il)m ja ©Ott 2(((c« in 3Utcni ift, nnb fomit bie 2Ö3eU

aüe ^^eatität ocriicrt, angcr infofern fie fclbft in ©Ott angcfd)ant wirb,

sub specie aeterni betrachtet, nni mit Spinoza jn reben. 5tUein bie

wirftic^e Seit ift gerabe nid)t in ©otl, fie ift t)ie(mcl)r angcrljalb

©ottc0 , fie ift \>a^ 9icic^ ber (5nbttd)feiten , bie bod) g(eid)Wof)( fein

bloge« '3iic^ti8 finb. Sie ge^en nnn biefe ($nb(id)fcitcn an^ ber abfolnten

(Subftanj ^erüor, unb wobnrd) gefcftie^t e«, bag fie enbtic^ finb? T)arauf

weiß epino^a nid)t yi antworten, ober waö er fagt, ift eine btoge ?(u^*

flndit, wcidjc bie (irflärnng nmgcf)t.

Tiiefe Svage brängt fid) überhaupt jeber "ipijilofopljie anf, wetd)c

Dom ^Ibfolnten anv^get)t, wie immer ha^ ^Jlbfolute beftimmt fein m()d)te.

©e^t bie '}J()i(ofopf)ie l)ingegen oon ber 5öeirad)tnng ber enbtic^en Thinge

au«, fo ift bann bie grof^e 2d)wierigfeit, wie oon ba an« ]u ber 3bee

eine« ^Ibfotuten ^n gelangen fei , wo^n boc^ jeber "i^^ifofopl) getrieben

wirb. %n ber "Jtrt nnb Seife nun, wie biefe i^rage ,^n löfen oerjndjt

wirb , fd)lie6t fid) ',nm großen I^eil ber llnterfdiieb ber fpeentatiren

©Ijfteme an.

3c^t trat nnn biefe Jrage andi an bie v^bentitätepllilofopbie

t)eran , fo febr fie edieding felbft abjnle^non fud)te, inbem er ane

brücf(id) erüörte: bie abfotntc 3bentität rn^c ewig in ficft felbft, fic

fei nie nnb nirgenbe an« fid) bcran«getreten, fonbern bai^ fei eben ba«

^JD^erfmal aller fa(fd)en iM)ilofopbie nnb blofeen i^erftanbe^reflejion, bafe

man überhaupt (^jiftenjeu außerhalb bf« ^Ibfotuten ftotuirc. ^a ^alf

aber nid)t«, bie ^^l-elt ber (5nb(id)feiten war einmal ba, fie wollte erflärt

fein unb war nic^t erflärt. I^enn lebte in allen Tingcn ba« ein unb
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fetbe 5lbfotutc, nur fjkx mit beut Ucbergelüic^t be^ D^eatcn bort beö

3bea(en, fo blieb bann alle^ t)on bcr ^bentität umfc^lungen , unb bie

gan^e ^eroegung foÜ^og fic^ (ebigli^ im 5lfotuten. d^ ging überhaupt

nic^t^ haxan^ ^eröor, ober fottte üon einem iperoorgc^en bie ^f^cbe fein,

fo xoav e^ ein emige^ |)erüorge^en, n3äf)vcnb e^ bo(^ ben 'Dingen

biefer Se(t an ber @tirn gefc^rieben fte^t, bag fie in ber 3<^it cntfte{)en

unb öerge^en- 3fnfofern hingegen ba^ 3(bfo(nte in i^nen (cbte, fönnten

fie felbft nur ertiige unb in fid) fetbft rn^enbe Sefen fein. 3öoburd)

atfo finb fie mit ber (Snbli^feit unb 33ergängüd)fcit bebaftet?

^Darüber äugerte fid) (Sdjeüing ^nnäi^ft in ber !(einen @d)rift

„^^ifofop^ie unb O^eügion/' erf(^ienen 1804, welche a(ö ber

erfte ^rud) mit feinem ganzen bi^^erigcn ^^ifofop^iren an^ufeljen ift,

tt)e(cfte§ \>o^ mefentüi^ üon bem burcb ^ant unb gierte angeregten

®eban!enproceg ausgegangen voax, morin er ^toax anc^ ben ©pino^iSmuS

l^ineinjog, ber aber and) fd)on gidite'n nic^t fern gelegen ()atte. ^Hö ein

anbereS (gtement trat nun ber ^(atoniSmuS ^in,^u, oon tt)e(c^em er

ba(b nod) tiefer ergriffen mürbe, "^aöon .^eugte ^nnädift baö fcfton 1802

erfd)ienene (J^efpräd) „Sruno, ober über ha^' göttliche unb

natürlidje ^rincip in ben 'Dingen," me(d)eS nic^t nur ber gorm
nac^ fid) an bie pfatonifdjen Dialoge anfd)lie6t, fonbern and) platonifdje

5Infcftauungen enthält, ücrmebt mit 5(nfc^annngen beS ^iorbano Äuno,
unb beibeS mieber mit ber 3bentität«p^ilofop^ie oerfc^mot^en. (gin in

ebelfter <Sprad)e gefc^riebeneö funftgemäß ooKenbetcö Ser!. @id) aber

bann noc^ meiter in bie platonifc^e 3bcenle^re oerfenfcnb , gerietl) er

3ule|t auf ben ©ebanfen eines IbfallS ber 3been.

35on bem (^mtgen unb Unenblid)en gum 3f^t(ic^en unb Snblic^en,

fagte er je^t alfo, giebt eS feinen ftetigen Uebergang, bie ^nbüc^feit ift

nur burcft einen rabicalen Ibbrud) p erflären. Daburd) ift erft biefc

cnbli(^e Seit entftanben, in meld)er mir leben, bie urfprünglic^ eine

reine 3fbeeme(t gemefen, morin jebe 3bee ber göttlid)en 5Ibfolut^eit t^eil^

f)aftig mar. 5lber eben megen iftrer 51bfo(ut^eit lonnten bie 3been,

anftatt xijx 53eru^en in (^ott ^u finben, auc^ felbftänbig für fid) fein

motten, unb inbem fie ha^ ocrfuc^ten, unb fo oou @ott abfielen, oer-

faulen fie bamit, mie ^ur ©träfe, in baS materielle ©ein unb in hk

(5nblid)!eit.

©ernig, es mar bieS nur ein p^ilofop^ifc^eS Impromptu ^u nennen,

ha eine fotd}e 31nfii^t ber Dinge in feinem inneren 3"fö^*"^"^^"9 "^^t

bem bisherigen (S5cban!engang ©d)elling'S ftanb. 5lber fie bleute ibm

aud^ nur .^ur UebergangSbrüde, unb unter bicfem (Skfic^tSpnuft betrad)tet,

mug es bo^ als eine gan^ normale (5ntmicfe(uug gelten, ha^ er fid)



7. ^rud) mit bcm ÜRationoU^mud unt) ^^Qttt()etdmu0. 20

fcitbcin cl)viftlid)cn '^(nfid)tcii ^muanbtc, unc \a bcr p(ntoiiifrf)c ^bcadö-

muö oon jcljev al^ eine ^ovI)qI1c ,^ur d)ri|'t(id)en ^^cltanfc^auunji an-

flcfeljen ift. 53on bcm %Hatoni^iiiuö tarn er bann micber auf bic djrift*

lid)c Wl)ftit uub auf bic Xl)co(opl)ic 3afob ^bl)mc'ö, bic er öov bcm

nid)t öff^"»t ober nid)t bcad)tct l)attc, n)ic er in bcr (Strcitfdjrift flcqcn

?^-id)tc |id) fetbft \\\n\ J^^oviDiivf inad)tc.

Wa^ ober bcn eigcnttid) p{)i(ofopl)ifd)cn Sortfdjvitt bcnrünbctc, mar

bod) noc^ ctum<< anbcrc^. :)iämtid) ein tiefere^ (5rfäffen be« greife it^^

principc^K, loie baffctbc mit bem oon Sterte auföcftcÜten 3d)^cit«*

princip unmittelbar gegeben mar. 3n ber jt^at ^attc bicfcö "ißrincip

feine gan^e bi^()crige *^^l)i(ofopI)ic bct)crrfd)t, fo fe^r, bog fclbft feine

Oiaturp^i(üfopl)ie baran« IjerDürgegauoen war, burd) tt)eld)e er fo ^u fagcu

oud) bic 9iatur in grciljeit fc^cn UJoUte, iubem er fic o(e ein jroar bc*

mugttofciS aber jcbcö änfeercu 3^ü«"9f^ cnticbigtcö, rein auö fid) fclbft

probucirenbet^ 3Befen barftcütc. 3u feinen im 3a^rc 1809 erfd)iencncn

,,Untcrfuc^ungcn über ba^ Söcfcn bcr menfd)nc^cn gret^cit

unb bic bamit jufammenpngcnbcn ^egcnftänbe" fpric^t er

bieß auöbrücflid) au^.

„SfluT tt)cr ijrei^eit gefoftct i)at, fann bai? SScrlangen empfinbeit, i^r alle«

onaloc; ju machen, fk über ba^ gaiijc Unioermm p öerbrciteu. i&^ reicht fctneö-

megö l)in ju behaupten, bafe ©tctigfeit, 2eben unb g-rei^eit atleiii ha§ roa^rljaft

SBirflic^c feien , momi? auc^ ber fubjectiöe fic^ felbft mifeöerftc^cnbc ^beali^mu^

i^ic^tc'ö befielen fann — es mirb üielme^r geforbert, aud) unigefcl)rt gu jeigen,

boB aUe?^ SBirftic^e (bie 9?atiir, bie SSelt bcr ^inc\e) 3:f)atigfeit iJeben unb f^rei-

^eit jum ©runbe ^abe. ®er ©ebonfe aber, bie ^^rci^eit einmal äum Sing unb

9lUeg ber ^^tlofoptjic ju machen, ^at ben menfc^Hc^cn tJJcift überl)aupt, nic^t blo'3

in SSejug auf )ic^ felbft, in %xti[)tit gefegt, unb bcr SBiffenfc^aft in allen i^ren

X^eilen einen fräftigeren Umfd)ttjung gegeben, als? irgenb eine frü()erc 9leöo(ution.

5)er ibealiftifc^e Segriff ift bic ma^re SBeirje für bie ^ö^ere ^l)ilofop^ie unferer

3cit, unb befonberg ouc^ für bcn fjö^crcn 9iealigmu3 berfclbcn. SKöc^ten bod) bic,

ttjclc^c btcfcn beurt^eilen ober fi(^ iutiqncn, bebenfen, bafe bic fjfrciljeit bic innerftc

Sorauöfc^unfl Icffelben ift ^n mic ganj onberem üidji würben fic i^n bctradjtcn

unb auffaffen! 2öer nic^t auf bicfcm 3Öeg jur ^tjilofop^ie fommt, folgt unb

t^ut bloi^ Slnbcrcn nac^, roa^ fic t^un, o^nc ®cfü^I, westwcgcn fic ti t^nn."

^3?nn mol)(Qn, fo begann benn auc^ gerabe mit biefer ^(ftrift bcr

Umfd)ioung t>c^ fd)cUingf(ften .i^cutcn^, lüorauö l)inter^er bie pofitioc

^^ilofop^ic Ijcroorgcgangcn, bic mirflid) nitfttö anbcre« ift alö bic Durcft*

füt)rung jene« (^^cbanfcn^, bic ?^reil)cit ^um (5ine unb 5Iücö ^u mad)cn,

inbcm banad) ^Ue« maß epftirt, im legten (S^runbe burtft grci^eit c^iftirt.

'Dorf man nid)t im tjoroue üermutl)cn, ba§ eine '^^ilofop^ie, bcrcii

^3tu«gang^pnnft unb Ü}üttclpun!t ta^ ^^roblcm ber Jrci^cit gcroefen, um

be« millcn ouc^ \u ber lebcnbigften Scltonfcftauung führen, unb njcnn
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fic ^ttjav aU eine rein ttjcovetifdfie Siffenfd)aft auftritt, boc^ mittelbar

t»cn grbj^ter ^ebeutiuig für ha^ praftijd)e Öeben fein mrb? Sa^ fte{)t

Ijingegcn gn erwarten uon einer ^^§i(ofopl)ic, bic (ebiglicft öon bcr Unter^

fud)nng (ogifcI)er Q3eGriffe au^ge^t, lüic c^^ bei §ege( gefdjie^t? 5Öa^

anbere^ !ann baran^ Ijernorgeljen ale< ein biirre^ ©d)u(ft)ftem , n)e(cf)e«

für ha^ praftifc^e lieben in l)5()erem ^etracl)t ot}nc aden ^l?ert()

bleiben mug.

^ir gtanbten, biefcn ^unft fd)on an biefer 'Stelle l)eröor()eben gu

foüen, tueit burd) nüggünftige g(ad)ti)pfe bic 9J?einnng verbreitet ift, ha^

ee mit ®d)cUing'« pofitiocr '$t)i(ofopl)ie auf unfreie ^Tenben^en abgefe^en

fei, unb raeil bie babnrd) t)ert)orgerufcne Ungnnft ber öffenttidjen 9J(ei*

unng gar feljr ba,^n beigetragen ()aben mi)d)te, ta^ biefe ^tU)i(ofopf)ie biö-

()cr fo menig befannt geiüorben ift, inbeni man üon üornljerein nid)tö

bat)on ^ören moüte. 5tuc^ ber 'il.Hiitofop^ ."partmann l)at in biefem

<Sinnc babou gefprod)en, inbem er fie htr^meg mit ben ^Tenbengen ber

<}?omantif unb ^Jieftauration gnfammentüirft, momit fie bod) abfolut nid)tö

gemein ()at, tnäfjrenb (jingegen bie I)ege(f(^e ^l)i(ofop{)ie, tuenn man t^r

,^inar feine 'Jbmantif öonuerfen fann, um fo me()r bai^ ®(eigeand)t ber

^eftauratiou^periobe ertennen läßt, fo fef)r fie fid) aud) mit bem vSdjein

öon greifinnigteit aufzuputzen meig, luaö i^r ja and) .vielfältig gur Ünu

pfcl)lung gebient Ijat. X^enu j^*reifinuigfeit forbert vor allem baö gan;,e

fogenannte gebilbete *!publifnm, lüelc^cö fic^ felbft für bie perfonificirte

greifinnigfeit l)ält, fo ba{! man eine 8et)rc nur in ben ®erud) ber Un^

freifinnigfeit ,^u bringen braucht, unb fie ift um fo gemiffer beifeite ge-

fd)oben, al^ fid) bamit gugleic^ ber 33ortl)eil oerbinbet, fie and) gar nid)t

ju ftubiren gu brauchen. Unb allerbingö, menn ei8 aU ber @ipfel ber

greifinnigfeit gilt, ben lieben (^ott anö ber Seit l)eranö ju pl)ilofopl)iren

unb ba^ Sl)riftentl)um al^ einen burd) bie (Snltur übermunbenen @taub=^

punft lü be^anbeln, fo ift e^ hingegen hk erflärte Slufgabe ber pofitiöen

^^ilofopl)ie, it)re jünger von biefer (Specie^ bcr greifinnigfeit, tt)elcf)e

bie gebilbete 5Belt mie eine @euc^e befallen l)at, mieber gu befreien, ©ic

greil)eit aber etma^ ernfter unb tiefer genommen, fo ^at gerobe @cl)elling,

unb er allein, bie burd) ^ant unb gid)te eingeleitete greil)eitöbeu)egung

mirflic^ fortgefül)rt, ftatt beffen $egel, üon bem (^taubpunft ber grei-

l)eit auf ben bloö logifc^eu ^erabfinteub, fid) bamit oon biefer ^emegung

wieber lo^fagte. Sie bie^ in ber Zl)at öon unferer gangen fogenannten

gortfd)rittlicl)feit gilt, fo ba§ nid)t etma bie allgemeine greiftnnigfeit,

fonbern ber 9}?angel an allem lebenbigen @inn für greil)eit bie lüa^rc

Urfa^e bilbet, moburd) man für bie pofitiöe ^§ilofopf)ie fo unempfäng-

lid) mürbe. Ober ift baö etma ba^ 3^^^)^" ^i"'^^ lebenbigen greiljeitö-
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(\cfilf)K% u>cnn c<< t)Ciitc fiiv bic l)bd)ftc ^il^ci«l)cit flilt, bcu ü)?cn(d)fn aiiö

bcni llvjd)lcini l)cruovncl)cn \n laffcn iinb in bcu Il)ätiöfcltCM hcü' mcwidy

liefen (^kiftc^ mir ^ctvcöiuigcn M (^cl)irnc«^ ^u crblirfcn, monacf) folq^

Uc^ bcr Ü)(Ciifd) in feinem önn^en ^Tafein immer nict)tö mciter mdrc

al<< ba«< ^cihueiüin^ ^Kefnltat natürlif()cr .Strafte? i^id)tc I)atte l)infle9en

flelclirt, baf^ ber ^JO(cnfd) übcrl)anpt fein Otefultat, fonbern maö er fei,

nur bnrd) bic 2:t)0t feiner felbft fei. i^ilrn)al)r, ba^ ftang anbere, nnb

wo man fo bad)te, t)ätten berarti^e Vcl)ren, n^ie bic fo eben bezeichneten,

(jor nid)t anffommen tonnen. C^jenng, ^djeüini] ift ber red)tc (sfrbe be^

!Qntifd)-fid)tij(ften (Siciftc^. Unb wie c« einem red)tcn Cirbcn geziemt,

l)nt er bai< iiberfommcne (^^ut nid)t nnr ben}Ql)rt, fonbern bnvc^ feine

Arbeit ^n einem ^^efi^tl)nm uon üiel t)i3l)erem 'iiserti) nmgeftaltet. ^ilMK

fogen, ba^ er an bic «Stcüc bcr cinftmeilcn nnr beljanptetcn unb babei

rein abftractcn fantifc^ fid)tiid)cii j\'vci()cit bie concreto unb tüirüid)

e^iftircnbe ^reil)cit fc|3te, womit bann aucf) an bic Stelle bcö ooii .Haut

blo« poftnlirten (Motte« bcr njirflic^ e^nftircnbc ^ott, unbon bie (Stelle

ber b(of;en moraUfd)cn 'Bcltorbnnng ^'^•ic^tc'« ba« 'J^eid) bicfeö eji'ifiircn^^

brn (Sbttcef trat.

(^rtüäacn wir aber n)o()(, bag, ma« für Sc^eüing bie erfte 3}?bg(id)^

feit bccirünbctc, fid) ^n biefeni l)öl)ercn 'StQi;{)puntt ^n erl)eben, aUerbingv^

bic :)i a t u r p l) i l ü f p t) i c gewefen ift, welche l)ingegen für gid)te immer

uuüerftänblid) blieb, infolge bcffcn aber and) bie fid)tifd)e /^rcilieit

immer etroae ^Ibftracteö bleiben mngte, meil fic notnrloö n>or. 3n*

fonjcit alfo l)atte @d)clling fd)on üon 'Einfang an bie (s^runblagc ,^u einem

^öl)eren 2taubpnnft gciuonnen. Um nun aber über bic Oiatur l)inani^

;^u bem <Sd)öpfcr gu fommcn, bagn gc()i)rte freilid) nocft ctiüa« gong

anbere«. i&^ gel)örtc ein Umfd)mnng feiner ganzen ^entmeife, eine innere

'ii>icbergeburt ba^n, mic fic ja eben and) hau (S^riftentbnm forbert.

^cnn bcr natürüd)c 93?enfd) — fo Icfcn mir im (^öangelium in bem

(^cfpräd) mit OfJicobemu« tann ba{< ^cic^ (Mottee^ nic^t fel)en, nod)

hinein fommcn, er nnip erft oon neuem au« bem (^cift geboren werben.

Unb in ber I^at, roa« roar ba« iBefen bcr ft^eüingfc^cn 3ugcnbp^ilo^

fopt)ie, ale bafi ba« p^ilofopl)ircnbe 3cl), fid) rein auf fic^ felbft fiellcnb,

mit feinen natürlid)cn Gräften, ba« gange Uniocrfum gu umfaffcn nnb

gu conftrnircn unternabm, wie mcnn ein (^ott, ober gar eine Offen*

borung, nberl)anpt nid)t raöre? Ober infofern biefe %^l)ilofop!)ie bod)

nebenbei uon einem (^)ott gerebet, fo war c« nnr ein on« bcr ilkrnunft

felbft cntwicfcltcr (^ott, nid)t ober ber ollem I)cnfen unb ^ein oorau«

ge^enbe an unb für fi(^ e^iftirenbc (^ott. Um )u bem )n fommcn,

mnptc bie 5>ernunft erft i^rc eigene Unjulönglit^fcit empfinben, um fit^
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mit freiem 9J?utl)e einem §ö^eren (lin^ugeben. T)a^ toax ber Umfd)it)ung

ober bie ^ßiebergcburt, bie ]\6:) in ©(^eding öott^og.

^eget, ber für immer in feiner !i^ogi! fte(fen blieb, ^at einen folc^en

inneren Umfc^mnng nicftt erlebt. ^of)t aber gefrf)a^ ei8 fo mit gid)tc,

bei welchem barnm and) — nnb infon)eit äbnficö a(ö bei @c^e((ing -

ein tt)efent(ic^er Unterfc^ieb 3n)ifc^en feiner erften nnb feiner ^weiten

•iß^itofoptjie befte^t. !Der nnftreitig at^eiftifd^e ^^arafter ber erften

war in ber ^weiten üoüftänbig überiüunben. ^wax ^nx ^riftticften

Seltanfic^t gelangte gierte auc^ barin nic^t, aber alterbing^ ^n einer

tief retigiöfen ^Uiffaffung be^ gebend, fogar mit einem Slnflng be^

^ietiftifd)en. Unb cö ift mol)( .^u bemerken, bci^ erft nac^ biefem Um-

fd)n3ung biejcnigc praftifd)e Sirffamfeit gi(^te'^ begann, mobnrc^ er gu

einer ^iftorifcften (^eftalt geworben ift. (Srft nuigte er feine „^ilnmeifnng

pm feügen i^eben" unb feine „@runb^üge ^ur (S^arafterifti! beö gegen=^

wärtigcn 3cita(terö" gefc^rieben tjaben, — n)eld)e^ er je^t ba« ^tiU

alter ber ooüenbeten ^ünbl)aftig!eit nannte — , el)c er feine „Ükben an

bie bent|d)e 9lation" t)ielt. !Der natürlid)e ÜJ?eufd) war in i^m über-

wnnben bnrcft ein mtjftifcfte^ ^ic^öerfenfen in baö, maö i^m feitbem al0

@ott galt, unb welchem ha^ 3fd) fid) Ijin^ugeben ^atte, ftatt beffeu er

frül)er geforbert, baß haß 3c& nur fid) felbft fetten foüte, womit tß eben

feine (Selbftgenugfamfeit bewies. @^ war alfo gerabe,^u eine Umfc^r. Qu

int)att^oollen ©ebanfenbeftimmungen füljrte hingegen biefe zweite 'ißt)ilO'

fopl)ie S'idjte'ö noc^ weniger aU bie crfte. Ueber^aupt fam er nie über bcn

blogen ©nbiectiüi^mn^ ^inau^. 3Bie t)ingcgen @d)elling fd)on in feiner

erften ^criobe burc^ bie 9iaturpl)ilofop^ie ^um 9tealen unb Objectioen

gelangt war, fo fonnte er in feiner ^weiten ^criobe eine ^^ilofop^ie ber

3J^t)t^ologie nnb eine iM)ilofopl)ie ber Offenbarung fc^affen, fo baf:

er brei neue 3^^^9^' ^^^' ^iß^ilofop^ie begrünbet l)at, beffen fic^ fein

anberer ^^ilofo^^ rüljmen fann.

8. gtorffc^unö.

3^a^ bicfen 3Sor== unb ^wifc^enbemerfungen, bie ba^u bienen fotlten,

bie SBid)tig!eit beö in 9tebe fte^enben Umfdjuninge^ begreif(id) ^u madjen,

fetjren wir noc^ einmal ^u ber oorgebac^ten platonifirenben (Sd)rift gurüif,

worin bie eublic^e SÖelt bnrcft einen ^bfaü ber 3been erflärt war.

Sag ift eö nun, weswegen fold)e 5lnfid;t nur ein ^rooiforium unb

Uebergangöftabium bilben fonnte, welc^e^ fofort wieber ^u einem l)ö^eren

(Stanbpunft Ijintrieb?
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Va^ ift ciS, bog für fiaio, luic für ba« gou^c ckffifc^c 3((tcrtl)iim,

in bcm 'iiNC|en bcr mciiid)lic^cn Jiciljcit nidjt boö Uncnblid)c uiib Zxam^
fccnbcntc lag, \m^ crft burd) baö (5{)riftcntl)iim in bo« ©cmugticin gc^

treten ift. T^cnn im (5()viftent()um luivb ber ÜJ?enfc^ nic^t nnr a(e

Hhttelpnnft nnb ^xd ber ganzen (£c^i)pfnng crfanut, fonbcrn bie

9}(enfd)cn finb bic ^inber ©ottcö, ber um iljretmiüen felbft 3Kenf(^

wirb. 3a, fooiet ift ba in bie mcnf(^(id)e J^rei^eit gelegt, baft buxd)

bie ®ünbe, unb alfo burd) bie Zi}at beö SD^enfcften, bie gan^e 2iße(t ücr^

berbt ift. 5)a« aber zugegeben — luoö ift Ztjat, wenn ni(f)t 5(ueflu§

einer ^^^erjönUc^fcit? Vfyxc ^erfönlic^feit giebt e^ feine 2:i)aten,

fonbern nnr (Ireigniffe.

Unter bicfem ®efid)t«punfte bie iöe^re Don bcm 2lbfaü ber 3been

betrad)tet, fragen wir bod) : wie fonnten wotjl bie 3been abfallen, wenn

nic^t ein SBille in i^nen (ebtc, ber fic^ aU ein ©egenwiÖe gegen ben

göttlichen Siüen erl)ob? !iDamit mügten alfo bie 3been öiclme^r perfön*

lic^e Sefcn fein, über benen bann anbererfcitö aud) ein perfönlic^er

(i^ott fte^t. T)a« (Sine ift mit bem 5lnbercn gegeben. Unb fo tritt an

bie Stelle einer bloßen 3becnentwicfclnng, ober eincö bloßen 9iatur=

proccffe«, üielme^r ein gef(^i(ötlid)er ^roce§, worin e« fid) um 3:^aten

^anbelt, nnb jwar nic^t bloö um 2:i)aten be^ ü)?enfc^cn, fonbern auc^

um 3:i)aten (Spotte«.

Seiter bann, wenn boc^ ber ü)^enfcö öon (S^ott gefc^affen, unb, xoa^

er ift, nur bnrc^ (^^otteö Sillen ift, — wie fann er gleic^wo^l bie SJiac^t

befi^en, fic^ felbft bem gbttlidjen Sillen gu wiberfc^jen? I)a6 bie« aber

wir!lic^ gefc^e^en, unb fortwäl)renb gefd)iel)t, liegt al« 3:i)atfad)e oor.

SQBo^er fonft ba« ©bfe in ber Seit, welche« boc^ nid)t üon ®ott fein

!ann? X>a« ift bie groge Äreugfrage für bie *ip^ilofop^fn, infoweit fie

überhaupt einen Icbenbigen @ott nnb >Sc^bpfer annehmen. 3" faQcn: e«

folge eben au« ber menfcftlid)en grcil)eit, bag fie fogar bem göttlichen

Sillen wibcrftreben fönne, ift feine (Jrflärung, fonbern bic Slufgabe ift

üielme^r gu geigen, wie fic^ eine folc^e greil)eit be« gefc^affencn ÜJienfc^en

bcnfen lägt? (So mug ja offenbar eine ©afi« ber Unabl)ängigfcit in

bem a)^enfd)cn liegen, worüber felbft (^ott nid)t« oermag, fonft würbe

(i^ott ba« ^bfe gar nic^t auffommcn laffen. Sie aber ift nun wieber

eine folc^e iöafi« bcr menfc^lic^en Unab^ängigfeit benfbor? ^Jhir baburc^,

baB fie mit bem Scfen (^otte« felbft gufammcu^ängt unb bamit einen

(5^runb l)at, o^nc wcld)cn felbft @ott nicf)t wäre.

@ewi§ ein fc^wcr ju bentenbcr (5^cbanfe, ber un« in ein unburc^=^

bringlic^e« X)unfcl gu führen fcf)eint. Sie fann e« aber anber« fein,

wo Don @ott nnb göttlid)en I)ingen gerebct wirb, al« baß man fic^
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über bic iRc(\\on be^ gemeinen 33erftaubc^, bev fid) nur mit enb(id)cn

Tmqm befd)äftigt, lueit erhoben ()aben mag, um nur übcrtjaupt ^u öcr

ftebeu, marum ee fid) ba ^aubelt. Uiib eben bicfe^ l^uufel auf^utjetku,

mar für (Sc^clüug bic Hufgabe in ber ^mor genannten unb je^t ,^u

bcfpredienben @d)rift über bie ^rci^eit.

@e(bft §eget unb bie ipegeüaner, für meld)c biefe @d)rift fo öiel

Hnftößige^ entl)ält, tonnen boc^ nid)t uml)iu, bie tiefe ^ebeutung berfetben

an^uerfeuuen. Um fo mel)r urgireu fie bie Seife ber Darftetlung, bic

freilid) nad) bem 9)ia§ftab f)egc(fc^er Seife für runbmeg unpt)ilofopbifd)

gelten müjjte. 3n ber Zi)ai mirb bariu bie gcbanflic^e ©eftimnitt)eit

oft ücrmif^t, inbem ber Hutor fid) mci)r in Silbern ergebt, unb ^u bem

®emüt()e unb .^nr ^>()autafie fprid)t, a(^ baj^ er !(are 53egriffe (n"ftc(Ue.

Hüein t^ tonnte !anm anben^ gefdje^en, ba fein X)enten eben in einem

großen Umfd)muug begriffen mar, mobei e^ fo mächtig in i()m gä()rte,

bag er fetbft nicftt ooftftänbig §crr feiner (Mebanfen ^u merbeu oer*

mod)te; feine ?(nöfprüd)e ftveiftcn bier unb ba au ba^ ^Bifioniire. ®o ift

e0 ein clair-obsciir, me(d)eö barau^ cutftanb, aber um be^ miüen nid)t

minber üon ergreifcnbcr Sirfung. ^ieruad) ,^nr Sad)e.

T^a c^ fid) aifo um ba^ 5l5ert)ättui§ ber menfd)(ic^en Svei()eit ,^u

©Ott b^nbclt, fo nuig ,^nnäd)ft üon bem Sefeu ®otteö felbft gerebet

merbeu. Unb ha beginnt nun @d)ct(iug mit einem ©ebaufen, ben er

f^ou in ber ^Jiaturpl)i(ofopl)ie am^gefproc^en, unb ber and) in ber pofi^

tioen *ißt)ilofop^ie noc^ eine eutfd)eibenbe 3^oüe fpiett. ^JJämüc^, baf^ man

untcrf(Reiben muffe ^mifd)en bem Sefen, fofern c^ e^'iftirt, unb fo^

fern e^ blo^ ®runb t»on (Stiften 3 ift. 3t(Ieö, \va& e^nftirt, ()at

einen (^runb feiner (J^iften^, unb baburc^ eben, \>a^ e^ au^ bicfem

©runbe fic^ ert)ob unb l)erau^trat, e^iftirt c^, mie ba^ Sort fetbft be^

fagt unb fc^on frül)er bemerft mürbe. T)iefer ®ruub ift atfo nid)t bto«

(ogifd) ju beulen, mie etma ein Örfenntnißgrunb, roorau« etma^ für

unfer T)en!eu folgt, fonbern a(« bie reale S[}?bg(ic^!eit, morau^ etma^

Sirfüc^e^ f)ert)orge^t.

'Darüber !(ar ^n fein unb eö ftet^ im 5Iuge gn begatten, ift üon

äugerfter Sic^tigfeit für ba^ 53erftänbni6 ber pofitiüen '!ßl)itofop()ie. ^n^

g(eid) um jo uot^meubigcr, je mel)r fic^ burct) ben (Einfluß ber b(o^

rationalen '^l)ilofop^ie eine Denfmeife gebilbet ^at, monacl) ber ®runb

immer nur logifd) gefaßt, unb, mo eö fiel) um eine reale (§r!Iäruug

f;anbett, ftatt beffen eine bloö logifct)e golgcruug untergefc^oben mirb.

®erabe mie ©pino^a fagt, baß bie eublid)e Seit in berfelben Seife auö

ber abfoluten «Subftan^ ^cröorgclje, alö au^ bem Sefen be^ Dreiecfö

folge, baß bie @umme feiner Sinfcl — 2 R fei. Ser fiel)t aber nicftt.
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baß im fctitcvcn i^aik iibcrl)aitvt fein realer 5?orflann ftattfinbct, foiibcrii

bm^ '^i^cfen bc^ T^rciccfi? l)icr nur ein (ogtfdier (Mrnnb ift, moran^ mit

^3iotl)ivenbirtfeit bie 'UMnfelfnmmc uou 2 \i folgt. T)ie X)reietfi9fcit pro^

biicirt jo nit^t ctmn biefe ^UMnfelfnmmc, fonbern eben fo gut märe fie

fcfbft a(^ ^>robnct bcrfelbcn nn^iicben. T^cnn jcbe gerablinigc ?^\^uv,

bereu '^iinfeljnmnie == 2 K> ift iiotl)mcnbig ein I^rciecf. ^o uerl)ält e^

fic^ mit aüen gcomctrifdien (Sä^en, ba§ bie golgernng ond) umgctcl)rt

^nr "i^ r a u ^ f c t»: u n g ivcrben fnnn. ^ft jcbe^ g(eirf)feitigc T'reiccf glcid)

minflig, )o and? jcbe^ g(cid)mintligc l^xckd glcidjfeitig, nnb eben |o (ägt

ftcft ber pl)tbagoräi|d)e V^e^rfa^ umfe()ren. (5in 53ert)ä(tnin oon Urfad)c

nnb '^Mrfnng finbct ba iibcrljanpt nid)t ftatt, fonbern eben nnr bad

Iogi|d)e iHT^ältniß uon (^h'nnb nnb i^olge, tüobei (35rnnb unb ?^olge

fid) becfen, nnb mobei ber geonictrifc^c ^ercei^ eben barin befte^t, bie

(Soiigruen^ ^ivift^en ber ^-lHn'on«fet3nng nnb ber (5onc(nfion nac^^nrocifen.

r>er Oicalgrnnb [jingegen ift Urfad)c, nnb Urfad)c unb iJBirhmg becfen

fid) ba nid)t, fonbern bie Urfad)e ift etma« öici anberect af^ bie flMrfung.

2ie !ünn bie 9)(ntter üieter 'Birhingen fein, luic anbererfeiti? gen)iffer=

maßen rnben unb iiberbanpt nid)t tpirfcn.

riefei^ nun im ^^lUgemeinen bemerft, d)arafterifirt c^ in^^befonbere

bie ganje l)egelfc^e *j3^i(ofopt)ie, baß fie niemaK< nad) bem 9{ea(grunb

fragt, fonbern in bloß logifc^er Seife fortfd)reitet, bat)cr, mer nod) in

ben Rauben berjelben befangen ift, fid) faft in ber Unmbglid)feit befinben

mirb, nur überhaupt in bie pofitiüe ^t)i(ofopbie ^inein^nfommen. ^«

mirb i^m ebenfo bie (5mpfäng(id)feit bafür fel)(en mie bem 53(inben für

bie garbe. 5Öei §egel erfotgen ade Uebergänge (ebiglic^ für ba^ I)enfen,

womit bo« ittirüic^e (>ntftet)en gar nid)t« ^u fd)affcn fi^at. @d 5. 53.

lößt er in ber ^^l)i(ofop()ie be^ fogenannten objeetioen (^eiftc^ auf baö

53erbred)en bie ^JJ^oralität folgen, bie bod) gemiß nid)t an^ bem

iBcrbrec^en entfpringen !ann, fonbern bie ®ac^e ift einfach bie, baß bie

bio(ectifd)e ^etrad)tung bc^ il^erbred)enc< auf ben begriff ber ÜJ^oratität

füt)rte. ^cl)n(id) folgt in ber 'JJbitofopljie be« fogenannten abfolnten

(Reifte« auf bie tunft bie O^etigion, tro^bem boc^ allbefannt ift,

baß c^ fid) in Sirflic^feit ganj umgefet)rt üerbätt, inbem t)ielmel)r bie

i^nnft and ber ^Religion cntfprang, inbeffcn noc^ niemals eine iiKeligion

an« ber S^unft entfprungen ift. ^iümmert i{)n aber roieber nic^t. %\it9

ift bei il)m nur eine (S^ebanfenberoegnug, ober iöcgriffebeiüegnng, roomit

er aber l)i"tfi"^c^ ^^^ 5Öirf(id)feit begriffen ju baben üorgiebt, obgteid)

mir bod) oon mirflidjen 53orgängen überhaupt nic^t« ^u fe^en befommen.

Ober waö er un^ — nebenbei unb inconfequenter Seife — bod) etma

geigen möd)te, loären l)bc^ften« 3(^ottenriffe be« Sirfliefen ^u nennen,

3*
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tt)ie er ja aiic^ fetbft fagt, ha^ bte ^^Kofop^te nur ®rau in ®rau ma(e.

(Sc^eüing hingegen matt in ben garben eineö 9?apf)ac(. ^ei i^m ift

adeö !8eben, iinb menn er einen (Srflärnngögrunb angiebt, fo muB man

barin einen D^eafgrunb erbücfen, morau^ fid) etma^ 2Bir!(i(i)e^ entmideln

fann. 3n biefcm @inne alfo ift ^icr üorweg ber ®runb auf^ufäffen.

9flun aber, lüaö fann ber ®rnnb für ®ott bebenten? @ott fann

ben ®runb feiner (S^ifteng nur in fid) felbft Ijaben — \m^ man feine

Slfeität genannt — , wä^renb fjingegen alle Kreatur ben testen @runb

i^rer (S^nften^ nid)t in fic^ felbft f)at. 3nfofern alfo @ott bod) einen

©runb feiner (S^nften^ in fic^ ^at, ift bamit aud) ein Unterfc^ieb in ®ott

gefegt, nämlid) ber Unterfc^ieb feinet @ein^ im (Srunbe unb feiner

(g^iftenj, 3u ber er fi^ au^ bem @runbe ergebt. 'D^ur bag hk^ nid)t

jeitüd^ ju fäffen ift, fonbern aU ein emiger 33organg in ®ott. ©in

fotc^er aber mu^ Qchadit merben, fonft wäre fein ^rincip ber Bewegung

in ©Ott, unb wie fönnte er bann ber (ebenbige ®ott fein? T)iefer

®runb in ®ott ge^iirt alfo ^um Sefcn ®otte6, unb ©Ott felbft fönnte

i^n nic^t aufgeben o^nc fic^ felbft auf5ul)eben. 3nfofern fommt bat)er

biefem ©runbc ein unabhängige^ @ein ^u — nid)t 3n)ar unabhängig öon

©Ott überl)aupt, ba er ja felbft in ©ott ift, fonbern unabljängig oon

©Ott nad) feiner ©ott^cit, quatenus üeus est.

tiefer ©runb in ©Ott, fagt @d)elling, ift eben ha^ in ©Ott, \m^

nidjt (Sr felbft ift. (Sr nennt i^n weiter bie ^OUtur in ©ott. I^aran

l)at man bann grogen Slnftog genommen, bag fogar ctwaö 9^otürlid)eö

in ©Ott fein (olle, ben mau fic^ bod) al^ einen fogenannten reinen

©eift 3u benfen pflegt, für ioeld)en burd) fold)e 2lnna^me eine tiefe

(Srniebrigung liege. 3nbeffen wiffen wir fd)on, ^a^ ein abfoluter ©egen=

fa^ .^wifc^en ©cift unb 3^atur für ©djetliug überl)aupt nid)t bcftel)t. Saö
aber l)ier bie 9iatur in ©ott bebeute, unb wie not^wenbig fold)e Sin-

na^me fei, barüber f^jrac^ er fid) uäl)er auö in feiner 1812 erfd)ienenen

(Strcitfd)rift gegen 3acobi. Sill man nämlic^ ato 9fiatürlid)e oon bem

Sefen ©otteö fern Ratten, fo ift aud) unoermeiblid), ba^ nn^ bann ©ott

fo ^u fagen gu einem faft== unb fraftlofen Sßefen wirb, mit weld)em, wie

e^ felbft nid)tö tl)Ut, aud^ wiffenfc^afttic^ nic^t^ anzufangen ift. <Bo t)er^

fällt man, auö (Sd)en oor allem, wa^ noc^ irgenbwie pantl)eiftif d)

au^fel)en fönnte, in einen um fo leereren 3:i)ei«mu^, für welchen ju*

le^t ©Ott gu einem blogen ©ebanfen wirb , ber aU 3'<^^'^ol^) ^^ ^^^

(Bpi^c beö (g^ftemeö ftel)t. Unb in unoermeiblic^er golge tritt bann

bem natnrlofen ©ott eine gottlofe 3latur gegenüber, woburc^ bann

unfer gangem natürlid)eö ii^eben profanifir't wirb. (Seine Seil)e fann e^

nur bef)alten, infofern e^ in gewiffer Seife an bem göttlid)en Öeben
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tt)c{Inimnit. Hub wie ivävc bn^^ auf fofcI)cni Stanbpunftc bcnfbar? ('•^ott

Qltf CMclft, b. i. i^Soit alö fold)cv, fann nid)t in bcr finn(id)cn i^iatur

fein, in melier mir (eben, foiibcrn mciui übcrf)Qupt etwa« ('»^btttidic« in

bcvfc(bcn ift, fo fann c^ nnv am^ bcni ftammcn, ma^ anc^ in (^^ott nic^t

(5v fclbft, [onbcvn nnv bic ^catnr (^^ottet? ift. 3nbcm aber fMott bicfc«

^?('atilrli(f)e in if)m ^nm (^rnnb feiner (J^iften^ niacl)t, ift ^r ja bamit

nu^brilrflid) a(e ber Ucbernatürtic^e erflärt.

j^raflen mir je^t mciter: a(^ ma« jener (^rnnb in C^ott fidj moni^

fcftirt, fo fügt et^cÜing:

,,SBonen ton unö biefcä 3Befcii menfc^lid^ nö^cr bringen, fo ift e§ Die @ e ^ n

»

fu(^t, bte haß cmicj @tne empfinbet, fi(^ felbft p gebären"

(^cm\^ eine me^r tljeofopbif d)c at« p()i(opt)ifd)c T)cnt nnb ^J^cbe^^

weife, moju er bnrd) baö <^tubium 3a!ob ^b^mc'« unb unter bem (5in^

f(n& ^aaber'^ ^inc^etcitct iimr, beffen ^been er ancf) in ber in ^?ebc

fte^enben ^d)rift mit in feine eigene ^ntmicfehnin {)inein^ie^t. Unb fo

ift untcngbor bo« @anje noc^ ein ^emifc^ üon ^^^i(ofopt)ifc^em unb

'J'^eofopI)i feiern ^,n nennen. V^affcn mir aber ba^ !I^l)eofopt)ifd)e bei

Seite, fo mirb bann meiter ha^ 5Befen be^ (S^runbe^ a(ö Siltc be^

ftimmt, a(^ metc^er überhaupt ba^ Urfctn unb bie öafi^ afler 9?ea(ität

fei. 3mplicite l)atte biefe 53ovfteÜnng fd)on in ber "}iatnrp^i(ofopt)ie ge*

legen. Wlan erinnere fid) nur an ha^ früher dou m\^ niitget^eitte

(5(iebid)t, mie unoerfcnnbar barin bie 'Jhtnr alö ein moüenbeö 'Bcfen

gebad)t ift. T)iefe 3bee ^atte alfo Sd)eüing fd)on dou 5(nfang an er^

fa§t. (5rft oiete ^af)re fpäter ift bann Sc^openl)aner aufgetreten,

um eben biefe C^bcc Don bem Sitten, al« bem lirfein, mie menn fie feine

eigene neue öntbecfung märe, ^u einem ganzen ©tjftem au^gufpinnen.

'^M\)cr aber ift biefer $}inc, me(d)er ha^ $öefen be^ (^^rnnbe« an«^

macftt, ein blinber, un bemühter Sitte unb an unb für fid) ba«

emigc 1)unfcl, in melc^e^ erft ^ic^t fommt burt^ ben ficft über biefen

bunften ®runb er^ebenbcn gbtt(id)cn (^eift, fo ba^ auc^ in (i^ott ba^

bemu§te ^^rincip auf einem nnbemn§ten ru^t. (^erabe mie mir fc^on im

tron«fccnbento(en 3bea(i«mn« fa[)en, bag ber bemugten ^ätigfeit be«

3(^ eine unbemugte öorau^ge^t. Unb biefer Ö^ebanfc ^iel)t fid), menn

gleich in |et)r oerfc^iebencn ©cnbungen, fetbft not^ burd) bic pofitiDe

*JJt)i*ofopt)ie t)inbnrd). 3lud) fc^eint eß mof)(, er mu6 fit^ jcbem finnigen

JÖeobac^tcr be^ \'eben« mie üon fctbft aufbrängen. Da« reine Öcmupt==

fein, ol)ne ein Unbcmugtcci, märe cbcnfo ftoffloö al« b^ttlo«, c^ fdjmebte

o(« ein t)ot)(er <Sd)cmen in ber l^uft, mie e« ja mirflid) bem fid)tif4en

3d) gefd)af). 3ni^befonbcre berul)t jcbe geiftige %^robuction t)b()erer 9ht

borauf, bap, mat? im bunüen (^runb ber Seele ot« ?(^nung empfangen
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mar, in ba^ S^Adji beö 53cit)u^tfc{n§ tjctjobcii unb barin aii^geiDirft trirb.

©od) bie^ nur beiläufig.

3ubem aber ^ier öon bem götttidjen lieben gerebet mirb, ift nid)t

etwa @d)cning'ö SD^einung, bag ®ott uifprung(id) bemugtio^ geiücfen

unb erft [)inter^er ;^um ^emuBlfein gefommcn fei, mie e^ aderbing^ in

ber menf^ü^en S-ntn)t(fe(uug gefd}ief)t, fonbern e§ fjanbett fid) babei nur

um eine Priorität bem 53egriffe nad). (Boit ift öon ©migfcit felbft=

bemühter ®eift, unb nur meil Sr e^iftirt, e^'iftirt auc^ ber bun!c(e (S^runb

feiner (S^iften^, a(^ ba^ uubeiDugte ^^rincip. 3n ®ott, fagt ©c^cüiug

anberer Drten mit einer unt)erg(eid)(id)en ^^rägnaug bei8 5lu^brucfe^, in

®ott „fommt bie SirÜic^feit ber 9}iögnc()!eit ^uüor", tt)äl)renb

bod) fonft in allem, mag auger ®ott e^iftirt, üielme^r bie ^JO?ögtic^!eit

ber Sföirf(id}!eit ^uDorfommt, unb eben bie^ a(6 ein aögemeineS 35ernunft*

gefe^ gilt, bag aüe^ t)ort)er erft mbg(id) fein mu§, e()e c^ mirtlic^ merben

fann. T)aö ift eben ha^ Ueberfc^mänglidjc in bem Scfen (^otteö, monact)

fic^ atfo jeneg ^Sernunftgcfe^ gerabeju umte()rt, unb bem un^ benfenb

^u na^en, mir ba[)cr nur magen bürfen, uac^bcm mir, burdi Eingabe an

biefeg Ueberfd)mäng(ic^e, hie ®d)ranfen nnferer 5>ernunft felbft über^

munben l)aben. ®o tritt um aud) t)icr micber bie gorbcrnng einer

inneren ^Biebergeburt entgegen, bie ebenfo eine intellectueHe mie eine

ctl)ifc^e (Seite l)at, unb ol)ne me(d)c über bie bloö rationale *'P()i(o|opt)ic

uid)t Ijinauö^ufommen ift.

§atte jetjt ©c^eding bie 3>bee eine^ per|bn(ic^cu @otteg gc-

monnen, fo marb bamit auc^ bie 'Belt, infofern fie ein SBefen aujer

@ott ift, a(ö @d)ijpfung (^otte^ erfannt. 'iBoran^ ift fie aber ge^

fd)affen? (5beu au« bem buufeleu ®runbe l)eraui% ber in ©ott ift, otjne

bod) ®ott felbft ^u fein. ^J^ic^t alfo auei bem reinen i)Md)t0 ift bie

Seit gefc^affen, fonbern allevbingg au^ einem (StmaC^ meit in beut

bunfeteu (^ruube, ber in (33ott ift, auc^ fcf)on üon (Smigfeit ^er bie reale

9}?öglid)fcit einer augergöttlid)eu 'Belt lag, unb meld)e 9}?ögtid)fe{t folgüd)

nicf)t aU ein reinem :)tid)ti% fonbern al^ etmaö nur uod) uid)t Seien^e(<

jn beufen ift. So blieb bie Seit im 9üd)tiein, big ®ott burd) fein

allmäd)tigeg Fiat fie iu'g Da fein rief.

^2lud) ift bieg micber ein ^nuft, ber für ha^ ^^erftiinbuig ber fpätereu

fcf)ellingid)en l^ehre üon äugerfter Sid)tig!eit ift, benn ber I)ier gemadjtc

Unterfd)ieb 3mifd)en bem ))U^t& unb bem nid)t Seieuben micberl)olt

fid) bavin, nur in mcitever ^lugbilbung. SDhu mu^ fid) üon t)ornt)crein

bamit ncrtraut mad)en. Se^r crleid)tert mirb bieg burd) bie griec{)ifd)e

eprad)c, inbcm fic^ ha auc^ ^mei Dcrfd)iebenc "']3artifeln ber 23erneinung

finben, b. i. bag nubcbiugt oerneineube ovx unb bag nur bebingt iier==



uciiiciibc /i7/, tüoiiad) 't>lnio bac< ovk 6v qar fcl)v oon bciii ^7; 6v inUcr-

fd)cit>ct, iucld)cC< IctUcvc biivd}auö fein '3Jid)ti\ foiibcvn ein nod) nid)t ^ur

5i?cviüivflid)nno i^efommcnc« ©ein De^^cic^nct.

^kt< im ^Ulcjcmcincn. $l^a^ aber bie l)icrniit i]ci]ebene 9Infid)t öon

bcv ©cfiöpfnnö [clbft betrifft fo folßt unmittelbar zweierlei barauß, maö

lüiebev Don entfc^eibenber 43ebentnng ift. (Einmal uämtid), bog bonac^

ein öemiffe^ iöanb ;iunfd)cn C^ott nnb ber Sctt beftcl)t, baf)er bie ^iBelt

nid)t an nnb fiiv fid) a{^ gottloiS anzufeilen ift, fo ba^ (^ott bie Seit

nur üon auj^en ^cv ju vexieren ^öttc, fonbcrn in gcmiffer SBeifc ift er

ber Seit immanent, nur nidjt nac^ feiner (Mottl)eit, nad) feinem gijtttidien

'Selbft, lüonac^ er üietmel)r abfolnt tranesfecnbcnt ift. 3"'" ^weiten,

weil bie Seit anö bem ge)d)affen ift, ma^ in (^)ott nid)t (Sr felbft ift, unb

um« bod) (^ott nid)t aufl)eben fann, o^ne fic^ felbft aufzuljeben, ift babnrd)

in ber Seit aud) ein "»^H-incip bc^ eigenen 5^eben«, raaö l)ingcgen ber

abftracte !Xl)ci^mn^, ber fo ^n fageu nur bie tran^fcenbente Seite Wotteö

fcnnt, nie crfläreu fann, infolge beffcn i^m bie Seit ju einem rein

(Mcmacftten mirb. Unb \üq^ fbnnte h& fo(d)er i^orauöfe^nng nod) ber

Ü)?enfd) fein? (5r mürbe ebenfalls fein "ißrincip ber @clbftänbigfeit in

fK^ trogen.

„3)cr aJicnfrfi, fagt ©(^clltiig, ttjar ber in ber Xicfe (be§ bunttln ®ntnbe^)

ocrfc^loffenc göttlid)c öebcu^blicf, t>en ®ott erfa^, alS er hin SSiUen 5ur 3latux

fiifetc. 3n ifjm allem l)at ®ott bie ^-Kclt geliebt."

So eoncentrirte fid) benn aud) in bem urfprünglid)en '^eu^djcw ber

bie ganje :3iatur burc^maltenbe Siüc, ber ficft in i^m jum bemuf^ten

perfbnlicftcn Silleu poteu^irte. 5)arauf berut)t bie (5benbilblid)feit beö

'JD^enfd)en mit C^3ott. Dod) nur in ber (5int)eit bc(< mcnfc^lic^en Silicur mit

bem gi)ttlid)cn Sillen fonntc fie fic^ vein ert)alten. Seil aber oucft in bem

iDienfd)en ctmoe Don ber Subftan^ be^ bunfelen (^^runbe« liegt, geminnt

er bobnrd) ein üou @ott getrennte« eigene« V^eben, unb mcil fid) in il)m

ber blinbe SiUe gum bcmngten crl)ebt, befi^t er babnrd) t>k ^I!iögtid)feit,

ou« ber (iinbeit mit bem göttlichen Siüen ^erau^jntreten unb fi(^ bem^

fclbcn ^u miberfe^en. I^o« ift bie menfd)lic^e {^reil)eit, ol« ein i^er^

mbgen be« C^^uteu unb ^bfcn. t)a« ^ofc ift nid)t ctmo eine bloge

ü)hngell)aftigfcit, ein bloge« lualum metaphysicum , nod) cntfpringt cö

blo« oui? ber Sinnlit^feit, c« cntfpringt t)iclmel)r gerobe ou« bem geiftigen

Sefen be« Dienfc^eu nnb ift ctwa^ 'J3ofitiDe«. (iin %^ofitit>c« ober,

meld)e« fein nid)t foHtc, unb infofern e« boc^ ift, gcmiffermoBen nur

al« ber cmige .junger nod) (5jiften', ift, nnb fo ein ^tj 6v bilbet, meld)e«

am (inbc ber tage anc^ an«brücflidi alv ein folc^c« iirj 6v gefegt unb
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banitt für emig öon bem bitten abgefc^ieben merben mirb. (So ernft

nimmt eö ^tev ©c^etting mit bem 53öfen.

Seiter fpric^t er üou ber (Srbf ünbe unb ber mirftic^en @rfc^einung

be« ©Öfen in ber Seit. T)a^ ücranlagt i^n bann ju einem Ucberb(i(f

über bie Se(tgefc^ic^te, lüoran fid) fo mcitreic^enbc ?lnbentungen fnüpfen,

bag bie (^runbtinien cine^ ganzen (S^ftem^ (jinburc^ fc^einen. gür nnfcren

3tt)ecf ober tarn eö nur baranf an, bie fünfte ^en)or3u()eben, moran fid)

fpäter bie pofitiüe 'iß^itofop^ie anfd)(o(^.

Ueberl)aupt würbe e^ faum möglid) fein, anö bem retd)en 3n^a(t

biefer bod) nid)t fe^r nmfängüdjen @d)rift einen ^u^^^ng ju mad)en, ber

eine genügenbe 33orfte((nng tion bem ^an^en gäbe. «So fe^r ift l)ier ber

@inn jcbcö ©ebanfen^ burd) feine ^erbinbnng mit bem ^orI)crgebenben

unb 5'iad)fo(geuben bebingt, unb fo eigentt)üm(id) finb bie Beübungen

unb 5lu^brü(fe, bereu fid) ber ^utor bebient. (5ö oer^ätt fic^ bamit

ä()nlic^ lüie mit einer ^ic^tung, oon n)cld)er ein ^lu^^ng aud) feine

richtige 53orfteflung giebt. 9J?an mu§ biefc (»cftrift fetbft (efen. @ie

ift ein pl)i(ofopi)ifd)c§ Serf erften 9f?angc^ trot^ ber mt)ftifc^en unb

tl)eofopl)ifd)eu ©eimifd)ung, Uc üie(mef)r bcn 9?ei^ erl)b^t. 5(lte^ crfd)eint

barin tüic ein freier Cirgiig bei? ^cifte^, ber un«< gang üergcffen lägt,

baß e^ bie fc^iüierigften gragen ber Specnlation finb, um iveic^e eö fic^

{)anbe(t. ^ag biefe gragen aiidj aiU i^rc Cbfung barin fänben, märe

frcilid) nid)t gn fagen. T)a^ aber muß man gugefteljen: feiner l)at fo

mie (Sd)clling bie ^riefen gegeigt, bie fid) in bem ^^roblem ber mcnfd)=^

Ud)en gretl)eit eri3ffncn, oon mc(d)er man fo gern gn fpred)cn pflegt, o^nc

bie geringfte 3ll)niing oon ben ©c^roierigfeiten, metdje in ber 3bee ber

grei^eit (icgen. ®i(t e^ in^befonbcre eine ^Vorbereitung gum Stnbium

ber pofitioen ^()i(ofop{)ie, fo ift icbcnfan^ biefe @d}rift babei am mciften

gu berüdfid)tigcn, inbem barin bie Uebergangöpcriobe, meiere mit ber

früher bcfproc^cnen <Sd)rift über ^}3l)itofopf)ie unb 9^c(igion begann, gum

5lbfd)(ug fam. Sir fte^en bamit an ber @d)mf(Ie ber eigent(id)cn

pofitioen ^l)i(ofop^ie, bie freiließ ein fet)r oicl meitercö (Gebiet nmfußt

unb boc^ gu nod) cr^eblid) anbereu :[^been oon (^ott unb ber Seit fül)rt,

luie aud) ber (Sutioidetnug^gang barin ein gang anbercr ift. X)eög(eid)en

ift barin t>a^ 3}(^ftif(^e unb 3:f)cofopifd)e ooüftänbig übcrmnnbcn, bie

pofitioc $()itofop^ie ift eine ftrcng miffenfdjafttid) gehaltene unb in t>a^

5)etai( auögefül)rte ^e^re. Um aber ba^in '^n gelangen, bebnrftc cö für

@d)e(Iing nod) oieIiäl)riger ©tubien unb SOhbitationen, bi^ ha^ (^ange

nac^ feinen ®rnnblagcn feftgefteüt mar, loorauf bann abcrmatö nod) eine

oie(jäl)rige 5lrbeit ber inneren 3lu«bi(bung fam. (Srmägt man enbtic^,

ha^ me^r ober meniger bod) auc^ bie D^^efuttatc feiner 3ugenbpl)i(ofop^ie
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— mcnii iilcid) in fcf)r ocränbcvtcr (^cftalt -- mit barin anfncnontnien

würben, mii in ber ZW ber gaben bcr fd)cUin0fd)en (Reifte«-

entiDicfelung nie gon^ abriß, fo ift c« bic ®ebanfenarbeit eine« f)a(ben

3al)rl)nnbert«, beren iKefnltat fe^t in bcr pofitiöcn *'}.^l)i(ofopl)ic oor

m\i} liegt. Tantae niolis erat!

9. '^erfönfidic ^erlidffniflfe.

Ü)?bgen baranf ^icr noc^ einige ilBorte über ©c^eüing'« perfbntic^c

i^ebcni5^t)erl)ältniffe folgen, moran mir bann noc^ einige allgemeine ^c*

merfungcn über feinen (^ntiricfelnngdgang nnb über bie (5igentl)ümlic^feit

feine« 'J[i3efen« an!nüpfcn merben. Äann bod) and) bie ^^ilofop^ie, fo

fe^r fie auf objectioe Sa^r^cit ani^ge()t, nur a(« bie 2(engernng einer

^erfbnnd}feit in bie 3Ö}e(t treten, nnb ben ^D?ann ]i\ fennen, ift nic^t

unwichtig für ba« 33erftänbni6 tüie für bte Sföürbigung feiner l^c^re.

Do ift nun ^uöörbcrft bcac^tung^ivertl), baf^ mit ber 5Benbnng in

•^d)eUing'ö Dcnhueife ^uglcid) eine ^^cränbernng feiner äußeren Steünng

eintrat. (5r mor im 3al)rc 1803 öon 3ena o(« *»|3rofeffor nad) ^IMlr^burg

berufen, unb batb baranf, im 3a[)rc 1806, ron ba micber nac^ ?[)?ünd)en,

nnb j^rcax a(« (S^eneralfecretär ber ^Ifabemic bcr bilbcnbcn fünfte, 'än^

bem geiftigen (Strubel, in mid)em er fitft in 3cna befnnbcn, trat er bamit

^erau«. Unb ba« mar il)m t)ci(jam. (5r ^attc bort in ber (Mcfat)r

geftanben, ber (5^cniefud)t ^n oerfaücn, bcr c« mcnigcr auf bic 'iBa^r^eit

anfomnit, a(« auf \)0i\^ 3;mponircn. ^ bcr X^at fonntc er fid) ba in

bem Stra{)(cngtan5 feiner eigenen (Genialität. C^« mar burc^ ben ra|d)en

unb außcrorbcntlid)cn (vrfotg feine« crften ?(nftrctcn« ctma« Uebermütbige«

in il)m anfgefommen, gcnäl)rt ^nglcid) burd) bic Umgebung nnb ben

perfbnlid)en ^erfc^r mit fo Dielen erregten unb bebcutenben (^Viftcrn,

bie fid) bamal« bort oerfammclt l)attcn. Dicfe (Genic|ud)t nnb biefe«

Ucbermütl)igc oerft^manb l)interl)er. (iin f)ol)e« 2clbftbemu6tfcin ^mar

^at er immer beroal)rt, ober e« beruhte l)infort auf ber Ueber^cugung,

eine große Sac^e ]\i oertreten, meldjer er fein gan;ec< ^eben gcmeil)t.

t^inem fold^en lO?anne Ijättc, um mit Wocthc ^n reben, bic Öefd)ribcnl)eit

eine« V^umpen uid|t geziemt. (§« ^ötte ber Sürbe ber Sodic miber*

fprod)en. '?lui1) mar er an unb für fid) eine t)orncf)m angelegte 'l^atur,

bem profaiHiiii vnltrus [ictc* abgeneigt, barin mic in mand^em ^Inbcren

bem ^lato ueriDOubt.

gerner bann mürbe er bnrd) feine neue Stellung in ^J!}?ünd)cn

augleid) ond) ^u neuen Stnbicn öcronlaßt. Unb mo« bobci noc^ mi(^tigcr.
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er nmv bamit für üicie 3a^re feiner bi^f)erigen Öe()rt^ätig!cit cntl)obcn,

mib fo ben (S^efa^reu für hie freie ©eifte^entmicfelung entrücft, bie un-

(eugbar mit bem ^rofefforat üerbunben finb. ^enn ber af'abemifc^e

Öe^rer ift getüiffermageu gelungen, feine @eban!cn mo^t ober übel ^n

einem formalen 5lbfd)tu6 ^u bringen, mii ein fertiget (^an^e vorgetragen

werben foü. ®en)ig liegt in fotc^er amtlichen ^ott)tt)enbig!cit ein @porn

^nr 3!^f)ätig!eit nnb eine S^d)t beö Denfenö, hk «Sdjattenfeitc aber ift,

bag nm be^ formalen 5lbfc^lnffe^ millcn bic weitere Untcrfnd)nng auf-

gegeben wirb, nnb ha^ fic^ ber ^rofeffor in ba§ einmal aue^gefponnene

(Softem allmäl)lid) öerrcnnt; bei @eite fc^iebenb, ma^ nid)t ^ineinpaffen

n)ill, ober bie X)mQt ücrrenfenb, um fie boc^ Ijinein^tüängen 3n !i3nnen,

hi^ enblid) tüie bie gäf)igfeit ber unbefangenen 3lnfd)auung fo and) felbft

bie (Smpfänglid)!eit für iRcnc^ öerfdjiüinbet. 2Bie bebenflid) aber mu§

fold)e^ ®id)abfc^lie6en be^ (S^ciftc^ in^befonbere für ben ^^ilofop^en

ttjerben, beffen ^üd immer offen bleiben foll! '^^n fommt, bag ba^

@efü^l ber Ueberlegen()eit, meld)e« natürlid) ber ^^rofeffor feinen 3«-

Ijörern gegenüber immer ^aben mufi, leicht gu ber tSinbilbung ücrleitet,

ha^ and) feine ©ebanfen an nnb für fid) fotnoljl begrünbet mären, ha^ nicfjtö

bagegen einjumenben märe. Der bibaftifdje $Öert^ ber SJlet^obe mirb

auf ben 3nl)alt felbft übertragen, nnb bie fortfd)reitenbe Huöbilbnng ber

9J?ett)obe !ann ^u einem cbcnfo leeren al^ pebantifc^en gormali^muö

füi)ren. X)aö finb bie .^c^attenfeitcn be^ ^rofefforent()um^ nnb ber üon

ba^er au^ge^enbcn Literatur, ^eine braftifd)ere 311nftratiou ba^u al« bic

^egelfd)e 'iP^ilofop^ie, bie fo red)t ben 2:t)pu^ einer ^'at^eberpl)ilofop^ie

trägt, na4 Willem ma^ bamit ^nfammenljängt.

®cl)r mid)tig alfo mar cö für Scftelling'ö (^kifte^entmicfelung, ie^t

für üiele 3a^re ber afabemifd)en \^el)rtl)ätig!cit entl)oben ^n fein. (>Hcid)==

mo^l fonnte il)n biefe Öage auf bie Dauer nid)t befriebigen, c6 brängte

i^n mieber nac() einer afabemifd)en Öel)rtl}ätigfeit. Da er in golge beö

raul)eu münd)cner (Slima'^ fid) ^ngleid) in feiner (^efunbljeit angegriffen

fül)lte, lieg er fic^ barum im §)erbft 1820 für einftmeilen üon feinem

bortigen 3lmte entbinben, um nac^ (Erlangen über^ufiebeln. Da t)at er

bann fieben 3al)re in miffcufd)aftli(^er IDhige verbracht, üon greunben

unb 33eret)rern umgeben nnb fo in ben angeneljmften S^erljältniffen

lebenb. (gin paar 3al)re t)inburd) Ijielt er and) öffentliche 53orträge,

morin er fd}on bie crften 5Infänge feiner pofitiocn ^M)ilofopl)ie entmiefelte.

Diefe 3?orträge fanben bort augerorbentlid)e 3:^eilnal)me, faft hie gan.^e

Uniüerfität, ^rofefforen unb ^tubenten üerfammeltcn fid) um i^n.

(Srft nad) ber (5rrid)tung ber Uniüerfität 9}lünc^cn im 3al)re 1827

trat er bort mieber fbrmlid) in ein 'ißrofefforat ein. Sie begeifternb
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ba jciiic ^^HHivartc iinvftcn, bofüv f)abcn tviv t>a^ ^cn(\n\\; fo bcbcutciibcv

i)(äinicv ivie bc{< '|3l)Uülogcu ^l)icrfd) iinb bcö 3uviften ^}5ud)ta, u>cld)cv

U^tcre^ (Sc^cUiufl mit bcm ^btücn öcr9(cicl)cub , fid) barübcr in folflcnbcn

SLnerfcn an einen grcnnb ou^^gcfproc^cn ^at:

„3)u fcnn[t bcn üöttjcn — feine gelben SJocfen

^Qt er gcfc^üttelt in ber 3Ewge"b Xagcn,

3c&t, t>a fie f(^on beftreut mit mei&en ^lodtw,

Sinnt er nnb finnt, bcn neuen Äampf ju magen,

Unb jene i^roft, üor Der bic ^lux erfc^rocfen,

3nm legten 9J?al in'^ offne ^elb ^u tragen,

3um leisten 9JiQl bic träge Seit p meiftern

Unb QÜe frifc^cn ^crjen ju begeiftem."

3n jener langen 3tt'ild)en^eit alfo, mo Sc^eding üon bem afabe=

mifdjen l^e^vanit 3iivü(fgetretcn tpar unb aud) nur fel)r menig pubticirte,

entiricfeltc fic^ in it)m bic 3bee bcr pofitiüen ^^i(ofopt)ie, ju bereu tuefcnt*

(icftem (5t)arafter e« gel)i)rt, t)a^ fie gerabe aüe biejenigen großen (S^egenftänbe

in Untcrfud}ung 5tel)t, n)c(d)e bie in bic ^d)ranfcn apriorifdjer begriffe

gebannte 2d)u(p^ilofop^ie bei eeitc gelaffcn ^atte, bie aber ba« am

meifteu ber CSrftärung iöebürflige unb Sürbige geroefen roärcn. Unb

\\vax waren fie ]\i erftäreu, lüie fie fclbft al^ ^(jatfac^en oorlicgen, bie

bavum auc^ uid)t nadj einer apriorijc^cn ^II?ett)obc ,^u betrachten, fonbern

^noörberft an unb für fic^ felbft gn unterfuc^en finb, fo ba§ erft qu0

fo(d)er llntevfnd)nng aud) bie SOiet^obc folgen fonntc. 3nbem aber auberer-

(eitö nic^t miuber ber fpecutatioe unb f^ftcmatifc^c (^eift in SdjeKiug

(ebte, mar er bod) auc^ mieber baoor gefd)n^t, bei folcftcr Unterfud)ung

fit^ in bie breite y??affe be^ t)ier ju beroättigenbcn etoffcö ^u üerliercn,

wie eo leiber fo oielen geteerten gorfctiern ergel)t, luelcften ber 3inn für

(5inl)eit unb ^ufammcn^ang fel)lt. :;>lümä^(ic^ alfo be« »StoffeiS 5>err

gemorben, brad)te er ein Serf ^u staube, in metc^em fic^ (impirie unb

Specutation ^u einem C^an^en öcrfc^meljen. Säre er immer in bem

^i^rofcfforat geblieben, fo l)ätte er bie ba,^u crforberIid)e (Mcifte«frei()cit

iDot)! foum errungen, ober bai!' illVrf n^äre Diel nuDolÜommcner au<<'

gefallen.

(fnbli(^ roar aucft bie« ein günftiger Umftanb, bafe er fi(^ in

^JO?ünd)en in eine anberc (^eifte«atmofpl)äre Dcrfe^t fanb, bic i^m gerabe

tai^ barbot, iva« iljm ^ur 3«^'t notl)tI)at. liine geiftig anregenbe Um-

gebung beburfte er nidjt, im (^^egcntl)eil, fein (H^eift roar fd)ou übererregt,

er beburfte einer ©tätte ber Oiu^e, bcr inneren ^ommlung. Unb bie

fanb er fo red)t inmitten be« 9Htbal)ertl)um«, mcldiem bei geringer geiftigcr

'Jxegfamfeit unb geringem ^Öcwegnng^trieb bod) anbererfeit« oicl ÖVrnütl)«^
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tiefe uub ein frifd^cr ^^Mturftiin eigen ift. T)q^ t()at i^m uiol)(, iind)bem

er bie reine kenteret gcnügcnb geübt nnb fennen gelernt ()atte. Unb

menn feine ^ilbung üon ^anß an^ auf ber ^afi§ beö '^roteftanti^mng

rn^te, fo i:)attc er in bcm !atl)olifcl)en ÜJ^ündien ba^ (ebenbige (^5cgenftü(f

üor fid), moburcf) er ha^ (Sinfeitigc, lüoö boc^ unftrettig im ^roteftnntiönut^

liegt, nm fo eljer übermtiibeu nnb fid) jn einer aönnifaffenben iH^ettanficftt

ergeben fonnte. Denn nidit bto^ ber ^atfioti! gewinnt an ©ciftci^frei^eit

burc^ proteftantifd)c Umgebungen, fonbern and) ber ^roteftant bnrc^

!at^o(ifc^e Umgebungen, luoburd) er erft eine (ebenbige 3lnfc^anung baüon

erf)ä(t, mag trabitione((e (gntmitfelung bebentet, nnb morin bie ob^

jcctiöe 90^ad)t ber D^cügion üegt, njofür ber ^rotcftantiömuiS, bei feiner

übermiegenb fnbjectiucii 9?id)tnng, mcnig ^erftänbnig t)at, nnb eö um

fo me^r öerliert, je met}r er fid) rationalifirt. Die^ aber ge^brte ju

ben 5<^"ptanfgabcn ber pofitiocn ^^l){(ofop^ie: bie objectitjen ®rnnb^

lagen ber 9^etigion ,5n begreifen. (Srforbertc bieö 3"g(oid) and) nm^

faffenbe m^t()o(ogifc^e nnb ard)äo(ogifr^e «Stnbicn, fo bot ba^n l^}(ünd)en

feine reichen aj^nfccn bar.

T)ort l)at er (mit ^Ib^ng beö üorgcbac^ten *?lnfentl)a(t^ in (Erlangen)

ein gan^e^ 3}?enfd)ena(ter bnrd)(ebt, bk^ ]n feiner im 3at)re 1841 erfolgten

Berufung nad) Berlin. T)tc @cbuvt)?ftätte ber pofiiiücn ^()itofopf)ic ift

alfo D?nnd)en gcmcfcn. Da finb il)m benn anc^ ändere (5l)ren crmiefen,

Inbem er in ben 5(bc(it<ftanb erhoben nnb ^käfibent ber ^Ifabcmie ber

SiffenfGräften lüurbc, mic (^eneralconferüalor ber n)iffenfd)afttid)en

Sammlungen bcö Staate^, mit bcm 'Jtaiige einc^ mirflic^en (^e()eimcn^

ratf)^. ©crnig mar fold)e äußere 'Tlnerfennnng ein (Geringe« gegenüber

ber geiftigen 53ebeutung be§ bamit ^eefjrten, aber immerhin fc^icfüd),

t>c[^ ein folc^er ^D^ann anc^ eine angefcl)cne ^eben^ftellnng einna()m. Sic
tt)enigen leiber uon nnferen ^eroorragcnbcn @ciftern — man mug eö

Sur (Scliaubc ber ^Jlation nnb i[)rcr gnrften fagen ! — ift bie i^nen gc==

bül)renbc äußere 3lnerfennnng jn 3:f)eil gcmorben, unb mic oicie l)ingcgen

mußten fi(^ bürftig burd) ha& öeben l)inburd) fd)tagen, nm ^nle^t aud)

nocft o^ne Sang unb ^lang jur eroigen ^n^e bcftattet ^n roerben. @0
el)rt bie ba!)er{fd)e Regierung, U^ fic in biefem i^alle ein liberalere«

^Ser^alten beobachtete, aU fonft in !Dcutfd)(anb, geiftigcr (^röße gegen-

über, üblich ^u fein pflegt.

3nbcffen follten au$ bie münd)cncr 33erl)ältniffe ^utc^t nid)t un-

getrübt bleiben. Der freifinnige ®eift, in roeld)em :^bnig önbrcig feine

^Regierung begonnen, nnb ber fid) in^befonberc bei ber (§rrid)tnng ber

münd)ener Unloerfität , roie unter @d)elling'ö ü)?itroir!ung bei ber 9ie-

organifation be^ gan3en ba^erif^en Unterrid)t«roefen« beroäl)rt ^atte, roar
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je incf)r unb incftv ocrfloöcn. Unter bcm ^^iniftcrium 3(be( tarn ein

pfäfnid) abjolutiftijd)ev C^'ktft empor, ber balb aud) über ba«< afobc-

niifc^c i^cben feine @cl)attcn oerbreitcte. 3u folc^er ^tmofpt)ärc fül)(te

fid) vSd)eninn i]cbrürft, nnb folgte ba^cr nm fo lieber bcm el)renöolien

iKufc be<< Äibnifl^ ^vricbrid) Silt)dmö IV. Don ^rcngen, a(e er .^ugUic^

in Berlin einen nmfaffenbercn "©irfnußöfrei^ gn finben nnb bamit feiner

'^?l)i(ofopt)ie ben befinitiücn ^iccj ^n erringen Ijoffte.

^0 tarn er im 3Qt)re 1841, nid)t al« eigentlicher ^rofeffor fonbcrn

ot« SDiitglieb ber ^Ifobemie ber iBiffcnfc^aften, in ipeld)er liigenfc^aft er

anc^ an ber Uniüerfität ju lefen berechtigt, nnr nic^t oerpflic^tet roar.

9}(and)c unferer l^efer merben fiel) nocft baran erinnern, welche« 2lnf=

fc^cn bamalt^ ec^dling'ö ^luftreten in ©erlin erregte. Die ganje beutfcfte

treffe gcrictl) barüber in ©ercegung, eö galt mie ein groge« ^taatö-

creignig. 5lnc^ fanb er gunäc^ft ein überüolleö unb glänjenbe« ^2(ubito*

vium, in welchem man neben ©tubentcn faft eben fo oiel ältere (^ele^rtc

nnb felbft ^i)^ere Staatsbeamte unb SOiilitärö oerfammelt fa^. (Seine

Sporte tüurben ba^ ^Tage^gefpräd) für baS gan^e ^ö^er gebilbete ^ublüum.

^Jiur 5u balb aber jeigte fic^, luie wenig ernfteö (Streben l)inter

biefer ängeilic^ fö lebhaften 3:^eilna^me »erborgen mar. O^ne 3ttJcifel

waren ei8 ja !cine«ipegS rein fcientififc^e SD^otioe gemefen, um bereut*

tpillen man Sc^elling berufen ^atte, fonbern man ^atte gemiffe äugerc

Sirfungen dou i^m erwartet, bie nun freilid) nic^t eintraten. Snö-

befonbere foüte er, unb wo möglich wie mit einem <Sd)lage, ben ganzen

p^ilofopI)ifc^en ^J^ationaliSmnS t3crnicf)ten. 2lllein wie fonnte ba« gc*

fc^c^en, wo eS fic^ um eine Denfart ^anbelle, bie auf einer mel)r()unbert*

jährigen C^ntwicfetung berul)te, unb hie gerabe in "}3reu6en feit bem grogen

griebric^ fo tief eingcwur3elt war, unb gumal in ©erlin bie gan^e geiftigc

^tmofpl)äre burd)brang. iperrfd)te ferner bei ipofe eine ^Hkltanfc^auung,

wonad) bie 3been üon X^ron unb '2Utar untrennbar in cinanber flogen,

fo muHte man freiließ t)intcr^er erfennen, ha^ ber pofitioen 'l^^ilofopljic

folcfte Sßerquicfung oon Cil)riftentl)um unb 30ionard)i«muS gän^lid) fremb

I9ar. ^anüt machte fpäter ein Sta^l (^cfc^äfte, Sc^elling'd Sac^e war

ba« nic^t. (iben fo wenig, al« bie O^eftauration ber proteftantifc^en

Ort^obojie, bie man bod) aud) uon feiner l'el)re erl)offt ^atte. '2111er*

bing« lehrte ja «St^eüing ben ^iftorift^en (£l)riftuö, unb bie 3:i|otfac^en

ber Cffenbarung pt)ilofopl)ifd) begreifbar ^u machen, bilbete felbft bie

Hauptaufgabe feiner pofitiocn '|.H)ilofop^ie, bod) eben bamit war auc^ bie

ganje überlieferte ^Dogmatif in gluB gebract)t. ^er glaube fonnte nic^t

mc^r an bie an« ber iHeformationS^eit ftammenben ©efcnntniffe gcbunben

bleiben. Sc^elling erblicfte in ber 'Jicformation fein Definitioum, fonbern
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nur bcu Ucberganq 311 einer neuen firc^üc^en (Jutuncfehntg , bereu 3^*^^

erft in ber 3iif«"f^ ^09^/ »"^ momit nun freiließ ber belenntnigmägigen

X^eotocjie ntd)t gebleut mar.

linr^, aüe btejentgen, bie fic^ auö änderen 9?üc!fid}teu ber pofittoen

'!pi)i(ofop()ie ,^ugeu)anbt (lattcu, fii()(ten fic^ I)inter()er euttäufc^t. @o(:^er

aber, welche bor reine tSr!euntui§trieb bcfeette, traren t»evg(eid)^n)eife nur

mcuige. Ueber^aupt ttjaren bie (^eifter für ba^ 3?erftänbni6 biefer

^^f)i(ofopt)ie noc^ nid)t genügenb vorbereitet. @o gefc^al) e^, baß ber

anfängtic^ fo .^a^treid^e ^efnc^ feiner ^ortefuugcu a(liät)rli(i) abnahm,

tüä^reub aubcrcrfeitö and) ®d)e(Ung felbft mit beut junc()nienben bitter

um fo loeniger ^ieigung ^ur ^ortfeliung berfelben empfinben fonnte. ^3hir

in ber ^tabemie (a^ er and) ferner noc^ einige ^Iblianbtungen, feine

Unioerfität^oorträge l)örten nac^ 184G auf. ^lud) fam ba^u, bag um

biefc 3'^^t ^^ Berlin fc^on \>a^ politifd)e 3ntereffe in ben 5i$orbergrunb

trat, wie nad) 1848 in gan^ ©entfdjtanb, infolge beffen ba& 3ntercffe

für bie ^]3{)Uofopl)ie auf (ange{)in gan^ erfaltcte. T^amit e6 loieber er^

n)a(^e, mußten bie Öeute erft erfahren, wie wenig bod) bei bem b(otc<

po(itifd)en jlreibeu ()erau^fomme, ^annt fic bann and) wieber für tiefere

Unterfud)ungen empfäug(id) würben.

Wmx politifc^en "iparteiwefen perfönlid) fernfte()enb , ncrfd)Wanb

ba^er @c^e((ing nac^ 1848 gan,^ oon ber ^ü()ne ber Oeffcntlic^fcit. 5lb^

ge|et)en oon einigen (Sr()o(ung^rei|en lebte er ftill in Berlin, mit ber

testen 5Iu^bi(bung feiner '].H)i(ofop()ie befd)äftigt, unb in (^efeüfd)aft

feiner (Gattin.

(5r war zweimal t»er()eirat()et gewefen, unb wir glauben auc^ bar^

über nod) einige ^orte fagen 3U muffen, ^umat weit feine erfte |)eirat()

aüerbing^ unter fo fonberbaren Umftänben ftattfanb, ha^ fie einen be^

quemen (Stoff ^nr ^Jebifance barbot, ben feine (Megner unb J^einbe,

woran e^ it)m nie gefehlt, fic^ i()rer ^üi nidjt entgegen (iegen, um bie

@c^wäd)e i()rer ^trgumente burc^ perfi)n(ic^e 3Serung(impfuugen 5U ergänzen.

«Seine erfte Gattin alfo würbe Caroline ^JJt'id)ae(iö, 2;^oc^ter be^

großen Orientatiften ^JJ?id)ae(i^ in @i)ttingeu, geboren 1763 unb fomit

faft 12 3at)re älter alö @(^eüing. Sie war juerft mit bem ^ergar^t

^i)^mer in ^(au^tt)a( t)erl)eirat^et gewefen, mit we(d)cm fie brei ^inber

t)atte, oon welchen jebod) ^wei in itjrer erften ^inbtjeit ftarbeii. @d)on

1788 2Bittwe geworben, ^atte fie bann uerfc^iebenc Sd)icffa(e erfahren,

worüber ein gewiffer Soleier verbreitet ift. ^n ^J^ain^ in ^erfet)r

getreten mit bem befannten gorfter, welcher mit itjrer 3ugeubfrennbin

2^()erefe |)et)ne - ber fpäteren ^T^erefe ipuber — üer^eiratl)et war,

geriet^ fie baburd) in bie fran^i^fifc^^repubtifanifdie Bewegung, bie bamal^
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in 'JJtaih^ ^iir ,\>cn|d)aft fnin. '.Uad) bcv Sicbcrciniml)nie bicfcv *Etnbt

bind) bic ^)icid)i5truppcu lüoUtc fic fid) imd) (^^ütl)a begeben, murbo ober

iintcrivei^'i, a(d poHtifd) DCiböc^ti^t, i)cfQit(]cn iK"0"i"ictt intb nad) bcm

.Nibiürtftcin flcfitl)vt uoii luo fic erft nad) mcl)vinonatlidicv fd)tüevcr ^oft

ciitlaffcu luuvbo. 2tc bcfanb fid) in bcr pcinlic^ften l)ülflo|eftcn Vaqc.

I)a rettete fic 'Jiui^uft Sill)clm ^d)(eöcl, bcv fic fd)on früher tcnncii qclcrut,

unb biivd) it)rcu O^cift aui^c^otjcn mit il)r in iövicfiüed)fel iicftanbcii t)Qtte.

Mn M\)xc 171)0 ucvl)civatl)ctc er fid) mit i()r, iubeffeii fic fclbft fid)

bod) tueuirtcr biird) Viebe q(« burd) ^aufbarfcit an it)\\ c^ebunbcn fübltc.

'Bo ;;og fic bcnn mit il)rcm neuen (hatten nnb it)rcr Joc^tcr crftcr

(if)c, ?hii]uflc 53bl)mer, nad) 3cna. Da lernte fic Sc^cüin^ tenncn, bcr

halb eben fo uon il)vcm (Meift bezaubert mar, alö fie Don bcm fcinigcn,

n)äl)renb ^ng(cid) it)rc nic^t minbcr bod)bcc]abte unb, obn)ol)( no(^ l)alb

iUnb, lueit über il)re 3al)rc entivicfcUe 5:od)tcv — 3l((e, bic fie ijcfannt,

fprad)en mit 43emnnberunq üon il)r, — ein ^racitc^ '2ln3icl)un90banb für

iScfteÜinc) nmrbc, beffcn ^nfiinftige ^raut fie fc^on ^ju fein fc^ien. ^in

i^cvl)ä(tni6 , n.ie(d)C!? ben natürtid)ften nnb frennblid)ften ^(u^gang ^u

ncl)mcn üevfvrad), aU plb^lid) bcr Zoti ba^iüifc^en trat, bcr ba« oU-

mäl)lid) ^nr Jungfrau anfbtü^cnbc 3}?äbd)cn bal)inrafftc. 2(^cIUng war

longc iric ocrnic^tct, ^umal er fid) an(^ quätenbc ^i^onpürfc mad)tc, ba

er fclbft bic ilvanfc är^t(id) bc^anbclt — mir miffcn ja, bag er fic^ anc^

auf yj^ebicin ocrftanb, unb babci tiic^t öorfic^tig genug gcmcfcn ^u

fein gtaubtc. (inblid) aber feine« (Sc^mcr^eet micber ^crr gcmorben,

fiil)ltc er fic^ nun um fo Icibcnfc^aftlic^cr ^n bcr 33hittcr t)ingc5ogcn, in^

bcm bic gcmifd)tcn (^^cfn()lc, bic er bi«l)er für 9}?utter unb Zodjtcx gc^

t)egt, fi(^ feitbem gauj auf bic erfterc übertrugen. I)icfer erging e«

eben fo, nacftbcm ba« temperircnbe nnb ableitenbc (Clement, welche« gc*

wiffcrmaBcn bic 3:od)tcr ^mifcftcn il)v unb ^c^cUing gcbilbct t)attc, ücr=

fc^munbcn war. ^fiatürlic^, bag babei bae 3.^cr!)ättni§ ^u itjrem (SJottcn,

ben fie nie rec^t gcticbt, immer mef)r crfattete. ^t)xc (5i)c mar !inber=

lo« geblieben, fc^on lebten fie bcibc t^atfäd)lid) getrennt, er in Berlin, fic

in Oena. ©alt tarn eö unter beiberfeitigem frieblic^cn Uebercintommcn

iur fbrmüd)en Sc^eibung, unb im Oa^rc 180J würbe fic bic ©attin

©(Delling'«.

(§0 ift nic^t in 5lbrcbc ^u fteücn, bcr ^icr in (gcene gefc|tc Ühimn
bel)if(t, nac^ ftrcngen Gegriffen, immer eine bebenftidie ^eite, allein nmn
mirb babei aud) bic Umftänbc bcrücffid)tigni muffen, (i« mar bic .,>^eit, in

meld)cr ein griebrit^ (5d)lcgel bic ^'ucinbc unb ein 2c^leiermad)cr Dcrtrautc

©riefe barüber fd)rieb. ?ln(^ (Moetl)c'« 5ll^al)lüermanbtfd)aftcn l)attcn

mo^l il)r ©cbenflidict?. ^Il^a« aber ^d)elling anbetrifft, fo l)ottc bcr
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Umfc^mung feiner !Den!n)etfc ]xd) \>amaU noc^ nicf)t in i^m tjoüaogcn,

er befanb pd) uod) in bem elabium, mo er, roic früher bemerft, felbft

oon ber ©eniefuc^t angeftecft mar, uub taß galt ja eben aU ba^ ^rioi^

legiuin be^ @enie^, fid) über aüe^ burd) @itte unb ^erfommen ®el)ei(igte

(eic^tüd) ^innjeg ^u fe^en. Sa^ paffirte nid)t an bem 3}?ufen()ofe oon

^Beirnar! SJib^te benn anc^ ber |)e(bin biefe^ 9?omanö in il)rem

früheren geben manc^e^ oor^umerfen fein — je^t fielen bie ©c^laden

ab, bor reine ^ern il)re^ 3öefenö trat ^crüor, unb biefem ^erne na^

ge()brte fie gu ben geiftig bebeutenbften grauen i^rer ^tit, tt)ie i^re

neuerbing^ herausgegebenen ©riefe nnraiberteglid) befunben. !Da6 fie nie

aU @d)riftfte((erin aufgetreten, IÜ03U fie boc^ glän^enbe Slntagen befag,

fonbern i^ren (^eift nur in ber ftiüen (Sinmirfung auf Slnbere unb ^iu

mat auf ben OJiann i^reS ^er^enö getteub machte, tagt fie um fo liebenS==

raürbiger unb ec^t njeiblic^ erfd)einen.

®enug, fie mürbe it)rem neuen hatten eine treue ßebeu«gefä{)rtin,

eben fo bereit als befähigt in oüc feine @cban!en einguge{)en, ja, fie

mürbe bie SJiufe, bie if)u bcgeifterte, unb bie er eben fo liebte als öer^

e^rte. 3i)r bann fc^on im S^a^re 1809 erfolgter 3:ob fd)(ug i^m eine

tiefe 353unbe, unb bie barüber empfunbene ^I^rauer trug mo^t felbft ba^u

bei, ben Umfdimuug feiner !Den!n)eije ^u üollenben, inbem er fic^ feit

bem nur um fo melir hm religiöfen gragen gumanbte. Um nad) bem

großen ©c^mer^ mieber gur inneren Sammlung gu gelangen, ging er

für eine ^eit laug auf Urlaub nad) Stuttgart, mo er and) in oertrauten

Streifen 33orträge ^ielt, bie fic^ befonberS um bie Unftcrbtic^!eitSlel)rc

bewegten.

Drei 3al)re barauf t)erl)eiratl)ete er fic^ mieber mit ^auline ©otter,

meiere fd)on oor bem mit feiner erften ®attin oertraut gemefen, in ber

fie, um fo ütele 3a^re jünger als biefelbe, eine mütterliche greunbin

ücrel)rt ^atte. (Sr genog mit biefer ^weiten Gattin ein ungetrübtes

gamilienglüd. Die crfte (5l)c mar ünberloS geblieben, auS ber ^meiten

entfprangeu brei @b^ne unb brei Xödjttx, metd)e frb^lid) ^eranmuc^fen,

fo ba6 er in feinen alten Silagen ancft noc^ burd) eine ©c^aar oon

unfein erfreut mürbe.

@c^on mar er in baS ac^t^igfte 3al)r eingetreten, als i^n ein alteS

fatarr^alifd)eS Uebel, moran er im Sßinter üiel gelitten, im «Sommer

ju einer ©abereife nac^ ber @d)mei3 öeranlagte. Dort ftarb er am

20. Slugnft 1854 in 9?aga^, mo er and) begraben liegt. ^i)nig 2}?ap=

milian IL oon ©ai^ern, beffen Öe^rer in ber ^^ilofopl)ie er gemefen unb

ber i^n perföntic^ ^ocft oere^rte, lieg i^m bort ein ^rabbenfmal fe^en. 3n

SO^ünc^en ift i^m ein «Staubbilb errichtet, feine ©üfte ftel)t in ber ^all)alla.
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5?on ^c^cninii\^ ^Ikrtcii ncvanftaltctc einer feiner <Sbl)ne, ber at«

3)ccau in iiBcin^bcrg lebte, in ben v\Ql)ren 1850 — Gl eine (^k]an\mU

au^gobc in 14 iöänben, ^nm ßntcn :i^l)cil üorbeni no^ nngebrucfte

ec^riften entl)altenb, luornnter inisbcfonbcrc bie ei9entlici)e pofitioc ^<t)i(o=

fop^ic. ^nr iicnntni|l feinet^ änderen nnb inneren lieben« bicnt bie

1870 crfd)ienenc 43ricffanini(nng „%m «Sc^eüing'« lieben, in Briefen",

3 ^önbe.

10. ^eröl'eidi mit ^ciüni^ unb mit ^ocflje.

Um je^t nocft 8cl)c(lin9'ö iL>eien, oon melc^cm mir bieljer nur

einzelne ^üge tieroorge^obcn, in einem (>k|ammtbi(bc bar^ufteüen, fc^eint

unö baö Qeeiflnetftc iD^ittel bajn, iljn mit gmci onbcrcn grogcn (^ciftern

unfercr "Dktion ^n üergteic^en.

i^on ben '';pi)i(o|op^cn fbnncn mx ba^u nnr ßcibni^ mahlen, mit

welchem «Sc^eüing faft eben fo uiel ^ermanbteö ^ot, aU er fid) anbcrer*

feitö üon il)m untcrfd)cibet. 5Iud) bei jenem trat biefclbe friilj.^eitige

(^ntwiifelnng Ijcroor mie bei >Sdjcning. (§rft nnr fieb3e()niäl)ri9 , ^atte

er bie (Sdjrift „De principio individui*- ocrfafet, nnb mcrfmürbig, bafe

gleidj biefc (^rftlingöarbeit anf feine fpätere a)?onabenIe^re beutete.

^2lc^n(ic^, luie mir geicl)en, ha^ ^dieüing'« erfte ?lrbeiten baffclbe reli^

öion«^pl}itofopf)ifd)e (Gebiet betrafen, gn meldjem er nad) langer M^
fc^meifnng in fpäterem ^^tlter 5nrncffel)rte. Uebrigcnvii mar baö 3ntcreffc

an religibfcn ^-ragen bciben gemein, nnb menn ju l'eibni^ ipanptmerfen

bie 5:^eobicee gel)ört, fo ift bie ^13t)itofop{)ie ber Offenbarung gemiffer^

maßen aud) eine X^eobicee, aber freiließ t)on nngteic^ oiet l)i)I)crer fpecu^

(atiüer ^ebcntnng. SdjcÜing'ö (^U'ift mar eben principnliter auf bie

tl)coretifc^e Seite ber iKeligion gerichtet, l^eibni^ fat) mel)r auf hai^

^^roftifc^e, nnb mct)r noc^, ol« auf b'n Oicligion an unb für fid), auf

bie Äirc^e, ma^ i^n bann ^i feinen üieljä^rigen Öcmü()nngen ^nr

^Bereinigung ber getrennten Cioufeffionen führte. Xaran Ijat 2d)eUing

nie getackt, mit er übert/aupt bie unmittelbor prattifd)en j^ragen bei

Seite lieg, ma« aber bod) nic^t t)inbert, bag feine '^.MjilofopOie, mie mir

fc^licfUid) .feigen merbcn, mittelbar oon um fo mcitcrrcidjenbcn praftifd}en

golgcn ift. i^eibni^ hingegen mor gerabe für ha^ bitect Sirtfame ge

ftimmt. 2d)on frül) mar er in U.^prbinbung mit praftifd}en Staate^

männern getreten, infolge beffen er bann aud) miebeil)olt etaatefd)riften

gcfcftricben unb fieft an politifc^en il5erl)anblungen betl)eitigt l)at. (^«

l)ängt biee jugleit^ bamit gufammen, ha^ er oon ,S>aufe au^ fid) jum

3uri|tcn gcbitbet Ijatte, möl)renb Sd)eüing nnobc mit ben )Hcd)ti< unb
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@taat^tt»iftenfd)aften fid) nie cinge^enb befd)äfti9t ^Qt. Wit aßen anbeten

Siffenfcliaften war er üertrant, njenn er anc^ bei meitem nic^t ein

fo[d)er ^ßoÜ)f)tftor raie ^^eibni^ getrefen, bem boc^ aber ©^etting'^ £nn)>

finn nnb ^unftfenntnig fehlte.

5Iud) baviii ferner geigen fic^ beibe lieber öertüanbt, ba^ fie fid)

g(eid)ermeife über c onf ef fioneUe ^efangen()cit er(}oben. öag in t^ant,

gid)te nnb Jieget eüüaö c^ctufiö 'ißroteftantifdic^, unb bamit eine nnocr-

fennbare 5(ntipatt)ic gegen alleet tatI)oli|d)e, )o mar bie^ bei Sdjelting

fo menig ber ga(( aU hei Öeibni^. Unb bieö {)at ivieber bie wichtige

gotge, bag beibe, in üater(änbifd)cr ^egic^nng, ifjren ®(icf immer

auf ba^ gange T)entfc^Ianb rid)teten, für n)e(d)eei eben H^ "'Jkbeneinanber^

befielen ber beiben llirc^en eine Öebenöbebingnng ift, fo bag, n)er beutfd)e

53etl)ä(tniffe nac^ fatl)OÜf(^en ober proteftantifd)en @efid)t^pun!ten be==

^anbeln will, im üoden (Sinne beö 3Borte^ fein bentfdjer ^^^atriot fein

fann. Da^ raar aber !i^eibni^ bnrd) unb burd). So f)at er geitweilig

ebenfo in 'i^erbinbnng mit bem ^aiferljofe in Sien unb bem furfürft(id)en

^ofe in I0?ain5, luie mit ben §öfen üon ^annooer nnb 5.3erün geftanben.

@c^e(Ung l)at bcrartige 5öerbinbungen nie gehabt noc^ gcfuc^t, aber in

feinem §)erumgiel)cn oon einer Vlniüerfität gnr anberen — mie in alten

3eiten bie Ä'aifer im ^Jtcic^e l)ernm5ogen — tritt etiüaö M)nlid)e^ l)en)or.

§atte er in Tübingen, nnb gemiffermagen anc^ nod) in Öei^gig, feine

a!abeniifd)en (Stnbien gemad}t, fo l)at er bann in 3ena, Sürgburg,

(Srlangen, ^JD^ünd)en unb Berlin gelehrt, monac^ mo^l tüenig beutfd)e

@ele()rte in glcid)em d^la^c fo mit bem gangen bentfd)en Unioerfitätijimefen

üerfloc^tcn toaren al^ ©c^elling, 5Iu(^ fann man faum fagen, bog bae;

fübbeutfd)e fd)U)äbifc^e "D^iaturell merflid) bei i^m ^eroorträte, am

menigftcn in feiner pofitioen ^^^ilofopl)ie, lucldje ebenfooiel norbbentfc^en

3$erftanb al^ fübbcntfc^e (^5efül)lönHlrme nerrätl). ^ft in Haut cntfdjieben

nic^t nur ba^ norbbentf^e (Clement oorl)errfd)cnb, fonbern liegt fogar

etiüaö fpecififc^ ^reu§ifd)eö in il)m, - fein fategorifc^er 3mperatit)

ift ja gemiffermaßen ber metap^ljfifc^e (Sorporalftocf, ber alle^ D^aifon^

niren barnicberfd)lägt, — unb ließ fic^ and) §egel in ©erlin je me^r

unb me^r oon prenßifc^en ®efid)töpnnften beeinfluffen, fo tüar hingegen

@d)elling burd) feinen langen 5lufenthalt in 9JHind)en nid)t etma oer^

batjert. @r fül)lte fic^ fd^lccl)ttt)eg alö T)eutfd)er. (^erabe, — um
bie^ ^ier oorn^eg gu bemerfen — tuie anbererfeitei @oet^e ber gngleicf)

auc^ oon aller confeffionetlen Befangenheit frei n^ar. Wlan benfe fid)

il)n einmal al^ ^renßen ober Oefterreid)er, unb er tDäre nic^t (S^oetl^c

mel)r. Wie l)ätte er bann feinen gauft fd)reiben fonnen, ber jebenfall^

einen oiel unabbängigeren ®eift ooran^fet^t, alc« mit bem (^efül)le be^
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fpccififd)cn "i^rcu|lcntl)uin<< ober Ocftcrvcid)crtl)um^ ocrcinbar tüäre, roie

er nud) einen uiel tueitcven .pori^ont uorau^fe^jt, alö ttjorin fid) ba«

1>veu6entl)nni nnb refterrcid)ertl)uni bciuecjen, inbem er üielmeljr anf

bcm !pinterc;rnnbc bcö ()cingeu römifc^en ^Keid)cö rut)t. (ifbcu baö roar

benn and) ber iöoben, moranf fic^ ba(< po(itlfd)c ^cnfcn bei VcibnitJ

bcuiei]te. Unb äljnlid) bei 5d)clling, infoiucit berjelbe fic^ überl)anpt auf

politifd)c Svagcn einlieg. T)enn nnr gelegentlich ^ot er fid) einmal —
,^nr ^eit ber franffnrter ^aiferprojecte — barüber geändert, aber and)

befto entfd)iebener, bie flein-bentfdjc 3bce fo meit öon fid) meifenb, bap

er fogar fage: in folc^em 5flcin*T)eutfd)lanb mürbe er fid) fc^ömen, ein

X>cutfd)er ^n feigen! Stärfer fonntc er fic^ nid)t an^brücfen.

«Sc^cUing'ö ^eift roar mefentlic^ ein p^ilof op^ifc^er, nnb nur

unter bem ©efic^töpunft bcfdjäftigte er fid) mit gelehrten gorfd)ungen,

bog fic i^nr 9ln«bi(bung feiner *!pi)ilofopl)ie bienen follten. 1)ie einzelnen

ilBiffenfc^aftcn al^ fol^e galten il)m menig. 3mmer mar fein ®lic! auf

t>ai^ (^^an^c gerichtet, tüeld)eö fic^ i^m and) in bem öin^elnen abfpiegelte.

Darin liegt ha^ l^ebenbige feiner '13()ilofopl)ic, bie überall auf ^nf c^auung

beruht, 'ilnfc^aunng aber nic^t etma nac^ ?lrt ber (Senfualiften, iüeld)e

üon bcn einzelnen (Sinneöroal)rnef)mnngen aueige^en, unb barnm nie ^u

irgenb einem ^2lbfoluten gelangen, fonbern eß ift bie intellectuelle

?(nf^annng, bie er au^brücflid) ;^um ^]>l)ilofop^iren forbert. %ii(!tj ?eibni^

befap bicfe intellectuelle 2lnfd)auung, wie fie überhaupt feinem tüal)ren

i^l)ilofop^en fehlen fanu, allein ^eibni^ voax hodj n)eitmet)r ^um biöcurfiöen

Deuten geneigt. Danad) nun öon einer 5Öiffcnfd)aft ^ur anberen über*

gel)cnb, fo bag eö faum irgenb einen Siffen^gmeig giebt, ben er nid)t

felbftänbig in Eingriff genommen, oerlor er fic^ in ber Unermeglic^feit

feine« Siffene. So mar er auc^ ncbcneiuanber ^T3^ilofop^, (Mele^rtcr,

Staatemaun unb "^l^ublicift. «Sc^cüing l)ingcgen mar nur l^^ilofopl), unb

fein gan^je« Streben auf ein 3*^1 ric^tenb, mugte er mo^l ^eibni^ ebenfo

an 2;ieffinn übertreffen, al« er il)n an plaftifc^er (Meftaltung^fraft übertraf.

Der beiberfeitige iöilbungö^ unb \?ebenögang mar nbcrl)aupt fe^r

Derft^ieben. ^eibni^ l)at nie ein l^el)ramt bcfleibet, meld)cö ii)n öielleic^t

/i^n einer fljftcmatifc^en 3"f<J"""f"faffiing feine« Siffen« üeranlagt l)ätte.

^n bem i^incn mie \n bem ^Inberen oerfpürtc er feine 'Jieignng. (5r

ergab fid) bem inneren 3"flc icu\ci^ (Reifte«, ber i^n in'« Unbeftimmtc

unb (Mengenlofc trieb. Seine gelehrten j^orfc^ungen, mie feine politifd)en

(Sntmürfe, fül)rten il)n ^eitmeifc nad) ^ari«, nacft l^onbon unb nad)

Italien, feine (Sorrefponben^ umfaßte bie ^albc Seit. (5« lag etma«

Unrul)ige«, 3cT^fö^ircne« in feinem 3äJefen, in melc^em bie (§^panfiö!raft

überroog, mie bei Sc^cUing hingegen bie CSontraction. 5?on einer fo

4*
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äugerüd) ^croortretenben Uniöerfatität beö ®eifteö ift bQt)er bei (gd^etting

feine Ü^ebe. (5r richtete fic^ nid)t fotüof)( auf Wc^, aU cv üielmeljr ^üe^

in ft4 Ijinein^ocj, fo aber aufgefaßt, ift bie UniöerfaUtät feinet ©eifteö

ni(l)t für gerintjer p ad)ten a(ö bie eineö !i;^cibnit|.

(Sine auffaüenbe 3lel)n(ic^!eit bicfer SOMnncr tritt enblic^ in bcn

@d)i(f|a(en if)rcr beibcrfeitigen ^l^I)i(ofopl)ien Ijeroor. ^eibnil^ überragte

fein 3cita(ter, wüdjc^ gwar nic^t uml)in fonnte, il)n jeitioeiüg ju be=

munbern, meit e^ aber gerabe ba^ ^ebeutfamfte feinest ^^efenö nid)t

oerftanb, ii)n balb barauf faft gan,^ in ^ergcffen^eit gcratl)en lieg. «Statt

beffen tarn ein ^D^ann mie Sotf, ber einige 3been Don l^cibnitj aufgriff,

bie er bann ücrmäfferte unb öerfladjte, aber ^u einem breiten <Sc^ulft)fteni

au^^ufpinnen Derftanb, melcfteö nun fo öiel 5lner!ennung fanb, bag t^

ein 30knfd)enaUer l)inbnrc^ t>a^ pl)i(ofopl)ifc^e iDenfen in !Deutfd)(anb

bef)errf(^te, ftatt beffen Öeibni^ wie t)erfd)oUen war. |)inter^er aber lebte

ßeibni^ boc^ wieber auf, mätjrenb hingegen ber Sotfianiömu^ für immer

begraben blieb. lel)nlid) l)at ^djeUing feinen l:föolf in §egel gefnnben,

beffen ^l)i(ofopl)ie bann and) lange ^cit l)inburc^ ^n folc^em ?Infebcn

getaugte, t>a{] <Sc^cüing wie autiqnirt unb fd)ou bei tebenbigem ^eibc

lobt 3u fein fd)ien. j^wax feine 3ugcnbpl)ilofop()ie ^atte man infoweit

nod) einigermaßen ücrftanben, al^ fte fid) inuer()alb be^ burc^ ^ant unb

gierte eröffneten @ebanlen!reifec^ bewegte, aU fie l)ingegen biefen C^e-^

banteufrei^ weit überfd)ritt, ba würbe c^ ben l^euten fd)Winbelig, e^ ging

il)neu gegen ben e^trid). ^a fie fid) alfo nid)t barin ^n finben nod)

etwaö bamit anzufangen wußten, war c^ am einfac^ften gu fagen, baß

eben nid)tö baran fei. iä^ wirb aber eine ^eit fommen — unb fie

beginnt fc^on — , wo man erlennt, baß oielmel)r an beut ^egelianiömn^

nic^t^^ baran war, unb Ijingegen ein waljrcv gortfd)ritt unb l)eilfamer Um-

fc^wung erft bnrc^ @c^elling')8 pofitiüe ^^ilofopl)ie begrünbet ift.

511^ ein anbcrer ©eifteeoevwanbter ftellt fic^ un^ nun ® oetl)e bar,

wooon wir fd)on oben beiläufig einen 3"9 anfü{)rten. %nd} bemerken

wir feinet Drte^, wie eben ©oet^e einer ber erften war, bie auf ben

jungen ®d)elliug aufmerffam würben, unb in Solge beffen feine Berufung

nad) 3ena üeraulaßte. @d)clling anbererfeit^ füllte fid) öon feinem

bcutfd)en T)id)ter fo angezogen al^ oon (^oet^e, uon weld)em er ftet«^

mit größter '^^ercljrung gefprodjen l)at. ^eibe c^arafterifirt ber lebenbige

^Jt'aturfinn, bie ^)i1d)tung auf ba^ 51nfd)anlid)e, wie ba^er ber Siberwille

gegen aiU^ rein 5lbftracte. ^Jinr fonnte freilid) ber '»^^ilofopl) baö

^Ibftracte nid)t überl)aupt eutbel)ren, aber wenn er fid) in reinen ©ebanfeu^

beftimmungen bewegt, gefc^iet)t e^ eben ba^n, um ba^ in ber Slnfc^annug

(Erfaßte nac^ feiner inneren SDJöglic^feit begreiflich ^n machen. Obgleid)
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rtcu>ip ein |cl)v Ioiii|M)cv ,^'opf, l)at cv bariint fid) bod) mit bcv Vo^if 0(0

|'old)cr faiim bci'djäfticjt unb fclbft bic Wctapl)l)fif iruvbc i^ni nie ^im

Sclbft^mccf, n)ic ^ingcflcn für $eflc(. *iWod) roidjtigcr aber ift bann

frcilid) ein anbcrev Unterid)ieb ^mifcftcn bcv |d)c((inn)d)cn nnb noctl)efd)cn

T^cnfrocife. C^octl)c ginci üon bcr unmittelbaren (5rfd)cinnng an«, nm
bann bnrc^ (icbcooKc« ^id)t)er)enfen in bicfctbc ^n il)rcn tieferen (Mrünben

^n iK^fl"flf"/ ftatt beffen vgd)cüing, in feiner intcKectnelten xMnfdjannnq,

Dielmel)r üon bem 3enfcitö ber Cfrfc^einnng an^ge^t, nm fie öon ba

am ibealiter 3n conftruiren.

iöcibc ferner waren mefentlid) nid)t jn einem actiüen, fonbern ^n

einem contemplatiöen Veben angelegt. ;Öeibc geigen neben iljrer

eminenten iU'obuctiüfraft bie erftann(id)fte ^Keceptiöität für bie Der|d)ieben

artigften Waterien, wie biefelDc ^^eic^tigfeit , \>a^ ^Infgenommene itjxtm

eigenen ^iikfen ^,n affimtHrcn. Reiben ift be«gleic^en ba« (s^emntl)Oolle

eigen, wa« in ^ol)em iÜJafk' immer nur bei contcmplatin angelegten

(L^ciftern ^eröortritt.

ilBar ^djelling '|.sI)i(ofopl), fo war er nm be«wi(len nid)t minber

Don Viebe .^ur 5^nnft erfüllt. Bo |el)r, baj; er in feiner v^ngenbperiobc

fogar bie ^nnft ffir bo« ^öd)fte "^H-obuct bc« menfd)lic^en (%ifte« erftärte,

unb nod) über bic '^M)i(ofopl)ic ftcUte, worüber er erft fpäter anber«

bad)te. xHnc^ war fein ^inn gan^ cbenfo auf bie bilbcnbe, wie auf bie

rebcnbe tunft gerid)tct, gerabe wieber wie bei (^oetl)e. I)a6 in ibm fclbft

eine bid)terifd)c ^Hbcr war, batte er non früljefter 3;ugenb an befnnbet, wie

benn and) fpäter einige feiner (^ebit^te, unter bem '3iamen „iÖonaoentura",

im ^JOhifenalmanad) erfc^icuen. *) ^3iod) mel)r fpric^t bafür bie unucr

fennbar fünftlcrifdjc Einlage berjenigen feiner $L^er!e, bie er öollftänbig

Quegearbeitet, wäljrenb üiclc« nur a(« (Entwurf auftrat. 3n jenen ift

fein Büi burc^au« bem goctl)efd)en nerwanbt, natürlid) mit bem llntcrfd)ieb,

bcr 3Wifd)cn bem Dichter nnb bem iH)ilofopl)cn immer unuermeiblid)

bleibt. .?^anbclt c« fid) nberl)aupt nm wiffenfc^aftlid)e unb in{<befonberc

pl)ilofopl)ifd)c i^rofa, fu l)at gewif^ 'JJicmanb beffer gefd)ricben al«

<5(^eüing. kiav unb beftimmt, l)at feine »Sprache ^uglcid) 'il^ärme,

t^arbe unb Sobtlaut, babei eine nad)brncf«oolIe 'iBürbc, wie fie (^^oetl)e'«

2til in bcr i^rofa nid)t erreid)t , wäl)renb anbcrcifeiti? and) bcr

ft^eUingfc^c Büi boc^ nic^t ganj ben (eichten unb gefäUigen ^Kebeflu^

(^oet!)e> bat, beffen '^l^cKcn un« g(eid)fam umfpielen nnb umfd)mcid)eln,

unb wae ja oud) ju ber C^^ewidjtigfeit pl)ilofopl)if(^er (v^ebanfen gor ni(^t

ftimraen würbe.

) Äu(^ finb einigf im X "^anbc bcr ©clommtou^gabc feiner 3öerfe obgebrucft.
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^oc^ me^r tritt bte ^Inalogte ^eröov in beut (Snttüicfelunn^O^iige

biefer beiben ©eiftev. 5lud) t)on (i^oet^c uici§ mau, bag er fd)oit alö

^nabe eine auScrorbentüc^e geiftigc ^Kegfamteit behutbete, mib gleich in

feinen erften 3ugenbtt)er!en trat bann baö (Meniatc nnb Originale

feinet ^efenö ^eröor. (5^ mar mit i^m ebenfo ein neuer (Stern anf^

gegangen, a(ö mit bem jungen erf)el(ing aufging. Unb n)ie nun @oet^e

in jeber neuen 'ißrobuctiou immer ein auberer gemorben ^u fein frf)icn,

nnb bamit ba^ "»pubtünm überrafc^te, fo ftieg (^djeüing öon einer Stufe

3ur anberen, \ia^ man ''J^ot^ ^attc, i^m ^n folgen. .Spat er ben begriff

eine^ fortfd)reitenben "^Jroceffe^ in bie ^^^ilofop^ic eingeführt, fo tt)ar

fein eigener (Sntmicfelung^gang bie (ebenbige 3I(uftration ba^n.

Sie ferner @oet^e fic^ in ben oerfc^iebenften Ä'nnftformen ücrfnd)te,

bamit feine grei^eit üon ber gorm unb feine ."perrfdiaft über biefctbe

bemeifenb, ttja^ immer ein mefent(rd)ci< i^cnn^eidien be^ Wenie6 ift, fo

3eigt fid) bei Sd)etting baffelbe. (Sr mät)(t je nad) Umftänben nnb

(Stimmung bie gorm ber ^?lbl)anb(ung, be« 33ricfc^, be« C^efpräc^e^, ber

p^i(ofopl)ifc^en (Sonftructiou , beö !?et)roortrage^ unb fetbft ber mat^e

matifc^en Demonftration. ^>lüe^ ift i^m geläufig, unb meit er bie gorm

in fid) fetbft trägt, fann er, o^nc in ha^ Sormlofc 3U geratl)eu, fid) in hm
freiften (Srörternngen ergeben, e^ t)anb(e fid) um pofitiüe i;)arftel(ungen,

ober um Unterfud)nngen, ober um ^ritif. Unb n)enn e^ fein mug, tritt er

aucft mit ber nieberfd)(agenbften ^otemit auf, morin er öon ber fcinften

3ronie an burd) alle 3:onarten l)inburc^ gel)t, fetbft bi^ ^nr möffiöen

@robf)eit. 3mmer ift fein Sinn barauf gerid)tet, tnie er feine (^cbanfen

am Dcrftänb(id)ften nnb mirffamften jum ^(uöbrud bringen möchte, nnb

banac^ oeräubert fict) gorm, ^D^et^obe unb Sprache. 3n alte biefem ba^

gerabe ©egent^cit oon §ege(, beffen 3J?ange( an nrfprüngtid)em ®enie

fid) fi^on gan^ augenfällig burd) fein ©cbnnbenfcin an bie ein für atte 9J?a(

angenommene gorm unb 9J?et^obe befunbet, monad) fic^ fein !Denfen

immer in bem einen unb fetben biateftifc^eu :I)reitact bemegt, fo ba§ man

fi^ bei it)m mie in einer STretmü^le befinbet, unb morauei benn auc^

mit innerer 9^ot^menbigfcit ber manierirte Stit §ege('^ entfprang. 33ei

S(^et(ing märe, im bebenftic^en Sinne ber SBorte^, öon ^J)?anier über*

^aupt nic^t gn fpred)en, t^k fic^ bod) bd ©oet^e im fpäteren bitter me^r

unb mc[)r etnfc^tic^.

3u bem bebeutuugöüottften ^ergtei^ enbtic^ mirb une bie ^etrac^^

tung M bie gan^e (Sntmidetung ®oett)e'ö in fic^ ^ufammenfaffenben

gauft führen. Waw meig, ba^ bie erften (^ebanfen ^u biefem Serfe

fd)on in feiner 3ugenb in i^m aufgebämmert marcu, mie bie Aneignung

anöbrüdli^ befagt:
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,^l)r naf)t Surf) luicbcr, fc^lüniifftibc (Mc)talteii.

Die frütj jid) einft bcm trüben ^i^Iirf flei^cigt."

unb mic er bann aUmäl)lici) bcn cvftcn Ztfcii oollcnbctc, worauf nad)

langer ,*<mtfcf)cn^cit crft am ^Hbcnb feine« Veben« bcv ^meite 3"l)cil folgte.

^lia(^ (Moetlje'iSl eiöencv l)icinun9 nl« bic 3c>rtfc|}uni) unb ^i^ollenbnng bec

erftcn Zf^cM, bocft ,^ugleid) ctn)a<< oiel anbcre«, meiere« nn« fo fcltfam

anlaßt, baf? ficf) uod) biv< l)eutc fein fiebere« llvtl)eil barüber cjebilbet I)Qt,

UHU^ eicjcntlid) baoon ^u l)altcn fei. (iiue vuubc (irflärung barüber \n

geben, würben mir unfererfeit«^ fetbft nicf)t mögen, nocft mürbe baö ^ierl)er

flel)5ren. (i* liegt aber eine uuöerteiuibare '?lualogie barin, baf^ man

fid) ungefäljr in berfelben ^Katt)(ofi9feit befinbet gegenüber ber ,^meiteu

unb pofitiuen '131}ilofopl)ic £d)elüng'«, bie ebenfo nad) langer ^>^mifd)en5eit

auf feine erftc '}5l)ilofopl}ic folgte, unb fid) oon berfelben nic^t niinber

untcrfd)eibet , al«i ber ^meite Xt)eil be« J^nnft oon bem erflen. „rie

ft^manfenben Weftaltcn, bie frül) fid) einft bem trüben ^(icf gegeigt,''

maren für ^d)eUing bie Jvagen ber Urgefd)ic^te, ber y[!h)tf)o(ogie unb

Offenbarung, morauf, mie mir un<< erinnern merben, geiabc feine erften

3ugenbarbeiten gerichtet gemefeu maren, meld)e il)n aber, nad) feiner

bamaligen rationaliftifc^en Dentmeife, oorerft nur gn abftraeten Sd)emen

gefül)rt l)atten, unb bie finb bann ^interl)er, in feiner pofitioen '}3()ilofopt)ie,

„^u :ö3ir!lic^ feiten" gemorben, mie (Moett)e oon feinen jugenblidjen

5anftal)nungen jagt, grei(td) ift ber grogc Unterfc^ieb babei, bog für

(^oetl)e fold)e 4.^ermirflid)ung fd)on im erften 3^^ei(e bei? J^anft eintrat,

unb menn ferner (^^oet^e ben gmeiten Xl)ei( be« Souft crft im ^ol)en

^Itcr ooüenbete, fo föUt t)ingegen bie ^egrünbung ber pofitioen '!pt)itofopt)ie

gerabe in ha^ reifftc unb fräftigfte ^Hhnne^atter Sd)eUing'tt<, ungcfä[)r

in bae :^Üer oon 40—55. Sollte man alfo in bem jmciten X^cil be«

gouft ein *^robuct ber 3llter«fd)mä4e erblicfen, unb baranf ^in ein

obft^äötge^ Urt^eil begrünben — ba er bod) allcrmcift bem erften Xl)eil

mcit nac^gefc^t mirb -
, fo l)ätte jebenfallö eine äl)nlic^c '2tnfic^t

rücffic^tlid) ber pofitioen ^l^l)ilofopl)ie gar feinen tl)atfäd)lic^en '^lnl)alt, ta

Ijier oielmet)r bie i^räfumption für bac» (^kgentl)eil fpräd)e. r)enn märe

cö aud) allgemein ma^r, maö immerl)in fraglich bleibt, bafe bie Did)ter

gäbe mit ben fpäteren 3a^ren not^menbig abnäl)me, fo gilt bod) l)ingegen

bie Sei«l)eit gan^ au^brücflic^ für ein 'Jlttribut bei? ^}(lter«, unb fc^cint

e« mol)l, bap gerabe bie tiefften 'l^roblcme ber 'l?l)ilofopl)ie fic^ erft bem

oollftänbig ouiJgcreiften (Reifte erfc^liegen merben. Äant fd)ricb ja feine

bal)nbred)enben Serfc erft in feinen fünfziger unb ' fec^^^iger 3a^ren.

Da« (intfc^eibenbe aber liegt l)iec bod) in etma« oiel anberem.

Dorin nämlid), ba^ ^mifc^en ber erften unb jiociten ^^ilofop^ie
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(Sdieüiiuj'ö ein Unf^tDuittj feiner 'Denfmeifc ftattgcfuuben, baj^ er, unc

tüir fagten, in^mtfdien eine imievc Stebevgeburt erlebt l)atte, tuoburc^

bann freidd) andj ba^ ^er^ä(tni§ btcfer betbcn '$^t(ofopl)ien ein ütel

anbere^ fein muß, at^ ^tüifc^en beit bcibeii Xf)ei(eu beö gauft bcfte^t, ba bei

(^oet^e t)on einem in^mifc^cn erfolgten Umfrf)n}ung feiner 1)enfmeife nic^t

bie 9?ebe fem !ann. 33on Einfang an ein 5Öe(tfinb, tt)ie er fid) fetbft

nennt, ift er eö and) big an fein (5nbe geblieben, ^rvax rationatiftifc^

- bieg ^ort im ftrengen @inne genommen, monac^ nid)t b(og über

bie T)inge raifonnirt, fonbern bie •Dinge felbft ang ber 3Sernunft l)eraug

bcbucirt merben - ^at er nie gcbac^t, fo bag er folglich auc^ bcn

9iationa(igmug nid^t in ficft ^u überiüinben branc^te , tüie hingegen

®d)ening. (Seine Seltanfdjannng mar ine(met)r ein mit d)riftUd)en

3been ücrmifc^ter 9^atnratigmng, barum ^mar nic^t gerabeju nn-

d)rift(id), aber nod) weniger d)rift(ic^ :,n nennen. 3nbem er fid) in

biefe ':JBe(tanfd)auung im l^aufe ber 3at)re immer mc()r ücrticfte, fam er

^mar ,5n oielen nenen unb bebentenben (^ebanfen — rate bcnn and) im

^meiten 3^()ei(e beö ganft genügenb l)crt)ortritt —, nie aber ift er über

biefe Se(tanfd)annng felbft ^inanggefommen. Unb bag ift eben bie

<Sac^e, ha^ biefe Scltanfc^annng an nnb für fic^ un,^ulänglid) mar.

^ag nämlic^ bie goet^cfd)c ^id)tnng fo rei^enb mad)t, bcrn^t nn^

ftreitig auf bemfelbcn 3neinanberfpielen beö ^Jiatürlid)en nnb ©eiftigcn,

beg (5nblid)en unb Unenblic^en, mag and) <2)C^elling'g erftc ''}3^ilofopl)ie

c^araftcrifirte. i^on mem gelte cg mel)r, alg t)on ($^oetl)e, mag ®d)iller

überhaupt oou beut Dichter fagt:

„^^m gaben bie ©ötter bn^ reine ®emütl|,

SBo bie S33cU fid^, bie ewige, j<)iegelt.

So brücft er ein 93itb be^ unenblidjeu ?1U'

^u be^ Slugenblidä flüd)tig öei-raufd)eiibeu Schall."

Unb im gauft fpicgelt fid) ja mirtlic^ bie gan^c Seit. 5lber mir tommen

and) nie über bie Seit l)inaug, ober, mag fo augfiel)t .mie ein ^pinang^^

fommen barüber, ift felbft nur mieber ein fc^bner (Sd)ein. 3mmer bleibt

bie Xrangfcenben^ in bie ^mmanen^ ocrfunfeu, ^u bem 2^rangfcenbenten

alg foldiem brang (^oet^e nic^t t)i"burc^. T)ag tl)at hingegen «Sc^elling

in feiner .^rneiten ^]31)ilofopl)ic, morin bcnn aud) bag 3neinanbetfpielen

beg ^Jiatürlic^en unb C^eiftigen, in ber Seit unb im äJJenfc^en, einen

anbercn 8inn erl)iclt, inbem eg ein oon (^ott (^efe^teg mürbe, unb nid)t

me^r bag an unb für fi^ ©eieube blieb, mie bei (L^oettje. Unb bag ift

unferer SJ^einung nad) ber |)auptgrunb beg nnbefriebigenben ©inbrudg,

ben ber ^meite 3:^eil t>c^ gauft ^interlägt, tia^ er fic^ alg etmag ^^leneg

giebt, inbe§ er mirflid) ^u feinem neuen Stanbpnnfte fül)rt.
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(ii^ ift i]c\v\\; ein fcijbncv <>>cbanfc, baffclbc (Mrctc^cn, iücld)c« im

crftcu ^Ijcilc a(^ ^Kcpväfcntant bc« vc(ifltbfcn *'}<rincip(< cv)d)ciiit,

^tntcrl)cr ^um ©crf^cuflc bcr örlbfung bc« im Sctttrcibcii unter

gci^aiuicncn J^auft ^u mad)cn, man taiui ober franeii: rooju bo(^ i^anft

bicfc^ treiben überhaupt nod) fo lange fovtfc^cn mngtc, menn babci feine

innere Xronömutation in it)m öorging? Unb ^cigt cö nicftt bie (5r(b|ung

bod) allju (eic^t gemacht, mcnn nur ba« „(Smig i!Beib(id)e" baju

gcl)brcn foü? ®o l)ätte frcilid) nnjcr Herrgott fic^ bie 9J?enfd)n)crbung

erfparcn fbnnen. T)cr einigermaßen fat^o(ifd) gefärbte §immel, ber

bann über lotd)er (irlbfung aufgef)t, t^ut c^ anc^ nid)t. (5r erfd)eint

lüobt mel)r luie ein jl^^eaterl)immc(, raä^renb er bod) a(« etwa« Sirnidjeö

erf(feinen miigte, ba fonft auc^ feine mirftiefte (§r(bfnng be« ganft unb

bamit feine n)irf(id)e V^bfung be« ^rama« ftattfänbe. §ier jeigen fid) bie

(Scftranfen be« goctftefcften (5^eifte«, bie er felbft im ^weiten ^^fteile beö

Rauft uid)t überminben fonnte. (Sd)elling hingegen bat bie Scftranfen

feiner crften ^ftitofopftie in ber jujeitcn wirfficft überrounben. Unb

fo ift biefe %^l)ifofopl)ie bod) ein öie( grbgereö Serf a(« ber gauft, mie

^cftelling überhaupt meftr mar a(« (Moetfte.

3(u(ft bie pofitiuc ^]?()i(ofop()ic — unb bieö oerantafete nnö ftier, näl)er

auf ben ?5anft einjugeften -- ift In gemiffem Sinne bramatifd). 2k
ift fogar ba« alkrftbcftfte Drama, inbem fic bie gan^c Seit a(« eine

^bttticfte ®efcftid)te barfteUt. (5in Unternebmeu oou folcfter ^üftnftcit,

baß fid) nur Dante'« „(^btt tiefte ^ombbic" bamit öergteid)en täßt,

über metcfte Scftetting fetbft fo fd)bn gcfprocften, unb wobei er ben J^-ouft

at« ba« einzige Dicftterwerf crftärt, tpetd)e« fid) bamit üergtcid)en tieße.

Dieje beiben 5Öerfc galten iftm at« ba« .'pbcftfte ber 'l^oefie. Die pofitioe

^ftilofopftie aber überragt an Ä'üftnfteit fetbft nod) bie „iMüiid^c

S^ombbie", wetcfte un« oon ber .'oblte bi« in ben .pimmet füftrt, roäftrenb

(Sd)cüing oon bem oor alter Seit unb fetbft oor .s>blle unb ,\>immel

feienben Wott au«geftt. 'So weit reid)t feine *ipoefie, nur bie pftilofopl)ifd)e

Specnlation fonnte ficft baftin wagen, 'il^er aber jene beiben großen

Did)terwerfc in fid) aufgenommen ftat, bie un« meftr wie irgenb eine

onbere Did)tunvi über bie ^Wegion be« gemeinen 3?erftanbc« erfteben, ber

wirb baburd) in eine Stimmung ucrfetjt fein, bie iftn aucft für ba« große

(^ebonfenbramo ber pofitioen ^ftilofopftie empfängtid) madjt, für weteftc«

fie gewiffermaßen jur Tuoerture bienen fönnen.



|)iftorifcft = frttifc^c ^ctvad)tung bcr 3)it)tl)ologic, a(^ .Spin-

lettiing jur pofitiöen ^^itofopljic.

3n feinen Unterfnc^niic^en über t>a^ iiöefen bev 5^cif)eit war ^^c^eKing

3U einem perfi)ntid)en ^ott, unb ^n einem realen 53er!)ä(tni6 be^ ^J)?enf^en

3U ^ott gelangt. 'sDiefc 3bce aber !ann in i^rer t)ol(en (^rögc gar

nic^t erfaßt merben, oijwc baß fid) ancft ba(b bie (^infic^t bomit öerbänbe,

^ier fei eHen ber yOJittetpunft für alle« ^^^ilofop^iren. 1)enn jmifc^en

(^ott unb bem ^JJ^enfctien muß ja n)ol)l bie 'Belt liegen, unb ^mar nicl)t

bloig ba« pt)t)fifc^e Uniüerfnm, fonbern .^ngleid) ba« dicid) ber (^kfcl)ic^te.

3ft alfo ba« reale SBerljältniß be^ ^JJ^enfd)en ^u (^ott eben ba)8, tüa«

allein im öollen @inn be« "tBortc« ^Heligion ^eißt, fo muffen fid) in

ber D^eligion jugleic^ anc^ alle (S^e^eimniffe ber ^elt erfc^ließen. Unb

mic nun @cf)elling üon Einfang an immer beftrebt gemefen, ben lebeu^

bigen 9J?ittelpun!t ^u erfaffen, auö melc{)em Hlle« ,^u begreifen tpäre,

ma« fic^ überl)aupt ber pljilofop^ifc^en ^etrad)tuug barbietet, fo richteten

fic^ öon je^t an alle feine gorfc^ungen auf ba« religiöfe ©ebict.

^Darauö aber entfprang il)m foglei^ lieber bie weitere J^orbernng,

bie !iHeligion nic^t blo« nadj il)rem allgemeinen 5Befen ^n begreifen, monacl)

fie blo« in ber 3bee märe, fonbern nacf) i^rer t^atfäc^lirf)en (Sänften j,

nac^ i^rem gefc^ic^tlic^en 3lnftreten. 1)arum folglich nac^ i^ren beiben

^aupterfdjeinungen, bie in bem ^eibnifcf)en @btterglanben unb in

ber ct)rift liefen Offenbarung vorliegen, momit — um and) tik^ bier

üormeg ^u bemerfen — ^ugleic^ felbft ber ©c^lüffel ^um 33erftänbni6 be«

9)?u^amebani«mu« gegeben ift, unb morauf alfo t>\c gan^e @ntmi(fe=

lung ber 9JJenfc^t)eit beruht. §iernacft ftellte fid^ ^c^elling bie grage:

3ßie fann id) mir biefe beiben, alle« 5lnbere, ma« fonft bie

©efc^ic^te barbietet, meit überragenben unb felbft be^errfc^enben

(Srfc^einungen, b. i. bie 9D^^tl)ologie unb bie Offenbarung, begreife

lic^ mad)en?

3nbem er bann bie üon ber bi«l)erigen "ip^ilofop^ie ausgegangenen fc
!lärung«üerfuc^e al« gän^lid) unzulänglich erlannte, fa^ er fid) baburc^
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i]cliicl>cii, itiicii vStaiibpiinft ^ii ncuiiiuicn, oon tt)ctd)cm mü eben bicje

ilvof;en c:rv)d)cinunflen ertlärbav uiüvben. ?(iiö bicfcm Streben cutwicfcltc

fi(^ aUinäl)lid) bie %a\\\c pofitioc ^M)iloiopl)ic, U)eld)c biciöcrnunft über i^rc

cineiicu >^d)vaufen l)inauöfül)rt, a(^ bic unerläßliche iöebiiigiuifl, um ben

iiMrfUd)cn C^^otl bcnfenb erfaffeu ^u tonnen. 1)enn e^iftirt tuirtlit^ ein

(Sott, fo muß fein 5öe|en ja not()tvenbi(^ über oUc S^ernunft l)inQU0gel)en,

fonft tväre er nid)t C^^ott, fonbern bic 3?crnunft fclbft märe (Mott. '^^lud)

\mv biefc« (entere, baß bie ilJernunft felbft ba« 3(b|olutc fei, in ber

u>efcntlid) rationalen 3bentität^pl)itofopt)ie in ununimunbenbfter 35}cifc au«^

gcfprod)cn geinefen. ^eitbcm aber ^atte in (Sd)e((ing ein Umfc^mung ftatt*

gefunben, utie tuir in ben üorljcrge^enben (Erörterungen beö ^Jiäl)eren gefe^en.

3n feinen Unterfud)ungen ber religiöfcn (Jrfc^einnngen betrad)tet er

nun biefelben rein obicctiu. 'Bo o^ne aüe ^Jiücffidit auf ein üorgefafete«

Stjftem, mie menn ein Oiaturforfc^cr einer bi«t)er uncrUärten ':)Jatur^

crfd)einung entgegentritt. Unerttärt aber mirb bod) eine (Erfdjeinung

fein, fo tauge man fic^ noc^ in ^(«na^mcn ergebt, meldje bie 2:a(i)c mxU
(id) gar nid)t treffen, fonbern ftatt beffen nur ein 'JHuöfunftömittet

imaginirt mar. Sotc^e imaginäre ?tnnal)me mar 3. ^. in ber el)e'

maligen ^tjtj^il ber fogcnaunte horror vacui mic in ber t^^emic ba«

i^^logifton gemefen, momit man fic^ 3a^rl)unberte lang herumgetragen,

bi« enblic^ ber ^^uftbrucf unb fpäter ber ^aucrftoff entbecft mürbe, oon

mol)cr bie neuere ^l)t)fit unb bie neuere (5l)emie batiren. Do jeigt benn

^d)elling, baj^ eö mit ben bi^^crigen (Jvflärungen ber religiöfcn (Er-

fc^einungen um gar nidjte beffer ftanb, alö mit jenem liorror vacui unb

*iß^logifton. 9)?au mirb alfo fdjon anbcre (^rflärungen t)erfud)en muffen,

unb mcnn blo« rationale ^^rincipien ba^n überl)aupt nid)t aui»rcid)en, fo

mirb mot)l nic^t« übrig bleiben, aU fuperrationale ju ^pülfe \u nehmen.

3Birb bann baburc^ eine mirflic^c (5rflärung ermöglicl)t, fo märe, ba*

gegen fid) fträuben unb an ben alten rationaliftifc^en ?lnfid)ten fcftt)alten

^u mollen, nic^t minber Dcrfel)rt, al« mcnn mau nad) jenen (intbecfungeu

in ber ^^t)fit unb (il)emie noc^ immer an bcm alten horror vacui unb

an bem *^l)logifton feftgcl)alten l)ätte. Unb in ber ^^at finb felbft auf

biefem (Gebiete bie neuen "Mnfid)ten feinei8meg«J fofort ^^ur (Geltung

gelangt. Saö in«befonbere ba^ ^^l)logifton anbetrifft, fo mollte man

fclbft nod) in ber ^meiten .?>älfte beö Dorigen 3al)r^unbert« lange nid)t

baoon laffen, bi« jule^t Vaooifier ouftrat, ber bie pljlogiftifc^e V^el)rc

bcfinitio befeitigte, inbem er ^cigte, mic ba« Scfen bc« l^erbrennung^^

proceffe«, ben man oor bcm burd) ein (Entmeid)en beö "JJ^logifton ^u cr^

fläien oerfucfcte, oielmcl)r barin befiel)e, ba§ ber oerbrcnnenbe Körper

©aucrftoff aufnähme, ^eitbem mar biefer eput befcitigt.
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5^itr frei(id), fo ad oculos, tüic Soüoifier bie Un^aftbarfcit bcr

p^togtftifc^en Öe^re buvc^ feine (5^'perimente bart^at, lägt fic^ \)k Uii^a(t=

barfeit ber rationaüftifc^cu (SrKärungen ber reügibfen :X^atfad)eu nit^t

bemonftriren. 5(uc^ gtebt e^ babei fe^v t»iel mächtigere unb tiefer ein=^

gemurmelte 33oritrt^eUe ^u überminben. ®i(t eö boc^ bem 9?ationa(igmuö

t)on öorn^erein a(^ ein 5l?:iom, ba§ jeufeit^ ber 55ernunft überhaupt

nic^tö märe. 5öie aber, menn boc^ etmaiS märe? 3n bie 3?eriutnft auf-

genommen !ann e^ bann gteic^moftt merben, öorauögefe^t nämUc^, baß

fic^ bie Vernunft erft ba3u ermeitert, \>a^ Ueberüernünftige faffen jn

fönnen. ^nx mirb man fic^ um beö mitten and) erft in eine ^ö^crc

9?egion be« ^enfenö erljeben muffen, unb mem ha^n überhaupt bie

iSc^mingen fehlen foÜten, bem märe frei(id) nid)t ^n Reifen. 5Ba« aber

babei ^u (eiften mögüc^ ift, ^at ©c^eöing geteiftet, inbem er jeigt, mie

man ficf) in biefe t)b^ere ^Region ergeben fann unb ergeben muß, — menn

man bie reügiöfen ^^atfac^en erüären mi(L

Demnad) beginnt er mit einer ^iftorifd) ^ritifc^en (Erörterung ber

bi^^erigen 33erfuc^e jur (5r!färung ber ^JJ?l)tl)o(ogie. (Eine entfpred)enbe

Ä'ritif ber bi^^erigcn 33erfud)e ^ur (5r!(ärung ber Offenbarung l)at er

nicl)t unternommen, fonbern, ma^ barüber ju fagcn märe, beiläufig in

ben (Sonte^'t ber pofttioen ^()i(ofopt)ic felbft eingcmoben. %nd) l)ätte c«

beffen nic^t beburft, fonbern fcfton burd) jene ^'ritit ift ^ugleic^ ben

rationaliftifcl)en (Srflärung^üerfuc^en bcr Offenbarung üon t)ornf)ercin ber

iöoben unter ben gügen genommen, ^o gemi§, a(ö borf) ber ^eibnifd)e

(^i)tterg(aube ber Offenbarung t)ürt)erging, ^u beren mefent(icf)cr Öe-

ftimmung e« eben gehörte, biefen (^btterglaubcn buvcf) ben (Stauben an

ben magren @ott anf^nlieben, unb menn nun atfo felbft in biefem t)eib>

nif^en (^ötterglanbeu H^ (Sinmirten übernatürnd)er "ipotenmeu erfannt

merben mug, fo gilt bie^ a. fortiori für bie Offenbarung.

<So üiel t)orau«gefci)i(f t , motten mir je^t bie |)auptpun!te jener

fritif(i)en Untetfuct)ung bartegcn, unb ,^ug(eid^ W Xragmeite ber ®ail)e

üerftänbtid) ^^u macf)en fuc^en.

1. ^tUäxuM ^^^ §äi)fi)orogtc burdj biditerifffte ^rftnbunö.

3Benn in unferen !l:agen 3emanb, ber bi^^er nod) nie etmaö üon

ber 9J^i)t^o(ogie gehört, fagt ©d^etting, ^um erften Wlai feinen ^ticf auf

bie munberbaren unb oft fo bizarren (^eftatten ber aüen (S^bttermett

richtete, — me((i)en ©nbrucf mürbe er ^unä^ft baöon empfangen? ^emiß

mürbe er fic^ in einer rat^tofen ^efrembung befinben. Sie ift e^ mit

biefen (S^btterbilbern unb (^bttergefc^id)ten gemeint? mürbe er fragen.
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r^cnn bat? ^'^ (^bttcr jcinak^ für (olct)c 'Ä^cfcn gehalten feien, al« n)cld)e

fic fid) aii£<flcben, würbe il)m imd) iin|evem l)cutigcn ^ctt)u§t)ein ßan^

unbciifbav jc^cincii. CSHcid)uiel ober, bicfc (Mbttermclt l)at einmal im

iöeiüugtfein ber 35i)lfer e^iftivt, unb märe fie and) etroa« bloö ^or^

0e|tclUc«< flcuiefcn, — wie finb boc^ jo(d)e C^3bttcrDorftc(Iungcn entftanbcn ?

T^arauf ivärc jebenfaUci eine ^^Intmort ]n (jcben.

§onbelt ci? fi(ö nun in^befonbere nm bic gried)i|c^e ^JDil)t()ologie,

bereu (i^cftalten )o oiel ^d)bnei% unb auf ben crftcn 5Inb(icf auc^ meift

ctma« ipeiterci^ tjabcn, fo liegt ber ©ebanfc na^e, fic furjmeg für

%H'obucte bid)terifd)er (Srfinbung ^u Ratten, juma( be!annt ift^

iveld)c gro^c iKoüc bie ^^oefie bei bcn ®ried)en gcfpieü ^at. Unb fo

finbet biefe (ärtlärung(^art nod) bi^ ^eute i^re 2lni)änger. '^(ud) ift fic

iebenfoü«J bie aüerbequcmftc, inbem bie n)irf(id)e @4tt)ierigfeit ber 'Bad^t

babci runbwcg umgangen wirb. !Denn W Ä^ernfrage ift bod) offenbor

bic: UMC c& überhaupt möglich geujefen, \>a^ biefe (^bttcrgeftalten al«

tt)irflid)c Üi^efen gegolten, unb babei eine fo(d)e 9)?ac^t über ba« ^eiüugt-

fein ber Ü)?enfc^cn geipannen, ba§ nid)t nur aUe Oi'ed)töbegriffe unb aüe

3nftitutionen ber alten Seit urfprünglid) auf iljrem (^btterglauben be*

ruhten, fonbern ta^ ben ©bttern ein feierlicher ßultu« gemibmet, unb

i^nen ju (il)rcn bie ftauncnön)ertl)eftcn ^auroerfe errichtet mürben, auf

bereu ^erftellung, mie man in 5legt)pten fie^t, ganje Generationen il)re

Äraft ucrtüanbt ^aben muffen. '3coc^ mel)r: bie fdjmtr^^aftcften unb ber

menfc^lid)en ^3iatur gerabe^n miberfprec^enbften Dpfer mürben ben (Spöttern

gebradit, fo bag Altern il)re eigenen ^'inber bem SD^olod) in bie ^rme

marfen! (5in (4)reuel, moöon and) (53ricd)enlanb nid)t ganj t)erfd)ont ge^

blieben, mic ft^on bie befannte (Sr^ä^lung öon ber 3p^igenie ^eigt.

5Bol)er bcfamen bcnn bie ©btteroorftcllungen biefe nnnjiberftel)lic^e (^kmalt

über bad ^eiuuBtfein ber i^bltcr, baji' felbft bie ftärfften ^Jiaturgefül)le

baburc^ crfticft mürben? (ie fc^eint mo^l, e« muß eben etma« Ueber*

natürliche« babei im ©piele gcmefen fein, maö allein bie '3iatur über-

mältigen tonnte. Unb ftatt beffcn foüen eö nun blot? bic^terifc^e i^ictioncn

gcmefen fein, Don meieren bic ^Jienfdjen fic^ fo fa^ciniren licfeen, bag fie

folt^en Äictionen ju Viebe i^rc eigenen Äinber fd)la(^teten ober iui? i^euer

morfen! 2d)on bamit ermeift fid) fold)e 'ilnfid)t al« gän^lid) bobenloö.

(^lci(^mot)l fiJnnte man oieUcid)t einmenben mollcn, bag bod) felbft

innerhalb ber d)riftlid)en Seit bic cntfe0lid)ften r>inge l)cn)orgctreten

feien, mie ^. )d bie Het3erüerbrennungen, bie, mcnn ^mar uid)t burd)

bic^tcrifc^c i<^antaficgebilbe l)cri)orgcrufen, bod) jcbenfalli? bezeugten, meiere

Sälad^t ein Sal)n über bad iöemugtfein ber yjJenfd)en geminnen tonne,

(kernig, fo ift cö. Unb nid)t blofi« auf bcm religibfen, fonbern and) auf
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bcm polttlfd^en (Gebiete tann, tüte (Sd)t(Ier fagt, ber Sa^n ^u bcm

fd)ve(flid)ften bcr ©djredcn führen, tnoöon bi^ in bic neueftc 3^it fid)

©eifpiele genug barbteten. ^a^ beftretten tüir nidjt. 5lüein ipa^ bem

^af)n fo(d)e 3)kc^t giebt, ift ipirfüd) nic^t er fctbft, fonbcrn bie i^m ^u

®runbe liegenbe unb barin nur üer^errte Sat)r^eit, wie beifpiel^meife

an\ bem poIitifd)en ©ebiet mit ben 3been ber ^rei^eit unb ®(eic^()cit

gef^a^. @o bebeutet and) Sa^nfinn nid)t etuja ben 9}knge( alte«

©inneö, ben man öielme^r ©tumpffinn ober ^(öbfinn nennt, fonberu

er bebeutet einen öer! ehrten (Sinn, ^ie dementia fe^t ben mens

üorau^, aU il}xm eigenen 5lu^gang^pun!t. ®an,5 eben fo gilt auf reti==

giöfem ©ebiet, ba§ ber 31 ber glaube auf ber ©runbtage bei8 @(auben^
ru^t, unb ujirttid) nur ber mit 3rrtf)um um()ünte unb fo ^u fageu baoon

überlagerte glaube ift, wie ba^ (ateinifd)c 5^ort superstitio nod) be=

ftimmter anbeutet. 3ft einmal ein ^{aubeu^fern üor Rauben, fo !aun fic^

ja freiließ eine Schale Don Aberglauben baran anfe^eu, unb wie nun

nad) einem alten ©a^e gcrabe ha^ 53efte, wenn e^ ocrbirbt, ba^ Miller-'

fc^lec^tefte wirb, fo !aun retigibfer Aberglaube ^u ben furd)tbarften

folgen fül)ren. §ier aber l)anbelt e^ fid) principaliter uic^t um \>k

superstitio ber alten 3$ölfer, fonberu um il)re religio, unb ift bal)er

bie grage: wie boc^ bie angeblid) oon ben !Did)tcrn erfunbenen ©ötter-

geftalten für bie Golfer jn religiöfen 35Jäd)tcn werben tonnten, wie

fie e^ unftreitig gewefen finb?

'^k eigenttid) ^u erflärenbe @ad)c bleibt alfo burd) fold)e Annahme

gaU;^ unberül)rt. Unb nid)t nur bie«, fonberu bie (Srflärung wirb in

fi^ fetbft Ijinfällig, benn wie tjätten wol)l bie alten ©id)ter il)r ^ublifum

mit Ö)bttergefc^id)ten unterl)alten fönueu, wenn biefe« ^ublüum nic^t

f^on üor^er irgenb weld)e ©bttcröorftellungen gehabt Ijätte? Sie grog

man fic^ auc^ bie 9}?ad)t bid)terifd)er ^]3^antafie beuten mag, immer fe^t

fie einen gonb üon im ^oltöbewugtfein lebeuben i^orftellungeu öorau^,

ber il)r alö (Stoff bient, unb bem fie bann freilidi ein neue^ Gepräge

giebt, fo weit aber reicht feine ^id)ter!raft, gang neue (Stoffe auö bem

9^ic^t^ gu fd)affen. Unb befägen felbft bie X)id)ter fold)e 9)hd)t, fo

würben bie baburc^ gefc^affenen ©eftalten bem 53olfe gang unüerftänb^

lic^ bleiben, bie !Did)ter fänben überhaupt lein ^ipublifum. 2urg, bie

©öttergefc^i^ten ber ^ic^ter festen ben ®i3ttergtauben be^ 33olle^ oorau^.

^a^ lägt fic^ fd)on a priori einfe^en. Augerbem liegt e^ gefcftic^tlic^

Dor, ba§ bie "^oefie, wie überhaupt alle ^unft, weit entfernt bie SQhitter

ber ^Jteligion gewefen gu fein, üielme^r bic Xod)tcr berfclben war. Unb

cnblic^ — wenn bie poetifc^e (Srflärung f)attbar wäre, fo mügte fie

nic^t nur auf bie gried)ifd)e ^D^^t^ologte paffen, fonbcrn auf bie ^JJ^^t^ologic
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iibcrl)aupt, toc(d)c uiUKvfciinbnr ein ju|animcnl)äii9cnbc^ (^oii^e bilbet.

'3iuu aber ivcif? bie C^\cfd)id)tc tvol)l oon oen Wöttcrn ber ©abt)lonicr

unb |>Ijbnicicr 511 eqQl)lcii, uou T^id)tcrn aber, bie bort fleblül)t Ratten,

öerlautet nid)ti2t. (>reJ fd)cinen mol)( unpoetifdje ^^ölfcr qetDefen 311 fein,

r^ann (\ax bie ^^lcgl)pter, bie bod) eine fo reid) enttüicfelte unb fo ei^en^

tl)ümlid)e (S^öltertuelt Ijatten, nnb benen c^ mit il)ren (i»^bttern ein jo

^eiüöcr (Srnft war, ba ^iftorifd) feftfte^t, wie fcl)r i^r gan^e« ^eben

oon re(inii))en (^^ebräud)en bnrd)^ogen xvax, unb moDon auc^ nod) ^eute

bie ftauncn^uiertl)eften Slempetruinen ba^^ augenfäUigfte 3f"9"i6 geben,

— oon if)rer i^oefic aber, tuenn fic übert)aupt eine f)atten, fcftroeigt tic

(S^c)dj\(i^k. v^ie niug jebenfaüi^ nic^t oiel bebeutet f)aben. 'Kndj iverben

ipir ipäter fel)en, morum bort feine "»ßoefie auffommen. unb maef t)in^

gegen ber ®runb war, ujarnm bei ben 5>e(Ienen bie ^^oefie fid) fo reic^

entfalten founte. 5l^on bem (Jinen wie oon bem 3lnberu tiegt eben bie

(Jrftärung in ber beiberfeitigen $Ke(igion, ftatt beffen bie in 9^ebe fte^enbe

5:t)eorie bie eac^e gerabe^u umfe^rt.

Set)r oerfd)ieben baoon tfingt ein anberer (Srftärnngöoerfuc^, ber

ober infofern bamit ocrioanbt ift, t>a^ er gerabe miebcr ba« eigentlid)

]ü ^rflärenbe oietmei)r ooraui^fe^t. ^d)on im 2l(tertt)um uämlid) t)atte

ber (^pifuraer (5uemerod bie ^Infic^t aufgeftcdt : bie ®öttcrgefd)id)ten feien

entfteUte 9J( enfc^engefc^ic^te, bie (Götter felbft oergötterte ^Dhnfc^en.

3Bie fonnten bcnn aber mo^( 9}^enfd)eu oergöttert, b. t). unter bie C^^ötter

oerfc^t werben, wie befannt(id) mit ben römifc^en ^aifern gefcftaf), wäre

nid)t im SBotföbewngtfein fd)on bie 5.^orfte((ung ber (^3btter oor^anben

gcwefen? ^amit alfo ift c^ wieber nid)t«. (5rfd)einen aber nac^ ber

poetifc^en (Srflörung bie ©öttergeftaüen al« reine ^^fiantaficgebilbe, bie

urfprüng(id) ot)ne aÜe reale 53ebentung gewefen, fo wirb i()nen bod) {)icr

wenigften« ein realer 5Int)alt gegeben, nur foüen fie freilid) etwa« gan^

ttnbereö bebeutet ^aben, a(« wofür fie fid) unmittelbar anefgaben.

2. g^ffegorirdic unb fiimßofirdje ^rRiarunfl.

T)ie^ fu^rt und auf bie ocrfd)icbenen (irflärnngc^oerfuc^c bnrd)

Allegorie nnb Sl)mbolif. X)anad) follen bie (^bttergeftalten bilbli(^e

1>arftellnngcn fittlic^er ober intellectueller 33egriffe gewefen fein, wie

3. 5Ö. bie gi^ineroa bie 'Beii^ljeit bebeutet l)ätte. 3ft nid)t aber and)

barauf wieber ^u entgegnen, bag oiclmel)r bie (Skftalt ber ^J}?ineroa erft

im SBotfeibewu§tfein oorl)anben fein mugie, e^e fie at« »?epräfentantin

ber ^ei^^eit figuriren tonnte? (sonft wäre e« offenbar ein ^»tjfteron»
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proteroa, benn immer ift bo6) ha^ 'Sljmbot baö t)erg(eid)ön)eife grüfjerc

mib ^efanntere a(^ ba^ ^u ©ijmboüfireube, uub boju bient eben ba^

@l)mbo(, um uon einer finiiüdieu ^orfteüung ju einer überfinnüc^en ^in-

juleiten, nic^t nmgefeljrt.

3^od) me^r ^at man bann in ben ©öttergeftatten unb ©i^ttcr*

gefc^id)ten eine ©^mbotifirung p^^fif^er ^rfc^eimmgcn unb p^ljfifc^er

®efe^e finben n)otten, unb finb barauf ^in lüeit auögefponnene 2^I)eorien

öerfnd)t. ^erfuc^e, bie, lüie @rf)e((ing fet)r treffenb bemerft, bod) ieben^

faüö fetbft 3^"9"i6 baüon geben, eine mie unioerfate (ärjd)einnng bie

9J?^t^oIogic fein muffe, menn fie bod) fo t)erfd)iebencr Deutungen fäl)ig

^u fein fc^eint, ba^ fid) 5Wei8 unb 3ebeg l)inein(egen (ägt. Unb üon

tt)el(!^er (Sd)iüierigteit mug eö folgtid) aud) fein, ben n)al)ren (Sinn ber

3J?t)t^o(ogic 3U entbeden!

©elbft gan^ fpeciede Öe^ren ber mobcrnen i)?aturtt)iffenfd)aft ^at

man in ben ^lt)i\)cn au^gebrücft finben troücn. (go foü ^. ^. nad)

SJleinung beö ^laturforfcftcrö (g^toeigcr — ber fid) aU (Srfinber beö

für bie efectromagnetifc^en (S^'perimcnte fo n)id)tigen 3JhiUipücator^ einen

9^amen gemad)t — in ber §crcn(e^m^tt)e eine ^arfteüung be^ aj?agne =

ti^mu^ üorüegen, (Eaftor unb ^oU\q foüeu hk pofitioc unb ncga*

tiöe (S(ectricität bebeut en.

X)a ic^ in meiner 3;ugenb felbft ben !Oe^rüortrag biefe^ 9}?anne^

gehört, unb barum auö eigener (Srfal)ruug meig, lüie fel)r planfibet ber=^

gleichen oUerbingei gemad)t merben !ann, fo ba^ i(i) bamatö gan^ über^

jengt war, wiU id) mir barnber noc^ einige ^Borte erlauben, ^umat eö

fic^ ^ier um einen fei)r njürbigen a)?ann ()anbelt, beffen fid) [eine ei)e=

maügen noc^ (ebenben 3"^örer gemife gern erinnern. Wit p^^füalifc^er

wie mit p^itologifc^er ®e(el)rfamfeit auögeftattet, unb babei ^ugteid) oon

tiefretigiöfem <Sinn, trug er jene feine ^ufid)t mit einer magren ^e=

geifternng öor. (5ö ^anbeüe fid) für i^n um eine l)ei(ige Hngetcgenl)cit,

inbem er bamit bem (^^riftent^ume jn bienen meinte, ^enn baö gan^c

§eibentl)um, fagte er, beruhe auf einer migüerftanbenen ^f^aturmiffen-

fc^aft, meil ba^ ^uc^ ber ^J^atur burd) bie SQ^^fterien t)erfd)(offen ge^

lüefen fei, erft ba^ (S^riflent^um I)abc biefen ^ann getöft. J^reiüc^

^aben 3lnbere, unb gemig mit me^r 9ied)t, gan^ umgefe^rt gefagt: für

bie ipeiben ^abe bie ^Jktur offen bagelegcn, fic Ratten fo red)t nad)

^er^eneiluft l)incingcfc^aut unb fid) gemiffermaßen bartn Der gafft, für t>k

d)riftUd)e Seit l)ingegcn, n)etd)e i^ren ^M nur auf ba^ Ucberirbifd)e

gerichtet, fei gcrabe bie ^JUtnr gum 3JZl)ftcrinm genjorben. 3m WiiicU

alter würbe ja allerbingö bie ^J^atnr wie ein fpnf^afte^ öer^aubcrte«;

Sßefen angefct)en, in weld)ee^ einzubringen man ein gewiffe^ ©ranen
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cmpfanb, mic bcnn andj ^^caturfunbigc (cidjt in ben (Mcruc^ bcr ^i^aubcrei

flcrictl)cii. Tod) bic{< nur beiläufig. Um aber auf bic atteu SOiljftc*

rieu juvücfjufommcu, fo möncu bei bcu (Zeremonien ber C^inmeiljunö aücr*

Mng« n)ol)l einige pl)l)fifaüfd)c ^ütf^nüttct angemanbt fein, wobei neben

optifd)en 'riMrfungen and) l5tectricität unb 3J?agneti^mn« mitgefpicit

baben fbnueu, beun gan^ uubefannt finb bicfc ^3iaturfräfte ben 'Eliten

nid)t gewefen. Triefe« angenommen, fo mürben in^befonbere bic ^rieftcr

geuiiffe iienntniffc »on biefen T)ingen gehabt t)aben, bie bann frei(id)

geheim get)a(ten tt)erben mujjten, um jene (Zeremonien oor ^rofanation

ju bcn)al)ren. (^ai\] o^nc 3(nt)alt mödftc a(fo bie in 9?ebe fte^enbc iöc*

l)auptung njol)l nic^t fein, bod) folgt bann oud) ^ugleic^, bag bie etwaigen

pl)l)fi!alifd)en (i^-perimente jcbeufaü^ nur einen begteitenben :)iebenumftanb

bilbetcn, inbeffen ba^ eutfd)eibenbe (Stement, rooburc^ bie 3J?t)fterien it)re

ilBid)tigfeit erhielten, burd)aui8 ba& retigiöfe roar. Unb fo — um
biei^ ^ier gleich oormcg ^u erflären — (c^rt Sd)eüing felbft, baß in ben

'Mbttergcftalten, obgleich fie für baö ©ewugtfein burc^aue religiöfe 3)^äd)te

waren, impUcite fic^ ^ugleic^ bcr ^Jiaturproceg abfpiegette, n3ic feine«

Crte^ begreif(id) gemad)t, unb worauf bann audf Don ben alten ^JD^ljfte^

rien auöfüt)rlic^ gefproc^en werben wirb.

(S^ ift nun, auf bem Stanbpunft p^i)fifalifd)er (Zrflärung^öcrfuc^e,

offenbar ein gortfd)ritt, wenn man in ber 9Jil)t^oIogie nid)t fowoljl

einzelne :)iaturerfd)einungen, fonbern oiclmeljr bie ^ntfte^ungögefd)icl)te

beci ganzen Uniocrfumö f^mboUfirt finben will. 3n biefem «Sinne ^at,

nac^ bem 3?organg 3lnbercr, ber "ip^ilologe §)et)ne bie <Ba(i\c be^anbelt.

X)anac^ wären ei? üiaturpl)ilo)opl)en gcwefen, welche bic (^öttergcftalten

unb ©öttergefc^ic^tcn fd)ufen, alö finnbilblid)c 3lu«brücfc bcr öon it)ncn

entbccfteu Sa^r^eiten. ?^ragt man weiter: wie boc^ biefe '?3t)ilofopl)en

auf ben wunberlid^cn (Einfall geriet^cu, bie ^Jiaturträfte unb :)iaturgefcfec

ju pcrfonificiren , unb ben 9kturproceg ole eine (5$bttergefc^id)te bar*

aufteilen ? fo lautet bie Antwort : einerfeit« ^ätte bic 5lrmutt) ber eprac^e

ta]u gezwungen, weld)c für reine begriffe noc^ feine ^luöbrücfe gcl)abt,

unb anbcrerfeit« möd)tcn fie felbft wol)l fo üon ber 2ad}c ergriffen ge*

wefen fein, baft ibre Speculationen fic^ i^nen ganj unwillfürlid) ju

einem Drama geftalteten, obgleich fie fcl)r wol)l wußten, baß e« fic^

Wirflid) ni(^t um perfönlic^e Sefen t)onbele. (^leic^ Diel, fie fc^ufen

^iefe perfbnlic^en Sefcn, unb waren bie einmal gcfc^affcn, fo mad)ten

fid) bie Dichter barüber ^cr, bie balb genug erfanntcn, wel(^ ein oor-

trefflid)er Stoff ^u ben ergb^(id)ften (Zompofitionen bamit gegeben fei.

iinblic^ aber, baö bummc ^oit na^m bie Dinge ganj ernftl)aft, unb fo

entftanb fein ©ötterglaubc. Facit: au« bcr ^^ilofop^ic entfprong bic

$ran$, ©(^eüine'« pofttioe ^tjilofoptjie. i. 5
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^oefic unb auö ber ^oefie bie 9?eligton, a(fo abermals hk natür(i(i)e

Drbnung ber X)tnge auf beii ^opf geftedt!

3^ocl) eine anbere ^Beübung na^m btefe 5lnftcf)t bei bem "iß^ttologen

§ermann. >Der meint nämUd), bie t3orgebac^ten ^t)i(ofop^en Ratten fic^

in ber 2^^at gar nicf)t adegorifc^ au^gebrücft, fonbern \>k fdjeinbaren

©öttergeftalten roären mtrfUc^ nic^t^ anbere^ alö bk 9kmen ber natür==

Udien ^inge felbft, wie 3. ^. X)ion^foö nic^t eüpa ben (Bott beö

SS^eine^, fonbern furgroeg ben 5Öein, "iß^oebuö nict)t ben @ott be^

IHdite^, fonbern baö öid)t felbft bebeute; mae er bann burd) einen großen

5(nftt)anb ett}mo(ogifcI)er (5^c(e^rfam!eit be^ ^^lö^eren nac^^nweifen fnc^t.

©ie gan^e ©iittermett (oft fid) i^m babnrd) in eine naturtt)tffenfd)aftltd)e

9^omenc(atnr auf, unb in ber 3^()eogonie be^ |)eftob tt)i(I er fogar ein

tiefbur(^bad)te^ p^^ftfalifc^e« @l)fteni erbtiden! 5öa« aber erft bem

©an^en bie ^rone auffegt — er nimmt hahü an: bie 53i)(fer f)ätten

öor bem einen rof)en 5lberg(anben an ^kturgeifter geljabt, unb eben um

i^nen biefen 5lbcrg(auben aufzutreiben, ()ätten bie befaßten *$^i(o foppen

il)r @t)ftem öon p()^fi!a(if(l)en gegriffen aufgeftettt, beffcn urfprnng(i(i)er

3tüe(f fonad) eine rationa(iftifd)e 5luff(ärung gcnjefen märe! Sie bann

freitid) biefe eb(e 5lbfid)t fo gan^ fc^eiterte, unb bie @a(J)e üietme^r in'^

(^egent^eit umfc^tug, inbem bie ißblfer bie p^^fifaü]d)cn begriffe i^rer

^^i(ofop()en für perfbntid)c Sefen unb für (Götter anfafjen, unb fomit

erft bie eigentliche 3)?^tt)oIogie entftaub, - biefe^ begreiflich ju machen,

^at er überhaupt nic()t für nöt^ig eraci)tct. üJhn fief)t, mie fetbft ein

fo gelehrter unb in feiner Seife fd)arffinniger SJ^ann bod) gerabegn

in'ö 3rrreben öerfaüen fonnte, menn er oon feinem rationa(iftifc()cn

©tanbpunfc au^ bk 3J?^tt)oIogie gu erttären üerfuc^te! ©emig baö

augenfäüigfte 3^wgnig baöon, welcf) ein fcfjiüierigeö Problem ^ier öor^

liegen mug.

3. ^rRfdrung burdi inflincfbe '^robucfion.

^emeinfam tft alten biefen (5r!(ärnng^t)erfuct)en, bag fie oon einer

fünfttic^en unb abfic^t(id)en (^rfinbung au^ge^en, g(eicf)t)ie(, ob bie erften

(grfinber !Dic^ter, ober ^f)itofop^en unb ^§t)fi!er gewefen lüären. 3mmer

ift e6 ganj eben fo, tüie menn bie @prad)e fünftlic^ erfunben märe.

1)enn gemig ift bie OJ^^t^ologie eine ebenfo uniöerfale (Srfc^einung al^

bie @pra(^e, bereu (Sntfte^ung fogar fetbft mit ber 9}?i)t§otogie gu==

fammen f)ängen bürfte. ©em alfo gegenüber ftingt e« nun boc^ fc^on

er^eblic^ beffer, menn man eine inftinctioc öon ben 33

ö

(fern fetbft
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ouii<rtfl)f»^c Oirbici)tung amiimint, worin fid) ^uöteic^ eine inftinctiüc 2Beie*

f)cit Offenbaren fonntc.

^)ladi bicfcni neuen (5rf(ärnng«oerfntft t)ätten nun bic SBbIfer i^re

inneren il^orftcllnngen an« fid) l)erau« projicirt, nnb fic^ babnrd) bic

C^^öttcrmclt i)efd)affen, bic bann mic eine Fata morgana über ber mirf*

litten 'IMi fc^mebte. C^an^ ä^nlic^, roie nac^ ber fic^tifdien *?3f)i(ofop^ic

bai? 3(^ an« fic^ f)erau« eine 3Bc{t projicirt. Um biefe 5lnfid)t a"9tei(^

einigermaßen planfibel }u mad)en, fonntc man fid) babti auf bie 55olf«*

tieber nnb eprid)mörtcr berufen, bie im ganzen 33oI!c umgcf)cn, inbeffcn

man mdji mcig, mo{)er fie ftammen. ^a« Slbfic^t^lofe ift if)nen mefent-

lid), fic erfc^einen alö unbcmugtc 'ißrobuctionen, bem (^emüt^e be« 33oI!e«

mic burd) Eingebung entquodcn. T)ü« (ieBe ficft fc^on ^bren, unb be*

greiflieft genug, bag folcfte Sluffaffung^weife ^eifaü fanb, unb miji no(ft

bi« f)cute bie betiebteftc fein bürftc.

(^crabe ^cftcüing fetbft ift c«, ber in feiner 3ugenb guerft biefe

^nfitftt ou^gefproben ftat, in feinem ©Aftern beö tranöfcenbentalen

3bea(i«mue, morin er berfclbcn jug(eid) bie tieffte ^egrünbung gab,

bereu fie übcrftnupt fäfjig ift. ü}hu barf iftm folglich zutrauen, bag er

biefe 553ei«fteit grünblicft fannte unb fo ju fagen on ben @d)uften ob*

gelaufen t}atte, aU^ er fpäter ]\i einer üie( anbcren ^2(uffaffung fam, meit

er bie gänjlicfte Un^ulängtidjteit eine« foldien (Srflärung^oerfucfteg erfannte.

angenommen nämlicö, e« oerftielte fid) fo mit ber (Jntfteftung ber

O)?i)tfto(ogie, mic wir eben gefagt, fo würbe bocft jebe«! 55oIf feine be*

fonbere a3?^tl)o(ogie probucirt ftaben, wäftrenb bie 2:f)atfad)e Dorliegt,

ba^, tro^ aller nationalen ^igcnt^ümlid)!eit, welche allerbing« 3. ^. bic

griccftifd)c unb bie ägt)ptifcftc 9J?t)tftologie ,5eigt, nocft oiel meftr bocft ein

innerer ^ufammenftang ftattfanb, wonad) bie äJitjtftologie ein (S^anje«

bilbct, wclcfteö bie entferntefteu ^blfer umfafet, Denn in jeber cnt*

wicfelten Ü)2t)tl)ologie finben wir im @runbe genommen biefelben brci

vpauptgbtter, öon ben 5(egl)ptcrn an big ju ben (S^ermonen, ben (Slawen

unb Letten. Da« ift nur burd) Urfad)en crflärbar, weld)e über oUe ha^,

wae bie (5igentt)ümlicftfeit ber einzelnen Sßölfer conftituirte, weit ^inau«

reid)ten. Durd) einen *!|3roceg folglich, ber nicftt etwa oon ben einzelnen

'i^blfcrn ausging, fonbern wcld)em bie ^JJ^enfcftfteit al0 fold)e oerfallen

war, nocft eftc eö überhaupt oerfcftiebene il?blter gob, unb woran« wie

wir alebalb feften werben — bie iöefonberfteit ber i^ölfer felb)'t erft

entfprang. Da« ift ba« (Srftc. Unb bann ^weiten« nod): woburcft wäre

wol)l ber allgemeine poetifcftc 9iaptu« in bie Sßblfer gefommen, ober

gerobe^u gefagt: biefe ^^aüncination , worin fie ficft eine fol(fte göttliche

Fata niorgana öorfpiegelteu, wie fie in ber iDUjtftologic erfcfteint? Die
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33öl!er mügtcn fii^ babei in einem efftati)d)en 3wftö"bc befunben I)aben,

nnb biefe^ .^ugcgcben, fo (iegt bod) i]evabe barin i^a^ '^Problem: ivobnrrf)

fie in folc^cn ^uftanb geriet^en?

4. ^rnnbfraöe ber ^nferrndjuiiö.

^•rft je^t treten mir ber ^ad)c näbcr. 4)enn bie biö^erigen (Sr*

!{ärnn9^üerfud)e fingen nnr baranf ou^: wie überhaupt bie 33 or^

fteUungen entftanben feien, luclc^e ben 3fn^alt ber lWt)tt)oIogie bilben,

inbeffen üon ber ^auptfac^e gang abgefel)en mnrbc, 1)aüon ncimlid), baf^

bie mi^t^ologifdjcn ©eftalten aU mxtM)t Sefen, nnb jtnar alö @i3tter

ongefd)aut irurben , unb a(ö fo((^e eine ä)?ad)t über \)a^. ^etünfetfein ber

Völler ausübten, infolge beffen bie gan,5e (SntundeUmg ber f)eibnifd)en

Seit üon biefem (^i)tterg(anben abging, ber i^r ^crljängnij^ mar. O^ne

biefen ^unft in'^ Sluge ju faffen, märe cd tanm ber 3}?ül)e mert^, ben

Urfprnng ber mijt^ologifc^en (^eftatten gn erforfd)en, fo aber aufgefagt,

geigt fid) auf ber ©teüe, mie ed fid) l)ier um bae^ mic^tigfte ^]3rob(em

ber ®efd)id)tdp^i(ofop^ie tjanbelt, mcnigftend Ijinfic^tüc^ bees gangen

5lttert^umd.

!Die (^runbfrage ift alfo: mie finb im ^emugtfein ber ^ötfer bie

®i)tter entftanben? X)a ift eö nun fd)on ein o(ter ®a|^, ber nod)

^eutc üiete Öieb^aber fiubct: priinos Deos f'ecit timor. T)ad bann

angenommen — mad fd)ien fo geeignet, bie 3J?enfc^en gu erfc^rccfen, atö

>Öii% unb t)onner, bie alfo, mie man meint, eine §)auptroUe babei

fpietten. T)a6 ^euö ber 3)onuergott ift unb ber ^Ii^ftra()( gu feinen

5lttributen gcljijrt, mad)t M^ aucb gang plaufibel. ^D^an oermec^felt aber

babei ha^ ^Jittribut mit ber enbftang, unb in Sal)r^eit mirb ci^ fic^

öielme^r fo ocr^alten, bafl ^m^ über ^ü^ unb !^onner gebot, mei( er

ber pd}fte (^ott nnb ber §err bcö |)imme(ö mar, nic^t aber mar er

ber ^öc^fle (^ott, meit er über öü^ unb Bonner gebot.

a^ Hegt unmiberfpred)(i(^ oor, bafe bie ©ötter ben33ö(!ern ald et^if d)e

5IJläd)te galten, alö Sefen oon reügibfer ^ebeutung, an bie fic^ ha^

^emngtfein gebunben füf)Ite. ^er (Sinbrucf gemattiger ^Jiaturerfc^einungen

hingegen, mie bad !Dunf(e unb ©e^eimnigüotte, mad auf ber ^Jlatur ru^t,

fonnte iebenfaltö nur bie ^orfteüung oon 9^aturgeiftern ^ertjorrufen,

bie aber in ber iDi^t^oiogie ald btogeö Weimer! erfc^einen, unb ()öd)ftend

a(ö Untergbtter, nod) me^r atd I)iener ber Götter auftraten, mie bei

ben §)eüeneu bie Oreaben, bie ^Dr^aben unb 9?t)mptjen, bei ben @er*

manen bie (Slfen, bie ^Jii^en unb allerlei Äobolbe. ^aö ift bann ä^nlid).
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tuic man bk t>fcilrv cincc* rouico iiiu Vniilnvcvt imb oft vcrtit iinnibcr

ltd)cii ^culptnvcn ocv^icvt ftcl)t, bic bod) nur eine ,*iutl)nt an bcin qan^cn

^auiücvf bilbcn, bcffen (^onftvuction iiirf)t eittfcrnt barauf beruht, unb

an« flan^ anbcvcn Cirlcincntcn cvftävt UKvbcii nnig.

^Hinter bleibt bic .pauptidimicricjfcit: \mc ,^ucr|'t bic il^orfteüuno eine«

(^otteö in ba« mcnfd)(id)e ^crnnStfcin c|c!ommcn fei? 'Denn ttjcr jemal«

cvnftlid) baviibcv nad)iici>ßcftt , bcr mirb and) ^nneben, i)a^ bicö eine fo

ilbev|d)Uicni]lid)c 'i>ovfteUunn ift, ^Q^ aiici^ 5lnberc bntjegen in nid)t^ Der==

fc^winbct nnb bag fic barnm and) fclbft nid}t an« irgcnb etiim« 3lnbcrem

abiiclcitct R^crbcn fann. I)ic« fü^lenb, f)at man bal)cr fd)on t»on ^^llter«

l)cv oon einer notitia I)ei iiisita gcfpvoc^cn, a(« mit bcm menfcft^

lid)en Scfen fetbft n^flcbcn. 1^icfe ongcborenc (^ottcöibee lüäre bann eben

bev Äcini, moranö bic ocrfd)icbcnen O^eliqionen entsprangen. Da« in^

ftinctioc Did)tcn, weid^ci^, tuic mx ^noor ge)c[)cn, al« C$rf(ärnng«nrfad)c

bcr 2}h)t^ologic angenommen lüar, ücrmanbcltc fid) bamit in einen reti-

giöfcn 3nftinct, ber fo ,^u fagen ben n)af)rcn @ott gcfud)t, aber anf

bem 3Bege bajn in bic 3rrc geratt)cn, bic mt)tI)o(ogifd)en (S3efta(tcn pro=

bucirt Ijättc. ^a^ möchte bann aüerbing« ber n)irfüd)cn ^ebentnng,

meiere bie (^bttergcftatten für bie 535(fcr gehabt, fd)on einigermaßen

entfprcd)en.

Slüein, n)ol)cr fam uncber biefer retigibfe 3nftinct, biefe ongcborenc

(Motte«ibcc? (5« bleibt uid)t« übrig, al« (S^ott fclbft müßte biefen 3nftinct

ber ^JD?cn|d)f)eit eingepflanzt f)abcn. Da« aber anertannt, fo ftänbc bamit

(^ott in einem realen 3Scr^ältni§ ^n bem mcnfd)lic^cn öcnjnßtfcin, er

lüirftc baranf ein, er roäre in gelpiffcm «Sinne borin gegenwärtig. Unb

bamit finb mir and) mirflic^ ^n bem getommen, wa« bie ^Keligion erft

^ur ^Religion mac^t, nnb mobnrc^ fic^ allein bic iD}a(i}t ertlärt, a(«

roeldje fic fic^ in ber ö^efd)id)tc criüiefen l)at. Daranf fommt l)icr alle«

an, unb roir rooUen öorwcg crflärcn: c« ift juglcic^ ber cntfdjcibcnbc

iSnntt für bie gan^e pofitiöc *!pt)ilofop^ie.

l^äBt bcr OJationali«mu« bic ÜWcnfcftcn crft bnrt^ irgcnb melt^c idtx^

nnnftft^Iüffc ^ur ^nnal)mc eine« göttlichen :ö3efcn« gelangen, fo cjiftirtc

boc^ biefe« göttlid)e Sefcn für ba« mcnfc^lidjc iöcuntßtfcin nur in Äraft

folc^cr i^crnnnftfc^lüffc ; ol)ne biefelben unb uor benfelben ^ätte e« für

bic ^J)?enfc^en überhaupt nid)t« (Mbttlid)e« gegeben. Der ü)knfd) gilt

bann al« an unb für fid) gottlo«. So ift ber 5(u«gang«pun!t be«

Oiationali«mu« roirflid) gar nid)t« anbere« al« ^3ltl)ci«mn«, unb barnm

begreiflich genug, bog ber iHationali«mu«, tro(3 aller feiner ^cnuit)ungcn,

fid) einen (S^ott ui bemonftriren, ^ulct^t and) luicbcr in ben 5ltl)ci«mu«

^nrücffällt, tuenn er fic^ nicJ)t in ben i^antt)ci«mu« flüd)tct, mit melc^cm
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oüerbingg aud) ein urf^rüngUc^eö 35er^ä(tntg ®otte« ^u bem mciifd)-'

liefen ^etüugtfein gegeben ift, nur fein perfbnltd)eg. Sir fagen aber

no^ me^r: ber erft bnrc^ bk Vernunft bemonftrirte ®ott träre gar

ntd)t ber rotrftic^e ®ott, fonbern ber tt)irf(irf)e ®ott mug fc^on o^ne aüe

mein Siffen unb öor allem meinen !Denfen in meinem ^enjugtfein fein

unb mirfen. Wi(i)t id) f)abe 3^n, fonbern @r ^at mic^, fo ba^ i^ 3^n

gar nic^t (oö ttjerben fann, mie ber ^fatmift fagt: ,3o foü ic^ ^in=

fliegen oor T)einem 5lngefic^t!" §anbe(t eö ficft hingegen b(o^ um bie

^Sorfteüung, bie id) mir in meinem Genien öon ®ott mac^e, ba fann

iä) auf fe^r öerfc^iebene ©ebanfen fommen, unb biefel'be 33ernunft, bie

^eute fagt: eö ift ein (^ott, fann biefen @a^ and) morgen mieber gu

gaüe bringen, ttjonad) eö bann überhaupt feinen ®ott gäbe. 3ßie un*

faltbar aber ber ^ationaliömu« ift, tritt burc^ nid)tö fo augenfällig

t)eröor a(ö burd) bie 3:^atfad|en ber a)?t)t^o(ogie, bcnu eö ift unbeftreit^

bar, bag eö gerabe bie Urzeiten ber 9JZenfc^^eit gemefen, in tt)e(d)en bie

göttüd)en OJJäc^te bie unbebingtefte ^errfd)aft über baö menfc^(id)e ^e^

njugtfein Ratten, unb wo bod) am aderroenigften bie ^Hebe bat)on fein

fann, bag bie 3J?enfd)en erft burd) irgenb lüctc^e *i^ernunftfcft(üffe ^um

Glauben an biefe göttlichen 9J?äc^tc getaugt gemefen feien, \ia üietme^r

bie ^^ilofop^ie erft anfing, a(6 ber ©öttergtaube tranfenb lüurbe. X)c^^

gleichen t)at and) t)inter^er bie "iß^itofopfiie fid) abfotut unfäl)ig crmiefen,

ben 53ö(fern eine neue 9?e(igion ^u fdiaffen, fonbern bie mugte gan^

üon mo anber^ ^crfommen.

'I)ie^ aüe« finb X^atfad)en, unb menn c^ bcm 9{atioua(iömu^ (Srnft

ift, bie §a(tbarfeit feinet «Staubpunfte« 3U erproben, fo foü er nur erft

oerfuc^en, öou feinem ©tanbpunfte am bie 3}^i)t^o(ogie ^u crflärcu. 5lber

wo^I oerftanben: bie 9J?l)t^o(ogie, mie fie fid) felbft giebt, nic^t eine fünft==

üd^ 3U red)t gemad)te unb in bloge begriffe aufgelijfte SÜ?^ti)o(ov3te,

wobei boö eigent(id) ^u ©rftärenbe oormeg bei ^nU gefd)oben mürbe,

mie etma na^ 3Beife ^egel'^ in feiner 9^eIigion^p^i(ofop^ic. I)iefc 5luf^

gäbe, bie 30^^t^o(ogie nad) i^rcr tljatfäci^Uc^en (5rfd)einung ^u erttären,

märe fogar eine öiel entfd)eibenbere ^robe, a(ö menn b(o^ eine (5r*

ftärung ber d)riftüc§en Offenbarung geforbert mürbe. T)arüber He§e

fid) mcit (eid)ter eine plaufible 3:i)eorie auöbenfen, fo lange eben bie

^D^tjt^ologie alö etmaö babei ©leic^gültigeö gan^ außer grage bliebe.

^J^ur mürbe bann aud) bie mirflic^e ^ebcutung ber Offenbarung felbft

oerfd)iDunben fein, fo gemig alö boc^ bie Offenbarung ba^u befttmmt

mar, bie 9}?enfc^^eit öon bem ©btterbienft ^u befreien. Unb mic märe

ba0 ju oerftel)en, o^ne juoor ^u miffen, mie e^ fic^ mit bicfem @i)tter^

bienft üer^ielt? X)m ift bie unerme6lid)e ^ebeutung ber fd)eüingfc^en
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•^J^ilofopljic bcx 'J)?i)tl)olo9ic, bag baburcft crft bie 8al)n gebrot^eti ift,

um )u einem miffen)ct)aft(id)cn $crftänbni§ bcd ($f)riftcntt)um($ gelangen

,)n fönncn, wa^ gan,) nnmöglid) bleibt, fo (ange nic^t jUDor bie ^t^t^o«»

(ogie begriffen ift.

3efet tüicber auf bie notitia Dei insita jurücffommenb ift fie

oon C^^ott fetbft ben 3)2cnfd)en cingepflan^^t, fo fann eö boc^ nur bie

3bee be^ n^a^ren (^ottc^ gewefen fein, luelcfte bcm 3J^enfd)cn eingepflanU

würbe. T)anac^ aber niügtc baö reügiöfe ^emugtfein ber SWenfc^en ur*

fprünglid) 30ionot()ei«mu« gemcfrn fein. Slücin mie foü baran« ber

in ber ^J}h)tt)ologie oorliegcnbe "i^olljttiei^muö crftärt mcrbcn? Sagt

l'effing, bcr in feiner ,,(5r3ict)ung be^ ÜJ^enfc^engef c^led)td" auc^

t»on folc^er notitia insita au^gc^t, bag e^ ber menfd)Iid)en 33ernunft

^n fc^roer gefallen fei, bie 3bce eineö einigen ©otteö feft^u^alten, unb

bag bie ^JOhnfc^en um bcemilleu biefe ^otteöibee fic^ l)interl)er in 2:^eile

jerlegten, fo ift oielme^r jn entgegnen, baf? gerabc baö geft^alten an

bem einigen O»^ott ba^ oicl (Sinfackere getücfcn märe, ftatt beffen ba«

^erlegen ber @otte^ibee in i^re (Elemente al« eine gar fc^mierige ^^Ho-

ccbur erfd)cincn müßte. Denn »ic man fic^ auc^ ba« ^emugtfein in

bem fogcnanntcn^inbe^alter ber Ü}lenfc^^eit bcnfen mag, — ein ana^

ll)tifc^er (^eift ^errfdite bamalö gcmig nic^t. greilid) anbererfeitß auc^

fein f^nt^etifc^er (^^eift, fonbcrn rein t^etifc^ mirb fic^ bie Urzeit

entmicfclt l}aben. Dafür fpric^t alle«. Doc^ erflärlid) genug, bag ein

l^effing, ber tro^ feiner unioerfalen Begabung unoermciblid) ein ^inb

feiner 3cit blieb, unb benumc^ mefentlid) rationaliftifd) backte, ba« mirf=

lic^e ^]5roblem gar nid)t faffen fonnte.

^uc^ mar bamal« bie 3bce eine« nac^ innerer '3iotl)menbigfcit oon

Stufe 5u Stufe fortfd)reiteuben ^.^roceffe«, mie fic^ ein folc^er unocrfenn*

bar in ber 3)^Qt^ologie barfteüt, übert)aupt noc^ nic^t gefafU. (^rft bie

fpätere ^Jiaturanfc^auung ^at barauf geführt, unb ben erften principielkn

^u^brucf erhielt biefe 3bee burc^ bie fc^eUingfc^e 'Jiaturp^ilofop^ie.

O^ne biefe 'Jkturp^ilofop^ie mürbe auc^ Sc^eüing ^inter^er nic^t ^u

ber 3b(e eine« m^tt)o(ogifd)en *iproceffe« gelangt fein, ben man ba^er

um fo beffer oerfteben mirb, menn man ficft ^uoor mit ber '?Jatur*

p^ilofop^ie befannt gemotzt ^ot. grcili(^ erfc^mert bie« bo« Stubium,

aber ba ift feine ^ülfe, benn bie Öntftebnng ber ^öttermelt erfc^eint

i^rer gorm noc^ roirflid) mie ein "i)Jaturproce6, unb mie gleich ju 3(n»

fang bemerft: mit ber 9ieligion ift ja implicite au(4 ein $3er^ä(tnig gur

i)Jatur gegeben, fo gemi§ al« ber religibfe ü)^uf(^ auc^ in ber "^^latur ein gbtt*

lic^e« Sirfen erblicft. (J« greift ba 3llle« in cinanber, unb mie bie ^2lufgaben

ber 'vHeligion«p^ilofop^ie bie t)b(^ften finb, ftnb fie and) bie complicirteften.
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Setter nun l)aben einige ^l)co(ogen in bev y}?t)tl)ologie ^rnd)ftürfc

an^ bev altteftamentüdjen Offenbarung finben, unb fonad) bie (^'ötkX'

unb §eroengefc^td)ten burc^ eine (gntfteüung ber a(tteftamentti(J)en dx-

^ä^Inngen erftären wollen, ©elbftberftcinblirf), ha^ ttk^ jebenfaü« nur

burrf) einen fe^r fünft(td)en unb f)iftorifc^ abfolut unnacfttüei^barcu Uni==

bitbung^proceg gefc^e^en fein fiinnte. 2ln^ l^iett man ficf) babei t^on

üorn^erein in einem fe^r befc^ränften ."Greife, unb je me^r feitbem \ia^

mi)t^o(ogif(^e 3)?ateriat an Umfang gen^ann, fonnte fc^on um beölüiden

an fo(c{)e abenteuerltii)en 33erfu(i)e nii^t länger §tha6:)t werben. 53ielmel)r

cntftanb je^t bk 5lnna^me einer üon Einfang an ber ^enfc^^eit ge^»

morbenen Uroffen barung, woöon auc^ bie mofaifc^e Urfunbe felbft

nur ^ruc^ftüde entl)ieltc, mä^reub anbere ^ruc^ftüde, menn ^toar in

entftellter @eftatt, in ben oerfcfiiebenen 9J^t)tl}ologten vorlägen. Unb bem

entfprid)t im ©runbe genommen auc^ hk 5lnfid)t ^reu^er^, ber ;uerft

bie gan^e 9}?t)t^ologie in einen inneren 3"fömmen^ang gcbrad)t, unb fid)

baburd) ein unbeftreitbare^ 33erbicnft um bie 5Btffenfd)aft erworben l)at.

Slllein bie tt)al)re ßöfnng ift bamit nod) lange nid)t gegeben. T)enn

^unäc^ft enthält fogar bie 2lnna^me einer Uroffenbarung einen fic^ felbft

wiberfpred)enben begriff, weil Offenbarung t)ielmel)r eine üorangegangene

33erbun!elung oorau^fe^t. ®ie !ann nic^t ba^ (Srfte gewefen fein, wie

fie benn felbft im alten 3:eftament erft al^ etwa^ fpäter unb allmäl)lic^

^eroorgetreteneö befd)rieben wirb. 3"^^ >iwciten bliebe bann auc^ ^icr

wieber bie fc^wierige grage: wie au^ bem urfprünglic^)en 3!J?onot^eiömu^ ber

fpätere "ißol^t^ei^mu^ entfpringen fonnte? i)lai)m l^effing babei eine rationale

3erlegung ber ©otte^ibee an, fo foll nad) biefer |)i)pot^efe bie Urfac^e

t)ietmel)r in realen Vorgängen gelegen ftaben, nämlid) in ber 3crtl)eilung

ber nrfprünglic^ einigen 9)?enfd)l)eit. 3e mel)v hu SQknfd^cn fid) oon

cinanber trennten, meint man, t)erfd)wanb i^nen auc^ ber alleinige (Mott,

fo bag ber '^olljt^eiömu^ gewiffermagen ber auöeinanber gegangene

SO^onot^ei^mu^ wäre. Unb in gewiffem (Sinne mug er ba^ wirflid) ge^

wefen fein. «Sonft würbe man ja fagen muffen, t>a^ bie ©ötter ber

Reiben überl)aupt gar nic^t^ oon bem wahren ®otte in fid) geljabt

ptten, infolge beffen alfo bie gan^e Ijeibnifdje Seit gerabe^n eine üon

®ott oerlaffene gewefen wäre. (Sine 5lnftd)t, mit ber fo oiele uubcftreit'

bare @rfd)einungen ^eibnifc^er grömmigfeit gan^ uuüereiubar wären.

'}^ein, and) an ben Reiben l)at ®ott fid) nic^t unbe3eugt gelaffen, fonbern

\va^ ben ^eibnifc^en (Göttern i^re überwältigenbe iDc'ad)! über ha^ mcnfc^^

lic^e ©ewugtfein gab, war wirflid) etwa« ©ijttlic^eö, nur nid)t ber wal)re

©Ott al^ fold)er, fonbern fo ju fagen nur nad) feiner ©nbftan^. Unb

ba« eben ftimmt and) üollfommen ^u ben ^leugerungen be^ alten



Tcftamciitcc«, umnad) bic l)cibni|d)cu (Mbttcv fcinci<uicnti für bloftc ^ictioncn

an0efcl)cn tvcrbcn. *^ic gelten al^ O^btter, nur ni(f)t a(ö ber n)al)rc (Mott.

@oü nun alfo bic (^ntftcftung bc« ^^o(l)tt)ci«nin« ou« ber Itjcitung bcv

'!ll(enfct)l)eit cvflärt tverbcn, fo fel)en mir iniö baniit offenbar ^u ber neuen

j^rage getrieben: tua« l)at benn fotc^c 3cvtl)ei(nng ber ^JD?cnf(l)f)eit bewirft?

Hub anftatt, bafe am ber 33b(ferfc^cibung ber ^o(l)t^cienuie entfprungen

märe, bürfte e^ fid) in Sal)rl)eit nmgefel)rt ner^atteu, fo bag t)ielmel)r ber

bcginnenbe *ipolt)tl)ciii^nnu^ felbft bic Urfad)e ber 33b(fcrfd)eibung mürbe.

5. pic ?{u;fliofoflie nnb bic ^nf(!e()uug ber ^ölücr.

hiermit ^Qt ba« mljt^ologifc^c Problem crft feine ma^rc (Meftalt

gcmonnen, a(« baö @runbprob(em ber @efc^id)te, mo^u bamit erft ber

3ugang erbffnet ift. I)cnn crft mit bcm T)afcin oerfc^iebener 55b(fcr

beginnt bic gcfc^ic^tlic^c 3^^*, unb ging bic SSbIferf(Reibung am bcm

mt)t()o(ogifd)en ^roccg ^croor, fo hexnl)t barauf auc^ bic fpätcrc C5nt=^

micfelung ber 33b(!er.

3Bic Dcr^ätt c^ fic^ nun mit bcn 33b(!crn? Dog fic oon je^cr gc*

mefen, mirb niemanb behaupten, benn jebenfaU^ f)at bic Wenf(bt)cit einen

Anfang. iTcr '^Infong ber Golfer ober ift mieber baüon oerfc^icben.

T)aö bcfunben fd)on bic eigenen Sagen ber 3^bl!er, monoc^ fic fctbft

fid) einen bcfonbcrcn Urfprnng jnfc^reibcn. Sic muffen alfo an^ ber

^uoor einigen ^J!)?enf(^f)cit ai^ etmaö ^efonbercö t)crau^gelreten fein. X)ic

?^rage fann nur ba« Sic unb Soburcft betreffen. ®Io^ äußere Ur^

fachen !bnncn baö nid)t bemirft ^aben, ba^u greift ber Unterfd)icb ber

53blfcr 5u tief unb ift ^u gciftig. Die principicUc Urfad)e muß eine

innere unb geiftigc gemefen fein, fo gemiB bie (Sprad)c, M bo^

mit^tigftc ÜJ?crfma( eine« befonberen 33o(!ötftum«, etwa« (S^ciftigc^ ift.

Unleugbar mirb baf)cr audi ber Urfprnng ber Derfd)icbcneu Sprad)en

mit ber 53blferfd)cibung felbft im innigften >{ufümmenl)ang fteben unb

gcmiffcrmagcn boffclbe ^l)änomcn bilbcn, inbem bic @prad)enfd)eibung

eben ber 3lu^brncf ber ^^blfcrfdjeibnng mar.

T^ie Sprad)enfcfteibung ift c« benn and), moran bic (5i^cnefi« an-

fnüpft, burc^ bic (Sr^ä^tung oon bcm babt)(onifd)cn 2^^urm. Offen*

bar ift biefe ($r^ät)(ung nn)t()tid), benn barin bcftet)t iiberf)anpt, im Unter-

fd)iebc Pon beut cigentlid) (S5cfd)i(^tlid)en, baut 'ü}?l)tl)ifd)e, baj;, ma« im

©emuBtfein ber 3J?cnf(^cn oorging, alö ein äußere« (Sief(^cftcn bargeftcUt

mirb. (5ntfd)minbet ]. ö. ber Cif^ott Urano« an^ bcm ^emuptfein ber

3}?enfc^en, ftott beffen Sifrono« bic ipcrrfc^oft geminnt, fo fogt ber
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Wltjtfjo^: ^ronoö ijaht ben Urano^ entmannt nnb baburc^ o^nmäd)tig

gemad)!; unb cntf(^tt)lnbet auc^ ^ronoö au^ bem ^etüugtfetn, fo ()at t^n

3eu« üom Zfjxont geftogen. 3n biefer Seife entmidelt fic^ bie gan^e

®öttergefcl)i^te. ^ag aber bie 3J^enfcf)en ba^^ii famen, bie inneren 3Sor*

gänge in i^rem 53etüu6tfcin a(^ ein äugere^ ®efc^el)n ju etnpfinben unb

bar^ufteüen , barin tritt c^ tüo^I am augenfäüigften I)eri)or, ivetc^e nu-

bebingte Wlad)t bie ©ötter in ber Urzeit über ba« ^ett3u6tfein ber

2)^enf(^en geübt. 3^r ^ewu^tfein mar mit bem t)errfc^enben @otte wie

öernjadjfen, nic^t i^r ©etbftbemu^tfein mar ha^ ^ißrincipate, fonbcrn fie

bcfagen ein ©elbftbemugtfein nur in bem ^emugtfein i^reö ®otteö,

mefc^em fie t)erl)aftet unb berfaüen marcn. ^lud) baöon ^engen mieber

W @agen ber 33ö(fer felbft, monac^ urfprüngUc^ nidjt Könige, fonbern

(Götter unb ®ötterfö^ne ge^errfcl)t ^aben. ^er efftatifcbe 3"^«^«^

beö men[d)(id)en ©emu^tfeinö, oon metc^em mir früher fprac^en, ^at a(fo

jeitmeife mirfüc^ beftanbcn. Sie aber bie 3[l^enfd)en in fo(d)en 3"ft^ii^

geriet^en, baö f)at eben bie *!|3t)i{ofop()ie ber 'ü}i^tf)o(ogie ^n crflären, mo.^u

mir unö ^ier nur in ber (Sinteitung befinben.

yj^^t^ifc^ ift bemnac^ bie (Sr^äl)(ung oon bem babi)(onifd)en 3:()urm

unftreitig, aber um be^miüen nid)t minber \\)ai)x, infofern ber innere

33organg im menfc^üc^en ^emußtfein, b. ij. jene Ärifi^, meiere ^ur

^ö(!erfd)eibung führte, bod) mirftic^ ftattgefunben ^at. Unb nid)t bM
nad) ber jübifc^en Xvabition i)aftet an biefer ^rifiö ber ^Jiame ^abci,

fonbern biefer 3^ame ift atigemein ^um *S^mbo( geiftiger 33ermirrung

gemorben. ^erabe mie ber ^rop^et 3eremia^ (51, 7) fagt: „Me
33ö(!er Ratten auö biefem 3:anmetfe(d) getrnntcn." 3}?au ^at biefem

*iRamen bie (5tl)moIogie geben motten, monac^ er \>k "iß forte beö ^el
ober ^aal bebente, (^c^etling aber erftärt it)n t)ie(me()r onomatopoetifd),

mie e^ aud) in ber @enefi^ gefc^ie^t, fo bag er eben bie geiftige 33er*

mirrnng fetbft be^eic^ne. T)a^ fe^rt bann mieber in bem tateinifd)en

„balbutire^" mie in bem beutfc^en „babbeln". '}lid)t minber, nac^ ber

fo häufigen ^eränbernng beö Ö in 9?, in bem griec^ifd)en „ßccQßaQog'%

ma^ in erfter ^Öinie nic^t ben ^luölänber unb gremben, fonbern ben un*

öcrftänblic^ D^ebenben be^eicftnet, mit bem man fid) nid)t oerftänbigen fann,

unb barum erft ben grembling. %n^ bemfelben ^runbe nennen ja bie

Flamen unö 3^eutfc^e „niemcy'^ b. ^. ©tumme, mei( mir für fie ftumm

finb, \>a fie nnfere @prad)e nic^t üerfte^en.

X)xt '^ermirrung ber ©prac^en aber, üon mctcber bie ®enefi^ er*

#t, obmot)( ber unmittelbarfte Slu^brud ber 33öt!erfc^eibung, ift bod)

an unb für fic^ nur ba^ ^meite -J)^oment beö in 9?ebe fte^enbcn

'»ßroceffe^, ba^ erfte Ü)?oment hingegen bie innere l^rifi^ bc« ^emugtfeinö.
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lU(il|fcn mv m\^ nun bac« Urbmnigtfcin bcv yO?cnfc^l)cit a(«« \]C[\\\ in ba«

(5^ottc«bctvu6t|cin ocvfunfcn bcnfcn, fo mcrbcn mir mcitcr fc^tießen, bog

c« eben bie ^Utcration be« (^ottc«bett)ufnfcine mar, totid^t jur ©pracftcn^

ucrunrriinq uub bamit ^iir 53ö(fcrfd)eibuiu] führte. O^nc^in ift bcr

innige ^>^u)ammenl)anQ ^mijc^cn ^pracl)c unb ^Kcügion a priori flor,

bo bie ^prad)bilbnng an^ bcm 3nncrcn ber 3J?enfc^en tieron« erfolgte,

nnb bcr inncrftc Äcrn bc« mcnfd)(icf)cn Öemngtieinö ift bod) ba« ^otted^^

bcunigtfein. ^J}^it oollem ^'ec^te ^abcn ba()er bie ^ircftent)äter bie ^lue--

giegung bc^ ^eiligen ^kiftc^, mobiird) eine momentane ©pracftein^eit —
nämtic^ gemeinfameö innere« 33erftänbnig — entftnnb, a(« ba« um*

gefcbrte ^abel be.^eidjnet. Sic bcnn übcrl)anpt ba« St)riftent^um

auf bie il^icber^crftcUung einer einigen ^JWenfc^^eit gerichtet ift.

6. giortfe^ung.

^oc^ luo^er nun wiebcr biefe Slltcration beö (i^otte^bcmufttfcin«?

Da^er, bag fid) bcm menfc^Iirficn ^emugtfein, mctc^c« biö bat)in üon

bcm einen 65ottc — bei ben @ricct)cn Urano« — bef)crrfc^t mar, fidi

baö i}laf)m eine« jwcitcn ÖJottcö anfünbigtc — , bei bcn (5^ricct)cn Ärono««.

^e^nlic^ bann, mie menn in eine glüffigfeit eine icrfc^enbc ^ubftanj

eintritt, fo gcfd)a^ c« im ^cmu^tfcin ber 5!?cnfd)cn, bag fid) i()nen

baburd) and) bcr erfte (^ott felbft öcränbcrte, unb mit ber ^eränberung

war unmittelbar auc^ bie 33crfc^iebent)ctt gegeben, ^^hix fo lange bie

3)?enfcftf)eit an bcm erften nrfprunglidicn @ott feft^ielt, o^ne irgcnb

roelc^e 2lt)nung eine« ^weiten, mar biefer erfte (*^ott aucft für aüe a}?enfd)en

ber ein unb felbc. Unb eben bie«, t>a\^ bie tÜienfc^cn bi« bat)in ben

einen unb felbcn (5^ott Ratten, — ba^ ^iclt aud) bie Ü}?enfcften ^nfammen.

(i^ mar bie pofitioe ^raft, moburd) bie 3)?enfd){)eit ein einige« (^^on^e

bilbete, mc(d}e« bod) of)ne folc^c pofitioc itraft gar nic^t ^n benfen märe.

T)t\m ba§ bie 9)?enfd)en aüc nur fic^ gleich gemefen mären, - biefe

bIo§c 92id)tt)crfd)iebenl)cit f)ätte a(« ctmaß blo« i)icgatiDe« nod) lange

feine ^emeinfdjaft conftituirt. 2o finb bie 2aubförner am Ü)^cre ein«

mie ba« onbere, aber eben barnm ift biefer ®anb bie incoftärentefte

3)?affe, e« fel)lt ba« ^inbcmittel. ©erul)te aber bie urfprünglid)e ii'uu

fteit ber 2l?enfc^l)eit auf fold)er pofitioen itraft, mie fie mit beut gemein-

fomen ^otte«bemu6tfein gegeben mar, fo gel)brtc bann auc^ eine neue

traft ba^u, um bie (Sin^eit ^u löfen, nömlid) ba« 9{a^en be« jmeiten

@otte«.
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,f>a(ten mx mt« babci immer gcöemuävtit), — mau !ann c« itid^t

oft genug fageu, — ttjte tnutg üemadifeu ba^ urfprüugtic^e ^cmugifeiu

mit feinem @ott mar, fo ift bann begreifli^ genug, mte je^t bic (Siuf)eit

ficft auftöfte. Wit ^utfc^eu empfauben bie 9}?enf(J)eu ha^ ^iat)eu bc«

jmeiten @otte^, bcnn c^ mar i^nen mie eine innere ^etreignng i^reö

eigenen ©emugtfein^. @o mar bie (iEin^cit ber 0)?enfc^^eit rettungslos

oerloren, aber gerabe in bicfem (Sntfe^cn fd)(offen bie burc^ ben 3etfa((

ber urfprünglic^en ^iu^eit entftaubenen ^rnc^tfjeite , jebeS für firf), fid)

um fo fefter ^ufammen. 5tet)nürf) mie man nod) ()eute fie^t, mcnn eine

^flatton in Parteien ^erfäüt, bag fi^ bann oft ein um fo fefterer 3"=

fammeu§a(t in ben befouberen Parteien bitbet, monac^ jebe ^^artei bis

3um Fanatismus für bie Durd)fü^rung i^rer befouberen 3:euben;;en

fämpft, mooon bie O^eooUttioueu uub ^ürgerfriege genügeube ^cifpicle

barbieten, nod) me^r bie 9?e(igionS!riege. 2Öe(d)e folgen mußten erft

in jener 3eit barauS entfpriugen, mo baS menfd)(id)e ^emugtfein nod)

fo unbebingt oon einem aüciuigcn principe bef)errfd)t mar, mie in fpäterer

3eit gan^ unmög(id) mürbe!

3ubcm alfo burc^ ben fic^ anfünbigenben ^meiteu ®ott aucft ber

erfte ^ott in jebem ^ruc^tf)ct( ber früher einigen 3}^enfd)^eit eine be*

fonbere ©eftalt annahm, erhielt baburc^ auc^ bie gan^e 1)enfroeife xuib

ÖebeuSanfid)t in jebem biefer :23ruc^t^eite ein eigent!)üm(id)eS (Gepräge,

uub bieS eben conftituirte bie oerfc^iebeneu 9Utioua(i täten. Unftreitig

^oben babei aud) pf)t}fifc^e Urfac^en mitgemirft, infofern eS fic^ um ben

äußeren §abituS ber 33ö(!er f)anbelt, ber aber uid)t baS 3Befent(id)e ift.

Sie meuig iuSbefonbere baS l^lima uub überhaupt bie ^anbeSnatur ba^u

t^ut, fie^t man ^aubgreiflid) in bem heutigen Ungarn, mo fd)on feit

einem 3a^rtaufcnb ^J)2agi)areu , ©tarnen uub ^J^umäuen neben einanber

uub burc^ einanber leben, alfo unter gleid)en äußeren ^ebingungen, uub

\>o6) finb fie ganj t)erfd)iebene 33öl!er geblieben. @S muß mof)( ein oicl

tieferer @runb ber 5$erfd)iebeut)eit beftc^en, eS muffen (5reiguiffe ftatt*'

gefunben ^aben, bie einen fo unaus(bfd)ti(^en ^inbrud in ben Seelen

ber SO^eufc^en hinterließen, ha^ er it)r ganzes inneres 5Befen nmbilbete,

morauf bann bie baburd) entftaubenen (Sigentt)ümtic^!eiten fic^ ()iuter=

^er oererbten. ®enn baS fteljt einmal feft: oou |e^er finb t>k 3Sö(fer

uid)t gemefeu, fonbern fie entftauben erft burd) 5luSfonberung auS einer

oor^er einigen ä)2affe, unb maS fonft mo^I fbunte foti^e ^usfonberung

bemirft ^aben? !Daß eS geiftige Urfac^en maren, bezeugen bic (^prad)en,

bereu 3Serfc^ieben^eit priucipaliter !eineSmcgS auf bem p^l)fifd)cn Stement

ber ^autbilbung beruht, fonbern auf ber öegriffsbitbung, monac^ bei ber

©e5eid)uung ber oerfc^iebcnen ©egenftäube bem einen 53o(!e bieS, bem



anbcrcn jcnc^ alci bau' d)avaltcii)tijdic 'JJ^cvtmal cr|cf)icn. Unb mritcr

bonn bic i^cv|d)icbcnl)cit in bciii 9VQiiimatifd)en ^au unb in bcr ftjntaf^

tifc^cn (^ntJütcfclung bcr «Sprachen, moriii fid) übcroü eine befonbcrc

X>cnhi»ci|c bcr einzelnen i^ölfcr ou^briicft.

iiBcitcr cr!(ärt fid) borauö ber innere ^ufanunen^anq in ber ÜJi^tljo*

logie bcr ücrfc^icbcncn 53blfcr, fo fern fie fid) fonft |tet)en nt(Jd)ten. I^cnn

wenn ^njar feit bcr i^blfcrfc^eibnng jebcni !JI3ol!e bcr (^ott in bcfonbcrcr

C^^cftalt cvid)icn, fo tüar er bodj feiner ©ubftan^ nac^ berfelbe. T)c9*

9leid)cn maren bic Urfad)cn, irctc^c ba^ §cröortrctcn eine« neuen ®otte«

Dcrantagtcn, unb baburc^ bcn ganzen nn)tl)o(ogifd)cn *')3roce6 begrünbeten,

bic einen unb fclben. Säre hingegen bic ^I!it)tl)o(ogie nur qu« ber

nationalen (Intioicfclnng bcr einjetnen Golfer entftanben, fo lüürbe ja

jebe« 33o(t aud) nur feine eigenen (Spötter für roirftic^e ®bttcr gef}alten

^aben, bic ©btter anberer ^öiUx aber für bloße 5(bgbttcr, \va^ boc^

im :^llgenieincn — bie 3lu«nal)men merben fic^ ^inter^er ertlärcn — fo

wenig gefd)a^, bag öiclmc^r iebe« 53ol! in bcn Göttern frember ^Mittt

bcn feinigen öerwaubte Sefen anfd)aute, unb it)ncn a(ö folc^cn iäf)x^

erbietung erwieö. ^um beutticftften 3^"9"i6 booon, ba§ ber ©btter^

glaube au« weit über bie einzelnen i)iationa(itäten ^inau^rcicftenbcn Ur=

fachen entfprungen fein muß, oon (^reigniffen ausgegangen, welche nic^t

bie einzelnen 53blfcr al« foId)c, fonbern bie gan^c ^Ilknfd)^eit betroffen

Ratten.

^ag bie Sirfungen biefer (*reigniffc fid) fel)r oerfdjicbcn geftatten

fonnten, ift fclbftDcrftänblid). (5« mod)ten fic^ größere unb !leinerc 5?ölfer

bilbcn, unb ha^ gcmeinfanie ^oltSbcwuBtfein tonnte ftär!er ober fc^ioäc^cr

fein, ic nad)bem i^r gemcinfame« ©otteöbcmugtfein ftärter ober fc^wäc^cr

war. Sa, ba« (^ottc^bewuHtfein tonnte überl)aupt jcrftört werben, unb

wo bic«^ gefc^al), cntfc^wanb bamit aud) ba« iöanb aller menfc^lic^cn

O^emeiujc^aft , infolge beffcn bie Ü)?cnft6cn unter llmi'tünbcn biö ^n

t^ierifd)er iöcwußtlofigfeit ^erabfanfen. So giebt c« in ^2(mcrifa i^Ölfer*

fc^aften — wenn man fie ^blfcrfc^aftcn nennen will — , welche nit^t

bie geringfte Spur Don irgenb weld)er Religion geigen. $iber fo ^abcn

fie aud) gar feinen inneren 3"fo"ii"<^"^Qtt. 3^re Sprache — wenn

man ee SpraAc nennen will — ücränbert fid) oon Ort ^u Crt, oon

5>ütte )u Sütte, übcrl)aupt fpre(^en fie faum. Tic fat^olifc^en Ü}(iffio«

närc weigerten fic^, folc^en yj^cnfc^cn t>k Jaufe ^u crtl)eilen , weil fie

nic^tö ^JO^-nfdjlic^c« mcl)r in il)ncn ^u finben Dermod)ten. Unb bod) finb

e6 Ü}?enj(^cn. ©ic fonnten fie in folc^cn 3"f^onb geratljen fein!?

Da« ift fein Problem, fagt St^elling, für ftöpfe, bie nur mit ocr-

brand)ten (^cbanfen \\i operircn öcrftc^en. iß^Mc crftaunlid) aber, wenn.
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nad) einer je^t fc^r beliebten unb jid) gar t)ornel)m gcberbenben Xi^toxk,

gerabe üon fo((i)em ^uftanbe t^ierifc^en @tnm^fftnneö bie gan^e menfd)^

Iid)e (Sntiüicfehtng an^gegangen fein foö! 'Dann freiließ tft eö anc^

pfaufibel genug, üon fo(d)en 2J^enfd)ene^emp(aren auf ben Riffen ^urüd*

gnge^ien, unb üon ha mieber bie gan^e 9?eil)e organifd)er SBefen ^inburc^

bi^ auf ben Urfc^leim, mit tüe(d)em bie ©eltgefc^ic^te anfing. Sa^ ift

aber bk 3Soran^fe|nng fo(d)er 3:^eorien, al^ ber nacfte Slt^eiömu^?

^enn giebt eö n)ir!(id) einen @ott, fo fte^t er and) in einem (ebenbigen

SBer^ältniffe ^ur SO^enfc^^eit, er ^at in i^re ^efc^icfe eingegriffen, i^re

^ntmi(fe(ung ^at fic^ nie sine numine öottgogen. X)a^ hingegen ift

gerabe baö proton pseudos, baß man bie menfd)Iid)e (SnttDidtelung auö

blo^ natür(id)en (Stemcnten erflären ttjiü. @o ^at man fid) je^t burc^

•Q3etrad)tung ausgegrabener ^nod)en unb ©erät^fc^often eine (^efd)i(^te

ber Urzeit ^ufammen^ljantafirt — f)ei§t aber e^acte gorfd)ung! — bie

natürUd) barauf l)inauS(äuft, bag unfere f)eutige (Siöiüfation öon einem

3uftanbc ausgegangen fein foll, beffen lebcnbigeS %hhiib unS nod) ^eute

baS Öeben ber ro^eften canibaUfc^en Sorben barbbte. 3^ur ^at man

babei ^u erflärcn öergeffen, marum boc^, tt)ä()renb anbere 33ö(fcr fo

gtüdüc^ gcn)efen, fic^ fc^on öor 3al)rtaufenben auS fo(d)em 3"fto"^

herausgearbeitet ^u ^aben, jene toitben §orben öielme^r bi^ l^eute nod)

gemütf)Ud) bafin üer^arren, unb gar feinen ^Trieb feigen, fic^ barüber

ju ergeben. 3m ©cgent^eit, werben i[)nen öon äugen f)er (^utturmittet

jugefü^rt, fo mxhn bie lüie ein ®ift auf fie, fie fönnen nic^t einmal

bie 9lad)barfc5aft ber Kultur üertragen. Sie fterben aümä^üc^ auS,

wenn man fie ciöitifiren tüiU, fie fönnen nur als Silbe leben.

Ueber foldje hit 9}?enfc^^eit entirürbigenben 53orftettungen mar

<Sd)etling fd)on in feiner 3ugenbp^ilofop^ie weit ^inauSgefommen. @r

l)at es bamals auf baS entfd)iebenfte bet)auptet, ba^ bie aj?enfd)^eit nid)t

mit einem geiftigen unb fittltd)en 9^ic^tS begonnen ^abe. Ex nihilo

nihil fit ^ie iD( enfd)^eit , ^at er ba einmal gefagt, ^abe urfprünglid)

ben Unterrid)t ^bl)erer 3^aturen genoffen, greilid) bunfle Sorte, womit

fi^ n)iffenfd)afttic^ nidjtS ausrichten lieg, aber burd) hk ^l)ilofo:p^ie ber

3[)^^t^ologie l)aben biefe Sorte je^t einen fe^r beftimmten unb flaren

@inn gewonnen. Sa^rli^, nid)t ausgegrabene ^uod)en unb @erät^^

fd)aften, fo forgfältig man fie auc^ unterfuc^te, unb überhaupt nic^t hk

fogenannten e^^acten Siffenfd)aften tonnen uns ben ©djlüffel liefern ^u

ben ®e^eimniffen ber Urzeit unfereS ^efc^lec^teS, fonbern bie 9J^tjt^o^

logie liefert i^n, als baS geiftige ^efibuum jener S^it, woraus

man ba^er and) einigermaßen fdjliegen fann, waS in jener ^dt

öorging.
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ipicr, rocnn irflcnbtuo, ijilt eben bact „principiis obsta!". Da«

^Jrincip aber, oon tDe(d)em jene 'Jlnfic^t au^flcl)t, ift gar fein anbcrc«

ai^ bic ^Inficftt, bag bic Ü)?enfd)t)eit urjprüufllid) rcltgion«(o« geroefcn,

nnb fitf) crft l)intcrl)er - man mcig nid)t roic unb tüarnni ? — ^or^^

ftellungen üon überirbifcfjen ^U^cfcn gebilbet ()ätte, rooronö bann allmät)li(ft

bie t>evfd)iebenen ^Keligioncn cntftanben fein foUen. "9iatür(id) auc^ ba«

(5^riftcntf)nm nid)t aui^gcnommcn. Unb, auf fol(^em Stanbpunft, mit

öoüem Oied)t nic^t an^igenommen, benn menn in ben poIl)tl)eiftifd)cn didi-

gionen roirflic^ nic^tö Uebernatürüc^e« Dorlag, fo ift aud) gar nic^t ab'

jufc^cn, tpo^n c« mo^t übernatürlicher (Sreigniffc beburft ^ätte, um bic

Reiben oon bcr $errfd)aft it)rer fatfc^cn ®btter ^u befreien unb ^ur

(5rfenntniB be^ n)al)ren ©otteö 5U füfjren. Da« Ratten bann bic ÜJccnfc^cn

mit i^ren eigenen träftcn moftl felbft ^u (eiften üermod)t, bcr (^rlöfer

mar ganj überflüffig. 333a« Sunber alfo, menn eine öon fotc^en 33oran«*

fe^ungen an«ge^enbe Denfweife enblid) auc^ bai)in fommt, i()n rnnb weg

für überpüffig ju erüären. 3a, warum nic^t überhaupt ben gonjen

retigibfen (gput? 3ft bie Üieügion wirfUd) nicftt« anbere« a(« etn)a«

allmä^üc^ ^irbad)te«, fo gefd)ie^t i^r ganj rec^t, wenn fie allmäljUc^

roieber ipeggebac^t unb burc^ bie ^riti! befeitigt wirb. (5« wäre fonbcr^

bor, wenn bie 33ernunft üor il)ren eigenen ^robucten gu ßrcn^e friec^en

foüte. So bliebe bcr gortfc^ritt, wenn, wa« oor 18 3a^r^unbertcn

a(« ^öc^fteö 9{efultat menfc^Uc^er (5infid)t gelten fonntc, noc^ l|eute bafür

gelten mügte?

Darum noc^ einmal: principiis obsta! Unb bie *^rincipien liegen

^ier offenbar nic^t im (^Ijriftent^um, noc^ etwa im 3ubent^um, fonbern

in bcr beiben oorau«gegangcnen 3Jil)tl)ologic. Daoon alfo l)öngt ^ule^t

überhaupt ba« Urtl)eil über ba« Sefen ber Oietigion ab: wie man
über bie -iDiljt^ologic benft. Unb wiebcr bezeugt aud) gerabc bie

iK^t^ologif, wie - weit entfernt, ba§ bic a)^enfd)l)eit urfprünglic^ reli-

(igion«lo« gewefen — Diclme^r bie 9^eligion felbft nrfprünglic^ bic

allein l)errfcftenbe 3)?ac^t war. Denn lebiglid) ba« gemeinfame (^^ottce*

bcwugtfcin ^iclt urfprünglic^ bic ^JJ^cnfc^en jufammcn unb i^r ®ott be*

^crrfdjtc itjx qan]ta lieben. Da beburfte e« feiner 3nftitutionen unb

^cfe^c, nid)t« oon allebem, wa^ wir ^eute £taat nennen, wie aud) nod)

fein 5Bolt e^iftirte. Unb boc^ war ee um beewiUcn burc^au« fein 3"-

ftanb t^ierifd)er Sio^eit, fonbern il)re« (^ottc« ooll, lebten bic Ü}?enfd)in

in einer unbewußten 5ittlid)fcit. Unb eben mit bicfcr (^otterfüUtl)eit,

mit bicfcr unbewußten 8ittli(^fctt, war bcr Sonb gegeben, woran« fpäter

ba« mit ^ewuBtfein gcbilbctc l'cben bcr 33bl!cr cntfprang.
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7. :^u ^i)flio£ogie unb bte ^efdjidife.

3ener 3^^f*^"^ ^^^f ^" ft)e(c^em ' t>k nocj ungetfteifte 3}?en|rf)^ett

t)on bem einen gemeinfamen (^ott be^errfc^t würbe, bilbet bk abfolut

öorgefc^tc^tnd)e S^^^- 33orgefd)i(^tIid) nic^t b(o0 in bem @inn,

ba§ biö ba^in feine ^iftorifc^en Urfunben ^inabreic^en, fo bag man nnr

bnrcft 9?ü(ffc^lüffe au^ ber äJi^t^otogie ^n einer 33orfteüung baöon ge^

langen fann, fonbern üorgefc^icfttUd) in bem ®inne, bag über^anpt nic^t«

9^eue^ gefcl)a^. @in 3;;ag roar tt)ie ber anbere, benn bic IDienfc^en waren

^iomaben, unb >)Jomabcn ()aben für fic^ felbft feine ©efcbic^te. ^arnm

ift auc^ wenig baran gelegen, wie lange fo(d)er 3"ftß"^ gebanert ^aben

mag, wie c^ anc^ niemals ju erforfd)en fein bürfte.

®ef(l)id)te beginnt erft, wenn fic^ bie 'Dinge üeränbern, wenn ctioa^

i)Zeue« öefcf)ie^t. Unb fo erfolgte je^t bie nngef)eure ^ercinberung, ha^

ba^ gemeinfame ©otte^bewugtfein jerfief, nnb bamit befonbere Golfer

entftanben. Senn tk @enefi^ bk^ wie mit einem ®c^(age gefrf)e^en

barftettt, fo ift bieö eben wiebcr mt)t^o(ogifd)e 353eifc. !Dabei beutet

aber bie (^euefiö felbft an, ba^ bic 3[J^enfcl)en bereite ein 5Sorgefu^(

i^rer 3:rennung gel)abt ptten, wie bie Sorte befagen: „Sir werben

oieÜeic^t ^erftreut in aüe Ji^änber/' (S^ war alfo eine Unruhe in i^rem

Öewngtfein entftanben, eine Slngft oor einer brof)enben ^ataftrop^e, unb

baoon war bie Urfadje, ba§ man ba« iftat)en eineö ^weiten @otte«

empfanb. 33on ba an begann nun ber eigentlict)e ml)t^o(ogifd)e ^roceg,

ber ol)ne 3weifet üiele 3a^r^unberte gebanert ^aben mup, unb oou

we(rf)em man eben fo wenig ein beftimmtei2< (Snbe angeben fann, a(^ fic^

fein Einfang cf)rouo(ogifd) beftimmen lägt. (5rft nac^bem bann jebeö

35o(f feine eigenen (Götter erholten, würbe e^ wirflic^ ju einem befonberen

^olfe, Don weld)em e^ in^ifc^en nur ber (Smbrljo gewefen. ^olc^e

geftfteüung be8 ©öttergtauben^ — üerftel)t fid): feinen ©runblagen

nad) — ift aber nic^t gleichzeitig erfolgt, ba^er ältere unb jüngere 33i)lfer

auftreten, waö alfo befagen will, baj3 gewiffe 3:t)eile ber aj^enfd)l)eit ftd)

früher oon bem ^an^en abfd)ieben unb ju einem befonberen 33olf^^

bewugtfein gelangten, wä^renb anbere noc^ lange in ber fnbftanjiellen

(5in^eit üerblieben unb barum erft fpät auf ber ^ü^ne ber (5^efc^id)te

erfd)ienen, wie bie (SJermanen unb (Slawen.

3lud) biefe ganje ^eriobe, in welcher ben 33bltern i^re (Dotter ent^

ftanben, ift nod) tiorgefc^ic^tlic^ 3U nennen, unb ^war mit ^üd"fid)t

auf jebe« befonbere ^olf, bo^ im Unterfd)iebe oon ber oben abfolut

t»orgefc^id)tli(^ genannten 3eit, nur relatiö t)orgefd)ii^tlic^. :I)enn wenn

auc^ feine Urfunben über ba^ in biefer 3^it @efd)e^ene oorliegen, fo ift
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bod) ivirflidi cttvac« fcl)r WiofKO bavin iK)d)cl)cn. '3ciiv waren c« feine

Il)atcn bcv Wcn|d)cii, fonbcvn bic ilNornängc in il)vem ^cronjtfein,

bic fid) it)nen qIc< eine (s\öttevi]efd)id)tc barfteüten.

C5nblid), mit bem ^Inftrcten befonbcrer isT^blfcr beginnt bic eiflent-

lid) i]e} d)id)tlid)c ^>(eit. '}(id)t btoö, weil bi^ bal)in Urtnnben ^nriicf^

veid)cn, mcini fic and) nnv in fteinerncn 4>entma(en beftänben, fonbern weil

uon ba an nien)d)lid)e Xljaten 9cfd)al)cn, bic bc« ^nbcntcn« ttjcrtl) tt)arcn.

8. <pie gÄpfljofoöie afö tljeogoniftfier ^rocef^.

Hnf einen urtpvüngücften 3J?onot^ei^muö, fagten mir jdjon

früf)cr, ift l)intcrt)er ber ^oll)tl)ei«muö gefolgt, — ba« t)at fic^ burd)

nnfere legten ^etrac^tnngcn beftätigt. 3"9leicft aber ift babnrd) jc^t

crflärlic^ geirorben, roa« ^uüor uncrflärbar fd)icn. T)a^ nämlic^: wie

fo benn jener urjprünglic^c Ü)?onot^eii?mu« fid) ^intcrt)cr in '^ßottjt^ci^mne

ücrnjanbehi tonnte, n)o« boc^ gan^ unbenfbar märe, Ratten bic ÜWcnfdjcn

fd)on oon Einfang an ben n)al)rcn ®ott gehabt, ©rflärtid) mirb cd

nur babnrd), ba§ fic wirflid) Don 5(nfang an nic^t ben magren ^ott

l)atten, wonach bot)cr ant^ i^r Ü)?onot^ei«mu« ein bfoö fc^cinbarer mar.

Denn fo lange ba« ^emnfetfcin bcr aJienfcften nod) fo oon bem erften

(Mott erfüllt mar, bag e« oon einem mbgüd)en ^mcitcn ®ott nod) gar

feine Sl^nung ^atte, mar ber crfte ®ott and) bcr alleinige ®ott, unb

infofern bann ÜJ?onotl)ci«mn« nic^t« meitcr bebeutete, a(« ben formalen

©egenfa^ ^um ^5oIl)l^ei«mu«, l)ättc banml« 3Jionot^ci«mn« beftänben.

allein nur ein relatiocr, infofern bcr jrocitc @ott nocft nid)t er»

fc^ienen mar, fein magrer, gleid)mie jener crfte (?^ott nic^t bcr ma^re

(Mott felbft, fonbern fo jn fagen nnr ein illcment beffelben mar, morauf

ein gmcitcr nnb britter @ott folgte, nnb unoermeiblid) folgen mnfetc.

Darum mcrbcn mir in bem .peroortreten bt^ ^}.^olt)tf)ei«mn« nic^t

etmo ein ^crabfinfen ber iD?enfc^^eit auf einen tieferen (Stanbpnnft er«

blicfen, fonbern c« mar bic (lrl)cbung ^n einem l)Ö^eren 'Stonbpunft.

Sic benn and) in ber a)^l)t^ologie felbft gcrabc erft bie fpäteren (Götter

aU bic ^cgrünber eine« ebleren menfc^üc^en Dafcin« bargefteUt mcrbcn.

3uglcic^ lag barin eine iöcfrcinng be« ^emuglfcin« oon ber crbrürfenbcu

5'crrfd)aft, meiere bcr crfte (^ott über bae ^emn^tfein geübt, fo lange e«

bicfcm allein angehörte. 3a, c« mar ber Seg ^n bem mal)rcn (^otte, bag

fo ba« mcn|d)lic^e ^emngtfein ^ulc^t bot^ gcmifferma^cn ju bcr ganzen

Subftan^ be« ma{)rcn ®ottc« gelangte, nur frcilid) nic^i 3u feiner gött^

liefen i3crfönli(^!eit , monat^ er erft ber ma^rc ^ott ift. ^1« fol(l)en
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fannten i^n bie Reiben ntc^t, er mar i^nen ber unbefannte (^ott, meldjem

fie, tüic ^audi^ in ber 5Ipofte(gefd){c^te fagt, uniüiffeub (S^ottee^bienft

traten. 3mp(icite alfo tüar in bem unbefanuten (^ottc ber tüat)re mib

mirfüc^e ®ott, nur nic^t e^plicite. T)it d^pücaüon erfolgte eben biird)

bie Offenbarung.

gerner aber tritt aurf) gerabe hiermit erft ber innerfte fern be^

mt)t^oIogifd)en ^H'oblem^ t)erüor. ^enn nid)t ba^ ift ba^ (5ntfrf)eibenbc,

bag e^ eine 35iel^eit öon ©btteru gab, \m^ ja bie (Sin^eit nic^t über*

^aupt aufhob, infofern bie oieten Götter einem oberftcn @otte nnter=^

georbnet erfc^ienen, fo ha^ im @rnnbe genommen nur bicfer oberfte @ott

ben n^iiKii^en @ott üorfteltte. Sin folc^er 3"f^^"^ ^^0 retigibfen ^e*

mn^tfein^ bürfte un^ oon oorn^erein nic^t att^u befremb(id) t^orfommen.

!l)enn @ott mirft immer burc^ ü)2itte(, unb fprid)t bie ^ibe( oon Engeln,

oiö @otteö T)ienern, fo fbnnten fic^ ^ier bie (5nge( ^u Untergbttern ge=

fteigert ^aben. X)a^ hingegen ift e^, ma^ allen unferen Gegriffen oon

(^ott f^nnrftra!^ n}iberfprid)t unb un^ gerabcju a(^ ein innerer 3Biber=

finn erfcf)cint, ba^ ein ®ott burd) ben anberen ocrbrängt unb gcmiffer-

magen abgefegt raurbe, mie Urano^ burd) trono^, tronoö burd) ^cn^,

unb bemnac^ ein ®ott auf ben anberen folgte, ä^ntid) mic in ben

3D^onard)ien eine ÜD^naftie auf bie anberc. Unb gteic^mol)! ()abcn biefe

Sßefen, bie einem fo(d)en ®(^idfa(e untertagen, ^eittneilig a(^ (^5ott ge^

gölten, iüäl)renb un^ boc^ fetbftüerftanblic^ fd)eint, bag, loaig al^ (S^ott

gelten fotl, jebenfall^ ^a^ 2lbfolute fein mug, worüber e^ nic^tö §)öl)ere^

giebt, unb tnelc^em feine anbere Wad)t beüommen fann. Wie alfo,

fragen mir erftaunt, tonnte ein fold)cr llngebanfe Don fid) einanbcr ocr^

brängenben ©öttern je in eine^ 3)ienf(^en llopf fommen? ®etbft ber

erftärte 5ltl)eiömnö mürbe nui^ bann beffer erfd)einen al^ fo(4er .Spol)n auf

baö Sefen ©otteef; ber ^ant^ei^muc«, felbft in feiner rol)eften ©eftalt,

märe gerabe^u ergaben bagegen. (kernig, fo muffen mir auf bem erften

^nblid urtl)eiten. QciQt fid) aber bei näherer Betrachtung, ^a^ bod)

ni^t fo 3u urt^eilen ift, fonbern gerabe bie ^Infcinanberfotge mel)rerer

©Otter ber gortfd)ritt gum Befferen mar, fo entftel)t freitid) bie fd)mierige

grage: mie eben ba^ crflärbar fei? Üiic^t alfo ber fimultane ^ol^-^

t^ei^mu^, fonbern ber fucceffioe bilbet ben innerften Ätzern be^

<Spred)en mir t>aWi nur oon brei (Göttern, fo liegt mirflic^ bie

3:i)atfa(^e oor, t^a^ in alten entmiiJclten ^J}?^tl)olog{en anc^ nur brei

§anptgötter erfd)cinen. Seil aber biefe ©ötter felbft an^ einem ^]3roce§

l)crt)orgingen, nal)mcn fie fucceffioe oerfc^iebene (Meftalten an, unb in

einem fpäteren 50^omente fid) anbcr^ barftellenb al^ oorbem, bilbetc jebcr
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felbft uucbcv nuc Wcl)vl)cit üou (MbttcrQcftaUcn. %\id) cr^cufltcu fic^

bobci ^itglcid) iiod) i^icbcnflöttcv, gciüiffcvmagcii ol« ein >)iebcnprobuct

biefci^ i^roccffc^. Va^ iuivb man üoii oornbercin bcnfbor finbcn, fobalb

man cininat bcn ^^cbanfcii einer ^ncccffion oon (Göttern crfogt \)ai.

^ülc^c v^ncccffion ift c« nnn, luoranf bic eigentliche Jl)eoqonie be^

ni^t, nnb mobnrc^ bic gon^e Sl)h)tf)olooie ju einem tl)eogonifd)en

froceg mirb, fclbftDerftänblicft al^ ein ^^roceg im menfcftlic^en ÖC"

UHigtiein.

T^iefcr ^13roceg ift junäc^ft nac^ feiner fnbjectioen (Seite ,5n erÜären,

b. l). tüie fo hod) joId)e SBorftellungcn im mcnfc^üc^en ^ewngtfein ent^

[te!)cn tonnten, ipaben mir ober anbcrerfeiti^ erfannt, \>a^ bie (i^öttcr

bod) nid)t blo^ ^^cfen ber ^orftcüung moren, fonbern roirflic^ etma«

^^öttlid)c^ in fic§ Ratten, fo ift bie nod) tiefere grage: mie nun fo ctmaö

lüicbcr mit nnfcren Gegriffen oon (S^ott Dereinbart fein möd)te? 'iDicfe

gragc aber lucift un« offenbar über bie 'JJIlit^otogic felbft ^inau«. <Sic

uuiB il)re \^biung anberroeitig finbcn, fic nöt^igt unö in bie pofitioc

i<l)itofop^ie felbft einzutreten. Denn um ba eine ^rflärung geben ^u

fönnen, muffen mir juDörberft tuiffen: mie mir un« (Mott an unb für

fic^ ju benfeu ^aben, ma« eben bic t)ö(^ftc Slufgobc aller p^itofop^ift^cn

^peculation ift.

hiermit fcftlicBen mir biefc ^inleitenbcn ^etracfttujigcn. Sc^clling

felbft ^at babei nod) Don maud)em 3lnberen gcfprod)en, beffen für nnfcren

^>^mecf beffcr crft im i^erlauf ber pofitioen (^ntmicfclung ju gebenten fein

mirb. 5I?on melt^cr 53ebcutung aber bie (Srforfc^ung ber SOhjt^ologic

ift, mirb burd) bie üorftc^enben (Erörterungen genügenb flar gcmorben fein.

:pättc 2c^elling auc^ nid)t^ meiter l)interlaffen al« biefc^ D^eiftcr^

ftücf einer gele^rt*!ritif4en unb ^uglcid) pl)ilofopl)ifd)en Untcrfudjung, er

mürbe unfterblic^ fein, bcnn baburc^ ift ^uerft baö Söerftönbni§ ber

^?t)tt)ologic eröffnet. Dabei ift biefc ^bl)anblung ^uglcid) in gorm nnb

2prad)e üon ^bc^fter 53ollcnbung, maö üon bcn übrigen nac^gclaffenen

\b3crfen nic^t überall gilt, bie boc^ ^in unb miebcr eine le^te lieber^

arbeitnng oermiffcn laffen, mie anc^ ber ?(utor ba ^in unb miebcr felbft

nod) mit bem (^ebanten ringt, unb, ganj gegen jcinc fonftige 'Art, fic^

^umcilen ftcif unb fc^mcrfällig ^eigt. 3n jenem 3Bcrfe aber ift ^lleö

Üar nnb beftimmt, im tebenbigftcn glnffc fortfc^rcitcnb. Dag fid) barin

ber (^kbanfe immer an einem concretcn Stoff entmicfdt, nmdjt biefc

Tcbuction ^u bem oerglcic^c^mcifc om lei(^teften i)erftänblid)en I^cil ber

pofitiDcn 'J.^l)ilofop^ie, \\i ber fic aber anc^ nur bie Einleitung bilbet.

Torii eine .Einleitung, bie ^nglcid) ba«< 'i^oriicfiibl ermccfen mirb, ba§ c«
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tk großen gvageu ber 9}^enf(l)^eit fiub, über meiere in ber pofitiöen

'']3^i(ofop^tc ein ncne^ 2\6)t ange^nnbct unrb, in iDcIc^em bicfe gragen

bann freiließ gan^ anberö erfd)cinen, a(ö nac^ ben bi§t)er gangbaren 53or'

fteünngen, bk bamit ^n fnaben^aften ©infäüen ^erabfinfen. Ser alfo

in biefe ^^itofopljie einbringen toiti, !ann gar nic^t^ ^effereö tt)un, a(^

gnöörberft jene 5Ib^anbtnng bergeftalt bnrc^^uftnbiren, bag i^m ade barin

entraideften ©ebanfen in @aft nnb ÖUit nbergeljen.*) Sc^on baburd)

roirb er fid) anf einen nenen Stanbpnnft gehoben fügten, njie anberer==

feitö ben 3}^ut^ genjinnen, hierauf aucft auf nod) üiel fd)tt)ierigere Untcr^

fuc^ungen ein^nge^en, wo ein folc^er !i^o()n in 3lu^fid)t fte^t. Per aspera

ad astera.

*) @ic bilbet Jbie erftc §älfte beg 11. 93anbe^ ber ©efammtmerfc, ober be^

1. ber ^weiten ?lbt^eilung, tuelc^e 4 'ßänhe umfaßt, unb aud) abgefonbert p be=

jie^cn ift.
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I)cr üor- unb ilbtxtücitiidic i^oit.

'?((«< '?(ui<flani]öpunft bcv lll?l)t^o(ogic Ratten mir einen rcfatioeu

lUi'onotljcicnuk^ cr!annt. Sill jagen: einen 3J?onot^ei«mue, ber eci nur

infofern unb fo lange war, ai^ ftcft beut menfc^tic^en ^eroußtfein noc^

fein gtüciter nnb britter ('»^ott gezeigt ^atte, wa^ g(eic^n)o()( nad) einer

inneren '3?otl)n)enbigfeit gefdje^en mu§te, unb fo ber iüuforifcf)e S^araftcr

biefc« lWonotl)ei^uiu« eben baburd) offenbar tüurbc, bag er l)inter^er in

i^oÜ)tt)ei«mn« überging. Soriu bcftef)t nun aber ber tna^re Wlowo^

tl)ci«muö?

X)a« mag nac^ ber Ijeute t)errfd)cnben Denfmcife faum ber i^roge mert^

crf(^eineu, benn beuten mir überhaupt au ®ott, fo oerfte^t e« fid) für

nu«^ gan^ üon fetbft, ba§ (Mott nur C^iner fein fann. 8ogar ber

bürftige begriff cinee l)öd)ftcu 353efen« — wie ber 1)ei^nin^ ju fagen

pflegt — unirbe hal^in führen, ba eö bo(^ nid)t niedrere ^öd)fte 5Befen

geben fann. l'äge inbeffen bic ?^rage mirffid) fo einfad), fo märe aud)

gar fein (Mrunb, überl)anpt noc^ üou 3)?onotl)ei«iuui? ^,u fpred)en,

onberu ftatt beffeu fur^mcg nur jT^ci^mu« 5u fagen. Unb fo ift benn

unrf(id) ber begriff be^ ^JD^onot^eiöniu«, mefc^er urfprünglic^ a(« ber

(^H'unbbegriff be« (i^riftentl)um« gegolten, fefbft für bic 5^f)eotogen faft

(\a\\] oerf(^munbcu. 3n ber ^f)i(ofop^ie ift ft^on feit (äuge feine $Hebe

nieljr bauon, inbem man ba nur nocft oon X^ei^mu^, ^^antljeit^mu^J ober

;Htl)ci<^mu^ fprid)t, mic menn ÜJ^onot^eiiSmu« überhaupt fein eigcntl)üm

lid)er begriff märe. Sa<* aber mirf(id) bariu liegt, unb mie oiet bariu

liegt, t)at erft Sdjelling mieber ^um iöemugtfein gebrockt.

(§« ift jo flar, tai bae erfte (^ebot:

„3d) bin ber ^err bein (Mott, bu foüft nit^t anbcre Götter

f)abeu neben mir,"

feine reale iöebeutung nur burd) beu (^egeufa^ .^u beut ^eibnifd)en foW)*

tl)ei«!tmu^ erl)ielt, melt^er für unfer f)eutige0 ^emugtfein gan^ au§er

Avage ftel)t. 9Uleiu in beut iöegriff beö 3J?onotf)ei«mu« liegt uod) etma«

ganj 2lnberc«, al<5 blo« ba« ^u^fc^liegeu anbcrcr (Götter, monacft ®ott
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fo ^u fageu nur na c^ augcn f)in ber ^htjtge vo'dxc, fonbern bic (Sin^igteit

(^otte^ be^te^t fic^ nod) me^r auf fein eigene^ innere^ Sefen. llnb

tüe(d)en ®inn fann fie ba ^aben?

®oüte fie ntcf)t« metter bebeiiten a(ö ba^ tobte (Sinö, fo ift jebe^

©ing, an unb für fic^ fetbft betrad)tet, ein fo(rf)e6 (5in^. (5ö märe bic

(cerfte (^ebanfenbeftimmung unb fo t)ie( atö nic^tg bamit gefagt. Die

bebeutung^üolle (ebenbige (Sin^eit hingegen fe^t fe(bft eine 9J^e()r^cit

üorau^, bte fie in fic^ oereinigt unb inoburd) fie fic^ erft al^ (Sin^eit

httüäijxt. @ott a(fo OJ^onot^ei^muö noc^ etma^ anbere^ befagen aU^

b(og Zi)d^mu^, fo mug (^ott in fic^ felbft eine ^JO?e()r^eit fein, bie ge^

wiffermagen feine ©ubftan^ bilbet, unb nur narf; feiner ®ottt)eit

(quateims Deus est) märe er ber (Sine, f)ingegen auger feiner ©ott-

Ijeit gebacftt, märe er Wlttjxtxe. ,,Posita piuralitate asseritur

unitas", fagt @c^e(üng, ber .^umeilcn fid) (ateinifc^ au^^ubrüden (iebt,

mo baburd) griJBere ^eftimmt^eit ober ^ür^e errcict)t mirb. 3ft e^ bod)

ber breietnige @ott, metc^er \>k ^ernletjre be^ (Sljriftcnt^nm^ bilbet,

unb — um ha^ ^ier öormeg ju bemerfen, obg(eid) mir üon ber d)rift'

(id)en Dreieinigfeit noc^ meit entfernt finb , — fo ift e^ eben biet?

yj?i)fterium, in metcftem ^ngleid) auc^ ber @d)Iüffe( ,^um ^erftänbnig be^

in^t^oIogifd)en ^roceffe^ ^u fud)en ift. !r)enn foöiel ift iebenfaü^ ein=

(eud)tenb, ba§ mit beut breieinigen (^ott ^ngfeid) bie (Sin()eit unb bie

^DUi)x{)cit gefeilt ift, unb bamit auc^ ein Unterfc^ieb üon (3oit a(^ folc^em

unb ®ott bto« nac^ feiner ©ubftan,^ gebad)t. ^in Unterfc^ieb, ber and)

in ber Sprad)e be^ neuen ^^eftament^ baburc^ jum ^lu^bruc! fommt,

bag im erfteren Jaüe 6 d'eog ftc^t, im anberen nur dsog, 'IDe^g(cid)en

fpric^t ba^ atte Teftament oon ben (5(ot)im unb üon 3ef)0t)al), unb

nur aU 3et)oüa^ ift (^ott ber (Sott a(^ fotdier, nid)t a(ö (Sto^im.

3ft bemnad) ber ma^re (ebenbige (^ott ber breietnige @Dtt, fo finb

bie Wl'dä}ic, bie fo ]n fagen bk Subftan^ (^otteö conftituiren, and) fctbft

nur in biejer (5in[)eit ma()r^aft göttüd). 3^räten fie Ijingcgen au^ biefcr

(Sin^eit f)erauö, fo mürben fie ^mar nic^t runbmeg anfljijren ctmaö

(S^bttüdje^ 3U fein, aber fie mürben nid)t me^r bic mal)re (5^ottl}eit con>

ftituiren. Unb nun ^aben mir nnö ja früher fd)ou überzeugt, ba^ e^

fid) mit ben Göttern ber Reiben gerabe fo ocrljatten t)abcn mug, bog

atlcrbing^ etma^ (^i)tt(id)eö in il)nen lag unb mirttc, nur baf? c« nid)t

bie 3JMd)te be^ mal)reu (^3otteö maren.
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I. 5^orßcmcrftin^en üßer bie cjBrIicnuBarlieit ^otfcs.

T)ie« nun, mo^ l)icv ^uöbrbcvft bto« bcl)aiiptet mirb, anc^ begreif*

(id) ^u niacficn, ift ic(3t bie 2lufnabo. Um bc^^miüen aber mcrben mir

nid)t unil)in föitnen, un^ in ba« ^cfen (Mottet ju öerfenfen, worin bo(ft

QÜein bie üJ^bgüc^feit begrünbet fein mu§, ba§ bie göttlichen 3J?ä(^te im

^cwufetfcin bor 9)tcnfd)cn am ber (5inl)eit, monacft fic aüein roo^r^aft

gbttlid) finb, l)erautnrcten imb fo für bai» iöcmu6t)cin ^u (Mbttern

werben fonnten. Dicfc üJib^jüc^fcit unbegriffen, bliebe anbrcrfeit« aud)

bie 3)?bijtid)feit einer gbtllid)cn Offenbarung unbegriffen, ba mir fd)on

frül)er gefcl)cu, mie untrennbar beibeei ^ufammenljängt. Vcm\ mo.^u be^

burfte e^ überl)aupt einer Offenbarung, Ratten bie üJ?enfcften Don Einfang

an ben mal)ren (^ott getannt?

5Bol)t mag c^ 33ic(en a\i< ein überfü^ne«, bie menfc^lid)e (Srfennt-

nigfraft überfteigenbe« iföagnig erfdieinen, in bie ®et)eimniffe beö gbtt^

tid)en 5Befen^ einbringen ,^u moüen, wer aber fo urt^eilt, ber mügte

folgerid)ttg bet)aupten, bag auf bem ganzen religibfen Gebiete feine

benfenbe (5rfenntni§ mbglid) fei. Ober ma« bliebe mir ba noc^ ju üer*

ftel)en, menn ic^ iüd)t Dor Willem einen begriff baüon erlangen fbunte:

mie id) mir ®ott felbft ju beuten ^abe? 3J?bc^te man bagegen

einmenben : bad religibfe (5^ebiet fei eben fein (Gebiet be« QBiffene^

fonbern bee ©lauben«, fo beftreitcn mir felbft nicftt, bog aüerbing«

üormeg (Glaube ba.^u ge^brt, ber fic^ ^Jiiemanbem einbemonftriren lägt,

bo er ctiDa^ fo greiee ift, ba§ er felbft ben logifc^cn 3^ö"9 ^u^'

fc^liegt. 3fiid)t jmor, meil ber ®loube an unb für fid) unlogifc^

märe, fonbern meil er über ba^ bloö Öogifd)e l)inau«ge^t. T)en glauben

alfo in allen (i^ren, aber ha& ^eigt i^n eben e^ren, bag man fic^ ben

3n^alt feine« (^iaubcm begreiflich ju macl)eu fuc^t, fo fd)mierig aucf)

bie Slufgabe märe.

grcilid) mirb bie« nid)t 3ebermanu« 5ad)e fein, fonbern für alle

Diejenigen, bie ficft nod) im unbefangenen reflepon^lofen (Glauben be*

finben, mirb ba^u gar fein ^ebürfniß oorliegen. gür biefe ift über

Ijaupt bie i^l)ilofopl)ie nic^t beftimmt, bie fic^ nur an fold)e menbet, bie

mc^r ober meniger oom ^meifel ergriffen finb. v>n folc^er l^age be«»

finben fict) aber ^ent ]\i Xagc alle Diejenigen, meiere bie 3been ber

fogenannten mobernen (Jnltur in ficft aufgenommen ^aben, ba biefe 3been

ben überlieferten religibfen 35orftellungen allermeift fd)nurftraf0 5U miber»

fprec^en fc^einen, unb gum X^eil aucft mirflic^ gon^ unöercinbor bamit

finb. 9Ule Dieienigen alfo, bie fd)on lange nid)t red)t mcl)r miffen, ma«

fie oon bem (^inen ober oon bem ^nberen l)alten foUen, unb bcwtw boc^
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ber innere ^ibcrfprud) anf bte ^aner unteibtid) luivb, - bic niöijcn

fic^ an bie ^^ttofop^te raenben, bamtt fic ihnen anö bem T)i(emma

()eron«^e(fe. @o geraig e^ aber hk allerg öd) ften 5Inge(egent)eiten bc^

ittenfc^(id)cn ©eifteö finb, mornm eö fic^ ^ier ^anbelt, fo mirb au(^ nur

eine *^^i(ofop^ie Reifen fönnen, bk in bie attertiefften liefen einzubringen

ftrebt, unb fic^ baoon nic^t burd) bie ©ef)auptung abfc^recfen (ägt, ba^

biefe ^inge üon üorn^erein über bie menfd)Ii(^e gaffung^fraft ftinau^^

gingen. 5öte weit ha^ menfd)(i(^e teufen reid)t, !ann fic^ nur burc^

ben t^atfäc^üc^en ^erfud) geigen. 9)?an !ann feine ©renken nid)t a priori

beftimmen, eg lüäre ein innerer 5Biberfpruc^, benn wer fie beftimmen ju

fönnen glaubte, mügte boc^ felbft fd)on über biefe ©renken ^inanö gc^

btidt ^aben, meil bic ©renge eben nur (^renge ift zn)ifd)en einem Dieffeit^

unb einem 3enfeit^. Da^ ift !(ar. T)arum juöörberft SD^ntl) gefaxt,

benn i)ier gilt red)t eigentüc^ ba^ „sapere aude!" T)0(^ nic^t bloes

9}?utt) gehört bagu, fonbern e^ gehört auc^ bie 'Se^nfudit baju, etma^

t)on ^ott unb gbtt(id)en 3)ingen begreifen gn wollen. 3Bem nic^t« baran

gelegen ift, wie üiet ober wenig ^h'unb feine 33orfteüungen üon ^ott

unb göttlichen Dingen l}abcn möd)ten, fo fange er fid) nur in feinen

bürger(id)cn @efc^äftcn gnred)t gu finben mi^, — für einen fotc^en ift

Wieberum bie ^}$^i(ofop^ie nid)t beftimmt, bic fc^on nac^ i()rcm ^)Jamen

bie Siebe 3nr Seiß^eit oorau6fct3t. Saö wäre aber iBciöljeit, wenn

fie gerabe baö am meiften (5r!ennenöwert()c bei Seite tiefte ? Unb ha^

am meiften ^rfennen^wert^e ift boc^ o^ne iJweifet baö @btt(id)c. ^^lud)

ift e^ ha^ nid)t bto« um feiner fetbft willen, fonbern weil eö ,5uglcic^

bie letzte ©runblage für bie (^rfcnntnig ber weltlichen Dinge bilbct, bie

i^rcr (S^'ifteng nac^ bod) nur öon ®ott ^errül)ren !i)nnen, fo bag felbft

für bie Selterfenntnig fein fieserer öoben ]n finben ift, auger wir

muffen über bie ^Belt ^inaniJge^en bii8 jn (^otl Sie atfo bic Schrift

fagt: „Die t5urct)t be^ §errn ift ber Sei^ljcit Anfang", fo wirb

ja wo^l ber gortfc^ritt ber 5Bei«l;eit in ber ©rtenntnig bci^ $errn

befielen.

Säre oon ^ott unb göttlichen Dingen überall nid)t^ ^u erfennen,

— wa^ bebeutete bann felbft bie Offenbarung? Sic mug nn^ wo^l

etwaö gelet)rt ^aben. "^a^ aber gugleicl) gefagt ift: „Unfer Siffen bleibt

Stücfwer!", wiberfprid)t bem feine^wegc^, fo gewig aU bie Offenbarung

felbft fic^ nid)t bafür an^giebt, alle (Se^eimniffe offenbar gemad)t gn

^aben, fonbern fie felbft lägt ©e^eimniffe beftcl)eu, weld)e ^e^cimniffc

bleiben werben unb follen biö an^ Snbe ber 'läge. Wie würbe alfo

ber *$^itofop^, felbft wenn er ben gan,3en 3fnl)alt ber Offenbarung in

fic^ aufgenommen, fid) jemals einbilben bürfen, bo« ©e^eimnig ha^ gött-
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liefen VcbciK^ bi(< in feine legten Tiefen cvflvünbet \n l)aben. "Hein, fo

ift cc< nid)t gemeint, fonbern trenn mir ba l)inein fd)Qnen, fo ift c« bod)

immer nur mic in einen unernie6(icl)cn 9lbgrunb. ^nfofern ^at e« mit

bcn ed)vanfen menfd)(id)er (^rfenntnig feine t)o((c ^Wid)tinfeit. 9(ber c«

ift bod) fd)on etraaö, nnb gemife ein ®rogc«, tuenn mx eine Einleitung

ba^u erhalten, in biefen 3(bgrunb überhaupt f)inctnfd)auen jn fönnen,

\va^ befanntlic^ bie fantifdie l^f)i(ofopt)ie gang QUöfditog. :paben mir

bann I)ineingcfd)ant, fo miib un« bamit jngteicft ein ?id)t aufgeben über

ba^ 51'efen ber Sc(t bie bod) felbft an« biefeni 5lbgrunb ficroorgegangen

fein mu§. (5in \?id)t, in me(d)em frei(id) btefc ©elt öiet anbcr« er*

fdjeinen mirb, atö fic Denjenigen erfc^cint, meld)c nie über bie 3Öc(t

l)inanebli(!ten, fonbern bie Seit a\i^ ber Seit felbft erflären ^u fönncn

oermeinen, obgleid) fie nid)t einmal .^u fagcn öermögen, mae boc^ Äraft

unb Stoff an unb für fid) felbft fei, mooor, alö öor einem Vefeten, fie

wie bie Oc^fcn am ^crgc ftet)cn.

2. ^eücrgaug m ^oftcsibee.

xHnbcvo nun, al« in bem Sinne eine« Streben«? nad) möglid)fter

(irtenntuif^, l)at eß Scftelüng mit feiner (^otte«lel)re , mornm e« fidi

l)ier 3unäd)ft ^anbelt, felbft nicftt gemeint, .'pot er gemig ba«« Sefen

(^5ottc0 tiefer erfaßt, ai^ je ein ''J31)ilofopl) oor il)m, fo l)at er um be«<-

millen aud) bac< (^Vfül)l, bamit oor einer nnergrünblid)en Xiefe ^u ftel)en.

So menig oermeint er EUleö erfannt ju l)aben, baj5 oielme^r nnt^ feiner

au0brücflid)en (Srtlärnng eben bie« ]ü bem mefentlic^en (5t)arafter ber

pofitioen 'i>l)ilofopl)ie gehört, niemal« al« ein für immer fertige« Sl)ftem

auftreten ^u tonnen. 3m auffallenbften Unterfc^iebc ron ^egel, ber,

auf bcn fc^ulmägigen unb f(^ulmeiftcrlid)en Elbfc^lup feine« Stjftemc«

pod)cnb, fic^ eine« Siffen« rül)mte, für meld)c« überl)aupt nid)t« Un-

crforfd)lid)c« mel)r märe. :1iid)t fomol)! ein i<l)ilofopl) al« ein \>o[U

enbeter Sop^o« märe er folglich gemefen, inbeffcn gerobc biefe (5in*

bilbung il)n ^nm Sopt)iften machte.

"Knd) l)at bann jene« Sefen ber pofitioen i<l)ilof opl)ic , al« eine«

ui(^t obgefd)! offenen, fonbern im ftctigen 'IBeiterftrcben begriffeneu Riffen«,

fi(^ in Sc^elling'« eigner (vntu>icfelung bemäl)rt. Unb ^mar am meiftcu

gcrabc in bem, ma« ben fpeculatioeu i^crn feiner (^^otte«lel)re bilbet,

b. f). bie ße^rc üon ben brei ü)?äd)ten be« g(Jttlid)en "ilBefen«, rooöon

^Hubimente fid) beutlid) fd)on in ben erften "ülnfängen feine« 'i<()ilofopl)iren«

nad)meifen taffcn. Später ju ber eigentlichen pofitioen ^<l)ilofopl)ic
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gefangt, {)at er btefe Öe^re immer üou neuem ^u entmtcfeln tierfnc^t,

^tt)ar in ben §anptrefu(taten übereinftimmenb , aber bod) in er^eblic^ t)er==

fd)iebenen Senbungen. 3"^ ^^'f*^" >MaU gefdjal) bic^ in ber gragmcnt

gebliebenen <Sd)rift „T)ie 5öe(ta(ter", bie, üon 1815 batirenb, uo^ am
meiften fic^ an W früfjer befprod)ene Sdirift über bie grei^eit anfc{)Ue§t.

3n biefcn Se(ta(tern ftellt fii^ bie pofitiüe ^^ilofop^ie gemiffermagen

nur erft ai^ (Smbrijo bar, noc^ an \ik ^}^abe(fc^nur t^eofop^ijc^er unb

naturp^ifofop^ifcfter 3lnfirf)ten gebunben. Zxoi^ einer gütte tiefer unb

fc^bner (^ebanfen, lüie trotj i()rer fprad)Ii(^en ^tei^e, ift barum biefc Sd)rift

bod) bie bei meitem unöoKfommenfte fetner fpäteren 3(rbeiten. ^ie ^uf=

gäbe übernjöftigte i^n nod), er fam barin nod) ,^,u feinem feften @eban!en=

gang. T)ennoc^ aber waren bamit bie erften ^2lnfänge ber $f)i(ofopbie

ber Offenbarung geujonneti, wie in ber faft g(eid)^eitigen 3lb^anb(ung

„Ueber bie ©ott^eiten öon ®amot^ra!e" t>ic erften '^Infänge ber

^^i(ofop[)ie ber a}2t)tf)o(ogie üortiegen. 'äi^ er bann ba^in gelangt mar,

bie pofitiöe "iß^ilofop^ie a(^ ein ©ange^J ^u entmicfetn, f)at er jene Öe^re

üon ben 9}?äd)ten bc^ gött(id)en 3Befen« — bie ^oten^enlebre -- nod)

mehrere WaU üon neuem in Eingriff genommen. 3^od) in feinem legten

ßcbenöjaljre unternaljm er eine neue (5ntiüi(fe(ung berfelben, in bie er

jugteic^ bie metap^l)fifd)en ©runbgebanfen frül)erer ^()i(ofop()en hinein*

mob, fo ha^ man baburc^ in bie innerften (^e^eimniffe ber (Specnlation

eingeführt mirb, inbem fic^ eine 33er!ettung ber ©ebanfen ^eigt, oon

"iptjt^agoraö bi^ .^ant. (5« ift bieö fo ju fagen bie efoterif d}e @ef^id)tc

ber ^^itofop^ie, in 33erg(eic^ moju, wag fonft al« @efd)icjte ber ^^i(o=

fop^ie gilt, bann eben nur at^ bie epterifd)e C^ef(^id)te erfd)eint.'

Ueber biefe 3(rbeit ift er bann im a(^t;^igften ^eben^ja^re ba^in ge^

ftorben, e^e er berfelben noc^ bie (e^te 3$oüenbung geben fonnte. iRirgenbö

aber geigen fid) barin (Spuren üon 2l(ter«fc^tüäd)e. 3m ©egent^eit, je

mct)r fein T>cnUn fid) üertieft, fprid)t er beftimmtcr ai^ je guüor, unb

fogar im ^In^brnd oft mit einer jugenbtic^en Öebf)aftig!eit. @eine (Snt=

mi(felung war nod) immer im gortfc^rciten gewefen, benn inbem er mit

ben ^unc^menben 3a^ren aü fein T)enfen nur um fo me^r auf t)a^

Ucberirbifc^e rid)tete, gewann fein ®eift baburc^ bie 3pann!raft, \>a^

il)m bie natürlichen iBirfungen beö 2llterö uid)tö angaben tonnten. %n6)

barin wäre er, wie in mand)em 5lnberen, bem ^(ato ücrgleid)bar, welcher,

nad)bem er t>a^ 81. 3a^r üoücnbet, fdireibenb üom ^obe überrafc^t

würbe, ober nad) anberen S^ad)rid)ten bei einem §od)^citgfeft unb im

84. 3a^re.

SD^an üer,^ci()c biefc ^^orbcmer!ungen, welche immcrljin ba3u bieucn

bürftcn, bem geneigten öefcr ein i^orgefü^l baüon ^n geben, üon welcher
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iriv bcmnäd)ft l)cvQn^utrctcu l)Qbcn. ?l(Ci bcv fpccutatioc Äcrn bcr ^a\\\t\\

pofitiocn "}>{){ (ofop()ic, tuirb fic bann freiließ and) baö am aücrfd)n)erftcn

^u 5lscrftel)cnbc fein, ^diedinq fctbft jagt, bog bic bal)in nft)öri9en (5r*

brtcrunöcn, nac^ il)rer legten 3^icfc, nnr für iöJcniqe faglid) fein fönntcn.

?löem fic gon] bei (Seite ^u (äffen, ift bod) micberum nnmbfllic^, rocil

ba^ 5?erftänbni6 bco ganzen Stjftem^ baüon abl)ängt, lüo^n bie *!|3oten^cn*

Ic^rc ben <Sd)(nffeI bilbet. So !i3nncn wir nid)t nml)in, bie ."paupt^

punftc bicfer l^c^re bav^nfcgcn, mcnn ttjiv gteic^ bic Sad)c nic^t gan,5 in

berfclbcn 55}eifc bc^anbeln mcrbcn, M fie ScftcKing be^anbctt. Tenn

fo ift fie nur für bie (Singemei^ten unb erfdjcint at« eine efotcrifd)e l^e^rc,

n)ät)renb wir t}ingegcn baranf au^geljcn, bicfcö (Sfoterifd)e fo weit aU

mög(id) erotcrifd) ^u machen.

Tiornm ttjcrbcn tuir principatitcr oon bcni Stanbpunft be^ reflectiren*

ben ^ettJuStfeinö an^ge^cn muffen, ben mir allein ol^ ben aügemeincn

oorau^fe^en bürfen, um un« erft burc^ bie ^Jiefle^ion fetbft ju fpecnta=^

tiöcn Gegriffen Einleiten ^n taffcn. ®(eid)tt)o^t wirb manc^e^, maö

\>abn 5n fagen ift, nod) immer fd)tt)er ocrftänbtic^ erid)einen. ?lücin ber

?cfcr wirb cö mit bem Vertrauen aufnehmen muffen, ba§, ma« i^m jn*

näc^ft bnnfet bleiben ober fogar a(« bebentnng^to« oorfommen möchte,

burd) ben gortgang bcr (inttüicfelnng fagtic^er lücrben, unb l}inter^er

fit^ otö fo fo(genreid) ermcifcn wirb, ba§ er fi(^ om (5nbc fctbft über*

rofcftt boüon fügten bürfte, mid) ein Öic^t il)m babnrt^ aufgegangen ift.

3. J^orffcfeuug.

^J)kg man jc^ bie Sac^c ^unäd)ft fo anffaffcn, ai^ werbe l)icr

nnr eine $l)pot^efe anfgeftcüt. "?lfl)nlid) wie ber Oiatnrforfd)cr

.S3potl)e)en mac^t, bic an unb für fid) nid)t erweieftid) finb, fonbern fic^

nnr burt^ ben (Erfolg bcwol)ren, inbem babnrd) crflärlid) wirb, wae bie

bot)in nnerftärtic^ blieb. "i)Jun ober wirb bod) bie iJl)potl)efc immer im

^crl)ältniH ^u ber (Mröge be« babnrd) ^n (Jrflärenben fte[)cn muffen, wie

3.^. bic fopernifanifc^c ,v>i)pot^efe, Don wol)er bic neuere '^Iftronomic

batirt, gewig eine öiel fül)nere unb großartigere (Sonception erforbcrte,

al«^ etwo bie §)l)potf)cfe bc^ Vuftbrncfe. i^on weiter ilBeite unb liefe

wirb folg(id) eine ,S^l)potl)cfc fein muffen, wobei e^ fid) nid)t b(o<^ um
bie (^rflärung beö gangen natürlichen UniDcrfumö l)onbelt , fonbern JU'-

gleid) um bic gan^c Wcnfd)cngef(^id)tc , unb in«bcfonbcrc — al^ ben

tiefften Hern bcrfelben um ben gonscn rcligiöfcn i^roccg, woöon
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iiuftrcitig aüe incufcft(t(J)c (Sntmtdelung ausgegangen ift! 3Bic nun mit

ber 9?e(tgion ein 33er^ä(tnifi beS Tln\\d)m unb ber 39Be(t ^u @ott gefegt

ift, fo tt)irb bie 5lufgabe fein, tik innere 9}2i)gli(j^!eit oon aüe bem a(S

in bem 2Befen ®otte6 liegenb bar^ufteöen. (Sine göttlid)e 5t)pott)cfe

werben mir alfo mai^cn muffen, b. ^. uns baS Sefen unb 3[öir!en

Lottes berart conftruircu, baj baburd) erfic^ttic^ rairb, mie eS infolge

beffen ^,ur 5Be(t unb jur SJienfrfiengefc^ic^te , tüic inSbefonbere ^u bem

rcligtbfeu ^roceg fommen founte. Unb jeigt fid^ bann ^inter^cr, baj?

baburd) mirftid) erf(ärüd) tüirb, maö bisl)er uner!(är(id) geblieben, fo

mirb biefe göttliche ^ijpot^efe njenigftenS eben fo gut fein, a(S etn)a bie

fopernifanifd)e ©t)potf)efc ober bie i^uftbrucfSf)^pot()efe.

Um uns aber baS gbtt(id)e Seien ^u conftruiren, werben wir uid)t

anberS a(S fc^rittweife ocrfaf)ren !önncn, inbem wir gewiffermagen baS

göttüd)e Sefeu in feine Elemente ^ertegen, um bann fo ju fügen ®ott

fetbft oor unfcren fingen eutftef)en ju (äffen, ^an erfd)rec!e baoor

nid)t, wie wenn ba^ wo^I gar ein freoeHjafteS Unternehmen wäre, —
es ge^t einmal nid)t anberS. 3luc^ t^un fogar bie ^l)eo(ogen gan^ boS=^

felbe, wenn fie öon ben (Sigen|d)aftcn ©otteS fprec^en, unb biefe jebe

einzeln für fid) betrad)ten. Offenbar liegt barin eine 5Iua(l)fe beS gött^

tid)en SefenS, benn ber wal)rc unb wirftiefte @ott ift bocft nur ber, ber

aüe biefe (5{genfd)aften nidjt erft eine nacft ber anbcrn empfängt, fonbern

fie alle jumal befi^t unb t»on (Swigfeit fter bcfaf^ Slttein in fo(d)cr

Seife fi)nnen wir fie nid)t benfeub betrod)ten, weit wir nid)t im (Sd)auen

(eben, fonbern a(( unfcr (Srfennen ein oermittettcS ift, we(d)cS öon

einem ^um anberen geftt, fo bag fid) and) barin bcftätigt: „31(1 unfcr

Siffen bteibt ©türfwerf", inbem wir fogar üon (^ott, wetcfter bie 3So((*

enbung fe(bft ift,- bocft nur brucftftücfwcife 3U reben oernwgcn. i^affen

wir a(fo gewtffermagen @ott auS ben (5(ementen feines SefenS cnt=

fteften, fo ift nid)t entfernt bie 0)^einung, bafe ^r wirf(id) erft barauS,

als aus feiner @runb(age, l)ert)orginge. fonbern, wie wir fcfton früher

gefugt: baS ift eben baS Ucberfd)Wänglid)e Lottes, ba^ feine (S^iften^

iftrer eigenen 9}?i)glicft!cit juoorfommt, wä^renb alles Slnbere, was uid)t

(^ott ift, 3uüörberft erft mbglicft fein mußte, el)c eS ^ur (S^iftcn^ ge-

langen founte, unb eben baburd) ^ur (5^iften^^ gelangt, ha^ eS auS feinen

(Slementen, als aus feiner bloßen a}?öglid)!eit, ftcroorgeftt. 5lber biefeS

Ueberfd)wänglicfte, rein als folcfteS, ift nur für bie in ^ott oerfunfcne

Slnbacftt, es läßt fid) wiffenfd)aftlid) nid)tS barauS ableiten.

^3^un aber fd)eint eS, — was plfen bann alle unfere (Sonftructionen,

wenn wir bod) ^uglei^ fclbft fügen müßten, \>a^ @ott wirflieft nid)t fo

entftefte, als wir iftn entfteften laffen? Sären alfo unfere (Sonftructionen
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bcm Sefrn (Mottc<< nid)t cntfprcdicnb, jo luävc and) alle ba«, !üo« luir

l|intcrl)cv baiaui? ableiten, nid)t auö beut 'Ä^efen (^otteö abgeleitet, morauf

boc^ atlc« anfam. xHKcin baci ^Jiic^tentjprcc^enbc betrifft f)ier nur bie

J^orm bcr X^arfteKung, nic^t ben 3nl)a(t. i^ie(mel)r muffen njir be

t)ouptcu, bat! allerbing)» in (^ott felbft ein (5ntftcl)en ftattfinbet, nur fein

($ntftel)en an^ injenb ctiua« auger (i^ott, unb fein ^eitlid^e« (5ntftcl)en,

fonbern ein (^ntfte^cn aue il)ni felbft unb in ewiger Seife. (Sin fold)c«

mu6 fc^lec^terbing^ gebad)t werben, fonft wäre in (^ott feine Bewegung,

fein ^eben. (5r wäre nid)t«J weiter al^ baö tobte (Sine unb ewig fi(^

felbft @leid)c, wobei unbegreiflid) bliebe, wie jemals barouö eine Seit

entfpringen foüte. ^er c^riftüd)c (^^tt in^befonbere ift im eminenten

^inne ber lebenbige @ott, unb wirb folglid) t)oII innerer Bewegung

fein muffen. Äeine Bewegung ober o^nc Anfang, SD^itte unb (5nbe.

Hub wenn nun (S^ott bie 33ollfommen^eit felbft ift, — gehört nic^t gerabe

3ur ^oÜfommeu^eit baö gu feinem (5nbe (^efommenfein? Sie wir ja

au(^ boö SBollfommene gugleic^ al« baö SBollenbetc be^eidinen.

iJlic^t alfo ba^ gehört jur 23ollfommen^eit (Mottet, ba| fein Sefen wcber

Einfang noc^ (5nbe fennt, fonbern bag fein Slnfang felbft feinen Einfang

^ot, wie fein ^nbc fein (Snbe, — t>a& ift e«, worin feine (Swigfeit

beftet)t. ^Infangenb ^u fein, ^at er biefen Einfang feine« ©eine auc^

fc^on jur ^ergangenl)eit gemad)t, — benn feine (Spften^ fommt i^rer

eigenen 3}?öglicftfeit suüor, - unb ju feinem (Snbc gelangenb, wirb i^m

baö (Snbe wieber gum Slnfang.

(5rft baö allein fül)rt gu einem pofitiüen begriff ber öwigfeit, ba§

fie ewig in fic^ felbft auföngt unb in fic^ felbft enbet, wä^reub bie ge*

rob^nlic^e (Srflärung, al« einer ^üt o^ne Slnfang unb o^ne (Snbe, nur

eine unenblic^e l^eerl)eit ergäbe, worin entfernt nid)t ba« lleberfc^wäng=

lic^e liegen fbnnte, mit ber uu0 bod) bie ^orftellung bcr (Swigfeit erfüllt.

Säre bie (Swigfeit wirflit^ nicl)t« weiter al« bie onfang«^ unb enblofc

3eit, fo wäre ja woljl i^r allein entfprec^enbeö ^tjmboi bie gerabe

l^inie, welche offenbar fein ^rincip bc0 (Snbe« no(^ bei? Einfang« in fid)

Ijat, fonbern nac^ bciben (Seiten in'« ©renjenlofe ^inweift. (Stott beffen

aber ift e« t)ielmel)r bie Ä'reielinie, welche allgemein al« «Sljmbol

ber (Swigfeit gilt. Unb baö ift fie eben be^ljalb, weil fie nit^t nur ha^

in fi(^ felbft ß^leit^e, fonbern .^ugleid) baö in fic^ felbft ©efd)loffene ift,

in jebem i3unftc jugleic^ ^?lnfang unb (Snbe, fo bog ber ^nfong nicht

anfängt, wie ba« (Snbe nicftt enbet.

Unb frogen wir weiter: wie wäre bod) Bewegung in bem göttlichen

Sefen ^u benfeu, wenn ce nicf)t in fid) felbft Unterfc^iebe entl)iclte?

3n ber reinen (finl)eit liegt fein *i<rincip bcr Bewegung. 2o l)aben
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mv beim auc^ fd)on früher (tu ber (^c^rift über bie greitjettj beu Uutcv^

f^ieb in ®ott erfannt, tüonad) (5r ej:iftirt unb ^"9^^^^ ^^^ ®runb
fetner (§^*iftenj a(^ feine ewige ^Jiatnr in fic^ ^at Unb au8 biefem

@runbe, ber in ®ott ift, o^ne bo^ ®ott fetbft ^u fein, erftärte fic^ unö

bamatö bie ^c^öpfnng nebft 5lrtem, ma^ an^er ®ott ift. Sie aber biefer

(SJrnnb mefenUid) a(ö ber bunflc ®rnnb befttmmt tt)ar, fo fonnte anä)

@c^eüing öon ber barau^ entfpringenben (^ntmideUing felbft nur in einer

^atböifionären 5ßeife fprec^en. @r befag barin noc^ fein 9J?ttte( ju be^

ftimmten (5rf(ärnngen über Urfprung unb Sefen ber Seit, tüie inö-

befonbere aurf) ber 3^[)atfac^en, bie in ber SO^ijt^otogie unb in ber Offen*

barung oortiegen. Um if)m bk 9J?itte( ba^u ju bieten, ha^n mußte biefer

bunfte (^runb, ber i^m t>k 3)?utter aller ^inge mar, fid) felbft erft

e^pUciren, e^ mußte i^icftt ^ineinfommen. Ober mit anberen Sorten

gefugt: bie ©ubftan^ bicfe« buntlen ®runbe^ mürbe gemiffermaßen einer

^naü)fe untermorfen, unb fo bie (Elemente be^ @ein^ barau^ e^tra()irt.

(5rft baburd) fam in @d)eüing'^ 3)enfen bie Ätar^eit unb ©eftimmtl)eit,

baß fic^ nun jene in dlthc fte^enbe göttlid)c |)^potl)efe entwerfen ließ,

morauc< fid) un^ bann atteö ^^tubere erflären foll, maß außer (^ott ift.

4. pa$ Jeitt unb btt$ ^cßerfcienbe.

T)od) d)c mir biefe ©l)pot^efe cntmicfern, muffen mir poor nod)

einem (Sinmanb entgegentreten, ber fonft mögü^ermeife unferer gan,^en

I)ebuction \itn ^oben cnt^ietien tmnk. ^JDhn merbe barübcr nur nidjt

ungebutbig, baß mir unö noc^ immer in btoßen 33orbemer!ungen ergeben,

anftatt flug^ mit ber ®ad)c felbft ^erauö^urüifen, Sir tl)un baö mit

gutem ^ebad)t. Wöd)ic eö bod) fetbft, mo eö fid) um üie( geringere

^inge ^anbelte, faum gerat^en fein — mie man ju fagen pflegt —, fo

mit ber 2^^ür i'nö §au« ^u fallen, gcfc^meige benn, mo e^ fid) um eine

5i:{)eorie ^anbelt, me(d)e ^u begrünben unb flar ,51t ftellen, fetbft einem

@d)e(Iing erft burc^ bie ©eifte^arbeit eine^ a}^enfd)ena(ter^ gelang. 1)abei

muß mo^l gar öiele^ ^u bebenfen fein.

^er üorgebac^te mi)glid)e (äinmanb aber mbd)te in ber 3:^at nieber^

fdjlagenb erfc^einen. ^enn offenbar fönnte man ja fagen: bie in Sinei-

fid)t geftcUte §^potf)efe märe t)on oornt)erein l)iufällig, meil fie felbft

fd)on auf einer petitio principii beruhe: nämlid) baß e« überl)aupt

einen ^ott gäbe. (S^nftirt fein @ott, fo ift eei aud) nic^tö mit ber

göttlichen §i)pot^efe, T)a^ ift unbeftreitbar. Sir bürfen aber biefen

m()glid)en (5inmanb um fo meniger ignoriren, alö e^ ^ur S^it bod) mirflic^
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|o l"tcl)t, ba^ eben bie Veitöuiuirt (Mottei? ^m l)evric^cnbcii Xenfivcife qo
Ijort. Vam ,^iüav, bic fid) aiK^briicflid) unb runbiueq Dom (^otte^qlauben

loöiicfQQt, bereu finb oevßkicft^mcifc nod) immer Senile, implicite aber

ift bic gan^e mobcrnc ^ilbung üou ber Wotteöteuöiumi] burd)brunfleu,

fo flfinif; alö, ivaö babei nod) Qli< (Molt gitt, nnr nod) baö 2d)attcnbilb

be« Icbcnbigcu (Spotte« ift, menn nid)t gcrabcjn eine (2atl)re auf feinen

t]eiligcn :)iamcn, wie 3. ^. ber t)egelfc^c abfolnte (^eift, ber erft bnrcft bic

'}5l)ilofopl)ic ]\i feiner eigenen il>oüenbung tommt. ^iUIbefannt ift e«, mic

int^befonbcve bic e^actcn Siffcnfd)aften c^ fid) gerobe^n ^ur (5f)rcnfad)e

machen, bcn^ lieben @ottef< nid)t weiter mef)r ju bebürfen. Die Oiec^td^

unb 2taat^unffcnfd)aft ferner, mie be^glcic^en bie (^efd)ic^t«* unb (Sprad)-

uiiffenfd)aft, gerQt()cn mebr uiib me^r auf benfetben Seg. <So nun quo

ber ^3iatur wie au^ ber 3J?enfcftcntt»ett ^inau^geroiefen, wo @r nic^tö mc^r

^u fd)affen noc^ 3U fagcn ^aben foK, mag ber liebe (^oü woI)( nod)

immer jenfcit^ ber ^>otfen tl)ronen, aber ein foIcf)er (^)ott, ber nic^t^

me^r gu fc^affen nod) ju fagen f)at, ber ift eben nic^t ®ott. Darauf

a(fo ift ie^t wirftic^ ber 3"9 ^^^ ()errfd)enben Denfweifc gerichtet : ®ott

wenigften^ an5 bem wiffenfc^aft(id)en Deuten über()aupt 3U eliminircn.

Unb wenn bem nun fo ift, fo wirb auc^ unö nid)tö anbere^ übrig bleiben,

a(ö biefe Denfweife öorlänfig ^\i acccptiren. Datjcr werben wir am
(Snbe am beften t^un, gerabc Don bem 5lt()ei«mu« fctbft au«^uget)en, unb

guüörberft ^u fe^en, ob unb wie wir barübcr t)inauöfommen fö«nen,

bamit bann nnfcre §l)pot!)efe fetbft erft ©oben gewinne.

(5^ut benn, cö giebt feinen (5^ott me^r, aber wat^ gicbt e^ bann über=

ftoupt nod)? rbcr genauer gefagt: wag ift bann nod) ba« wal)rl)aft

^cienbe? Die 3Bc(t, wie fie öor unferen klugen liegt, bietet un« nur

einen ununterbrochenen 5Bec^fel Don formen unb (^cftalten, unb fo muffen

wir wo^l irgenb etwad aunel)mcn, wai? in bicfem Sed)fel bae ©el)arrcnbc

ift, waö allen Dingen jum ©runbe liegt unb i^re eigentliche »Subftong

bilbet, b. i. quod subst^t, unb wa« alfo, nlö bie Subftan,^ ber Seit,

fd)on nid)t mel)r bie unmittelbar erfd)einenbe JBclt felbf^ ift. ülod)

fonbcrbarer ferner, al^ mit ber äugcren Seit, ftel)t e« mit bem 33 c =

wu 6 tf ein, ober bem meufd)(ic^en 3cft. Da« gerabe oerfuc^te ^war ber

fü^ne jlid)te ,^u bem 5U machen, quod substat, unb bamit ^ur ^c^öpfer

quelle alle« anberen Dafein«, allein er felbft ertannte ^inter^er bic Un*

mbglid)feit bamit au«^u!ommeu, wie wir feinei^ Orte« gefe^en. ?lud)

liegt ee wol)l fc^ou in bem Oiamen be« ©ewu^tfcinö, al« eine« fid)

wiffenbcn Sein«, unb fo ^u fagen eine« aii^ 35.Mffeu uub «Sein ;iu

fammengefetjten 55}efen«, ^an e« fclb)"t nid)t ba« Urfprünfllid)e fein tann,

fpnbfvu felbft fcöon eine ^^^oraii^fc^nng In einem ^ein Ijnt (^Vncnnbn
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ben eubU(3^eu unb t)cränbcrlicl)en i^Dingeu, ales beut bloe relatiöeii (£eiii,

merben mir alfo fcljle^terbingö ein abfohltet (gein annehmen muffen.

(Sin (Sein, n)c(d)eö ift, meil eö ift, ba e^ fein prius ^aben fann, an^

luelc^em eö felbft (jeroorginge. 3^orf) and) ein prius für unfer ^enfen,

fonbern felbft aüem 4)enfen unb aüer 5l$ernunft öorau^ge^enb, — ba^

unöorben!Hii)e (Sein, wie Sc^eding gern fagt. 2ur^, irgenb ein

3lbfo(uteö muffen wir onne^men. Darin ftimmen ,5n(e^t aüe p^ilo^

fop^if^en S^fteme nbcrein, inbe§ ber Unterf(f)ieb bann nur barin befte^t:

alö maö fie ba^ ^bfofute beftimmen, ober in mie fern e^ i^nen a(^

erfennbar gilt, inbem be!annt(i6 ^ant eine pofiliot (Srfennbarfeit be^

^Ibfoluten (eugnete. 2Iurf) ift bie i^orfteüung eine^ 3lbfo(nten mo^t fc^on

bem allgemeinen ^emufetfein geläufig geworben, nad)bem bie beutfd)e

^^itofop^ie feit jwei OJ^enfdienaÜern fo oiel baöon gefprod)en.

(Sin fotd)eö abfoluteö (Sein nun ift frei(icf) nod) lange nic^t (^ott.

Umgefe^rt aber bürfen mir behaupten, raenn ein (^ott ift, fo mirb (Sr

jebeufaüö ha^ abfotute Sein fein muffen, b. f). eö wirb gn feinem 3Befen

gehören, bag (Sr für aßeö 3lnbere, mag nirfjt (^ott ift, baö abfolute

prius bilbet, fo bag, mag in aüen Dingen bag ma^r^aft (Seienbe ift,

auc^ felbft irgenbmie göttlich fein mug; ungöttüc^ nur, mag bag Öe^
bingte, 35eränber(id)e unb 33ergäng(ic^e an i^nen ift.

Ommer^in mag biefer (^ebanfeu ä)^and)em pant^eiftifc^ füngen, mer

fid) aber barüber ereifern moüte, a(g märe bamit bag göttliche Sefen

l)crabgefe^t, ben bitten mir ung bod) gu fagcn: mie er fid) benn fonft bie

gött(id)e 51(1 gegen mar t unb 3lt(mad)t begreiflich machen miö. (Soll

etma (Sott überall alg ^eobacjter bafteljen, ober alle Dinge an unfid)t:=

baren gäben galten, um fie nad) feinem 3Öiüen ^u regieren? Üiein,

®ott ift allgegenmärtig, meil er mirltic^ in allen Dingen ift, nur frei*

lic^ nid)t nad) feinem göttlichen (Selbft, quatenus Deus est. Sie

bag gu benfcn fei, bleibt ^ier vorläufig auger Jrage, aber irgenbmie

mug (Sr barin fein. Unb meil (5r barin ift, ift (Sr auc^ aller Dinge

mäcl)tig. Unb ferner no^, mag ^iege eg mo^l, menn hod) mdj biblifcl)er

5lnfc^anung in ber ganzen S^iatur ein Slbglan^ gi)tttic^er ^errlict)!eit ^n

erblicfen ift? Ober mag ift 5lbglanj alg eine Xrangmutation beg

(Slanjeg? (Sagt meiter ber ^Ipoftel: „3n(5)ott leben, meben unb

finb mir", unb lebt alfc in gemiffer iföeife ber Wtn\d} in ®ott, fo

lebt mieber in bem 9J?enfcl)en in gemiffer 3Beife bie gan.^e ^iatur, unb

folglid) lebt fie bann implicite ,^ugleic^ in (Sott. Unb fo mirb nmgcfeljrt

aucl) (Sott implicite in ber 9^atur fein. 9^ein, bk ^ibd le^rt fein fo

ängerlid)eg ^Ser^ältnig ^otteg gnr *D^atur, mie t()eologifd)er ^Jdßoerftanb

behaupten mill, unb mogegen bie c^riftlic^e 9J?l)ftif, nocl) mel)r bie
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»^
1.. bn§ tMc, u„rf.,d, bn. abfot-.e Sein „„b ba„,i, b«« « .S

.ft, ober nod, «,c.n,d,r De,- m-iSm. Unb aU in SlU^öinc h „1cnem 9Ö«,i4e„ ©e.bfr. if, ,Sv »on bcm m abfo.u. „e Jicbe.
'

bctb 0,., ,„pcv„„,„ba„c «Ott. *,« „ärc ja fonft fein mmTim.

er.n;;:-:St':;Äe?.r;r ""-'-^^ - -^-

ar,„ „erfcnft mirtlid, barin liegt, barüber branden 11 '(S,L
*

'l»ren, be„cn >AV.ta„fid„ „„„erfennbar „m faZumn. "St?
'

/,^ein SBefcn fann ju nic^t^ aerfaUen!
2)oö (fnjige regt [ic^ fort in attcm,
«m ©ein erhalte bic^ beglürft!

®as ©ein ift etuig, Denn @c)e^e
«ernähren bie lebenbigen ©c^o^e,
Vluö meieren [id^ bog 9ia gcfc^mücft.''

Unb 10 geijövt oiid) bke goet^efc^e SBort fjicrl^er:

«SBqö toör' ein @ott, ber nur öon Qu§en ftieBe3m ^ciö ha^ m am ginger laufen Iie§e!
3^m ätemt'ö, bie Sl^elt im innren ju bemeqen,
^Qtur in ©i(^, 6i(^ in gjatur ju ^egen,

'

So boft, n,Qg in 3^m lebt unb tvibt unb ift
^J^ie ©eine Äroft, nie ©einen öcift öermiBt."'

Stber and) gc^elling fagt Don feinem ©tanbpunfte quo-

n £HrF»''« -"" -™* »*••:: ««"

-

SltS* ."""'?'«'"'' '"' *»"«)"*>""« über»inbe„V fön-r

»ornDerein be. «e.te ,u ,d,.eben f«d,t, - er ift bie aUerältefte *l,ifofop(,ie
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getpefen, imb in Derfd)iebenen @eftattcn immer lieber aufgetaud)t, )o

\)a^ er toolji auf einer inneren 3^ot()Uienbig!eit bc^ Denfen^ berufjcn

muß, — fonbcrn nur baburc^ tiiirb er mirüid) ,^n überiüinben fein, ba§

man i^n ;inüt)rberft in fid) aufnimmt, um il)n non innen l)erau^ ^u

etmaö §5§erem ^u entmidetn. Unb erft baburd) gelangt man im ooüeu

Sinne be^ üföortee^ ^um 3JJonotl) ei^mu^, ita^ man über bem

^^antl)ei«mu2^ mie über bem 3:t)ei0muö — ber, weil er ben ^}3ant^ei^mn^

nur aH ©egeufa^ !ennt, eben be^megen fubftan^lo^ bleibt, - ba^ ^öljere

IDritte erfaßt.

5)iernac^ ^um ^^ant^ei^muö 3urü(f!et)renb, merben mir bk Un^utäng-

Uc^feit beffelbeu am beften erfennen, wenn mir unö an Spinoza Ijalten,

al^ :5^enjeuigen, ber i^m in neuerer 3«^^^ ben rü(f^a(ttofeften 5lu6brud'

gegeben, unb bafür allgemein befannt ift. (Sel)en mir alfo, mie meit

er fommt. .

Daö abfolute (Sein, ober bie abfolute Subftan,^, üon metc^icr er

au^ge^t, unb mcldie fein (^5ott ift, Ijeißt eben beö^alb ©ubfian^, meil fie

bem enbüc^en bebingten (Sein ^n (S^runbe liegt, quia substat. 5Ulein

mie entfpringt nun au^ bem abfohlten Sein ba^ bebingte unb relative

Sein? ^aö ift bann bie fc^mierige grage, unb ba^ eben fann S^jino^^a

mirflid) nid)t begreif lid) mai^en. Sagt er: c^ gefd)ef)e nad) berfelben

9iotl)menbig!eit, mie au« ber 3bee beei Dreiedö alle bie (Sigenfd)aften

folgen, meiere bie (Geometrie an bem T)reie(f nac^meift, fo ift bteö nic^t

nur eine bloge öe^auptung, fonbern bie ^ef)auptung felbft miberfprid)t

beiu Sinn ber 3lufgabe, nämlic^ t)a^ bebingte, eublic^e unb oeränberlid^e

Sein ^u erflären. ^enn ma« au« ber 3bee be« T)reie(f« folgt, H^
folgt felbft emig barau«, unb bleibt immer ein unb baffelbe. 5luc^ l)aben

mir gelegentlich fcl)on meiter ^uüor gefel)en, mie ^mifdjen ber 3fbee be«

I^reied« unb feinen (Sigenfcliaften ein blo« logifc^er ^nfammenljang ftatt==

finbet unb üon einem mirflid^en ^eroorge^en ba über()aiipt feine 9?ebe

fein !ann. So ift mit jener ^e^auptung nic^t nur ba« enblid)e unb

bebingte Sein nic^t erflärt, fonbern Hlle«, mn« irgeubmie ift, müßte

bann felbft emig unb nnoeränberlic^ fein.

W\t einem bloßen abfoluten Sein ift folglicl) fcjlec^terbing« nicftt

au«3ufommen, meil babei, fur.^ gefagt, bie (Snblid)!eit unerflärbar bleibt,

^eun ^u erflären ift bie (Snblic^feit ber Dinge nur baburcl), baß fie fo

3u fagen au« bem abfoluten Sein ^erau«getreteu ober gefegt mären.

Mein moburd) fönnte ba^ gefdie^en? (S« fd)eint mol)l, M^ t^aii^n nod)

etma« ütitv bem Sein ge^ijrt, meiere« bie 9}kc^t über baffelbe ift. Unb

folcl)e ^JJ(;ad)t über ba^ Sein, fann bocl) nid)t felbft erft au^ bem Sein

entfpringen. Sie mirb üielmeljr bem Sein felbft t)orau«gel)en muffen,
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a(^ bn«, tt>a^ eben fo UOV M ttbcv bem ^ein ift. $tnx\ öcfaflt:

ba(< llfticrktcttdc flef)övt bav«.

T). '5<ff(icmeinc 35cmerliuuflen über ^ranöfcenbenj.

galten tt)iv l)icv einen 'Xngenblicf an, um ^nnäc^ft über bicfen,

mutbnia^licfi '-iNieten neu unb fonbcvbav fltngeuben, ^^(u^brncf be« ,,Ueber^

feicnben" cinigcc« ^n benicrfcn, tt»n^ jUQteid) öon aUgenieiuem 3ntere||c

fein bürfte. I)enn biefe^ ,,übcr" in bem Uebcrfeienben ift nun über

baupt bcr cinfQd)fte "?(u^brucf baüon, ba§ mir nn^ Don ber 3ninianen^

^nr ^^ran^fcenben^ l)ingetriebcn |c!)cn. 3" einem abfoluten ^en-

feit^, Don U)e(cf)em mir gar nic^t anber« fprec^en fiJnnen, a(^ inbem

ifir bie begriffe, bie nn^ a\\^ ber Seltbetrac^tung entfprnngen finb, fo

5u fagen fetbft tran^fcenbircn (offen. Denn eben meil bie Seit

nic^t an^ fid) fetbft ]\i erflären ift, fo ruft fic jeber auf bie Seit ge^

richteten Sorft^ung boc^ ^ulc^t noc^ ein „plus ultra!" ^u, unb ba^

,,11011 plus ultra" ift erft (Mott. %{^ fofcftc^ aber ift (Mott bann nic^t

b(o^ t>a^ ()bc^fte Sefen, lüic man fo oft fagen ^ört, fonbern er ift

\>a^ UebertDefeu. Unb mie er übermefentlid) (superessentialis) ift,

fo ift er aiidj überfnbftanjien (supersubstantialis) unb nic^t bto« ber

fd)lecfttt)in (^^'iftirenbe, fonbern a(^ epftirenb ^ugtcid) superexistens.

(Jbenfo, mcnn wir oon ®oiU9 "^Jerfönlic^fcit fpredien, fo fann er

boc^ nid)t blo^ perfönüd) fein, fonbern er mug ^ugteic^ überperfön^^

lic^ fein, — mie wäre er fonft ber breieinige C^jottV (Sinen ät)n*

lid)en ^inn ^at ed, bag man uic^t fomo^l dou (Mottet iDU(^t a\^ r>itU

mcl)r öon feiner 9Utma(^t fprid)t, irornnter bod) nid)t bto^ bie «Summe

aller iSla&^i ^u ocrftet)en ift, fonbern ^ugleic^ bie C.uelle aller %'ac^t,

bie fomit lüo^t felbft nod) etwa« me^r fein mu§ al^ bto§e -D^at^t, fo

baf^ wir auc^ t)ier roiebcr ^u jenem „über" fommen. Unb baffelbe gilt

DOU bcn anberen (Sigenfc^aften, bie wir Wott ^nfd)reiben.

r^ne Zweifel liegt in fold)em ipiimu«treiben ber ^öegriffc über

i^re empirifd)c ^ebeutung eine große Sd)ibierigfeit. IVan (Önnte fogar

auf bie ^O^einung geratl)en, alö l)bre bainit alle benfenbe (JrfenutnlR auf

unb bliebe nur no(^ ein epiel mit Sorten übrig. Ser aber roirflit^

fo meinen follte, ben oerweifen mir auf ba« ^eif^jiel bcr Ü}?atl)ematif^

meldte bod) allgemein ald eine reine ^^crnnnftmiffenfc^aft, unb überljaupt

al« bie allerfic^erfte gor feinen ä^^eifel geftottenbe Siffenfdjoft ongefcljen

mirb. (Mlcid) rooljl !ommt borin oiele« Dor, mo^ mit biefem Xran^-

fcenbiren bcr empirifc^en begriffe in bo« Uebercmpirif(^ bie nnöerfcnn^
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barfte 5lnatogie f)at 9^äm(ic^ überhaupt bie fogenannten t r au ^fcen =

bcnten @röHen, b. ^. bie feine abgef(i)toffene ^ntlpicfctung geftatten,

fonbern über jebe mögliche (SntiDidehmg Ijinau^meifen, unb tuobei mau

e^ bod) öor 5(ugen fie^t, roie haß (i\Mi(i)t in haß UucnbU(i)e übergebt.

Unb uid)t nur ba^, fonbern e^ gicbt felbft üerfi^iebene ®rabe ober

^ßoteu^en be^ Unenbüc^en, wowad) haß Unenbüc^e ber erftcn ^oteuj gegen

haß bcr jU)eiten ^^oten^ felbft lüieber ^ur üerfc^minbenben ©röge wirb.

"^aß fcfieint ja gegen aüe Vernunft ^n getjen, bag etwaiS nodj nncnbtic^

3Jia( größer fein fod, a(e ein aubere^ Unenblic^e. 5lber ber ÜJkt^e-

matifer nimmt nic^t ben geringftcn ^2(nftog baran, fonbern operirt mit

fo(d)eu (trogen mit üoüfommeufter (Bid)cxi}dt Unb eben ineil bie ^ö^ere

yjktt)emati! fid) gan^ üor^ugesraeife mit folcben ©rögen befc^äftigt, ift fie

nic^t nnpaffenb bie Analysis inliuitorum genannt, gerner giebt cß

belanntlic^ and) irrationale i%ögen, unb enblic^ fogar imaginär«

ober nnmögüc^e (trögen, bie tro^ i^rer inneren Unmögtic^feit bennod)

ba finb, nnb fogar eine fe^r lüic^tige ^^olte fpielen.

@o fonberbare ^inge liegen a(fo in biefer reinen ^ernunftwiffen-

fc^aft Dor, unb mer barübcr ein wenig uad)ben!en mit, ber, meine id),

mügte baburd) tüoljl ^u ber Ueber^eugnng gelangen, bag bie tranö^

fcenbenten begriffe ber ill?etapl)l)fit" boc^ feine leeren ^irngefpinfte fein

möd)tcn. 3ft bie aJlatl)ematif fd)on oon 5ltter^ ()er alß eine ^^ür^aÜc

^nr ^}$()i(ofop^ie angefetjen, fo bnrfte hkß oon ber heutigen 3lna(i)fi^,

n)eld)e bie Otiten nod) nid)t fannten, felbft in nod) ^öljerem @rabe gelten;

wie benn anbererfeit^ and) hie Z^at]ad}t Dorliegt, bag cß ^\m ^}3^ilo*

foppen waren, (Sartefin^ unb Öeibni^, öon welchen hie wic^tigften ®runb*

lagen ber l)eutigen Inalljfi^ ^errü^ren. Unb in gewiffem ^inne ift ja

bie "^p^ilofop^ie felbft, wie iuebefonbere bie 3)letapt)t)fif, erft rec^t eine

Analysis iiitinitorum ^u nennen, inbem fie gerabe alle biejenigen gragen

be^anbelt, wel^e über bie (Smpirie l)inau^ge^en, unb bem (Smpirifc^en

gegenüber ein Unenblic^eö enthalten. (Sin Unenbjic^eci, welc^ee^ ^war haß

(Smpirifc^e burd)Wirft, unb burc^ weld)e^ ba^ (5mpirifd)e felbft erft ha

ift, ju beffen ^egreifbarfeit aber fd)led)terbingei not^menbig ift, bag mir

bie empirifc^en begriffe tran^fcenbiren laffen.

iäß gel)t nid)t anbere^. X)aß aber einmal anerfannt, wirb ^nle^t

auc^ bie menfc^lic^e Vernunft nid)t umt)in fi)nnen, felbft ^u tran^fcen^^

biren, um ba^ Ueberoernünftige in fid) aufnehmen ^n fönnen, wenn

cß fid) bod) wirflic^ mit ber 5ßelt fo öerljalten follte, ha^ gu i§rer fc
flärnng nic^t nur hit bloß empirifd)en begriffe, fonbern and) hie reinen

^Sernnnftbegriffe , fic^ noc^ al6 nngulänglic^ erwiefen. X)enn mit ben

reinen ^ernnuftbegriffen bleiben wir noc^ ebenfo in ber (Sphäre ber
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3mmoitcn^, u>ic mit bcm lUcii;cn nl)|olutcn '^ciu, tüäl)vcnb bo^i lieber^

fcicnbe aud) lUglcid) bn« Ucbcvücriuinftidc ift. ^a* llcbcrt»crnünftiflc

ober — um bic« \)icx nod) einmal 511 cr!(ärcn, bo man roo^l qcrabc an

bicfcm ^^Ui^brucf bcn (jibfetcn ^liiftoj^ ncl)men mbd)tc, mcil er in bev

Xljat bem 9x'ationa(i(^mu^ ^ecjen bcn Strid) flcl)t, — baß Ueberücrnünftifle

befagt nic^t etma, bafe e« überhaupt nid)t Don ber menfd)tid)en 33ernnnft

erfogt uicrben fbnntc, — in meldicm gaüe ja and) nid)t baöon ^u rcbcn

wäre, — fonbern ei8 befagt: ba§ c^ fid) nic^t ouö bcr 33crnunft ab--

(citcn, nic^t a priori bebncircn läfet, fonbern nnr a posteriori öon ber

53ernnnft aufgenommen merben fann, nac^bem e« ficft it)r bargeboten,

unb unter ber ^ebingung, \>a^ fid) baö teufen bergeftalt in fic^ ^n^

famniennimmt, bag c« fid) über bie ^Tiegion bloger ^ernunftbegriffe, in

bie c« bi^()cr gebannt mar, ^inau^^ufc^mingen üermag.

6. pa$ §ein unb feine ^cfiaffen.

iDa^ wor bi^ je^t unfer ^efnltat. 3nbem mir un« bcn 2ltl)ei^^

mu« al« Ku^gang«pnn!t gefallen (ieBen, jeigte fic^, tia^ man bot^

menigften^ ein abfotnte^ Sein annehmen muß, menn man nid)t bei einem

b(o6en Ü?aifoniren ftc^en bleiben, fonbern ju einer totalen SeÜanficf)t

gelangen will. Unb mit bcr 3lnnal)me eine« abfoluten Sein« ^cbt ber

?(tt)ei«mu^ fid) fdion felbft auf, inbem er öielme^r in ben ^^ant^ei^mu«

übergebt, allein and) ba« abfolutc Sein fonnte uu« nic^t befriebigen,

e« trieb un« weiter ,5u bem, maö Dor unb über bem Sein ift. Unb

bamit finb mir and) fcfton miebcr über ben ^antl)ci«mu« ^inau^gefommen,

benn ma(< oor unb über bem Sein ift, haQ Ueberfeienbe, ift al« folcfteö

Don bem blogen Sein abfolut oerfc^ieben. Sir finb bamit bem mir!*

liefen (a^ott fc^ou um oicle^J näl)er gcfommeu. I>ao mirb fic^ geigen,

menn mir guoor erft noc^ ba« Sein nä()cr betrad)tet t)aben merben.

ü^ ift ober babei ftet« im :^uge ju galten, ba§ ba« ^ein, Don

melc^em mir l)ier fprec^cu, burd?au« boe abfolutc Sein ift, b. i-, ma«

in allem Seien ba« allein mat)rl)aft Seienbe ift, unb ma« eben für

ben %<antl)eiömne alö (^ott gilt. Daran moUcn mir imsbcfonbcrc alle

t^ieicnigcn erinnert t)aben, bie me^r ober menigcr oon ber t)egelf(^en

*pi)ilo|opl)ie inficirt fein motzten. Tenn aud) ijcgel beginnt ja mit bem

Sein, mic er c« aber auffaßt, fo ift e« nic^t ba« Sein an unb für fi(^

felbft, fonbern nur bad Sein, ma« oon einem 5(nbcrcn au^gcfogt mirb,

nid)t ba« fnbftan^ielle fonbern bloe* präbicatiue Sein, meiere«

öon allem ^JD^bglidicn audgefagt merben fonii, noit bcn geringftcn I^ingen
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tüie öou beul lieben (S^ott, mib fetbft üon beut rein 'Simi(ofcii, iuelcl)cm

bod^ and} ein gctüiffe^ @cin 3u!ommt, nämttc^ eben finnlo» ^n fein»

•Diefeö b(o^ pväbicatiüe e^ein muß bann freiließ at^ bie allerteerftc (^e^

banfenbeftimmung gelten, üii bebentet tüirfltc^, wie S^c^d jagt, fo üiel

alö baö 3^ii^t^, unb inbem er atjo ba§ ©ein in ba^ ^lidjt^ übergeben lägt,

fommt er babnvcl) jum ^Berbcn, dou ba ^um Dafein, unb üon bicfeni

ju bera (Sttüaö unb beut 3lnbcren. ^J^un benn, wa^ mug il)m mol)l

baö ©ein gen^efen fein, wenn bocft bae^ (StwaiS unb ba^ 5lnbere — alfo

gewiß begriffe auö beni (Gebiete bev enblicl)ften (iublid)feit — wenn il)ni

bieö fogar ale etwa^ §bl)ereö gilt atö ba^ ©ein? @enug, ha^ ^egelfdje

©ein ift ha^ gän^lic^ 3nl)altölofe. Hub \va^ 3Bnnber, baj^ er, öon

fDidier \k'er^eit aut?ge{)enb, auc^ überall nur ^u einer S-T^ntje Don leeren

^räbicauienten gelangt, bie nur ^um ÄlugfdjWö^en gut finb, ot}ne je

5U einer wirtlichen (Sinfic^t ^u oertjelfcn.

Daö ©ein muß aber wol)l noc^ einen i^anj üuberen ©tun ijabeu,

alö c^ bei .Spegcl l}at. ©onft bliebe unbcgreiflid), wie im ';?lUertI)Uüic

eine ganje 'iU)ilofopl)eufd}ule bie l^leaten — fid) auöfd)licßlic^ mit

beut ©ein bcfc^äftigen fouutc, unb warum Ijingegcn ^^lato fid) fo üiel

lU(üt)e gegeben, ^n geigen: wie u[d)t blo^ ha^ ©ein fei, fonbern in gc-

wiffcr ^llkifc auc^ baiö :Dlic^tfein. T)a l)ätte er wol)l nur eine ©tunbc

bei §egel .^n l)örcn gebraudjt, um alfobalb ein^u)cl)en, auf weld)e gnitili^

täten er geratben fei. Unb ©l)afefpeare Ijätte cei fid) and) crfparcu

fönnen, in ber tieffinnig)ten feiner ;Did)tungen, bie ein gut ©tuet Don

^kbeu^pl)ilofüpl)ie eutl)ält, bem .spelbeu ber ^ragbbie bie bctanntcn 'Borte

in beu ^J}htnb ^^u legen: „©ein ober iiic^t leiu, baö ift l)icr bie ^vagc."

T)enn baiSi ^m wie bei 5)egel betrad)tet, wouad) c^ felbft ein reinem

^Jiic^t^ ift, wäre baö überhaupt tciner grage wertt).

Darum noi-^ cinutal: unfer ©ein ift baü^ abfolnte ©ein, außer

tüclcbem überl)aupt nic^t^ ift, unb weld)e^ nid)t uon einent '?lnbcvcn an^>

gefagt wirb, foubcrn baö ©eienbc felbft ift. Darnnt tijnnteu wir

and) ftatt t>a'^ „©ein" ba^ „©eienbc" fagen, waö bann fubftautiüifd)

gefprocl)en wäre, unfer ©eiti aber ift wefentlid) 3ugleid) aud) im t^er-

baten ©inne auf^ufaffen. Da e^ alfo beibee ^uglcid), offenbar aber ber

ücrbale ^^ue^brmf ber prägnantere ift, ber implicite ^ugleid) beu

fubftatttioifc^en in fid) ferließt, lüerbcn wir beu oerbalen ^^lu^brmf bci^^

bebalten, wo wir oon beut ©ein uberbanpt reben, baneben aber bcn fnb

ftautit)ifcl)en ^^uebrud antüenben ^ur ^e^eic^nung ber oerfd)iebenen iilemente

ober ©eftalten bei^ ©einö, ^u beuen wir je^t übergeben.

Saren wir nämlic^ fc^on ^n ber (Srtenntuiß gelangt, i>a\'i nod) ctwa^

öor unb über bem ©ein fein muffe, -- \va^ wirb benn ba« fein, \vai!>
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nod) uor bcm ^ein ift? iSi^ ivivb *^\r>ax noc^ nid)t njirflid) fein, ober

bo(^ fein fbnncn, iwil c« boc^ felbft bic isöovandfc^nnn für ba«J Sein

ift. ^\icx)\ l)ättcn mir bemnad) ba« fein ÜiJnncnbc. Die« ift m\^

ber '^Infonn aUct? '^(nfangc, bcn luiv barum um fo forqfältiger in'« 5lui)e

faffen muffen, t^enn biefe« fein ^bnncnbe mirb un^ noc^ in ben ocr

fct)iebenften C^efta(tcn entgegentreten, nnb in^befonbcre l)ängt bie gan^c

fc!)ellingfd)e l1?etop^i)fif baöon ab. Da« barf and) gar nic^t Sunber

ncl)men, ta bod) felbft nad) ber eljemaligen 'ÄC^n(pl)i(ofop^ic ber ktxw

aller 9}tetapl)l)fi! bie Ontotogie mar, b. l). bie l^e^rc Dom ^ein. Unb

ed)cning'i? metapl)t)fifd)e (intbecfungcn beftcl)en eben barin, baf? et fo

\u fagcn ba« eein in feine (Elemente /^erlegt t)ot.

'JJun alfo ba« fein Äbnnenbc — mie merben mir mi« ba« ju

benfen l)abcn? (kernig a(« eine ^Urt oon 'Bitten, mcnn e« anber«

mal)r ift, ma« mir fc^on in ber ®d)rift über bic 8reit)eit ^i)rten:

,,Sinc ift ba« Urfein." üx ift ba« ^rincip atlcr ^mcgnng, aller

Äroft, unb alte« mirftid) (ipftirenbc bemäl)rt fiö) boc^ nur burd) bic

Äraft, momit c« 'UUbcrftanb Iciftct. Sic fc^bn bal)er, baß in unferer

Spradjc bieiö^orte: Sitte, Sette, Ouefle, Satten, Sotten unb (bemalt

fo öl)ntid) Hingen, obmot)t baniit feineemege« gcfagt fein fott, ba§ fie aud)

etljmotogifd) auö bcrfclben Surjcl flammten, ^tttein bicfer 3lnttang ift

nic^t 5U leugnen, unb ba« "^.^^onetifc^e ber Sprad)c bebcntet bod) auc^

ctma«. C^« mirtt unmittelbar auf ba« (^efü^t, mät)renb ber cttjmoto*

gifc^c ^ufammcnt)üng fid) oft beut atlgemeiucn l^erftänbnif? gan', cnt^

^ie^t unb fid) nur beut €prac^gcte^rten funbgiebt. (Menug, ba« fein

Äönncnbc ift Sitte, aber e« ift ber an fic^ ^atteube nod) nid)t

motlenbc Sitte. Denn menn e« mottle, ma« fbunte e« anberc«

motten al« ju fein, momit c« aber aufhörte, Mii bloe fein Rönncnbc

5" feilt.

(iTrinncru mir uiie l)icr mcitei barau, mae mir friil)cr über ben

Unterfdjicb bce ovx 6v unb ^rj 6v gcfagt. Da« fein Äbnnenbe ift fein

ovx 6v, monad) e« überl)aupt nid)t möre, c« ift nur nit^t ot« feienb,

fonbcrn btü« q{^ fein fönnenb. Damil atfo ^ugteid) feienb unb nid)t

jeienb, ift c« ein ^mcibeutigee Sefcn, eine uatura anceps, mic 2dicltiug

fagt. Sir fbnnen e« aut^ ba« ^ö gliche nennen, boc^ mot)l oerftanben,

bic Wöglid)fcit nid)t etma at(< bto§e« 'ihcibicat gebac^t, fonbc n at« bie

Wbglid)feit an unb für fid) felbft, bic Urmbglid)feit. Sirb \i(x^

^JD^bgtidie mirttic^, fo l)at e« fic^ total oeränbert, bcnn e« ^ot a(«

bloge ll^^ögtic^feit aufgehört. ^3hui aber fteljt ba« fein ^önncnbe getüiffcr^

mögen immer auf bem ^^prunge, in'« Sein übcriugel)en. (5« ift für fid)

otteiu nic^t fe)t5u{)atten. Unb bod) mug e« ol« bie ^oroudfe^ung
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ato @ein0 bfeibeu, beun o^ne baö fein tbmteube \mvc übevl)aiH3t

!etn ©ein.

X)amit fe^eu mir un« ju einem jjmeiten (Elemente be^ @einö, ober

ju einer ^meiten ®efta(t beffetben, Eingetrieben. 3^ ^^^ ^'^^" @eien=

ben, b. E-, n)e(d)eö eben ntc^tö weiter a(^ feienb ift, im Sein fic^ fetbft

aufgiebt. ^lud) \ia^ mirb lieber a(^ ein ^iUe gu benfen fein, aber ate^

©egenftücf ^n bem nic^t moUenben SiUen — roie wir ba^ fein

^önnenbe beftimmten - wirb e^ inelme^r ein woUenber SiÜc fein,

nnb fogar nicl)t^ anbere^ a(^ eben ba^ (antere ©oüen. 1)arnm ein

felbftloftr nid)t fid) woßenber Siüe, ftatt beffen ba« erfte (Slement,

wenn eö über{)aupt wollte, eben nur fid) woüen fbnnte, ba nid)tö

weiter ba wäre. 3Ö3ar nun ba« erfte (5(ement ein blogeö können o^nc

@ein, fo ift ba« zweite ein b(o§e« <Sein o^ne können, weswegen e« ja

ba« rein (Seienbe genannt würbe.

3u bem üoüen Sein gehört aber and) \>aQ können, gerabe wie jn

bem üoöen Siüen au^ bie grei()eit be« ^JJic^twoüen« ge{)ört, b. E. ba^

ber ^i((e an fid) Ratten tann. T)er ooüe begriff be« Sein« crforbert

ba^er nod) ein britte« (Stement, a(« ba« Sein, welche« im Sein ba«

können bewahrt, wie im können feienb ift. 'T)a^ ift ba« an unb für

fic^ Seienbe, ober ba« bei fid) Seicnbe, wetc^e« fid) im Sein nid)t

oerliert, tok hingegen ba« rein Seienbe, fonbern barin feine Selbft^

^ett bewahrt.

7. ^rfttufcningcn.

^J[y?acEen wir and) ^ier wieber eine ^^aufc in unfercr l^ntwicfetnng.

!Denn nnoermeibüd), ha^ bie öorftel)enbe luaüjfe bc« Sein«, wie in«-

befonbere bk Senbnngen unb l^^n«brü(fe, bereu wir un« habci bebicnt,

ben 3)?eiften gar fonberbar unb !aum öcrftäublid) oort'ommcn werben.

Wlan öergeffe aber nic^t, ta^ wir un« einftweifen in ber Ontotogie

befinben, b. ij. in ber Öet)i*e tiom Sein, beffen t)crfd)iebeue ©eftalten eben

barin ^n unterfuc^en finb. Ä'am Sdjetting infolge beffen ^n gegriffen,

beneu bie Ecrfijmmtic^eu 3lu«brürf'e ntc^t cntfprad)en, fo mu^te er fic^

wo^l neue bitben, wie in«be|onbere: bai^ fein tbnncube, baii rein

Seienbe unb ba« bei ficb Seienbe. Da« ift hie licentia pbilo-

sophica, bereu fic^ alle ^]^t)ilofop()en bebient, unb oft in oiet weiterem

Umfang a(« Sd)etling, ber Spracftfünfteteien bnrd)au« nic^t liebt.

Ser aber beunoc^ an jenen ?(n«bru(fen ^nfto§ nö^mc, ben oer^

weifen wir ie|t auf bie folgenbcn Sorte an« bem .^weiten 2:i)eit

be« gauft:



7. drläutermtflen. 105

„«ift bu bejc^ronft, bafe neue« SBort bid) ftörtv

^iiUIIft bu nur ^örcn, \m^ bu fct)on flctjört?

^i(^ ftörc nic^tö, luie c« au(^ mciter flinke."

^i\}.ovtc. bic ^Jepl)i|"to fpriest, al« cv bcn i^auft 511 bcn ,,"üJ?üttcrir'

1^1)011 l)ci§t. CMmnft and) eine ^bc^ft munberüc^e <5ac^c, unb bereu l)ier

(§rmät)niing 511 tl}un nid)t umpaffenb fein bürftc. X)enn njcnn wir aucft

nid)t entfernt ber 9J?einnng finb, ba§ unter ben ÜJ?üttern unfcre (5lc*

meute beö <gein« ^u üerftc^en feien, — mic wir un« überhaupt gern

befd)eiben, nic^t cr!(ärcn ^u fbnnen, wa« ber T)trf)ter fic^ eigentlich babci

gebact)t, — fo Die( (enc!)tet bod) ein, bag eß jebeufaüö metapf)l)fif (fte

©efen{)eiteu fein muffen, bic, obmof)! im §intergrunb ber (Jrfc^einung

bleibenb, boc^ fetbft bie Queüe ber (5rfc^einung finb. IS« mag ^icr

(Moctf)e begegnet fein, wa^ gerabe nur ben grbgtcn T)i(^tcrn begegnet,

bog nämücft it)r ®eift fie über bie (i^rcn^en aller ^ocfie f)inau«treibt

^u bcm nur im reinen teufen (Srfagbaren, worüber fie bann wie

burc^ Eingebung fprec^en, faft orafel^aft, boc^ nid)t of)ne tiefen ®inn.

Äein ^t)i(ofop^ oermbdite ba« ^Ä>efen ber 30?etap^l)fif treffenber

ju bejeidjnen, alö wie l)ier ber Seg ju ben ÜWüttcrn beft^rieben wirb.

^^^ämticft

:

„Äein 2Bcg! 3n'« Unbetrctcnc,

9?i(^t ju 33ctr-tcnbe,"

4^<y/3«r<ywir weiter ftbreif:

„SSerftnfc benn! 3(^ fönnt quc^ fagcn: Steige,

'g ift einerlei, (^tflte^e bem ©ntftanbenen !"

jvürwa^r, bo« wäre ba« ctaffifc^c üJ?otto jum (Eingang in bie ÜKctap^^ijfif:

„(Sntflie^e bcm (^ntftanbcncn!''

bcnn baö gerabe ift bie 5ßorbebingung ber (5r!cnntnife, wo c^ fid) um

ba« ^anbclt, man allem (^ntftet)cn üorau^ging.

Um aber Mcrnad) ben geneigten l^efer um fo cljer ju ber lieber*

jeugung ju bringen, bag ed bei bem Sein allerbing« gar oielerlei ju

bebenten gicbt, unb bag bemnad) and) bie obige ^na(l)fe, bie i^m auf

ben erften ?lnblicf at^i ein leere« (Mebanfenfpiel erfd)eincn fönnte, wobl

it)ten tiefen Sinn l)aben mbd)te, laffen wir jefet noc^ einige 'Jieben^

bemerfungen folgen.

3n gewiffem Sinne nämlit^ entfprec^cu unfcre brci (Elemente beö

Sein« ben brci 3<^^lc"- '^^crgangenl)eit, (Wegenwort unb ^n*

fünft. Denn baö fein Äbnnenbe ift in bem wirtlichen Sein ^ur

33ergongen^eit geworben, ba« rein Seieube Zugegen crfcfteint al* reine

(^^egenwart, ber taH' Sibnneu fcl^lt, ha fie fic^ nic^t galten, noc^ jutunft
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werben fami, mä^venb hingegen bic 3"^w"ft fo (^egcutnavt at^ ^cx

gangen()eit tücrben iamx, unb ciU Suinn^t fcf)ou je^t tft, monad) [ic offen=

bar o(^ ba^ britte unb ^ö(f)fte (Clement ber 3^^^ 9^^^^» «^"S- ^^»^

fo entfpvic^t |te bem bei fii^ ^Seienben. 'Jiun aber ift boct) ba^

©ein, öon melc^em mx ^ier reben, ba^ ab folute @ettt, unb

fomit gugleic^ baö (Swige, unb bic ^wigfett gemig ber Inbegriff aüer

3eiten.

5luc^ barauf bürfcn tüir bann ^inmeifen, ba^ unfer beutfc^e^ ^nU
lüort „\m'' m^ öerfd)iebenen (Stämmen sufammengefc^t erf(i)eint, inbem

t>a^ alte 3^itmort „mefcn" im "ipräfcn^ oertorcn ging unb fic^ nur a(«

^l^räteritum erhielt, n)ä()rcnb ba§ al^ guturum gebranrf)te ,,tvcrben"

tüieber ein befonbereö [ctbftänbige^ 3Serbum ift. Sle{)nttd) üerf)äU c6 fid)

mit bem 33erbum „f^^"" ^^^ ^^" ftamifc^en @prad)en, n)ie nic^t minbcr

im l^ateiuifcften. 3fm ®ricd)ifd)en be^g(eid)en ge^t c^ unregctmägig nub

ift befect. ©ernij eine fcljr bcad)tenömert^e !4^^atfad)e, baf^ gerabc bieö

^crbum, wtldjt^, \mc man meinen mbd)te, ben allcreinfac^ften unb att-

gemeinften begriff auöbrücft, unb um be^milten and) am regclmägigften

geljen mii^te, öielme^r ein fo compticirtc^ unb capri^ibfc^ Sefen ju

fein fc^eint.

1)a3n noc^ eine anberc fprad)(id)e SJ^erfmnrbigfeit , auf tuetc^e

«S^c^eüing felbft t)intüeift. '3iäm(td) bag im 5lrabifd)en bie (Kopula ,,ift''

burc^ ein ^erbum auögcbnuft unrb, mid^t^ uielme^r unfcrem bcutfd)cn

,,!bnnen" cntfprid)t, bal)cr bann ha^ "^l^räbicat nic^t im ^J^ominatio

fonbern im ^ccnfatio fte^t. ^2((fo 5. ^. ftatt „homo est sapiens" fagt

ber 3lraber üielme^r „homo est sapientem", inbem il)m hai^ est

^u einem potest rairb, gcrabe loie loenn babei gebac^t mürbe:

ber ^I>?enfd) ift beö Seifefcinö mäd)tig, er befi^t e^. Sirb ^ier alfo

bai^ ^nbject angefd)aut aU bie 9}Zac^t über ba^ ^räbicat, fo gefd)iel)t

gan^ baö (^egent^eit in ben ftan)lfd)en 'Sprachen, mo ,3mar bie (£opn(a

,,ift" an unb für fid) bcnfelbcn Sinn l)at, mie im X)eutfc^en unb l^atei*

nifc^en, mxb aber ba^ "^xähkat bnrc^ ein ^nbftantibum gebilbet, fo

fte^t c^ tro^bem nic^t im ü^ominatio, fonbern im ablativus instru-

menti, metc^er in ber flan)ifd)en (^Hammatif fd)(cd)tn)eg Instrumentalis

^eigt, inbem baneben noc^ ein befonberer Ort^cafu^ befielt. 5Hfo 3. ^.

„biefer 50^^ann ift ein Kaufmann", mirb nic^t überfe^t wie „est mer-

cator", fonbern „est mercatore". ^e(d)e Infc^auung liegt bem ,^u

(^runbe? Offenbar feine anbere, aU baß ber ^JJiann crft burd) ba^

^aufmannfein , burd) feinen <Stanb unb (bewerbe, ju bem merbe, maö

er ift. Daö ^räbicat erfc^iene bemnad) alö bie 50?ad)t über ba^ Subject,

tüä^renb wir im 5lrabifc^en ha^ Umgefe^rte fal)en.
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;Hiif bcni elften '^(ablief iiia^ luie u>ol)l bcibci? ali? fimiloö ev*

i(1)cincn, luiv iüi||cu cc ja nid)t aubcvee, ale baf^ bo« i<väbicot im

\'oininatio ftcl)t. v^u bcv ^prac^c bcv iöblfcv ift aber ni(ftt« ÄÜuüofe«,

lc waiin eine inftinctiüc iiBcii?l)cit bavin, iinb Ijier jeiiit fid) eben, wae

in bcm ilu'vl)ültni6 oon ^nbject unb ih'äbtcat, meiere bcibc bnvd) ba«

lOpnlQtiöe (©ein ocrbunbcn finb, ocrbor^cu liegt. I)enn allcrbing« gehört

^un (Sein ^u allcrerft ein Ä'önnen, b. i. a(^ (Sei n fönuen. ti^cx ctiua«

ift, bev fnnn bae fein, tüat^ er ift. 3ft aber hau fein ^'bnnen in bae

uürÜic^c Sein übergegangen, fo ift bamit baö freie Tonnen öerfd)n)nnbcn,

inbcni Derjenige,- lueldjcr etumis^ gciuorben ift, wie ,5. ^. Äanfmann, nun

and) an bicfec Sein nnb burd) baffelbe gcbnnben ift, luonad) alfo bae

iH'äbicat fid) Die(mel)r al« bic ^J}2ac^t über bai? ^ubject erweift, wie

anbererfeite bod) ba^ Snbject bie Tladji über ba«i ']>räbicat ift. bleibt

nun in allen benjcnigcn Sprad)cn, weld)e bau '|3räbicat im ^Jiominatiö

fc^en, bicfc 3^cibeutig!eit bcö copulatiücn ^Scin üert)ütlt, fo wirb eben

bnrd) jene fprad)lid}en i^igentl)ümiid)tcitcn offenbar, weld)cr innere ®egcn^

fau in biefeni Sein ftccft.

JebcnfaUö mnf? une ba^ alö eine neue '^(ufforberung gelten, une

bae Sein um fo forgfältigcr ,^n betrachten. Denn wie ee bcr '2lnfang

allec '^Infangi? ift, fo muffen wo^l bie Dcrfd)i ebenen ^eftimmnngen becf

^eine Don ben weitreicftenbften ?^olgen fein. ^J^ic^t btoci bic begriffe

par excellence werben eö fein, fonbern, obwoljl nur im reinen Denfen

erfaßbar, um beciwillcn bod) \>ai< ^HIlerwefenI)aftefte, wa^ e^ überl)anpt

ijiebt. :?lel)nlic^ wie in ber 'i-^l^^fit Sd)Werc, lHd)t unb lUagnetiomu«

auc^ nid)t mit .spänben 3U greifen, aber um be^willen boc^ nid)t bloö

eiwa^ iKeellcö finb, fonbern fogar etwae weit mel)r Oi'cellee al^ bie cin>

feinen Äbrper. Sie bilbcn bie eigcntlidjcn uuiversalia ber "ßliljfif, beni

iKgenübcr bann aber bic (5tcmentc bc«i vScinö t)ic(me^r alö bic uYii-

\»asalissima ]n bejeic^nen wären. 'Jcur baf^ biefe imiversalissinia

.iücrl)aupt nid)t in bic 'irfal)rung eintreten, fonbern im ipintergrunb

aller lirfc^einung bleiben. (Merabe wie ba«<, waö Hont bo« Ding an

fic^ nannte, unb woüon nun bie (Elemente bc^ Seine fetbft wiber

^cn .v^intcrgrunb bilbni. Denn fie waren fd)on, nodi e!)e nur a\} Dinge

icbad)t war.

8. ^oiiU^Vi\i%,

:h>eiter ift ee woljl uod) einer befonbcren iüetradjlnng wertl), wie

biefe ^nalt)fc bce Sein« in Sc^eüing'«* Weifte fclbft cntftanb. Denn

au(^ ^ier wiebcr ^eigt fic^, baß bie erften 'Jiubimente baoon bid 3U bcm
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Einfang feinet ^^ilofop^trenö ]nxndxt\d)c\\,\aU if)m ha^ üon 5^td)tc auf>

gcfteüte ^rinctp ber 3c^f)eit ^itm 3luögang^punft btente. 5^oc^ nte§r:

bei ben öerfd)tebenen 3[Beifen, lüie (Sc^eüing fpätcr bie Elemente be^

«Seinö 5U bebucircn öerfuc^te, tarn er jiite^t gerabe tüteber ba^tn, bag

er babei öon bem ^egeiifa^ gmifc^en «Subject imb Dbject ausging.

Unter biefem ®efic^t^pun!t tft bann ha^ fein können be \>a^

@ein a(ö reine ©ubjectioität, unb auc^ barum gerabe \ia^ erfte

®en!bare, baö primum cogitabile, n)et( üor bem ©ubject überatt

nit^tö ^u benfen ift 9?eine (Subjectiöität ift aber ba^ fein tbnnenbe

um beömiüen, weit eö Don bem 8etn fetbft nod) frei, nod) nid)! mit

bem ©ein behaftet ift. ©erabe tt)ie ber 3Biüe fid) in lauterer ^reil)eit

befinbet, fo lange er noc^ nic^t gewollt, fid) nod) nid)t eutfd)ieben l)at.

$at er fi(^ hingegen entf^ieben, fo ift er and) gebnnben. 5lllein erft

bamit tt)irb er objectiü, gegenftänblicft, unb fo ift nun ba^ rein ©eienbe,

b. i. bie ^tt)eite @eftalt beö ©ein^, alö ba^ objectioe ©ein anjufetjen,

tt)eld)eö im ©ein fic^ fclbft öerliert, meil eö feine ©ubjectiöität me^r

^at, fein können, gerner aber, mie im 3d) ba« ©ubject jugleid) ba^

Object, \ia^ Dbject ^ugleid) ha^ ©nbject, unb eben burd) biefe 3bentität

erft ba^ 3c^ ift, fo ift bie britte ®eftalt M ©ein«, bie mir früher

ba« 53eifi(^fein genannt, ha^ ©ein al^ ©üb je ct^ Dbject.

©cf)elling felHft nennt nun biefe brei (Elemente ober ^eftolten bc«

©ein«, bie ^otenjen. 5Öarum er fie fo nennt, unb in mie fern fie

mirflic^ ^otenjcn finb, mirb fiel) erft tt)eitert)in ^iCi^tn. §ier moüen

mir nnr nod) bemcrfen, mie er fid) babei ^ugleic^ einer fd)ematifc^en ^e*

aeic^nung bebient, bie felbftoerftänblid) an unb für ficft nicl)t« jur (Sr=

fenntnig ^ilft, mobt aber ^ur 5lbfür^ung be« 3lu«brmf«, unb immerbin

al« ein compelle für bie ^(ufmerffamfeit gelten fann. :^a« ©ein näm-

lieb über^au^t burc^ A be3eid)nct, be^eid)net er bie erfte @eftalt beffetben

burd) — A, bie gmeite burcf) + A, bie britte burc^ ± A, fo ba^ ^ter-

mä) ba« üolle e^plicirte ©ein at«

- A 4- A ± A

au bejeic^nen märe. (5« mag babei auffallen, bag fo ber Einfang oou

Willem, meldjen bocf) offenbar ba« erfte (Clement ober ba« fein Ä'bnneube

bitbet, at« negatiü c^arafterifirt ift. T)iefeg ^Jiegatiöe beutet ^ier aber

auf ba« nocl) nic^t fein, meil ba« ©ein bem blo« fein ^önnenben
nocf) mangelt, fo ha^ in biefem offenbar eine ^riüation liegt. Unb

barum bilbet e« au^ gerabe ben erften Anfang, ber allerbing« bk reale

50?bglicl)feit öon allem anberen enthalten, aber bod) au unb für fic^ ba«

noc^ Unbefriebigte unb Unbefriebigeube fein muf, meil fonft in
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ein ^Jlnlafe ^nni ^^'citcr9el)cn gegeben wäre, riet? aljo anertannt, ift im

(^eflenfa^ bajn bie jiüeite (Skftalt be« <Scin«, ober ba« rein ^cienbc,

mit üoUem OiW bnrd) ba« i^uö.^eic^en ali» |d)U'C^tt)in pofitiD c^orofteri*

firt, über bamit wäre fein %imm möglid). (*nblid) bie ^eaeidjnung ber

britten CSkftalt be^ ^ein^ ober beef 43 e i f i d) [eicnben, ergiebt fic^ barau«

.]anj oon felbft. Wim |iel)t aljo, wie bicje ^e^eidinungcn aüerbing«

il)ren guten 2inn l)aben unb auf weld)e 3:iefe fie tjinbeuten. (Sdielling

t)attc jold)e ^C5eic^nungen fd)on in feiner 3bentitätepl)ilofopf)ie angeroanbt,

io ba6 felbft barin wieber ein 3ufQmment)ang feiner fpateren pofitioen

in)ilofopl)ie mit feiner früt)cren b(o^ rationalen ^^^ilofop^ie ^crüortritt.

sa'^orin liegt benn aber ber rabicale Unterfc^ieb? T)arin liegt er,

ba§ er ie^t öon bcm ®ein au bcm Ucbcrfeicnben gelangte. 5$er^

glidjen wir nun feine« Crte« bie frül)cre fc^eüingfd)e Dcnfweife mit

ber goct^cfd)en, unb erflörten bann, bafe ®oet^e fic^ nie ju bem

^tanbpnnft erhoben ^abe, welchen fpöter @d)eüing einnahm, fo liegt bied

Uir^ gefagt eben barin, baß (S^oet^e nie gu bem Ueberfeienben Um,

Jonbern bae ^ibttlicfte nur in bem ^ein erfannte. 3Bie wir benn au*

weiter oben bie 33erfe anführten, in wcldien er ba« ®ein öerl)errlid)t.

3m (^runbc genommen ber Stanbpunft ber "!)kturpl)ilofopt)ic unb

3bentitcit«p^itofop^ie. Sar alfo barin ba« ^folute ba« ^^Ul^iJine, fo

cr^ob fic^ bann ec^eüing ^u bem Slü^Cäinen, al« ju bem J&cvttt bc«

Bein«. Unb wenn früher bie in ber britten @eftalt be« (Sein« er==

reichte 3bentität be« (Äubjectioen unb DbjectiDcn ben ^Ibfc^lug be« (^an^cn

bilbete, fo ift für bie pofitioc ^^l)ilofopt)ie ba« Öc^tc erft, wo« über aüen

biefen brei ®eftolten be« 8ein« ift. ^war ^ört ba« 3lbfolute bamit

ni*t überl)aupt auf, ba« ©ein gu fein, — benn e« bleibt babei, bafe oüc«

wa^afte Sein nur ba« Sein @otte« fein tann, - aber ni*t um-

geteert ift ba« Sein ba« ^Ibfolutc ober ®ott , fonbern CV'ott ift ba«

Sein al« ba« Selbft bc« Sein«, unb nidjt etwa weit ba« ©ein ift, ift

(^ott, fonbern weil (^ott ift, ift ba« Sein.

So fügten wir auc^ gleich ju ^^Infang, al« wir un« ^u ber gorbe*

rung be« Ueberfeienben Eingetrieben fül)lten, baj^ e« bo* felbft ni^t üu«

bem Sein entfpringen tonne, worüber e« üielmeljr bie 3J?ü(^t fein foll,

fonbern felbft aUem Sein öorüu«geEcn muffe. Diefe ÜJ^üdjt über bü«

Sein ftüub un« bümit feft. ^Bü« wäre über oon i^r ^u fügen, wenn

wir nid)t ^uDor bü« unterfu(^ten, worüber fie bie Wlad^i iftV Unb

um be«wiüen betroc^teten wir bie oerfc^icbenen (SJeftülten be« ®ein«.

3e^t über bümit ju (^nbc getommen , muffen wir üielmel)r fügen, ba§

bicfc brei (^eftülten be« Sein« felbft nur finb, weil bü« Ueberfeienbc ift.
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greiüc^ fann mau bann fragen: roarum mir bo^ nid)t oon eben

biefcm Ueberfeienben ausgingen, um öon ha ^u hen brei ®efta(ten be6

©elnö ^inabjuftcigen ? ^te 90^et()obe )(i)eint ba^ aüerbing^ gu forbern,

and) \)at (Sc^eding baö fclbft einmal t)erfud)t, allein biefe !l)ebuction ift

and) gerabe bie am ivenigften befriebigenbe, mic am fd)tDerften ju fa("feube.

Unb ba^ begreift fid). Denn roenn fd)on hk ()b(^fte @e(affen^ett beö

^eifte^ baju gehört, um fic^ benfenb in ba^ (Sein ju üerfeufen, fo ^at

baö Ueberfeienbe, rein für fic^ genommen, etma^ fo Uebcrfc^tuänglic^c^,

ha^ unfer 'teufen ha allen 5lnl)a(t üerfiert. ^nx berübren fbnnen mir

fo ^n fagen biefe 9?egion, unb aud) bieö nur im ^öd)ften ^^Iuffd)n)ung

be^ Denfen^, aber mir fijnnen ba feinen feften gug fäffen.

'äU ba^ Ueberfeienbe alfo ift ®ott ber §err be^ @ein^, unb and)

^ier mieber bürfen mir ni^t umgefe^rt fagen: ber ^txx beö Seiu^ ift

©Ott. (Sonbern ®ott ift nod^ uneublic^ me^r a(^ b(o^ bie^, aber fein

f)errfein ift bod) atterbing^ baö Slüermefentlic^fte , o^nc metd)eö er

über[)aupt uid)t ®ott märe, (5ö ift fetbft ber 3:räger alte ber anbereu

(SigenfGräften, bie mir @ott beilegen. Unb bemgemäfe mirb and) im

alten 3:eftamente ®ott fdjlec^tmeg ber ^^err genannt, mä^renb biefe ^e*

,^eid)nnng erft im neuen 5:eftameute in ben §intergrnnb tritt oor ber

be« 33atcr^, unb oft oietme^r ^()riftu^ ber iperr Ijeigt. Sa^ ha^

ju bebenteu ()at, mirb fid) in ber ^p^ilofop^ie ber Offenbarung ,^eigen.

9. ^a0 aüCofiitc §ein unb ber ttüColute ^ciB.

^J^a^ bem allen mag eö boc^ oielleic^t al^ uod) gan^ ungerecht*

fertigt, unb icbeufall^ alö ein groger (Sprung erfd)eineu, ba§ mir baö

Ueberfeienbe je^t ®ott genannt. Denn nac^ ber allgemeinen 3Sor^

ftellung oon ®ott, ift er bod) oor allem (5^eift, ftatt beffen mir biö^cr

nur Oom Sein fpracften, meld)e^ fo auf einmal @eift gemorbeu märe,

allein ha^ mar e^ mirtlid) fcfton oon Einfang au gemefen, fo fonberbar

baö fliuge. 3Sorau^fe^nug für unfere gan^e bi^^erige (Sntmicfelung mar

nämli^, ba§ mir eben auf bcm •53oben be^ burc^ ^ant oorbereitcten

unb bann burd) gii^te juerft fbrmlid) proclamirten 3beali^muö ftauben.

5(nber^ al^ oon biefem ?lu^gaugöpun!t au^ märe St^elliug'ö pofitioe

^^ilofop^ic übert)aupt nid)t ^u begreifen, ha fie gar nid)t3 anbere^ ift,

al^ ber gur 35olleubung unb bamit .^nm 53emu6tfein feiner felbft ge*

langte abfolute 3beali^mue^. Unb ^mar gerabe be^^alb abfolut, meil

er ben ^J^eali^mn^ nid)t al6 ein 51nbere0 brausen lägt, fonbern in fid^

aufnimmt, unb baburd) felbft ^^ugleic^ 9?eali^mu^ mirb. :^atk gierte
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flffagt: ba^ ^rf) ift M^^ , fo fal)cn mx frilt)cr, tüic ®d)eflin9 bicfcn

2:a\i burrf) baö «Äcitcnftücf cvi^äu^tc: "JlUc« ift x^, bic ^Jiatuv barutn

bcv iinfid)tbarc (^^cift, unc innncfel)vt bcr (Mcift bic un|'itf)tbarc i^iatiir.

I^aburcf) mar cv 511 bcr 3bciitität«p^i(o|opl)ic i]cta>uit, tüorau« bann

l)intcvl)cv UMcbcv bic pofitiuc '*p[)i(ofopl)ic cntfpranq, irelcftc mit bcm

?vvcil)citx<pvincip bcn üoücn (irvnft niad)t, bag il)r 9UIc^, roai? c^iftirt,

ni(l)t nac^ 'i^crnnnftnott)U)cnbii]fcit fonbcrn biirc^ i^vci^cit cpftirt. Um
bc^miUcn aber l)Qt bcnn and) bic i^rci^eit in fic^ fctbft bic güllc aüc«

^ein«, tt>ic anbcvcvfcit^ ha^ n)al)vt)aft (Scicnbc aücin baö J^rcic ift.

"D^nc 3^vcifc! tüirb cß 33iclcn nnfäglic^ fdjmcr fallen, fid) in bicfe

:^lnfd)annngen>eifc Ijincin^ufinben, weil fie infolge bcr noc^ immer fort*

roirfcnbcn, au« bcr alten Sc^ntmetap^l)fi! cntfprnngcnen, "^{nfic^t eö gor

nid)t onbcrö roiffcn, alö bag Sein unb T)enfen, Üktnr mib @eift, ober

roic man fonft fagen mag, abfohlte (Mcgcnfä^c bitbcn, — boö (5ine baö

'3iid)t bee ?lnbcren. UiUm über fold)e ^cnfroeife gitt e« cnblic^ ^inaue»*

iufommcn. Unb ba« ift eben bie grogc ^ebeutung be^ 3beoli«mu^:

barüber t}inan«gcfü^rt ]u ^abcn. @« liegt etma« 3lk(tcrncuernbe0 in

i^m, bcnn bie oeranbertc ^enttücife mufe ja ^intcr^er 3u bcn mcit*

reicftcnbftcn golgcn führen. ^InbcrcrfcitiSi aber entfpringt bie in ^ebc

ftc^cnbe (Sd)n)ierigfcit be« SBcrftänbniffc^ barauö, ba^ man meint: t9

fei bamit bie 3""i"tl)ung gemacht, bic finnlic^cn Thinge, njic fie Dor

unferen klugen fte^cn, a(« mit unferem menfc^ndjen ^cmufetfcin ibentifc^

an^nncl)mcn, inbeffcn boc^ öon bcn finnlic^cn T)ingen ^ier gan^ eben fo

wenig bic ^^cbc ift ai^ oon nnfcrcm ©en)n§tfcin, fonbcrn bi^ je^t be-

legen roir un^ in einer 9?cgion, in roclc^cr bic finntidjcn I^inge, u>ie

bc«glcid)eu unfer ©crougtfcin, noc^ gar nic^t e^iftiren. 53ic(mcl)r fncftcn

mir in biefer D^cgion bie örftärung: mic bod) fo ctma«, a(ö bic finn-

liefen ringe unb bae« mcnfd)(ic^c ^eroufetfein, überhaupt entfielen tonnten?

Sir befinbcn un« ja, !urj gefogt, bi« jc^t noc^ auf bcm DormcUlic^cn

unb übcrn)ctt(id)cn Stanbpunft, mo au^cr (S^ott überhaupt nit^tci ba ift.

2iel)t man ben C^eift al« etmae» rein Subftan^tofe« an, fo muß

(^inem freiließ wo^l bange mcrben, bag bamit aüc 9^ca(ität öerft^roänbe,

menn anbcrcrfcitö bcr (^cift fclbft ?l((e« fein foU. 5Bcr abe^ fo argu=

mentirt, bcr frage fidj auc^: mic baneben nod) ber (Staube an C^ott

beftcl)cn fann, ivcnn bod) (iiJott fc^(cd)tl)in al« (Steift «loac^t roerbcn foH?

I^cnn fo märe mol)( and) (Mott felbft nur ein reinc^^ (J^cbanfcnmefcn.

3nbcffcu f(^on bic alte Sd)ulmctap^l)fif nonnte (^ott t)iclmcl)r ba^ Kns
realissinium unb behauptete bamit — freiließ o\)\k e« nur )u

al)ncn — mdji^ (S^cringere« , 0(0 eben bie 3bentität be« 3beatcn unb

^J^calen. I^enn ba^ ^lUeribealfte — unb ba« wirb bod) gemig (VJott fein
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— märe bemnac^ ^ugleic^ ta^ 3lßerrea(ftc. Unb ba« ift tDirHic^ 311

be^ou^ten. (Sei ift fogar eine erfa^ruug^mägige ^a^r()eit, inbem mx
in bcr @efd)ic^te feljen, idIc nid)t^ fo groge S^eränberungen (leröor-

bringt, a(ö lüenn eine neue grope 3bee in bie ^öpfe ber 9}ienfc^eu ein^

;jie^t, ein neuer staube bie ©emiit^er ergreift. Sie wenig bebeuten

bagegen ^31aturereigniffe , wie anbererfeitö ©djlac^ten unb ^riump()jüge

!

(Erinnern mir un^ ferner, mie gleich gu Einfang baö ©ein aU

Sitte quatificirt mürbe, unb Sitte ift boc^ eben ba^ gunbament bee^

®eifte^, mie er ancj ot)ne ^^^if^^ «^^ baö ^13rincipale in bem Sefen

(S^otteö angefe^en merben mu§. ^enn uon Slltem, ma^ au^er ^ott ift,

fagen mir, ba§ e^ bnrd) feinen Sitten ^ert)orgebrad)t fei, mie e^ anberer^

feit« at^ ba^ (Sebot atter Gebote gitt: une in ben Sitten ©otteö ^u

fügen. 3ft atfo \>a^ ©ein fetbft Sitte, Sitte aber getuiffermagen bie

©ubftan^^ ^otteö, fo mirb e^ aud) nic^t^ Siberfpred)enbe^ imijx ^aben,

ha^, maes öon bem abfotuten ©ein gefagt mar, impticite fd)on oon @ott

gefagt mar. ^}lun fanben mir at^ erfte @eftatt be« ©ein^ ben mc^t=

motte üben Sitten, ben Sitten, ber eben nur motten taun, unb barum

uoc^ tatent bteibt. 5ltö bie ^meite ©eftatt t)ingegen ben fetbftto^

mottenben Sitten, ber, meit er feine ©etbft^eit aufgegeben, aud) gar

uic^t um^in !anu ^u motten, urib atfo nid)t met)r uic^t motten fauu,

ober mie mir bamat^ fagten: ein ©ein o^ne ^i)nnen. T)a^ Sefen beö

@eifte^ beftet)t aber t)ietmet)r barin, ba§ er motten unb auc^ nic^t motten,

l)erüortreten ober an fid) t)attcu fanu, unb inbem mir atfo bie britte

(^eftatt be^ ©ein« M bie (Sint)eit beö ©ein« unb können« bc^eidineten,

Ijatteu mir mirftid) fc^on ben @eift gefegt.

^od) unmittetbarer gefd)a^ bieö, at« mir bie brei (^eftatten M
©ein« atö ©ubject, Object unb ©ubject-Dbiect betrad)tetcn. 5tt6 ©ubject

nämti^ beftimmt, ift bann ba^ fein ^bnneube nur erft ber (^eift an

fic^, bcr fic^ fetbft nod) nid)t gegenftänbtic^e ®eift. T)a^ rein ©eienbe

ferner, atö bie jmeite @eftatt beö ©ein«, ift barum bcr fid) feiner

©ctbftt)cit eutfd)tagcnbe unb fo t)on fid) abgcfommene ®eift. ^ie

britte ®eftatt aber, b. i. ba^ bei fid) ©eienbe, at« ©ubject -Dbicct bc=

ftimmt, — fo ift fic ber au« feinem 5lnfid) t)erau«getretene, unb bann

au« feiner (Sntäu^erung ^u fic^ ^urüdgefe^rte unb bamit bottfommene

®eift. !l)cnn, mie mir fc^on bei bcr Betrachtung ber (Smigfeit fa^en,

befte^t bie 5Sott!ommen^eit ober ba^ ^ottenbetfein eben barin, ha^, ma«

au« feinem 3lnftc^ ober au« feinem Sefen t)erau«getreten, biefe Be^

mcgung enbigenb mieber in feinen Einfang 3urü(fge!et)rt ift. Seiter nun

aber, mie ba« Ueberfeienbe nocft etma« anbere« ift, aU nur bk brei

©eftatten be« ©ein«, in metd)en e« oietme^r fetbft ba« ©eienbe ift, fo
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i)l and) Mc Ic^jic t^U^ftall bci> (^H'i)lc* luonaci) cv )uii uiv )^ii\)\^a

Cbjcct bavftcUtc nod) nid)t fclbft bcv objolutc (Mcift. Demi in bicfer

(McftQlt ftc^t cv fclbft iiod) in bcv ^c,^icl)un9 j^u ber jwcitcn iinb cvften

l^^cftalt, cv ift bovan i^cbunbcn, fo baf^ cv luiv in bicfcv ^e^ic^ung bo«

ift, wa^ cv ift, unb gav nid)t anbcxü fein tanu, Qiiftcv untev bcv <^ovm

bciS CMciftcit^, b. l). al« ^ubjcct'Objcct, bal)cv il)n ec^elling aiic^ ben

nDtI)UKnbii]cn (Skift ncnut. Si(l fagcu : bcn (Mcift, bcv nid)t fvci

l)üubclt, fonbcvn fid) nuv imd) iimcvcv ^^iot^iucnbigtcit bcmcgt. Unb fo

lüav im (i^vunbc gcnomuieii bev (^eift auf bem etanbpunfte bcv Obentitäte*

pl)ilüfopl)ic, monad) bQ[)cv aiirf) feine ^d)öpfung ftattfanb. Dcv abfohlte

okift l^ingcgcn ift evft bcv, bcv fclbft baöon fvei ift, in bev govm be«

(S3cifted ju fein, fonbevn bev in jcbev (^eftalt fic^ fcincv 2lbfolutl)cit

gcipiB ift.

"Jlllcin bicfev abfolutc ^cift ift nic^t ctiua eine befonbeve oievte C^cftalt,

— ein 5>ievtcö ift ev nuv füv nnfcve ©cbanfcncntuncfclnng, weil tüiv

boc^ fd)vittiucife ba5u gelangten, — fonbevn fein 3Bcfen beftel)t eben

bavin, jngleic^ in unb übcv ben bvci (<»^eftalten ^u fein. 5lud} get)t ev

nid)t ctipa am bicfen (^eftnlten ^cvüov, fonbevn unigcfct)vt, unb wenn

lüiv alfo in bcv bvitten C^eftalt ben ^u fic^ guvücfgcte^vten @eift er==

fanntcn, fo ift bcv abfolutc ®cift nic^t etwa babuvc^ evft mivflid) gc^

irovbcn, fonbevn auc^ l)iev gilt, waö wiv fc^on U)icbevl)olt gefagt: feine

Sivtlic^feit fomnit bev 3Wöglic^feit guoov. Davuni ift cv bcv abfolutc

(S)d]t, unb alei folctjev bcv ein unb fetbc in jebev fcincv ©cftaltcn, ivovin

cv fo ju fagen nuv bvci 2lngefi(ftte geigt, gvei oon jebcv, ift cv an tcinc

Seife bcö Sein« gebunbcn, fclbft nic^t an fein eigene« (Steift fein.

„%ai cr|t — fagt ©c^cUing — gicbt i^m jene abfolutc, jene tranöjcenbentc über*

f(^roängli(^e l^rreiöeit, bereit (iJebanfc er[t alle @cfä&e unjereisJ 5)enfenö unb (£r-

fennenö jo au^be^nt, ta^ mir füllen, mir ftnb nun bei bem ."pöc^ftcn, »oir ^aben

DQ^ienigc erreicht, worüber nic^tö ^ö^ere^ geöac^t merben fann."

Sclbft roivtlic^ alfo finb bie bvci (5^eftalten, obcv '^Jotengcu, nuv

babuvd), ba6 fic on bev Sivtlic^feit be« obfoluten (i^eifte« t^eiU

nehmen, irivfenbe Uvfac^en hingegen finb fic nit^t füv i^n, fonbevn nuv

füv bae, roae außcv (^ott ift. So^l abcv incvbcn uüv fagen büvfen,

baß ©Ott felbft fic^ buv(^ bicfe bvci 'l^otcngcn ewig l)cvDovbvingt, unb

fo in (^3ott felbft ein t^cogonifc^cv ^i^voccg ftattfinbct. Denn eben babuvc^

ift (iv bcv Icbenbige (^ott. Tbcv wa« bcbeutetc fonft bat« Vcbcnbigfcin,

wenn nit^t dov allem bie«, bag ba« Vcbcnbigc fid) iinuntcvbvodjcn felbft

pvobucivtV :iöa« abcv in bem l'cben bev (^vcatuv nuv al« Oiepvobuction

evfd)eint, lüivb Ijingcgcn in bem göttlidicn Vcben ali? veinc t^vobnction

gu beuten fein.
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Unb um jc^t enbttc^ aiid^ bie6 3u fagen : eben mxl ®ott ficf) fetbft

etüig ^erüorbringt, unb a(fo in i^m felbft ein t^eogoni) c^cr ^^Jroceg

ftattfinbet, barau^ wirb e^ aüein begreifüd), mie e^ gefc^e^en fonnte, ha^

fid) in bem ^emugtfein ber 9}?enfd)en ein t^eogonifct)er ^^voceg auftrat,

njorin fid) bie ©bttergeftalten ber 3}i^t^o(ogie erzeugten, ^enen müßten

tt)ir Ja fonft ade innere ^ai)xt\dt abfpred)en, b. l). behaupten, ba^ in

ben ©Ottern ber Reiben überall nid)t6 @öttüc^eö gen)efen fei, — eine

^et)auptung, bie njir jc^on* a(^ fc^(ed)t^in unhaltbar erfannten. Sar
hingegen in ben Göttern ber Reiben tüixUxd} etwaö (^'öttüd)tß, fo mng

auc^ jener tf)eogonifc^e ^roceg, burd) tt)e(d)en fid) in bem menfc^lic^en

^eraugtfein bie ©btter erzeugten, in irgenb tt)e(d)em 3"f^n^ii^f"^öng niit

bem Sßefen ©otteö fetbft geftanben ^aben. Daö aber ift mieberum nur

benfbar, wenn roirftid) in ©ott felbft ein *'^3roce6 ftattfinbet, ber fid) bem

mijt^ologifc^en ^emugtfein nur in üer^errter ©eftatt barfteöte. Unb

fomit finb wir je^t ^u bem Einfang ber ganzen gegenwärtigen Betrachtung

ijurücfgefe^rt, bie, wie wir une^ erinnern werben, itjren ^Ineigang^puntt

gerabe in bem ml)tl)ologifc^en Problem fanb.

10. JcftruPetradjfung.

Oy?bd)te c« mir je^t gelungen fein, bie erften (Elemente ber fc^elling*

fc^en ^otenjcnle^re einigermaßen faglid) gemad)t ju l)aben. Mc bie

garten @eban!enwenbungen wiebergugeben, wie hk tieffinnigen 3lnfc^au*

ungen bargulegen, worauf fic bei <Sd)elling entfprangen, war freiließ

unmbglid). Da;5U muß man i^n felbft ftubiren, immer üon neuem

ftubiren, benn worum e^ fid) babei ^anbelt, ift wol)l t)a^ Hllerfc^wierigfte,

wa« bem 'Denfen geboten werben fann. Unoermeiblic^ babei, t>a^ alle

biefe (Erörterungen ein feftr abftracte^ 2lu«fel)en Ijaben, fo gewig a(^

fie öon einem «Staubpunft anöge^en, für welchen überhaupt noc^ nickte;

(Soncrete^ ba ift, oon bem ©taubpunft oor ber Seit, auf ben wir

un^ im ®eift oerfe^en muffen. Da ^ilft einmal nid)tci. 3nbeffen fommt

e« für unferen ^wed weit weniger auf Ut fd)ellingfd)e ^:ßotenaenle^re

felbft an, al^ auf baö barau^ 5(bgeleitete, unb nur infoweit Ijaben wir

biö^er baoon gefprod)en, al^ für bie weitere (Sntwicfelung unerläglid)

war. 3[öaö bann gleic^wo^l nod) bunfel geblieben fein möchte, wirb

oerft(inblid)er werben, wenn wir ^iernad) gur Öe^re öon ber (Schöpfung

übergeben, wo bie ^otengen erft il|r Sefen manifeftiren, unb über biefc

gange ßc^re barum auc^ noc^i ein meljrere«^ an fagen ift.
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Unb übcr!)aupt ivirb jn mninitDiinbcii ^u cvftärcii fein, boj; bcr

nicnjcl)li(l)c (Mcift nur infomcit ,^ii Icbcnbigcn ii^orftcUmiöen Don (^ott ^u

gehmöcn öcrmog, q1<J t^ott in ^Jcgic^ung ^ur Seit fte^t. 'iDenn nur

bQbuv(^ ift (>r für un^, infofevn wir boc^ felbft mit ^ur Seit ge^

l)bren. ''}{\id) bic Offenbarung fann baran nicht« änbern, weil fie eben

barin beftcl)t, M^ (i^ott felbft in geunffer Seife in ber Seit erfd)ien,

uub fid) babnrd) crfennbar machte. Sa« Üx hingegen an fid) felbfl ift,

infoiüeit (ir überl)anpt nic^t crfd)eint, — ba« mu§ gemig alle nienfd)^

lic^e ?^affnng«fraft unenblic^ übcrftcigen. "Daljer benn anc^ ein niljftifcfte«

^id)öevfenfen in (^ott n)ol)l ba« (S^efü^l iiberfc^mäng lieber ^efeligung

gcn)äl)ren, aber ^n feiner pofitiDcn (^rfenntnife führen fann. Tber ba«

iKcfnltat ipirb am Snbc boc^ nur auf ba« inbifc^e ^^iinoana ^inau«^

laufen, mic benn ein cftriftlic^er 3Ji^ftifer fagt;

„%\t äartc ®ott^cit ift t>a^ «ßtt^tö unb Uebcmic^tg,

JBci- mditi in mtm \k% 3Henfc^, gloube, bicjcr fic^t'ö."

Oimmer^in ^at ba« einen tiefen <Sinn, benn bag ®ott ba« Jiic^t« fei,

bebeutet l)ier ba« ^\d)t^ ber Seit, bie öor 3^m unb in 31)m ^u nic^t«

öcrfd)tt»inbet , tt)onad) (ir felbft ba« Uebernid)t« feigen fann. 3n ben

ü)?omenten crl)i)l)tcr Stimnumg, ergriffen oon bem ®efül)l be« ®btt=

lid)en, wirb man and) ödu biefcm Uebernid)t« eine (impfinbung l)aben,

aber unc wäre bcr (Mcgenftanb biefcr (^mpfinbung pofitiü ju be^cic^nenV

(^« wirb eben ba« Ucberfeienbe fein-, wa« man ba empfinbct. Sir

füllen un« ja unabweisbar ba^in getrieben, ha^ Ueberfcienbe ^n benfen,

na^ e« aber an unb für fic^ fei, o^ne alle ^ejiel)ung jn bem 8eienbcn,

woburfi) c« fid) erft manifeftirt, baoon wei§ auc^ (Sc^elling felbft nid)t

öiel ju fagen. «Sonbern erft infofern e« in löe^ie^ung ^u hcn Der*

ft^iebenen (5>^eftalten bc« (Sein« ftel}t, unb an bem ?^aben berfelben, cnt^

wicfcln fic^ feine C^^ebanfen.

(5« fann nid)t anber« gefd)el)cn. 2lllc '^^ilofopl)ic gel)t Don ber

Betrachtung beffcn au«, wa« ift, ober näf)er gefagt: ber Seit, unb

nur weil bie Seit ein fo fonberbarce Sefen ift, welche« fid) nicftt felbft

erflärt, nod) weniger bie ^jeöt^fcl be« menfd)licöen I)afein«, fo wirb im

Staunen barüber bie ^l)ilofopl)ie geboren, al« t>a^ (Streben eine l^bfung

für alle biefe iKät^fel ^n finbcn. Ta« allein war ber eintrieb für alle

roirfli(t)en ^^ilofop^en, bcnen e« nic^t auf ein bloge« «Sc^ulf^ftem an*

fam, berglcic^en bie l)egclfc^c 'i^l)ilofopl)ic ift, weld)c «Sc^elling mit iHcd^t

eine nichts erflärenbe ^]?l)ilofopt)ic nennt. T)enn nirgenb« befunbct ^^9^^'

ber fid) ba« „nil admirari" gum Saf)lfprucft gemacht ju l)abcn fd^eint,

auc^ nur ba« Streben irgenb eine große X^atfat^e, bie bem benfenbcn

^kift entgegentritt, wirflic^ ^u erflären, fonbcrn c« l)anbelt fic^ für it)n

8*
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nur um ein in ficft fctbft ^ufammeu^ängenbe^ ©ebanfengefpinft, voa^

fic^ bann auc^ gerabe tpte ein (^arnfnaul abl^aöpeln (ägt. @o gtatt

get)t barin %IU^ ab, aU ob fortan nii^t^ i^ragüi^eö ober ^^^eifel^afte^

mef)r übrig märe, ©anj anber^ in ber pofitiüen ^^ilofop^ie, wo bcr

^<P()ilo[op^ fic^ fortwä^renb \)u gragc ftedt: ma^ liegt l)ier oor, tüie

fann icj ber@ac^e beifommen, unb ^ute^t au^ too^t hinter bie @a^e
fommen, U)ie man populär gn fagen pflegt.

@a^ fic^ nun @(i)eÜiug oon ber t^atjädj(id) oorüegenben Se(t ber

(Snblii^feiteu, welche eben nac^ i^rer inneren ^J}?ög(icl)feit (5r!(ärung

forbert, ^u einer überfinnüc^en Sett t)ingetrieben, unb noc^ barübcr

^inauö gu bem Ueberfeienben, ju @ott, fo entftaub i^m je^t bic Auf-

gabe: begreif lief) su macl)en, wie benn oon ba auö ^u biefer t()atfäcf)lid)en

Seit 3U gelangen fei, bie, wie fie ift, geioig felbft nici)tö (S^bttlic^e^ ift,

unb bod) irgenbiüie oon @ott gefommen fein muß. X)a^ aber mar nur

begreif licl) ^n machen burd) SJ^ittelglieber, bie cinerfeit^ in ba^

Sefen @otteö, unb anbcrerfeitö in ba^ 5Befen ber Seit ^ineinreid)en. (ä^

mngte bal)er etma^ in ®ott crfannt mcrben, maei ^mar göttlich, aber bod)

nic^t ®ott felbft ift, unb ma^ barum an^ (S3ott ^eramötreten fann, unb

infofern c^ am ®ott l)crau^getreteu, bann nid)t me^r fc^led)t^in gött^

lic^ ift, ol)ne boc^ uberl)aupt ungbtt(id) gn merben. .spaben mir erft ein

fold)ee( aJhttlere, fo mirb fid) oon ba an^ mo^l aucl) ^u bem mirflid)

Ungöttlic^en, ja felbft gu bem @ottmibrigcn gelangen laffen, ma^ am
(§nbe am allerfc^merften jn begreifen fein bürfte, ba e^ jebenfall^ nid^t

oon ©Ott felbft l)errü^reu tann, mä^renb boc^ anbercrfeitö ol)ue i^oiM

Slllen überl)aupt nid)tg ift.

X)ax\n alfo liegt bie ^ebeutung ber ^oten^enle^re, mooon bie gan^e

pofitioe ^^l)ilofopl)ie abfängt: bag baburd) 5mifd)en bem ®öttlid)en unb

bem 9^id)tgöttlid)en eine ^rücfe geferlagen, eine 33ermittc lung ge*

funben ift. Unb barum ^at ©c^elling fid) fo unenblicl)e )Stni)c bamit

gegeben, inbem er, mie fc^on gefagt, ein gan^eö 3Jieufd)enalter fidj mit

biefer Öc^re befd)äftigte, fic immer oon neuem in Eingriff nel)menb, nod)

in feinem legten Öeben^ja^rc. (Sinb bod) in allen Siffenfcftaften gerabe

bie 3DMelbegriffe , aU bie Ueberganggglieber, oon entfc^eibenbfter

Sidjtigfeit. Denn barauf beruht aller gortfdjritt ber Siffeufc^aften,

bag gmifd)en frü^er^in oerein^elt bafte^enben ^rfc^einungen ber innere

^ufammen^ang cntbecft mirb. (5benfo im praftifd)en ^eben, mo e^

immer ale bie groje ^unft gilt, beftel)enbe C^egenfä^e, bie, menn fie un^

oermittelt neben einauber blieben, bie menfd)lic^e (^cfellfc^aft ^errei^en

mürben, unter fic^ auö^ugleic^en. Va Ijifft bann nic^tö, eö mu§ ein

medius terminus gefunben merben. Sie man ba^ freiließ gemöl)nlid)
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iHvjtcl)!, fämc cc< babci luiv auf ;Hbjd)Uiärf)unn bcv (Mcflcnjduc an, um \n

einem justo mili(Mi \n gelanncu, \m» boc^ mebcr J^ifc^ nod) i^leijd)

unb mirflic^ bo^ '}lUcrol)mncicI)ti9ftc ift, iiibem c« au unb für pt^ Ktbft

übfv()aupt uic^t^ ift. ^3iein, fo ift e^ l)ier uidjt qcmeiut, fonbcrn njae»

luivflid) (Megcufä^je pcriöl)ueu folt, mu^ ^^uoörbevft fclbft ein lebenbigc«

1.<rincip fein. Unb bo« (ägt fid) nic^t fo über 'üfladji finbcn, cö gehört

ein Ortcniu^ ba^u, um cc< ,5u finben.

Um aik^ mit einem Sorte 3U fageu: \oa^ ift benn ber ÜWittel--

piinft bee ganzen ($^riftent()um«, wenn nic^t eben ber 3Witt(er? Der

(Mott unb ü)?enfd) in (5inem war, nur ber fonnte bic ^cü mit (^ott

DerfiJl)ncn. Unb mie boö gefc^cl)cn, boö ift eben bo^ grogc 9Jh)fterium

be« (5f)riftentl)nm^. (So gemij^ ober baö (S^riftent^um Offenbarung
l)eipt, fanu boc^ biefe^ 50?t)ftcrium uic^t \)a]^n beftimmt fein, für immer

ber menfc^lid)en j^orfcftung entrüctt ^u bleiben, fonbcrn je grbfier mir

öon beut Sf)rtftent^nm beuten, um fo me^r werben mir e^ al« bo«

mic^tigfte 'l.H'oblcm crfcnncn, biefe^ i1}?l)fterium begreif(id) ^u machen.

Diefec« tD?t)fterium, meld)efii üt)nc ä^^^^cl 5ugtcid) ben Sdjtüffel ^um

'i^erftcinbnif^ ber Seit barbieten wirb, weil burd) bic 3)?eufd)merbung

(^ottc« ^ugleit^ offenbar mürbe, in meld)em 33ert)ä(tni6 bic 2öc(t ju ^ott

ftc^t, moöon bann mieber aUe^ 2lnbcre abfängt. $at nun ®(^e(ling

biefe ^(ufgabe ergriffen, fo ift er burc^ feine ^oteu5enIet)re, moburc^ er

eben ben 3"fß"""<^«^fl"9 jmifd)cn ^ott unb ber 5Be(t begreiflich machen

mill, gcmit^ auf ben rcd)ten Seg getaugt. (Mteic^üiet, wenn bann aud)

biefe Vetjrc bod) felbft nod) nid)t bic üoUe Sa^r^eit eutl)ieltc, jebcnfaü«

wirb ol)nc folc^c göttliche ^oteujeu überhaupt fein 35crftäubui§ ju er>

rcid)cu fein.

(5« bebarf mol}l.faum ber (SrMörung, bag biefe göttlichen 'Potenzen

in gcmiffem Sinne auf bic ^^crfonen ber c^riftlic^en 'Dreicinigfeit

l)iubeuteu, fo weit mir aud) für jc^t nod) oon biefcr d)riftlic^en l^e[)re

entfernt finb. '^(ud) wirb fic^ in ber ^ß^itofopljie ber Cffenbarung

geigen, mie fid) bie i^otenjen ju ben gbtt(id)en i^erföntic^feiten ftcigeru.

^ber fo barf man fic^ bie 2>aö:fc burd)au^ nid)t benfen, alö ob Sc^eüing

Kine *l<oten^enlcI)rc au^ bem Dogma ber Xrinität abftroijirt bättc, ba

fein *?lu<<gang«puuft üielmef)r in ber fd)on bei (^id)tc auftretenbeu Xrio«

t)on ^^efi«, :?(ntitt)efi« unb 2i)ntl)efie lag, ober näljer nocft in ber Xria«

oon Subject, Object unb Subjcct^rbject. Damit ^at fid) bie ^i^otenjeu:'

lel)rc oon 'ülnfong an ^u einer rein p^ilofopl)ifd)en Vel)rc geftoltet,

bie nic^t entfernt au« bcm (S^riftentbum ftammt, obwohl fic ^inter^er

t>a\u binfül)rt. Sar boc^ ba^ Xrinität^bogma ft^on feit anbertl)alb

3a^rtaufenbeu fcftgcftcUt, weit entfernt aber, baj man borau« eine
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(grllcirung bev Seit abzuleiten oerfuc^t, ^at man fdbft ntcf)t hk ct)rtft^

licf)e Offenbarung barau^ begreiflich ^u ntarf)en oermo^t, meldie babei

at« etwa« njefentüd) Unbegreiftic^eö fielen hüth. ^ie 3:rinität galt eben

aU ein X)ogttta mie anbere T)ogmen, nnb niugte in biefer ^^luffaffung

je mci)x unb me^r an ^ebeutmig öerUercn, biö e^ f^tieglid) bal)in ge*

fommen, bag man c8 überhaupt au^ ber djriftlic^en (^(auben^fe^re e(i=

miniren miß. Ü^ic^t alfo anö biefem Dogma entnommen ^at ©c^eöing

feine '^otenjen(ef)re, fonbern umge!e{)rt, erft burc^ (eine ^otenjenIe{)re

^at er biefe^ Dogma begreifü^ ^u madien unb bie funbamentale ^e^^

bentung beffelben nadijutüeifen üermoc^t, wie ficft i" ber ^^ilofop^ie ber

Offenbarung jeigcn mirb.

(So üie( f)ingegen ift aüerbing^ richtig, bag oI)n^ baö (5t)riftent()nm

-Sc^eüing nic^t auf feine 'ißotenjenle^re gefommen fein lüürbe. Denn ba«

(S^riftent^um galt i^m eben at^ bie am aftermeiften einer (SrHärung

bebürftige unb einer (5r!(ärung njürbige (^rfc^einung , unb im (Sndjen

nacj folc^er (^r!(ärung entroirfelte fict) i^m biefe Öcftrc. luc^ wäre ha^

übert)anpt eine fet)r migücbe (5mpfel)Uing für eine p^t(ofop^ifd)e Öel)re,

bag fie auf reiner (^rfinbung beru()e, unb ber 3lutor babei (ebigüd) au«

fic^ fetbft gefc^bpft t)abe. ^JJein, wie fd)on bemerft, er ^at babei, neben

ben fpecififcf) cf)rift(ic^en \^et)ren, %iU^ ,^u ipütfe genommen, wa« bie

fpeculatiüe ^bilofop^ie alter unb neuerer >icii il)m barbot. @o mar

einft auc^ bie p(atouifd)e 3beenlet)re feineömegö rein au« ^^tato'«

^opf entfprungen, fonbern einerfeit« mar fie eine i^-ortentmi(fe(nng ooran^^

gegangener "ip^itofop^cme, anbererfcit« fc^log fie fic^ an prieftertic^e l^e^ren

an. Unb nun — ma« finb benn bie ptatonifcl)en ^been? Offenbar

finb fie aud) äJJittetmefen zmifc^en ®ott unb ber Seit. ''Jtur ha^ bie

babur^ oerfu(^te 35ermittehmg nid)t au«reid)te, nnb fo. oiet emig Sat)re« bie

platonifd)e ^e^re enthalten mag — benn an ben ptatonifcftcn ^been get)rt

bie ^^i(ofopl)ie feit jmei 3at)rtaufenben ,
-- fo mngte fie mol)( un^

5ureid)enb bleiben, meil ber ma^rc OJ?ilt(er ^mifdjen ®ott nnb ber Seit

nod) nic^t erfd)ienen mar, unb barum and} ^]3(ato nod) nid)t« oon il)m

gemugt ^aben fonnte.

(^rft nac^bem ber red)te 3}?ittter erfc^icneu, tonnte hinterher aucft

bie ^^itofop^ie auf bie rechten ^JD^ittelbegriffe tonunen. Unb eben bie«

t)at ©(^elting, al« ber erfte, burd) feine ^oten;^en(e^re unternommen, bie

nm be«n)itten feit "^piato'« 3been(e§re a(« ha^ mic^tigfte (Sreignig in ber

C^efd)id)te ber ^t)iIofop^ie an^ufe^en ift. Denn baburd) aüein ift e« i^m

gelungen, bag er — mie er mit öoüem '^Udjt fagen burfte — eine bi«^

{)er für unmöglich ge^attene Siffenfc^aft auf.^ufteüen t)evmod)te, näm(ic^

bie ^fiilofop^ie ber aJ^^t^ologie unb ber Offenbarung. 2ln bie Stelle
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cinc<< impotcutfii X^ci^mue, bcv gcrabc bcö^atb impotent btciben mu§tc,

m\[ cv nid)t^ üoii gbtttic^cn ^oteiv^cn tüugtc, infolge beffcn er nur be»

liauptcu fonntc: bafe ein ^ott, bag eine (Schöpfung nnb oieüeid)t qu4

eine Offenbarung fei, o^ne boc^ im gcringften geigen \\i (bnnen: wie

eine 'Sd)ijpfung unb Offenbarung begreiflich ju machen fei,

^al)cr benn auc^ jene Behauptungen (eere @ä^e blieben, unb fo enb(i(^

(S^ott ju einem b(o§en an bcr Spi^e be^ ®t)ftem« fte^enben 3^^^öt^

l)erab|an!, — an bie «Stelle biefe« t^eiftift^en ^otte« a(fo tritt boburt^

bei «Sc^eUing ber (ebenbigc t^atfräftige ®ott, ben man fo ^u fagen

felbft am $öer!e fie^t.
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""Tiod) immer befinbcn mir unö in ber 9icgion bcö abfoUit ^^rauö-

fcenbcnten, nur bag mir boc^ je^t f^on ctmaö bor un« l)aben. WiU

fagen : ®ott imb bic göttüd)en ^J}?äd)tc ober 'iPoten^eu, moburc^ mir um
bemnäc^ft ben 'Sd)öpfung^proce^ bcgreifUd) ^^u mad)cn üeriiid)cu moUcn.

X)abei olfo ^onbclt e^ fid) um ein (5^efcl}e^cn, unb fo fönnen mir in

gemiffem (Sinne mic in bcr gorm bcr (5r^äl)(nng baüon fprcc^en. Um
aber baburcft eine (cbenbige 3^orfteüung üon ber inneren a}?i)g(ict)tcit

biefc^ ißorgangeö ^u geminuen, baju mirb freitid) eine intnitibe 3luf^

faffung gehören, bie man ':)?iemanbem geben, fonbern mo,5u man nur

aufforbern nnb anleiten tann.

ntf(ief)e bem (^ntftanbencn f''

ift barum noc^ immer bie 53orbebingnng ber (Srtenntniß, mcil eben je^^t

^u feigen ift, mie allcrerft etma^ entftanb. WiU fagen: mie an« bem

rein 9}^cta|3^1)fi|d)en ba« "iß^ljfifdic ^eröorging, nnb ma« bod) ^n begreifen

nic^t möglid^ ift, o^ne 3ug(eic^ in bie tiefften 3^iefen ber ^J}ktapl)l)fif

fctbft einzubringen.

3Jiö^te man nun and) Ijier mieber einmcnben: eö fei bie« ein al(;^n

fü^ne« Sagnig, ben ^Sc^öpfung^proceg begreiflich machen ^n moKen, fo

mieberf)o(en mir ^nübrberft, ma« mir fc^on rücffid)t(id) be« gleichen (im-

manbe« gegen bie mbg(id)e yrrtcnntnij? be« göttlichen ^Äefen« gefagt, baj^

nämlicb folc^er (Sinmanb fiel) ieben^fatt« nic^t auf ret^güife lO^otioe

ftii^en bürfte. Denn im ®egentl)ei( entljalteu gerabe aüe ^Heligion«^

ft^fteme irgenb meld)e 33orfte(Iungen über ben Urfprnng ber Dinge ober

bie (2c^l)pfnng. (So beginnen in^befonbere bic Urfnnben ber d)rift(ic^en

Offenbarung mit ber (5^ene)i«, unb fotl bemnacb bie Offenbarung uid)t

ein l)erfcf)Ioffene« ^nc^ für uu« bleiben, fo ift um bamit auc^ bie Sluf-

gäbe geftellt, in hm Sefen ber Schöpfung einzubringen, — fo meit

mir eben öermögen.
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'X\^äxc ba iibcvl)aupt nicf)t^ \n crfcmicii, mac< bcbcutctc c^ bann nod)

ju faflcn, ba§ fid) in bcv Schöpfung bic ^Ulinadit, 5lBci«l)cit iinb (Seilte

^ottf« offenbare, mt wir fo oft öon ber .^an^et ^bren? T)a« fromme

(^kfü^t oertanqt ja freilieft nicftt« mciter, q(ö bic einfache i^erficfterunq

bo^ e^ fo fei, foHcn aber folcfte ^(engernngcn einen pofitioen @inn er-

holten , fo mu§ man ancft eine ^orftednnq baüon ju gewinnen fud)en

:

wie fo benn bie Seit ein Serf bor gbttlid)en ^(ümocftt, 5Bcidt)eit unb

(^^iite fei? t^a« aber wirb woftl weiter bQl)in führen, bag bie 3inmod)t,

5l^eiöfteit unb @üte, mld^e oor bcm nur in ®ott wor, eben burd) bic

»Scftbpfung objectio geworben, b. ft.
^n etwa^ geworben, wa^ nid)t meftr

in Ci^ott, fonbern ein onbere^ al« (^ott ift. Unb baö wicber wirb nur

begreiflich 3U machen fein an« bem SBefen ®otte«.

('•^an^ unabweisbar brängt ficft biefc gorberung im 3intereffe ber

$LMffcnfd)aft auf, bie offenbar mit bem ^cftöpfungcJbegriff nid)t^ an^

fangen fann, wenn babei ber (5d)öpfungSproce6 a(ö ctwae« fid) aller 53c

greifbarfeit i^ntiieftenbeS gelten foll. Seftr erflärlid) bann, ba^ man

^unäcftft Don ber ^d)öpfnng abftraftiren wirb, bis man fie cnblicft nber^

l)aupt oerwirft, unb folglich bic 3Bctt ale ron (^wigteit l)cr burd) fid)

fctbft befteftenb gebacftt wirb. Sollte e« (lingegcn gelingen, ben

5d)öpfnng^procc§ begreiflieft ^u macften, fo bürfte ficft geigen, ba^ gerabe

burd) bic xHnnaftmc einer ^gcftöpfung allcrcrft erflärlid) wirb, wa« oftne

fold)e, unb burcft bloße C5mpirie, für immer nnerflärlid) bleibt. '3iun

aber ftat ^id)te feiner ,>^cit mit Dollem ^Vd)t gcfagt : über bie 'Sd)bpfung

fei in ber i^ftilof opftic, welcftc bod) ftier ber (Empirie ^u >^ülfc fommen

müfUe, nocft boö erftc ocrftänblicftc Sort oor^ubringen. I^ie bisftcrige

rationale "i^ftilofopftie befanb fid) and) in ber Unmbglid)fcit, felbft nur

an ba« i^roblem ftcran^utreten. Sie mußte oon ber Scftbpfnng ab-

ftraftiren ober fic auSbrücflid) leugnen. Unb (eicftt genug ein^ufeften,

wie bamit ^ngleid) bie ^ffcnbarnng fällt, weld)e in einer oon (>wigfcit

fter befteftenben JBclt gar feinen Sinn ftätte. Selbft ber ?ltl)ei«mu« ift

wenigftend implicitc bamit gegeben, benn ber (^ott, ben man neben

fol(ftcr Seit nod) anerfenncn mbd)te, wäre nicftt meftr ba{i, rtxi^ man

fonft unter (^ott ocri'teftt.

kaufen wir e« alfo Scftelling, baß er gon^ eruftlit^ wrfudjt ftat,

bic Sd)bpfung pftilofopftijd) begreifbar \\i mad)en, fo wenig bamit gcfagt

fein foll, e«^ fei infolge beffen and) wirflid) fd)on '?lllec* flar geworben.

iäx felbft ftat ba« am wenigften gemeint, oielmeftr erflört er feine«

Orte« oftne ?Kä(fftalt, baß e« im i^immel unb auf (Jrbcn notft Tingc

genug gebe, rücffid)tli(ft beven un« nur gezieme, unfere tiefe Unwiffen^

fteit ju bcfenncn. '^Iber aucft haii fcfton ift ein ^roße«, unb barauf fam
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e« ^unäc^ft an: einen ^Beg ^u finben, moburd) bie (Sd)öpfung nur über^

^aupt ^u einem ©egenftanb benfenber (grfenntnig werben !ann, nnb

tt)obnrc^ and) attererft bie SO^öglit^feit gewonnen ift, in hu D^lät^fel be«

menfc^Hc^en T) afein« einzubringen, bie untrennbar mit ber ^c^bpfung

öerbunben finb, oon tt)e((J)er ber 9J?enfc^ felbft ben ^t^lugftein bilbete.

3ßie wäre baö Sefen bc« 3}?enfc^en begreifbar, wenn anbererfeit« baö

^efen ber «Schöpfung unbegreifbar bleiben foöte? X)iefem !Di(emma

ift nic^t ju entgegen. Unb barauf jielt nun and) bie frf)eÜingf(^e 3:^eorie :

^u geigen, wie au« bem (Sc^öpfung^proceg ^ute^t ber DJJenfcft ^crüorging.

!Da« ben)unberung«n)ürbige (S^enie, welche« au« biefen (Sonceptioneu

^erDor(eud)tet, wirb ^iemanb beftreiten fönnen. ^ber man meine nur

nic^t, e« ^anbete fic^ babei auc^ eben nur um ein geiftreicf)e« ©ebonfcn*

fpic(, worin ber ^utor feinen @ii)arfftnn wie feine (Srfinbung«* unb

(Sombination«gabe ^ur @c^au fleüte. "Da« würbe be« angeftrengten

!Dcnfen« nid)t wert^ fein, \vd6)c^ bap erforbcrlic^ ift, um bie na^*

folgenbeu (Erörterungen faffen 5U fbnnen, unb we(d)e« Ut pofitiöe ^^i(o=

fop^ie aücrbing« ju forbern berechtigt ift, weil e« ni(i)t« (Geringere« a(«

bie großen gragen be« menfd)(id)en ^afetn« finb, in bie fte i^rc 3ünger

einführt unb worauf fte eine Slntwort fuc^t. 'Darum wenbet fie fic^

auc^ nur an folc^e, welche ein ®efü^( oon ber ^ebeutung biefer gragen

^aben, unb benfelben auc^ ernft in'«^3lnt(i^ ju blicfen gewiüt finb. ^u

bloßem 3citüertreib wäre fie ebenfo oiet ^u gut al« ^u fc^wicrig. (5«

gilt in biefer ^infidit — um oergieid)«weife ^u fpred)en — baffclbe

oon i^r, a(« oon ^Dante'« göttlid)er (Somöbie. Unb je^t ^anbett e« fic^

um Dinge, ^u bereu innerer @c^wierigfeit nocft ba« Ungewohnte ber

gorfc^uug .tjin^ufommt , fo baß \)kx Bc^eßing and) gan^ eben fo oon

feinem Unternehmen fprec^en fönnte, mc Dante im ^weiten ®efange be«

^arabiefe« öon feiner Dichtung fagt:

.,L'acqua ch'io preudo, giammai non si corse.

S)aä aJlecr mol^in ic^ ftcure, niemals nod^ tft'g bcfal^ren."

Denn wie erjbie Dinge betrad)tet, ^at fie noc^ >)liemanb betrad)tet,

fonbern jumeiftjift oon adebem, womit wir un« fortan ^n befc^äftigen

^abcn werben,' in^ber bi«l)crigen ^§i(ofop^ie übert)aupt nod) feine 9?ebe

gewefen.

1. ^ortiemerkunöcn ußer ben ^otcnaßegriff.

(S^eJ wir|aberJan ben (Sc^bpfung«proceß felbft herantreten, wollen

wir juoor noc^ einige- ^emerfungeit barüber mad)en, wie man fic^ bie

fc^ettingfcjen ^otcnjen ^u beulen ^at, bie un« oon nun an al« ber

©c^tüffet ^u aüem Seiteren bienen werben.



1. ©orbemctfuiifleii über beii ^otenjbegnff. 123

C^Qi^ irrig roärc e«, in bicfen 'ißotcn.^cn eine (Jntlcljnung au« ber

3);Qtl)cinatif in crblicfen, iüic boc^ Ajegcl unb bic Hegelianer i3ctl)an,

bic barin fogar ein 3^"9"i§ ^^^ Unfä^igfcit ^(l)etüng*« finbcn moUcn,

fid), luic i'ic fagen, jn reinen ^Begriffen gn ergeben, mimx, i^rc reinen

begriffe, beren fic^ bie ^egetianer rüf)men, feien i^nen ^erjtid) gern

i]cf(ftcnft, ^nniat |d)on aUbcfannt ift, wie wenig babei ^eranöfam. $öeit

entfernt aber, ba§ ber ^^oten^begriff au^ ber 3J?atf)ematif ftamnie, ift er

Dielniel)r ein metap{)t)fifd)er begriff üon allgemeinfter ©ebentung;

n)ie benn in^befonbere, ma^ 5(riftoteIe« bie T)t)nami« nennt, gan^ anf

baffelbe l)inan^läuft. 3n ber yj^at^ematif fommt biefcr begriff nur in

fet)r beft^ränftem «Sinne 3ur ^Inwenbung, unb felbftüerftänblic^ nur in

43e5ie^ung auf ^rb^enöer^ältniffe.

$öciter nun crffärt fid) biefer begriff im ©runbe genommen fc^on

ou« bem '}tamen, benn ^otenj fommt boc^ oon posse ^er, posse aber

ift be!annt(i(ft fo öiel a(« potis esse. Posse ^eigt a(fo n)i)rt(ic^: Der*

mögenb fein, tbnnenb fein, monad) folglich „^oten^" ift: roaö ttroa^

]\i fein Dermag, unb womit bod) impücite gugleic^ gefügt ift, ^a^ eö

noc^ ni(^t mirfüc^ ift, xoa^ eö ju fein oermag. @onbern e« mu§ erft

jeigen, roa« e« oermag, wenn bie Sebingungen baju eintreten, unb refp.

wenn e« will. So nennen wir ^. ^. im gemeinen \^eben nic^t Den*

jenigen einen potenten 9J?ann, ber gerabe ^eute groge Dinge unternimmt,

fonbern ber bie a}Htte( ^u großen Unternehmungen befi^t, obwohl er

5ur 3^if öieUeic^t gar nic^tö unternimmt; nur ba§ er etwa« unter*

nehmen fönnte, — fo balb er wotüe. öbenfo nennen wir Den*

jenigen eine geiftigc i^otenj, bem wir eine große geiftige ^eiftung«fäf)ig*

feit ^ufc^reiben. Hüerbing« muß er fotd)e gä^igfeit fd)on burd) wirflicftc

l<eiftungen bocumentirt fjaben, fonft wüßte man nic^t« baöon, aber nid)t

bie bi«l)erigen l^eiftungen matten i^n .^u einer ^otenj, fonbern bie gä^ig*

feit ^u (eiften. 55erliert er biefe Räf)igfeit, etwa burcft ^ranft)eit ober

'^l(tcr«fd)Wä(^e, )o ^brt er auf, noc^ ferner al« eine "ißoteni ^n gelten,

fo Diel er auc^ Dorbem gefeiftet ^ättc. (gerabe wie ber burcft feinen

9^ei(^tt)um potente ^JD^ann nid)t mef)r für potent gilt, wenn er oerarmt

unb bamit bic ÜKittel üerliert, noc^ fernertjin etwa« (>rl)eblic^e« unter=

nehmen ju fönnen. Ueberf)aupt ift 3emanb potent, nic^t wegen bcffcn,

quod est, fonbern quod polest.

Demnach ^ielt ba« 5ß3ort i^oteng nicftt fowofjl auf ba« fc^on WixV
ltd)e a(« auf ba« ^JD?

5

gliche. 3m aUgemeinften Sinne ift ba^er bie

1?oten3 gar nid)t« anbere«, at« wai^ wir ba« fein 5^bnnenbe genannt.

Unb fo liegt ee benn auf ber $^anb, ta^ c« fic^ Ijier um einen rein

p^ilofopl)ifd)en begriff danbelt, unb ^war um nic^t« geringere« aU um
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bcn Ö^runbbegrtff bcv ganzen Ontotogie, bte Kjrcrfelt^ wibcr bcit ^cxn

aiUx aJietap^l^fi! bitbet, inbeffen babei an btc 3J?at()emati! gar ntc^t

gebac^t tüar. Sir fönnen ^ugteic^ fagen: gerabe biefer begriff mar

für @rf)e((ing t)on Einfang an bie innere ^riebfraft in feinem ganzen

^^itofop^iren, benn mit ber "poten^ ift and) bie 3Jbee ber ^nttt)i(fe(ung,

be^ ^roceffe^, gegeben, unb biefe 3bee ^nr ®e(tnng gebracht jn ^aben,

ttjirb afö baö große unb bleibenbe 33erbienft ber f(^e(tingfcf)en ^ugenb^^

p§i(ofop^ie anjnfcf)en fein.

^etrac^ten tüir je^t ba^ fein ^()nnenbe in concreto, fo ift eö baö,

wa^ nnr erft a(^ Einlage ober ^eim oor^anben ift, unb fo ift eö bie

^}3oten^ üon bem, maö fid) fpäter barau^ enttüidfelt. T)a^ (Samenforn

3. ©. ift bie $otcn^ ber $f(an^e, ober nmgefel)rt bie ^flan^c ift in bem

@amen!orn nur erft potentiell t>or^anben, in statu potentiae.

T)er Uebergang an^ biefem potentiellen Sein jum mirtlict)en ©ein ~
wenn ha^ ®amen!orn Surfet fc^Iägt, Stengel unb Blätter treibt, —
^eigt bann ber actus. ^}iämtic^ ber actus be^ Samen^fornö, mclcfjc^

in biefer (Jntmidehmg firf) regt, fic^ actuirt, unb wa^ baburc^ enblid)

in Staube fommt, b. i. bie mir!Iid)c '^^flan^e, l)eij^t bann im (^egenfa^

^u i^rem feim(id)en ^"ftcinbe bie actu c^iftircnbc CT^n^^- '^oten-

^ietteö unb actueüe^ Sein oer^alten fic^ bemnacft tt)ie ^bgüc^fcit unb

Sirfüc^feit, unb atteö 3Bir!(id)n)erben beftebt eben in bem Uebergang

a potentia ad actum. @ö gilt ba« fetbft für H^ pra!tifd)e §anbe(n,

benn menn id) irgeub etma^ nnterneljme unb auöfüljre, fo war bie Sad)c

ber ^3(n(agc nad) fc^on öon ^^Infang üorl)anben, nämtid) in meiner >)bec,

\>k id) je^t ücrn)irftid)e.

3ft nun bie erfte ©eftatt be^ Sein^, ober \ia^ fein Ä'önncnbe,

felbft hk ^otenj in i^rem attgemeinftcn Sinne, fo Ijingegen bie ^meitc

(^eftült bc« Sein«, ober ba^ rein Seieube, oielme^r ber allgemeinfte

5lu«bruc! ber ^^oten^tofigfeit, ba e«, mic mir früher fagten, im

Sein fid) fetbft aufgiebt, ober ein Sein o^ne Ä'bnnen ift. T)a bleibt

folglich ein Uebergang am bem potentiellen in ben actuellen 3"ft<^"^/

a potentia ad actum, überhaupt au^gefd)loffen, fonbern ha^ rein

Seienbe ift an unb für fic^ felbft nid)tö meiter al^ actus, barum actus

pur US — nämlic^ ber actus be^ Scin^, — wie hingegen ha^ fein

tönnenbe ni^tö weiter al^ ^otenj ift, potentia pura. Senn aber

bie ^oten^ fo gn fagen immer auf bem Sprunge ftet)t, fic^ gu actuiren,

ad actum überzugeben, — benn nur in ^e^ie^nug barauf ift fie ^^oten^,

— fo fann nicjt umgefe^rt ber actus purus burc^ fid) felbft wieber

zur Potenz werben, welc^e^ ja ein ^erabfteigen, eine T)egrabation wäre.

1)arum würbe auc^ ba« rein Seienbe an unb für fid) überhaupt nic^t
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i>otci^ ^11 nennen fein, fonbevn cc uuifu^ crft burd) etiüae onbcvce ^ur

i^oten^ rteniad)t, in statuni potcntiae ücvfetu luerben, mie mir bic»

luid) aUtbalb fe^en merben. Unb nur im ^inblicf borauf, bag biee gr«

jdjcljen nnrb, bürfen mix txii^ rein (Seienbc |d)on je^t 'i^oten^ nennen.

^ilel)nlid) oerljäü e^ fid) mit ber britten C^Jcftalt be« 2tM, bie mir

^a« bei fic^ ^Seicnbe genannt, n)eld)e^ im ^ein ^uglcicft Üjnnenb, roie

im Äfbnnen ^ugleid) feicnb ift. Dq^ alfo fc^liegt ^roav bie *^ßoten^ia(ität

in fid) ein, ift aber an nnb für fic^ barüber ergaben, weil t^ be« lieber^

ijangi^ a potentia ad actum gar nic^t mel)r bebarf, inbem eö in fid)

felbft fd)on actus ift. 3"^ l^oten^ im eigentüd)en Sinne mügte bal)er

biefe brittc ®cfta(t be^ ^cine ebenfalls erft mieber gemalt werben, unb

anc^ nur im ^inbtict barauf, ba§ biei< gefd)e^en wirb, ift fie üon Dorn*

tjerein *i(.^oten3 ^u nennen.

(Erinnern mir un^ ferner, mie mir ta^ fein Äönnenbe jngteic^ a(0

t>a& fubjectiüe Sein ertannten, fo ift ja !(ar, mie in ber Snbjettit)ität

fc^Iecfttmeg bie 'ißoten^ialität liegt, ^te reine Subjcctiöität ift noc^ nic^t«

^irflic^e^, ce fann aber Wt^ baranö merben, mirb fie hingegen etmaö

Sirfiic^e«^ unb tritt bamit in bie Dbjectiüität, fo Ijat fie infofern

iljre ^oten^iaUtöt oertoren, ba boc^ ba^ iß3irf(ic^e nic^t mieber b(oö mög^

üd) merben !ann. Die reine Objectioitöt, a(s^ me(d)e mir bae rein

^eienbe bezeichneten, ift barum aU folc^e ba« fc^(ed)t^in ^otenjlofe.

^ai? mir enb(id) a(« Subject-Object erfannten, nämtic^ t>k britte

@efta(t be« Sein« ober \ia^ ^eific^feienbe, ift bamit and) al« ^oten^

jugteic^ actus, mie im actus ^ugleid) "^Poten^. Unb fo erftärt fic^, mie

gierte in feinem „3d)", meiere« eben a(« Subject^rbiect ift, ba« allein

^jiftirenbe unb ba« mcltfc^bpferifc^e '^^rincip gefunben ju t)aben öcr*

meinen tonnte. iSlux l)atte er nid)t erfannt, ba§ ancft ba« Subject*

Object nod) nic^t ba« Seienbe felbft, fonbern nur bie l)bd)fte gorm be«-

fclbcn ift, unb bap e« noc^ nid)t bae 3lbfolute fein fann, meil e« al«

'Subject^Object and) felbft burc^ biefe beibeu iWomente bebingt ift. (5«

mupte eben fortgefc^ritten merben ]u bem, ma« felbft nod) über bem

Bubject'-Objcct ift unb bamit oon bem Seienben jum Ueberfeienben.

x^ft hiermit ber (^runbbegriff ber ^okn^ bargelegt, fo mirb e« feine

^djmierigfeit mel)r ^aben, 3uglei(^ bie Oielatioität ^n erfennen, bie

implicite in biefem begriffe liegt. Sie nämlid) gan,^ allgemein bad

fein Äbnnenbe, infofern e« Subject ift, bodj eben bie« ift für ba« Object,

nämlid) bae rdh Scienbe, bem e« \mx\ Xrögcr ober 3ur ^afi« bient,

^cnn Snbject ift: quod subjectum est ober se subjecit, — fo

bient in ber Oiatur bie ^]!)?aterie, obmo^l fie an unb für fic^ fc^on

feine bloße i^oten^ mel)r, fonbern bereit« etma« Sirflic^e« ift, bod) allen
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bcfonberen 9^aturgebUbcn jur ©afi^, unb mirb für bie[e(ben jur bloßen

^oten^. Unb fo bienen n)iebcr bie niebrigen 9?atnrgebi(be ben t)ö^eren

^ur ^afiö, nnb werben i^nen bamit ^nr ^otenj, mie 5. ©. bie c^emifc^en

Stoffe für ha^ 'ififtan^enteben, bicfe^ mieber für ba^ 2:^ierteben. ^Dkn

fie^t bemnac^, ir>ie man üon l^b^ercn nnb nicberen ^oten^en fprcc^en

fann. @o ^atte Sc^eßing in feiner ^}latur^I)i(ofopf)ie bie SJkteric ober

bie (Sd)were a(6 hk erfte ^otenj angefe^en, ha^ 2i^t a(« bie ^meite,

ben Drganiöntu^ a(ö bie britte.

Wit allen biefen 33orftennngen , 3luöbrü(fen unb Dtebemenbnngcn

mn| mau fid) oertraut machen, um fid) in (Sc^eüing'^ 3beenentn)i(fc(ung

unb ADarfteünng^meife l)inf in^nfinben , bie burcftauö origineü ift. Hub

boc^ erroeift fid) im ©runbe genommen Slüe^ al« gan^ einfad), Dft fo

einfad), \>a^ man faft ftn^ig barüber werben möd)te, wie mit fd)einbar

fo geringen 9}^itte(n fo große ütefnltate ^u ergieten fein foflten, inbcm

man frci(id) babei überfielt, wie jeber ber oon (Sd)efling angewanbtcn

iöegriffe eine unenblid)e Briefe in fic^ fc^tießt. 3^^9te fid) un^ bod)

bereite, wie nnenbüc^ oiet in bem einfachen @eban!en be^ ®ein^ nnb

beö Ueberfeienben liegt, nämtid) ber innerfte ^ern bcr ganzen 3)kta'

p^t)fi!. ^ber fo ift eö überhaupt, ba§ ba^ wa^r^aft ^ebeutenbe ficj in

feiner (5r(d)einung immer a(ö ha^ ^infad)e unb (5d)üc^te barfteüt. 9J?it

9?ed)t fagt barum (Sc^eüing, unb offenbar im @eitenb(icf auf §ege( ; bie

Starte einer ^^itofop^ie ^eige fid) uid)t burd) ben 5(ufwanb oon •53e*

griffen, ben fie ^ur (Sntwicfelnng i^rer i^c^ren macje, fonbern barin,

\va^ fie mit il)ren Gegriffen ju (eiften oermöge. Unb al^batb foü nun

bie ^oten^enle^re i^re Öeiftung^fä^igfeit geigen.

5föir wollen aber fd)ließlid) nod) erflären, baß weiterhin nod) ein

Wlt\)xtxc^ oon ben "ipotengen gu fagen fein wirb, unb ber ^^efer im

üorau^ barauf gefaßt fein muß, baß babei noc^ gar fd)Wierige !Dinge

oorfommen werben, ^eabfi^tigten wir eine fc^ulmäßige !l)arftellung

ber ^ofitioen ^:p^ilofo^^ie, fo würben wir ja freiließ ha^ eigentlid) äJ^eta-

p^^fifd)e f^ftematifc^ jufammen^nfaffen ^aben, für unferen ^mä aber

ift eö beffer, baöon immer nur 3u fpred)en, wo ber ®ang ber (Snt*

widelung felbft barauf füf)rt, unb wo fid) bann aud) ^ugleid) geigt,

miii)t ^nwenbung unb Tragweite bie begriffe ^aben. Taburd^, ^offen

wir, wirb ba^ ©anje allen denjenigen, bie nur an concreteö 1)en!en

gewöf)nt finb, nnb welche langwierige metapt)^fifc^e (Erörterungen oon

oorn^erein jurüdfc^red'en würben, um fo el)er gugänglic^ nnb üerftänb^

lid) werben.
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2. per ^nfaitfl jur Jdjopfunfl.

Äcf)vcn mir alfo je^t 311 bem abfohlten ®cift ;^unl(f, bcr al«

ulicrfeicnb .^luilcid) bod) fclbft baö abfodite ^ein ift, unb neben melc^ent

UMV übcvl)Qnpt nod) Don feinem aubcvcn Sein njiffen. Sic foUen mir

nun ,^n einem anbeten ©ein gelangen, n)cld)e^ nic^t me^r mit ^ott

ein« ift, fnv^ getagt ^\\x 5Be(t?

i^ür Crtott felbft, fagten mir, tommt bie 3iUrtti(^!eit aüer ÜJ?ögü(^

feit ,^nöor, für feine (i^iftenj giebt e« feine ^otcn^, morau« fie allererft

entfprange, fonbern nmgcfet}rt bie '*]$oten^,en finb felbft nur, meil (§r ift.

Unb nur meil (är ift, ift aucb !jBernunft, unb ^roax eben fo im fnb>

jectioen Sinne, al« bie in un« benfenbe Vernunft, mie im objectioen

Sinne, al« bie in ben T)ingen feienbe 55ernunfl. '}?ic^t aber umgefe^rt

ift @ott, ttjeil ^^ernunft ift, fobag er fid) au« ber ^^ernunft f)erau«^

bebuciren (ie^e, fonbern (S^ott ift eben fo über aller unb öor aller ^^^er--

nnnft, mie er ber nor aller ü)?öglic^feit ejiftirenbe unb felbft oüe ^6%-
lid)feit übertreffenbe ift.

3nbem aber biefer ©ott, auger tt)eld)em nod) nid)t« ift, ficft felbft

anfc^aut, erblicft er in fic^, wie in einem ^cfii-^t — ba« griccftifd)e

iH^ort idia befagt genau baffelbe — gugleid) bie S!}?öglid)feit eine«

anbercn Sein«, roelcfte« mirflic^ werben fönnte, — menn (5r mollte.

(5ine« Sein« auger 3 ^m, unb gmar biefe *53räpofition genau genommen,

b. \). nicftt tttoa im Sinne oon „außerhalb'', fonbern praeter Deum,
nic^t extra Deum. 5^iefe ÜJiöglic^feit eine« fold)en Sein« geigte fid)

®ott öon (5n)igfeit ^er, roeil bie erfte @eftatt feine« 3Befen« eben ba«

fein Äbnnenbe ift.

3n ber inbifc^en 9J?^t^ologie wirb biefe fid) @ott ^eigenbe W60d)^
feit eine« anberen Sein« ale bie 9)Uja oorgefteüt, metc^e Ö^ott in einem

Schleier ba« 5Öilb ber jufünftigen Seit oorbält. Sa« aber me^r be=

Uütet: biefe fid) (^ott ^eigenbe a}?bgli(^feit ift eben bie Sei«^cit, wie

fie nn« in ben Sprüchen Salomoni« VIII, 22 -31 bef(^rieben wirb.

Damit ber Vefer biefe ^efc^reibnng unmittelbar oor ^^(ugen Ijabe, will

i(^ bie gan^e Stelle nat^ ber lutt)er'f(^en Ueberfe^ung l)ier einrücfen.

TlödiU man fie mit rechter innerer iRnl)c unb Sammlung lefcn, unb

fit^ mit ganzer Seele bem (^nbrncf biefer biblifd)en Sorte Eingeben!

„22. 5)er ^nx \)at mirf) getjabt im Anfang feiner ©eqe ; e^e er ruai motzte,

mar idj bo. 23^.3«^ bin eingefe^t üon öiuigfeit, öon Anfang oor ber (^be.

24. %a bie Xicfenjnod) nid)t roaren, \>a mar ic^ f(^on bereitet; ha Die 'Brunnen

noc^ nid)t mit SafferJquoUen. 2ö. 6^e benn bie ^erge eingefenft luaren, t)or ben

^ügeln, mar ic^ bereitet. 26. f&v f^attt bie (Srbe nod) md)t gemacht, unb mad baran

ift, noc^Jbie '^erge,[be* (Srbboben«. 27. Da er bie ."pimmel bereitete, mar ic^
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bafelbft; ha er bic Xiefen mit feinem ^kl üerfafetc. 28. ®a er bici^SBoIfen brobcn

feftete, ha er befeftigte bie 93runnen ber 5:tcfen. 29. 2)a er bem aJleer ba^ ßiel

fe^te, unb ben SSaffern, ha^ fie nid)t übergeben [einen 33efe]^t; ba er bcn ®runb

ber Srbe legte. 30. ®a toav ic^ ber SBerfmeifter hti ii^m, unb fjatte meine Suft

tägli^, unb fpielte öor i^m oüeseit. 31. Unb fpielte auf feinem (Srbboben, unb

meine öuft ift bei ben 9Jienid)en!inbern."

Ü^ finb bie^ Sorte, bie, mie ©c^eüing facjt:

„9ln Sinn unb ^n^alt 5ltte^ übertreffen, raaä über benfelben ®egenftanb au§

bem ^Ättertl^um gn unö gekommen ift, bie mie frifc^er 3Jlorgen:^auc^ an^ ^eiliger

grü^c un^ anw^tjeiu Solan mufe gefte^en, in biefer gangen 9tebe ift götttici^e

Eingebung; icf) mürbe fo urtl^eilen, menn fie auc^ bei einem fogenannten ^rofan==

fcribenten fic^ fänbe. 9!Jlein 33eftreben ift überl^oupt: bic mic^ pren auf jene

®ebanfen gurürfsuleiten , bie man bie Urgebanfen ber 3)lenfc^^eit nennen !ann;

meiere in einer üeinlic^en ßeit unä obpnben gefommen unb unberftänblid^ gemorben

finb, bie aber nod) fte^en merben, menn fo i^iele^, voa§ \iä) augenblirfUd^ alig

wichtig geberbet, längft öerfc^oHen fein mirb. ©ie finb bie maleren emigen @e=

banfen, bie mie bie 33erge ber Urjeit über bit ^^lac^tieit unb 5intäglid)!eit einer

ßeit fic^ ergeben, in ber eine 33e!^anblung ber S3egriffe, hk nic^tö meiter aU eine

gemein pfiffige ^eifeen fann, für tiefe ©ialectif gilt."

Unb fümaljv, fo etmaö tt)ie rair in biefer Stelle oon ber Sßei^^eit

^ören, bie mie ein fpielenbeö ^tnb ^u ben gügen (Spotte« fi^t, nnb mic

im ©pietcn ben Zeitplan üor^eic^net, ^ätte fein men(c^ücl)er @eift an«

fic^ ^eran^ jn erbenicn ücrmocl)t. (5ef mug 3eben übermäftigen, ber nur

überhaupt fdjon gn ber ^I^nung gelangt, ha^ c« boc^ lüo^t cttpaö attc

^ernnnft Uebertreffenbe« geben mochte, burc^ beffen 3lufna()me erft

t>u menfc^lid)e 33ernunft fid) über iftre eigenen (S(f)ran!en ^inanö^

get)oben fü^tt.

Sir finb auf ber je^igen @tufe unferer (5nttt)icfe(nng noc^ weit

oon ber Offenbarung entfernt, bennod) aber ttjerben mir ^in nnb ttjieber

f(i)on im oorauö baranf ^intüeifen muffen. Unb fo leuchtet nun a\\^

jener ^öibelfteße benttic^ ^eroor, ha^, toenn wir oben oon einem ©eficöt

fprad)en, in welchem ftd) bem (Schöpfer bie ^nfunftige Se(t geigte, biefe«

®efid)t einen reellen @inn ^aben mug unb nic^t ai^ ein btofeer (Gebaute

öor^ufteüen ift, fonbern etwa« ©ubfiftirenbe« barin, ä^ntic^ wie e« bie

ptatonifrf)en 3been finb. Sarnm wir ba« annehmen muffen, wirb fo-

gteid) Kar werben.

Obwohl wir näm(id) fagten: bie 3)?bgnd)!eit eine« anberen ©ein«,

ober einer Seit, geigte fid) @ott oon (Swigtcit f)cr, fo fann boc^ (^ott

nid)t oon (Swigfett i)er gefd)affen (jaben, fo baf^ mit feiner (J^iften,^ and)

fd)on ba« Schaffen gegeben wäre. T)enn in biefem J^aüe fbnnten wir

bie ©d)öpfnng nur a(« eine not^wenbige golgc ber (S^nfteng @otte« felbft

beuten, nid)t a(« eine freie ^()at, nnb bamit oertörc fie überhaupt itjrcn
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<öinn. ^Hlfo barauf ncvQbc fommt l)icv a((cö an, baf^ bic 5öc(t iud)t

mit ^Jiotl)ir>cubirtfcit aii(< bcin 'Ukfen (SJottcö folgte, |oiibcrn ha^ (5r fcf)affcn

ober nid)t fc^affcii fomitc, mic (5r tvoUte. Bür bic pofitioc ^l)i(ofopt)ic

ift bais^ biird^au^ wcfcnttid). Die rationale 'i5t)i(ofopl)ie f)infle9en tonn

i]ax nicl)t iiinl)in, bic Seit M ouf ^Jiotljiücnbigfcit bcrul)eub an^ufc^cn,

intb inbem bann bcv (Sd)iJpfer mit bcr (Sd)bpfnng ^nfamnienflicgt, mug

bicfc ''l?l)ilo|opl)ic nnncrmeibtid) in ^^ant^ciömn« ober 5(tt)ci«mnö enbigen.

3(llcin iDie wäre bic >5cI)bpfnnQ M eine freie Xijai benfbar, o^ne bag

il)r ein ^i(b Doranginge, al^ ein SQcittlerc« ^inifcftcn bcr emigen (^jciften^

(S^ottc^ nnb feinem freigeiuollten (^c^affen?

3n fotcf)cm ^ilbe nnn bic mbgticf)e Seit crfcl^cnb, fdjnf (sbtt, nub

fe^te bamit in bcr nnterfcl)ieb^lo)cn (Sraigfeit einen ^Cntaitg, eben baburd)

feine abfolute grcil)eit befnnbcnb, ha^ er biefen abfolnten Einfang fc^te.

^3(e^ntic^ mic nnö and) im mcnfd)tid)en lieben erft bo« a(« ein rechter

5lct ber grei^eit gilt, maö an^ beut gleid)mä§igen 3"9 ^cr Dinge ^crau^*

tritt, unb ber Einfang gu etma« ^kiiem wirb, menn freiließ fein ab^

folutcr Einfang, ber über menfd)lid)e^ 53ermögcn gel)t. ®oId)er %\u

fang aber, ben e« für bic pant^eiftifcften Stjftemc nic^t giebt, ift baö

(^ntfc^eibenbe, barnm beginnt bic ®enefi^ mit bcn ^Borten „3m Ein-

fang". Sic be«g(cid)cn ba« 3o^anne^eDange(inm, meiere« mir mol)(

al« baö abfolute öoangelium anfeilen bürfen, mit benfelben Sorten be^

ginnt, mib mie mir in bcr t)orangefül)rtcn (Stelle oou ber Sci^ljeit

t)i)rten: „Der A^err f)at mid) gehabt im Einfang feiner Sege/' Unb

erft mit bicfem 5lnfang cntfprang am bcr lautern (imigfeit, in meld)er

',?lnfang, OJ^itte nnb <5nbe in ^in« fallen, bic geit, mcil oon ba an

9infeinanbcrfolgc mar.

gragen mir cnblic^, mcnn bod) bic (2d)i)pfung eine freie 2:^at mar,

— maö tonnte (Mott ba^u bemegen? (5r mar ber abfolute (^kift aud)

fd)on oor ber Seit unb of)nc bie Seit. (§r mor aud) ft^on bcr §err

über ba« fid) i^m al« möglid) ^eigenbe anbere (Sein, c^ ftanb bei il)m,

baffelbe in Sir(lid)feit .^n feUcn ober nic^t, mic (5r mollte. ©ollen mir

nun feinem lintfd)(u6 .^ur (Schöpfung ein ^^^otio unterlegen, fo fagt

©djeUing: „Cir mollte erfannt fein." (^on.^ äl^nlid) alfo, mic

(Sdiillcr gcfagt:

„r^reunblo« war bft grofee ^cltcnmeifter,

J^rü^lte Mangel, — barum f(^u| er (iJeifler, —
Selige Spiegel jeincr Seliflfeit."

Denn o^nc bie Seit -- maß fonnte (Mott tl)un, ai^, ficft emig in

fid) fclbft bemegen, )\6) emig felbft anfd)ancn ober beuten, mie ber (S)oi{

be^ '^Iriftotele«, inbem ^riftotelc« eben bavin bie Scligtcit (^otte«
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erbltdt, ha^ er fo p fagen mit gar tttd)tö Hinterem ^it t^uu \}ah, aU

mit fic^ felbft. ®(i)e(Iing meint l)ingegen: \>k ©eUgleit beftclje t»ie(mcl)r

im greifein öou firf), im öon fic^ |)intt)eagc!ommeniein , tüie iin^ ja in

^c\\ SO^omenten f)bc^fter (Snt^üdung uiifer felbft faft Derfd)tt)iubct.

©otteef (Seügfeit aber mug um fo Qxö^tx fein, aU für \\)\\ ein fotdjcö

^er|rf)mtnben feinet (Selbft nit^t ftattfinbcii faim, fonbern im üou fid)

5Öegfein bleibt er jugleic^ hei fid).

^eftanb bemnad) feine i^bt^wcnbigfeit beö «Schaffen^ für ®ott, fo

iDerben tüir gteii^mo^I fagen muffen: e^ entfprac^ feinem Sefcn ,^n

fd)affen. X)enn gn feinem 2öefen gehört anc^ bic überflie§enbe @ütc,

bie fic^ eben burc^ bie @d)i)pfung offenbarte, morin ®ott ben fonft ün*^

borgencn 9?eid)t^um feineö 2öefen§ auffd)(o§, bie güde feiner (Sc^ä^c

au^fd)üttete. (Sine 3;^^at ber ©elbftentäugerung , ber Eingebung ^ bcr

Öiebe mar a(f,o bie (Sd)5pfung. Unb ^xvax bcr Öiebe ^nr (ireatnr, bie

i^re {)i)d)ftc ^eftätignng in ben Sorten ber Schrift finbct: JU^o i)at

®ott bie 3BeIt geUebet n. f. lu/'

3. ^ic creatio ex nihilo.

^etrac^ten mir ben @(^i)pfung^act je^t mciter. 'Da geigte fid) atfo

©Ott juerft bic 3!)Ji)g(icf)feit einer ,^n!ünftigen Seit, unb ha^ ;;ugegeben,

fo geigte fie fic^ i^m in bem 3(nficf)feienbcn feine« Sefen«, unb folgtid)

in bem fein tönnenben, a(« ber erftcn @efta(t be« gi3tt(id)en ©ein«, bic

mir ja früher anä) ben anfiel) feienben ®eift genannt. (Sollte biefe

9J?bg(id)!eit fic^ öcrmirftic^cn, fo fonnte e« nur burc^ ben Sillcn bc«

abfotuten @eifte0 gefc()e^en, b. f). ©otteö al« folc^en, üon me(d)em pte^t

mM au«ge{)t. 5l(Iein aU fotc^er bleibt dx anfeerbatb be6 ^roceffe«,

unb fo befte^t fein ©cbaffen, nä^er betrad)tet, barin, ha^ er jene erfte

®efta(t feine« Sefen« in Sirffamfeit fe^t ober mirfen lägt. Denn

überhaupt mirft @ott immer nur bnrc^ Ü)MtteI, er tritt nad) feinem

gi)tt(i^en @e(bft niemal« in t>it @rfct)einung, auc^ nic^t in ber Dffen^

barung, bie fi^ barum öietme^r in bem SDMttter concentrirt.

«So oiel ^gegeben — ma« fann bann ba^ Sirfentaffen ber erftcn

©eftalt ober ^otenj, b. i. be« fein ^önnenben, anbere« bebenten, al«

ba6 biefe« nun in ba^ mirftic^e ©ein übergebt? 9^ac^ ®otte« Sitten

erl)ebt e« fic^ atfo au« feiner bi«^erigen reinen ^>oten^ia(ität , c« gel)t

;^um actus über. Unb inbem biefe« fein lliJnncnbe ficf) jet^t actuirt, fo

beginnt bamit ber Serbcproceg ber Sett, unb e« fetbft mirb fo ,^n fagen

ber Seltftoff. 'Daran« a(fo ift bic Sett gefc^affen, nidit aber an«
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bcm reinen iliiditö, U)ie Mc ortl^obo^ce X()eo(o9ic bc()anptct. ^arnm
feine creatio ex nihilo.

riefer %^imU ift für bic fc^cl(innfd)c Vel)re üon fo cntfcfteibcnber

iiMd)tii;fcit, bog mir nic^t nm^in fijnnen, l)ier näljer baranf ein^n9el)en.

(irinnern mir un<< babei ^uüiirbcrft an ba^ frnl)cr ^cmerfte über bcn

llntcrfd)ieb be^ gried)ifd)en ovx 6v unb ^i] ov, fo fagen mir jc^t, ba$

and) ^ta^ nenc ^J^cftament biefen Untcrfd)ieb tennt, unb banac^ felbft oon

ber ^c^öpfnni] au^ bem nic^t ^eienben fpric^t, a(ö einem fiij öv

luie unfcr fein ^bnnenbe^, mc(d)e^ eben nod) nid)t feien b ift,
—

nid)t ovxoq ov lüie *iß(ato fid) an^brücft. «So tefen mir üon biefem

ai] cV 9iöm. 4, 17 unb ^cbr. 11, 3. Die erfte <SteI(e, monad) ei<

oon (i^ott ^eigt „xaAct r« ft^ ovta 6g ovta" t)at ^ut^cr nic^t un*

rid)tig überfe^t „er ruft bem, t^a^ uid)t ift, bag e^ fei", nur I)at ba^

bcutfc^e „nid)t" nic^t ben eigent^ümlic^en (Sinn bc^ gried)ifc^en „fii?'".

rie anbere ©tefle aber ^at ?ut^er offenbar gefälfdjt, inbcm er „Ix fii)

(patvo^avav'' furgmeg mit „auö ntc^t«" überfe^t. 3Ba^rfd)ein(id) ^ot

er bie metapl)t)fifc^c 5Bic^tig!eit bei? Unterfc^iebe^ 3mifd)en ov unb ^ij

überhaupt nic^t gefannt. ©inem p^itofop^ifd)en Äopf märe e^ nic^t be*

gegnet, ba^ nid)t (5rf c^eincubc mit bem i)^id)ti^ gu ibcntificiren.

^(uc^ bie 33n(gata überfc^t ungenau „ex invisibilibus", mo e^ „ex

iion visibilibus'' t)ei6en müßte, menn fc^on ba^ (ateinifdie „non" baö

nriec^ifc^e ,|uij" eben aud) nic^t mieber gäbe. 3m ?ateinifd)en mie im

r^eutfd)en fbnnen mir ^ier ^u einer genauen ©ebanfenbeftimmung nur

burc^ Umfc^reibung gelangen.

®enug, marum fic^ nod) auf bie creatio ex nihilo fteifen, menn

oielme^r jene ?lu6fprüc^e be« neuen 5:eftamcnt« fetbft auf etma^ anbere^

beuten? "Dloc^ me^r, menn gugteic^ bic bringenbften ^5rünbe üorüegen,

eine 33orfteüung aufzugeben, metcfte l)inter^cr jur OueUc ber ^ciKofeften

SPcrmirrung ber ^eifter gemorben ift.

3unäc^ft nämlic^ (icgt auf ber ^anb, mie gerabe borau« ber fic^

jc^t fo breit mad)enbe >)iil)ili«mu0 unb *!Peffimi«mu« entfpriugcn mugte.

3ft bie 5Be(t mirüic^ ex nihilo. — mie fann bann etma^ 2i?efen^afte«

barin fein? Sic ift ein (eereö (Sc^cingebilbe, unb fic alö folc^e« gu

ertcnnen ber ©ipfel oder 5Öciöt)cit. 2lnt beftcn, bic 5Bc(t mörc gar

nic^t ba, meil fie bod) jebcnfaü« nickte taugen fann. SDlit öoUem 9?cc^l

jagt bann Ü}tepl)i)'to:

„mti, »og entftetjt,

3ft ttjcrt^, bafe cä ju ®runbc gc^t."

Cf« oerbicnt nid)td meitcr alö in feinen Ungruub prücf^ufc^ren,

b. {). in bae 'i)iid)t^, morou« c^ jo cntftonben fein foU. 3)a^ ift oon

9*
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ber fd)(agenbften Öogü. ^ir tüotten aber nod) mikx fe^en, tuie gerabe

bie behauptete creatio ex nihilo ^interljcr üietme^r jur Öeugnung ber

©c^öpfung, unb baniit ^um ^f^aturali^nm^ unb 3D^ateriatiömu0 gefü[)rt

^at. -^liefen tt»lr a(fo auf hcn gefc^ic^tüc^en 33ertauf ber grage.

^^^(ato nämltrf) ^attc uur eiueu ^emturgoö ober Settbaumeifter

geteert, tt)e(d)er bie Seit au^ einem fd)on t)orl)anbenen ®toff bitbet, fo

ba§ t)ou Anfang au wcbm ®ott uorf) etraa^ ^lubereö ba ift. 3m @ruube

genommen ein ':i)ua(iömu^, wobei freiließ bie Seit erüärbar tpirb, aber

bie ©c^öpfuug im cigentlicben @inne oerfc^njiubet. ^^(riftotelc^ ferner

!am nid)t einmal ^u einem I^emiurgnsi, fonbern fein (5^ott ift ber emig

in fid) felbft ru^enbe unb ficft felbft benlenbe (^eift, ber überijaupt nidit^

weiter tf)ut, fonbern gu bem anbererfeitö btc Seit nur fid) l)inben)egt^

al^ 3u i^rem ^kl So^er aber bie Seit? darauf feine Antwort.

Unb fo ift bie ganje antue ^f)iIofop^ie nic^t ^u einem tüirflidjen Schöpfer

gefommen, weil i^r überl)aupt ber wa^re ®ott nod) unbefannt blieb,

^em gegenüber Ratten allein bie 3uben in i^rem 3ef)0t)a^ einen wirf^

tid)en @d)i)pfer. Sin nngeljeurer Unterfd)ieb. ^Ulein bie ©c^bpfung ift

boc^ in ber ©enefiö nur in ber gorm einer SBerfic^eruug auögefprodjeu,

ol)ne bag barau^ ^u erfe^en märe: wie fo ficft beuu ba« S^efen ber

Seit außf il)rcm ®efd)affeufeiu erflären liege? !Denn \>a^ mar eben für

ba« iübifd)e ^emngtfeiu gar fein (^cgcnftanb ber Srage, e« fragte lebig*

lic^ nac^ bem perfbutid)en ^^erl)ältnig be« 9Jienfd)cn ju (^ott. gür

9^atnrforfd)nng , wie überl)aupt für alle tI)eoretifc^e Siffenfdjaft, i)aik

biefe« ^olf Weber ®inn nod) i^erftänbuig, e« erfd)eint au«fd)(ie§Iid) al«

^eligionööolf, worin ja feine weUgefc^id)tIid)c Sic^tigfeit beftel)t. So
concentrirte fid) fein :5)en!en in ber (Motteöibee, bie Seit fümmcrte e«

nidjt, wä^renb I)ingegen bie antife ^()ilofopl)ic au^brücfüd) oon ber Seit*

betrac^tung ausging, unb freiließ ^u bem @d)bpfer Ijinftrebte, ol)ne il)n

jebod) erreichen gu fönnen.

3n jener blo« bogmatif^en (S^eftalt, wie er in ber ®enefi« auftritt,

ging bann ber ®d)öpfung«begriff auf bie c^riftlic^e Seit über, gür bie

erfteu ^I)riften aber war wiebcr bie einzige Rrage i^r pcrfbnüc^e« ipeil,

unb obgleid) fie Weber ^Jti()iliften nod) 'iPeffimifteu yi neuneu gewefeu

wären, ^atte bod) bie Seit fein ernfttid)e« 3ntcreffe für fie. <2)ie galt

i^nen nic^t«. Sa« entfprad) bem beffer, ai^ bie creatio ex nihilo,

woburd) einerfeit« bie 5lltmad)t Ö3otte«, wie aubererfeit« bie ^infättig^

feit unb ba« ^eil«bebürfui6 ber (Kreatur, beu prägnantcfteu ^^lu«brurf er

l)atteu ,^u ^abeu fd)ieu. ©iefe creatio ex nihilo lel)rtc bann in«

befonbere anc^ ?luguftinu«, unb feitbem ift fie, wie Sd)elting fagt, ba«

Äreuj be« 53erftaube« geworben.
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^(((cin für immer (icf^ ficf) bcv 5.^crftanb nid)t an'0 Ärcu^ f(f)laflcn.

ra<< KUUc ficf) mit bcm CSmporfommcn bcr cmpiii|c!)cii '3iaturfovfd)ung,

wddfc mit folc^cm ^d)bpfung^bcgriff |cf)(cd)tcrbingö iiic^tö anfangen fann,

iinb baviim tuotjt ^ute^t bic Schöpfung runbmeg ücrmerfen mugte. X)cnn

mit einem 'föovte gefagt: bic '^Jaturforfc^ung ift üov 31Üem anf ba«

Serbe nbe in bcr >)Jatnr gerichtet, lüoburd) bic O^atur felbft crft ^}Mtur

't, al^ bic C^kburtöftättc bc8 Serbenben, woüon fic i^rcn iWamcn

l)at, iröf)renb nad) ber creatio ox nihilo a((c Dinge nnr etwo« ß^e-

mad)tei^ fein, unb ftatt fid) au& fic^ fetbft ^u cntroicfeln, nur Don einer

äugeren 3}?ac^t in Bewegung gefegt werben fbnntcn. Ober voa^ ift

allc^ Serben, wenn nid)t ein Ucbergang auö einem 3"f*^"^ ^" ^^"

anberen, uom dlidjt^ jum (Stma« aber ift fein Ucbergang unb barnm

fein Serben benfbar. Ex nihilo nihil fit. «Se^cn ipir hingegen an

bic ^Stelle bev5 nihil ba^ griccöifdje ^ij 6V, b. i. baö nic^t «Scicnbc,

\vc{d)ce boc^ eben ba^ fein Äönncnbc ift. fo ift nic^t nur fe^r benfbor,

mic biefe^ fein ^önnenbe in ba^ mirflic^c @cin übergebt, fonberu biefcr

Ucbergang bietet fic^ roic üon felbft bar, unb mirb fclbft baö aücrcrftc

Serben ober bo^ Ur tu erben fein.

Die ^ac^e fo aufgefaßt, ift ber ®cf)bpfung«proceg jugteic^ ein

>!i> erbe pro ce§, roic |a auc^ ba« erftc ^nd) ber ®ibe( felbft bic

*^^encfi« ^eigt. Uub nic^t« bcfto meniger bleibt bic ^cftöpfung boc^

anbcrcrfcitö X^at, weil cö allein ©otteö Sillc mar, ber baö fein

Äi)nnenbc in« njirflic^c Sein übcrgcljcn fjie^. T:a^ aber ift ^icr gerabc

bic 2(nfgabc: in ber Sdjöpfung bic ^Bereinigung oon Serben unb Ztjai

\n erfcnncn, fo bag in bcibem ein unb baffclbe ift, nur Don jwei (Seiten

bctrad)tct. 3^ann wirb bcr ®d)öpfungöbegriff nit^t nur fid) gegenüber

bcr cmpirif(^cn ^^Mturforfc^ung bcl)auptcn fbnncn, fonberu itjx felbft ben

Sdjlüffel ^u allen bcnjcnigcn ?^ragcn barbieten, üor n)eld)cn bic (impiric

^ule^t rat^lo« ftc^en bleibt, toeil bicfc grogcn fd)lcd)terbing« in ba«

metap^l)fifd)e (gebiet füt)rcn, roo eö mit bcm ^cobac^ten unb (äicptx'u

mcntircn oorbei ift.

Soburc^ aber tonnte ^^elling gu folc^er '^uffaffung ber Schöpfung

gelangen? l'ebiglicft baburd), ha\i er jtüifd)cn ber Vlnnal)me eine« an

unb für fic^ beftc^cnben Scltftoffce, wie anbererfcit« ber creatio ex

nihilo, ein 3)iittlere« fonb, inbem er fo ju fagen ein (Clement be« gött-

lichen Scfen« annal)m, wcld)e« ^war in (Mott aber nic^t (^ott felbft ift.

Jiämlic^ nidjt« anberc«, al« wa« er in ber Schrift über bic Srei^cit ben

buntlen (^hunb genannt, unb worou« fi(^ bann in weiterer (änU

lüicfelung feiner 8pcculation bo« fein Äönnenbc ergab.
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4. 5ie "^oUiucn in '^mmm.
9Jun tüerbeu toxv olfo im «Staube fein, bcn inneren SBonjong, meieret

in bcm Srfiöpfnngöact ftattfanb, um im (^ebanfen ^u conftrnivcn. T^od)

tüoKcn mir babei gnöor noc^ bemcrfen, ba^ eö fid) babei noc^ nid)t um
bic geöeniuävtigc 3[Be(t Ijonbctt, in bcr luir (eben. T)enn biefc ift fcf)on

nid)t mc()r bic Seit, luic fic ®ott öenjoflt nnb gcf(Raffen, fonbcrn fie

ift bic attcrirtc, gcftövte nnb gefallene ^cü, mc fid) fpätcr geigen mirb.

Sir fagen bicö nm beömiüen, meit t>ic ^erbinbnng, in n)e(d)cr in bem

^)iacftfotgenben bic 3Bclt mit bcr göttlichen ©ubftan^ gcbraci)t mirb, bod)

i)ie((cic^t SDrandjcm anfti)f?ig crfcf)eincn möchte, nnb fo(d)cö 5{nftbf^ige fid)

babnrd) mcnigftcnö crl)cb(icf) ücrminbcrn bürftc. ©onberbar genng unrb

frciti^ unferc Darftcllung flingen. .Spaben nur aber fd)on .^uüor gefc^cn,

n)ie bic ciüige Seii^r)cit, in C^eftatt eine« ^n bcn M^cn (^otte^ fi^^cnbcn

^inbci3, gleid)fam fpielcnb bcn (^ntiuurf einer fünftigen ilBclt t)in3eid)ncte,

fo tüirb c^ iebenfaüö nic^t fonberbarer fein, ba^ baranf bic göttlichen

*!|3otcn^cn fpiclcn, nm folc^cu ^uitmurf nad) (S^ottcö SiUcn 3nr %m^
fnl)rnng ^u bringen.

T)a3u gel)ört 3noörberft bic erfte *']3otcn5, bic luir a(ö bic erftc

(^^eftatt bci^ Scinö frnt)crt)in mit A bc3cid)uct, nnb iüc(d)e, a(ö baö

fein Äbnncnbe, bic IDIntter ato Serben^ ift. Dicfe '^Poten^ rid)tet

fic^ je^t anf, njie ©c^clting, gern anfc^an(icf) fpred)enb, fagt, — tüic

iDcnn fie biö bal)in g(eid)fam fcf)(nmmcrnb bagclcgcn, — b. ^. ba« fein

Ä'önnenbc gct)t in'ö tnirflic^e @cin über. Damit beginnt bcr gau^c

®d)bpfungöproce6r nnb tüie mit einem ®ct)(age ift aüe«^ ücränbcrt. Denn

gerabc auf biefer crften ^]3oten5 rul)tcn biö[)er aud) t>k anberen "ipotcu^eu.

D)aö fein ^önneube mar ja bic 33orau^fe|nng ober Untertage für \)k

5«3eite @cfta(t bc^^ ©eiui^ ober ha^ rein @ci eube, me(cf)eö mir burd)

-f- A be3cid)net, je^t aber, oie(met)r fetbft feienb gcmorben, ^ört e« auf

jenem Untertage 3U fein, d^ mt^kljt i^m bamit hu 9J?bg(icf)feit, nocl)

ferner fein Sefen 3U begatten, auger bie^ in'«^ iuir!(id)c Sein übcr^

gegangene fein ^önncnbc — bie erftc ^otcnj, mctcfie au^ i§rer ^otcn-

jiatität 3um actus überging — mügte erft micber in feinen früheren

3uftanb 3urü(fgebrad)t merbcn. T)a0 rein ^eienbc fann atfo gar nid)t

anber«, a(^ gegen bie in actus übergegangene ^otenj 3U reagiren, e^

muf, bagegen reagiren. 5luö bem früheren reinen Sein in t>a^ 9}?üffen

gerat^en, ift eö jc^t baö fein 0}Hffeubc gcmorben. 5((^ baö rein

Seienbc ^at e^ einftmeitcn aufgcl)brt, cö fann nur mieber ba3U merbcn,

unb ift fomit fetbft b(o6 potcn3ic([ gcmorben, in statum potentiae oerfe^t,

tt)ät)renb c^ urfprüuglic^ reiner actus mar. So ift e« jcl^t bie 3meite ^oten3.
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:)iid)t minbcv ifl bic bvittc ('»kftalt bc(< ^cin(* altciivl baö bei

fic^ (^ciciibc, iücld)cc< tuiv buvcft ± A bc^cid)nct, ba bic ücibcii crftcii

(Skftaltcn bcc< £cinc< feine 'i^ovaiii^fctumij, feine lliitcvlai]c luavcn. iöc

jtimniten luiv ev5 fvüljev olc« ^ubjeetObjcet, iinb bauiit q(ö in ber j^orni

be<< (yeifte(< fcieiib - nämlid}, luic tuiv baiimtö faßten, al«< bev not!)

wcubirte l^kift, nid)t ber abfotntc (^^cift, — fo ift e0 jet^t baö nic^t

mcl)v, fonbcvn tuivb c(< erft unebcr fein, luenn bie .^lüeitc *!(.^oten^ bie cvftc

in il)ve '}>oten^ialität ^nnufi^cbvac^t unb fid) baniit fe(bft l)crflefte((t l)at.

iDcmi tuiv luiffcn, ba<< vciu @cicnbc ift fc^(ed)tl)in fetbfttoö, unb luenn cü

jc^t bic in actus übcvi]coani]cnc cvftc 'i^oten^ bciü ®cin^ cntfteibet, inbem

ec» biefelbe luiebev in il)vc nvfpviiuijlidjc '|>otcn3ialität .^uvücffütjvt, tl)ut e« ba«

ntc^t, um ba« ^cin füv fic^ ju bel)altcn, fonbcvn um e« juv Untevlagc

bcv bvittcn (S)cftaÜ ]n niad)cn, al« becf (Reifte«, tue(d)em flebül)vt

]u fein, unb bev nun iuä()vcnb bicfc« *']3voceffcv5 uuv a(« ba« fein

^ollcnbc ift. *iBa« abcv cvft fein foü, ift ja auc^ uitjt im actucUcn

^^ein, fonbcvn tann luiv fein, fo baf? bamit and) bev Weift in statum

poteutiac ucvfe^jt unb bauiit ,^nv bvittcn ^>oten3 geiuorbcn ift.

W\c luiv fvü^cv oovau«gefai}t, baft e« ^intcvl)cv gcfc^et)cn luevbc,

l}abcn luiv jetjt alfo ijefel)cn, tuie bie bvci C^jcftalten bc« ^cin« im eigcnt

lid)cn v^innc be« Sovte« ]u •^J^^oteu^cn gewovbcn finb. 3"9^cic^ ^'^"^

bavau« cvfic^tlic^ fein, luic mcnig bicfc "»ßotcn^^eu mit bcn *}3otcn,5cn bev

U)?atl)cmatit gemein l)aben, luo befannttic^ bic ,^iueite ^oteu] cntftcl)t,

lücnn man eine ^^al)l mit fid) fclbft muttipücivt. $i3avum abcv foUtc

c« nid)t geftattet fein, fid) tvotjbcm bcv mat^cmatifd)cn ^C5cid)nung«^

weife jn bcbiencnV Unb fo be^eid)nct nun @d)cüing bic cvftc "}?otcn^

a(ö A', bic jtucite at« A^ bie bvittc ati< A^. %\\ unb füv fid) finb

bicfc bvci ^J5otcn3en ni(^t« anbcvc«, a(« bic bvei (§(cmcntc obev C^kftaltcn

bc« abfolutcn Sein«, bie mir mit — A, -f A unb ± A bezeichneten,

fo (angc fic in i^vcv ctuigcn 5Ku^c gebad)t tuaven, jc^t abcv, nad)bcm fic

cvft 5U cigentüd}cn '»Potenzen geiuovben unb gciuiffcvmapcn in ein neue«

Simt eingetvetcn finb, ev^aüen fie mit 9^ücffic^t barauf andl^ eine neue

Öejcid)nung. X)en abfohlten (Mcift cnb(id), b. ^. (^^ott a(« fo(d)cn, bev

in oUen 'J^otcnjcn ift, o^nc fclbft in bcn *tH*occ6 bcvfclbcn cin3ugel)en,

bezeid)net er bann a(« A ^, 'Diatüvlic^ in einem gan^ anbeten ^Sinn, o(«

bicfc iöc^cid)nung in bev 3)?att)ematit ^at, luo bcfanntticft A ^ — 1 wävc.

£d)eUing l)ingegen will buvc^ ba« :)iull.icid)eu an bem A bie abfolute

(^r^aben^ett be« abfoluten ^kifte« über alle« 'i^oten^icüe anbeuten, ober

ba« jebe 'JOibglii^feit Uebcvtvcffcnbc feine« iBefen«, lueit oielmct)v feine

:llMvtlid)feit jebev aJiögüc^fcit juoovfommt. 2o entftc^t bavau« folgen^

be« 8d)ema:
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- A + A ± A
A» A2 A3

Ao

Stv Jüiebev()o(en babei, bag alle biefe ^e^ei^mtngeit gar nic^t^ .5UV

l^rfenntni^ bcr (Sarf)c beitragen, unb baß e« nid)t entfernt ©c^etting'«

3)hinnng mar, bamit ttiie in ber 3I(gebra o^eriren ^n wollen. ^^ !am

i()m babei tebiglicl) barauf an, biefe ^otenjen, tüoranf feine gan^e 9D?cta^

pf)^fi! beruht, bnrd) ein finnlic^eö 3^^(J)en für bie 5$orftellung gn fi^nren,

bamit man getriffermaßen üor fingen f)ahc, bag fie öerfd)iebene ^rin^

cipien finb, unb in melclier Orbnnng fie 3U einanber fteljen. (Sr erblicfte

barin ein bibactifrf)e^ §ülfömittel, ä^nlic^ mie man ja in ber ?ogi! ^n

biefem ^e^uf nic^t bloö algebraifc^e ^e^eidjnnnycn, fonbern felbft gcome^

trifcfte gignren angemanbt ^at. Unb marum anc^ nic^t, mcnn babnrc^

bie @ac^e faßlicher lünrbe? Sollte aber in nnferem gaüe ber bibactifc^e

Sert^ berartiger ^egeidinungen al^ gering ober gar alö 5meifeü)aft

crfdieinen, fo bliebe bod) immerhin bie baburd) ermöglichte .^'ür,5e unb

fefte ^eftimnit{)eit be^ Sluöbrncfeö. @e^t (Sd)elling fein A ' ober A ^,

fo bebarf eö feiner weiteren ^löorte, man weiß, wooon bie ^ebe ift, bcr

(^ebanfc fann ba gar nic^t abfd)Weifen. ^a« ift ber unbeftreitbarc

'iyiu^en fold)er feften ^Ijpen. Unb fo ift eö befanntlic^ in ber 3Iftronomie

allgemein nblid), (Sonne, ^OJonb nnb Planeten, wie i^rc *Stellnngcn,

bnrc^ einfädle ^^^fft^" anzugeben, wie in jcbem Ä'alenbcr auf jcber «Seite

^u feljen ift. 3)lan weiß eö gar ni^t anberö. ^aum wäre nberl)anpt

eine Siffenfc^aft, bie fid) nid)t einiger eigentl)üm(id)ev 3cid)cn bcbicnte.

Unb baffelbe gefc^icl)t anbererfeit^ im gemeinen l'cben in mannig>

faltigfter Seife.

^ic Sac^e aber nod) weiter betradjtct, — waö finb benn ^uc^*

ftaben, um wcl^e e« fid) ^ier ^unädift I)anbclt, wenn nic^t an nnb für

fic^ bloße ä^i^cu? ^J^ämlic^ \^aut,^cid)cn, bod) wa^ ftänbe wol)l

bem entgegen, ha^ fie unter Umftänben ftatt beffen oiclmeljr ^n iöc-

griff ö3eid)en würben, woran and) einft fc^on l^eibni^ gcbac^t l)at.

(^ö wäre W^ offenbar nic^t^ anbereö al^ eine Steigerung i^rer ^c^

^eic^nung^fraft. Unb warum nid)t felbft 3U ^eic^en für gan^c Sät^eV

ÜUc^t nur benfbar erfd)eint baö, fonbern c^ müßte ^ugleic^ al^ fel)r

wünfc^enöwert^ gelten, — in fo weit nur baburr^ ber C^ebanfc nid)t

litte. T)mn $ßorte madjen wir ol)ne^in fd)on genug, unb wenn fid)

wenigftcnö im 'S^reiben burd) einige einfache ^eic^en fo mand)c breit^^

fpurigc Sorte unb 9xebewenbungen fparen ließen, wäre ba^ ein offen^

barer ©ewinn. Da^u aber fönnten in ber ^^ilofo|3l)ie bie fd)ellingfd)cn

^e^eidinungen allerbingö ctwaö beitragen, fo balb man fid) einmal



bavaii i3Ciool)nt l)ätic. '^^aö tl)iit ci?, bof? fic üovbcin nid)t übliri) «c-

mcfcn? Ofr l)at bann eben iöat)n gcbvodjcn unb fid) bnniit ein 'ihx^

bicnft cmovbcn.

^J??bgc man im Ucbrincn barüber bcnfcn, mic man \m\{ , — bcv

3n^a(t bcv |cicUing|d)cn Vcl)vc ift üon jenen ^e,5eid)nnnncn gän^lic^ nn*

abl)ängig. Wix olfo bergtcidien md)t (iebt, bcr mag bic 3^»^^" einfach

ignoviren. W\x f)ingegcn g(anbten Don bicfcr ®ad)c fd)on nm bcdmillcn

fpret^cn ^n muffen, bamit alle biejenigen, bie ctma, bnrd) nnfcrc ^d)rift

angeregt, t)intcrt)cv an ba« ^Stubium ber fc^cüingfd)cn Scvfe gingen,

fc^on im üovan« mit bcn in 9?cbc ftc^enben ^ejeic^nnngen üertrant

wären, bie, aU ein iliooum, anf ben erftcn Hnblicf aüerbing^ etiuae«

iöefrembenbe« ^abcn, nnb fo oom (Stubium ^nviicffdjrecfcn fönntcn.

r)arnm f)attcn mir itjrcn Sinn flar jn machen, unb baö luirb l)icrmit

erreicht fein. 9)(an fiet)t, bic €ad)c ift t)cr^nd) einfad), nnb jcbenfa(I«J

fein (J^runb üorl)anbcn baran 2lnfto§ ^n nehmen.

5. per Jdjöpfuuaöprocef^

.spievnad) unfcvc (^ntiüicfelnng fortfc^enb, moücn luiv bod) cvft nod)

Dormcg bcmcrfen, ba$ man fid) nur gar nid)t barüber munbcrn möge,

mcnn wir jc^t oon bcn ^otcnjcn wie öon tcbenbigcn ^Äefcn fprecftcn.

eil? ift hu^ fcine^wcgeei eine blo^ tropifd)e 5(nöbrucf^tt)cifc, fonbcrn fic

finb ba^ roirflid), unb ^lüar im ^ödjften iDk^e, fo gcmift alö fic nid)te(

C^eringerc« finb alö bic 3)?äc^tc bc« göttlichen $ßcfcn«. Dcmnod) nid)t

entfernt btoj^c ^cbanfcngcbilbc, unb in^befonbcrc ctiua^ toto gonere

anbcrce a(^ etwa bie begriffe bei S>rge(, bei mcldjem eö offenbar ein

blo§cr 5^ropu« ift, unb oft ein fel)r übel angebrad)tcr, rocun er üon ber

/vortbeiücguug ber begriffe, Dou i()rer Selbftbirimiruug ober il)rem Um-

(erlagen in'^i (^cgent^eit fprid)t, luic übcrf)aupt t»on beut fid) fclbft

benfcnbcn Denfcn unb bcrgteic^cn %^^rafcn mel)r. 'IBa« alfo ba er-

^mnngcn tiingt, unb ^ulctjt in'« Sinntofc fällt, ift I)ier ba« gan^ ^3ktür^

lid)e, n)av5 gar nic^t auber« fein fann. 3c^t ]\ix Sat^c.

Taö :)^äd)ftc ift bann, ba§ bic erfte ^otcn^, inbcm fic in*« actucUc

Sein übcrgcl)t, nnb baburc^ aufhört potentiell \u fein, fonbcrn oiel*

mcl)r ^n einem felbftänbigcn für fid) bcftcl)enben iföefcu wirb, ober fi(^

l)l)poftafirt, — ba§ fic baburd) and) bic ^wcitc "^^oten^ nötl)igt, fid) \n

t)^poftafircn, roärc c« auc^ gegen iljrcn iBiücn. Unb ebenfo bic brittc

'i^otcn^. T)ic urfpvünglid)c C5inl)cit bcr brei (SVftalten bc« emigen Sein«

ift baniit oerfc^tpunbcn, unb öielmc^r in gegenfä^üc^c (Elemente icrfoUen.
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^ie ^otcn^en ftnb in ^pannuiii} (jcratt)cn, tnbem fie fic^ getüiffer^

maj^en um H^ ^ciit ftveitcn, \vidd)c\i ciiiftiucitcu bic crftc '^^^otcn^ aüeiu

bcfit^t, ba fic fctbft ^u allem @cin geworben ift, fo ha\] bic ^trcite '!l3otcnj

nun gar md)i aiibevö faun, atö bicfc crftc ^JJotcn^ lüicbcr iu ifjrcii potcii-

,^ie(Icu 3"f^ö»^ surücfjiibringcit , um fid) il)rcrfcitc^ fctbft wieber ticr^

aufteilen, unb baburc^ auc^ bcr brtttcu "^Poten^ tüicbcr iHaum 3U geben.

@o mürben nun bicfc brei, jctjt cinanber mibcrftrcbcnbcn, i^actorcu

über(}anpt auöcinanbcr gc^cn, mären fie nicftt burd) bic (^S'in^cit bc^ gött-

lichen Scfen^ ,3ufammcngcl)alten, burcl) mcld)e^ fic ja felbft nur fiub.

^eil fie alfo cinanber mibcrftrcben, aber bod) nid)t üon cinanber fönnen,

fo entftel)t eben baburd) ein mirllidjcr ''}3roccf^ !Denn ^n einem ^]3rocej?

gehört immer ^mcicrlci, nämlict) l) gegcnfä|lid)e CSlemcntc, unb 2) baf^

bicfc gegcnfäyid)cn (iSlcmcntc irgcnbmic ncrbunben ftnb. @onft cntftcl)t

fein ^^roccj^, melc^cr 3lrt er and) fein folltc. X>a^ flc^t man felbft fc^on

in beut gemeinen CSiDilprocef^, mo 3mci 'i^artcien bai^ ein unb felbc Objcct

beanfprucf)en, unb fic^ baburcl) ebenfo entgcgcnftcljcn, al^ fic burd) bicfcn

gcmcinfamcn ^^(nfprnd) 3ugleid) ^ufammcn gcl)altcn mcrbcn. l'iej^c bic

eine "^iartei iljrcn '^(nfprud) (ober refp. ÜBibcrfprnd)) fallen, fo I)örtc bev

^roceg auf. ^Ji'od) bcntlidjcr mirb bic ^Sadjc in icbcm ^liaturproccß, unb

am beutlicf)ften in bem organifdjcn Vcbcn, mcld)cö felbft ein ununtcr-

brod)ener ^^3roccj^ ift.

^JJun miffen mir fcfton, ma« bac< ^ici bcö l)ier in ^icbc ftcl)enben

•iproceffcig ift, nämlid) bic ^urüdbringung bci^ üom Ä'bnncn ^nm (Sein

übergegangenen A ' in bic reine *'^oten3iatität , moranf bann anc^ bic

beiben anbcrcn 'potenten il)rc frül)crc (Meftatt micbergemonnen l)aben, unb

fo gcmifferma§en allcö in integrum reftitnirt fein mirb. 5(ber ber

*!Proccf? ift barum nic^t ctma rcfnltatloig gemefen, fonbern baö @ein,

nad)bem cei burc^ baö 3Berben Ijinburd) gegangen, l)at eben baburc^ bic

gan^c gülle feinet Scfenö, bic üorbcm ücrfc^loffen in i^m lag, 3U einer

Seit entfaltet.

gerner ift mit bcr 3bcc eineö *!|3roceffe^ aucl) felbft fcl)on ein all-

mählicher 33erlanf ber Schöpfung gegeben, nad) ücrfc^iebenen iänU

mi(f elnng^ftnfen, moüon inöbcfonberc bic (Geologie t>a^ rebenbftc

3cugni§ giebt. Unb burd) fol^eö fucceffioe gortfcl)reitcn fommt bic

gan^c ^'eil)c ber ^Jiaturgebilbe ^uftaube. ^ie erfte '^otcn^, melcljc cinft=^

mcilen baö gan3c (Sein gemorben, ift babei überall ber ©toff, bie causa

materialis ober ex qua, bie ^meite hingegen bie causi efficiens unb

formalis, ober per quam. ^Jiur bicfc beiben ^oten^en finb bic nn^^

mittelbar mirlenben, bie britte mirft nur mittelbar, nämlicl) burc^ bie

^meite, beren gegenmärtige^ «Sein mir ja auc^ alö ein ÜJlüffen be^eidjuet
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büö fein ^oUcubc bavftcÜtc. %\a folcf)c ift fic bic causa tinalis obcv

in quam. b. i. bic ^>^tucifuvfad)c, im ,sl'>inb(icf auf mcttftc eben bic .^tücilc

'l^otcn^ nUcin mivft. Ol)nc a(fo fclbft ]\i tinvfcn, ftcl)t bic bvittc *^otci^

iKUuffcmmficn olc* ®(^icb«vicl)tcr über bcv elften nnb ^mciten, jcbc bei-

fclben beftinuncnb, unc uict ^(nt^cit an bcm @cin fic l)abcu foü. (*in

^l^nnft t»on bcv l)öd)ftcn Sicl)ti(jfcit, bcnn o^nc bicö bücbc nncvflävbav,

u>ie c« in bcm allgemeinen iWcvbcpvoccj^ ,^n feftcn (MeftaUcn fommcn

fönntc. '^l^avnm uiivb 5. Ö. an^ bcm, maö cinniat in'« !^^cvbcn gc

fommcn, nur ein Ävl)ftal(, unb mavuni entmicfclt cü fict) nidjt immev

tDcitcv bi<< ^nv ^^flan^c obcv ^nm 3:i)icvy (^^ mnf^ ein 'i^vincip geben,

wc{d)ci< fo jn faijcn beut 'AV'vbcn ^tillftanb gebietet. I^avum gcljövcn

fc^lcc^tcvbing« brei (^vnnbnvfacl)cn obcv '»^.h'incipicn bo^n, um bcn ^Jiotnv-

pvoccS cvflävbav ^n nmc^en.

T)iefc bvci *']3vincipicn alfo uüvtcn 00m untcvftcu 'Einfang an auf

jcber @tufc bcr ^)iQtuvcnttüi(fctnng, unb ^wax im (i^au^eu wie in jcbcm

einzelnen Thinge. ^Jiid)t0, loobci fic nid)t alle bvci betl)ciligt umvcn.

'iDavauf bcrnljt, beiläufig bemcvft, bcv ^egviff bcö Cioncvetcn, tvic

wiv bic tt)ivtlid)cn 1)iugß gu nennen pflegen. ®ic finb eben uic^t au^

einem ^fvincip entftanben, fonbcvn an^ mc^vcvcn ^ufammcngcu^acfifcn,

unb jtoav au^ benfclbcn *!l.Hincipicn, movanf bic gan^c Schöpfung fclbft

bcrul)t. $Bic bcnn auc^ ba« Sovt crescere tüo^l mit creare 3ufammcn^

l)ängen büvftc, monacft ba^ (5oncveeicivcn folglich uiicbcv nuv eine fovt

gcfc(}tc ecf)öpfung ttJävc. '^ic 5Benigc bcnfcn abcv mo^t bavau, wenn

fic öon „concvct" fpvcc^en, tt)c((^e« ^JOitjftcvium bicfcm ^egviff ^u

(^vunbc liegt! (^kidjml, cö ift fo. Unb weil nun in bcn bvci |H-in

cipicn obcv ^otcnjcn fclbft miebcv bic Subftan^ bc« göttlichen 'ÄVfcuij

cntl)altcn ift, tvitt bavum aud) iix aücn ''^^atnvgebilbcn ein ^Scftcin be<^

(^öttlid)cn l)cvt)ov, in bcm winjigftcu (i^vafitl)ä(mc^cn nid}t minbcv aU in

beut givmamcnt.

'Bae loivb un« nad) bcm aücn bic 3Bc(t fein? ^Jrincipalitcv gcljt

fie üon ^ott auö, buvdi beffeu 'Tillen fic übevl)aupt nuv ift. 3Bic fic

obcv geiuovbcu ift, ift fic ha^ 3Bcvf bcv göttnd)cn 'l^otcn^cn bcnn

(^ott fclbft tt)ivft inunev nuv buvd) iDhttcl, — unb jwav luivtcn bic

i^oten^cn nid)t üon augcn l)cv, fonbevn fic ftccfcn fe(bft in il)vcn iB3cvfcn,

unb finb fclbft allein bai8 roaljvljaft ^cicnbc bcv Seit. 2o finb fic

hix'd) bic Sc^bpfung allcvbing^ 3U cttnaö anbevcm gctüovbcn, alei fic oov

bev ^cftöpfung roavcn, inbem fid) it)vc gcgcnfeitigc Stellung, mic mir

fd)on lüiffcn, ga-abc^n umfcl)vtc. Unb l)attcn fic il)ve (5inl)cit oovbcm

in bev ^'incinroenbung in C^ott, fo l)abcu fic il)vc (^in^cit jc^t
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ine(mc()v in ber ^pcrau^tüenbung, fo baj? auö;) biefe (Sinljeit fid) i]C>

mifferumgen mitgebrc^t ()at. Uuö buvdj fo(d)e uni versio entftanb baö

Universum! (Sin ^-fi^ortfptet, metc^eö (Sdieüing mieber^ott antnenbct,

beffen etl)mo(ogifd)e ^egvünbung \mx tnbeffen bal^in gefteöt fein laffen,

ba, tüaö er bafiir anführt, iin^ bod) uicftt au^reic^enb erfc^eint. @onft

märe offenbar feine treffenbere Benennung ber 3ße(t ^u erbenfcn.

Denn eine versio mu§ anf unferem @tanbpun!t jebenfattö in ber

^c^öpfnng erfannt werben, nur nicftt eine versio @otte^ fe(bft. @r

bleibt babei berfelbe ber (5r mar, benn nad) feiner nCicvfnbftangieKen

(Jin^eit t)erfd)(ägt e« ^f)m nid)ti3, \)ie (Subftan^ feine« 5Befeng au« fic^

Ijerau^treten ^u (äffen. 3Bäre ®ott felbft nur bie abfotute (Subftan^,

unb nid)t t)ie(me()r überfubftan^ieK, — bann freiüd) mürbe ba« f)erau«*

treten ber ^oten^en ^u einer (Emanation merben, fo aber fte^t e«

anbcr«. Unb fo !ann bann and), ma« in ber Seit ba« mal)r()aft

(Seienbe ift, a(« göttUd) anerfannt merben, oIjik ba§ um be«miUen ®ott

fctbft au« fic^ f)erau«trätc. Ser g(eid)mo^( and) in fotdicr 3Infic^t nod)

^ant()ei«mu« finben fodte, mirb fid) für folc^e 53e^auptung menigftcn«

nid)t auf ba« neue ^^eftament berufen bürfen. 5ßie(me^r I)ätte er crft

ben ^itr bircct entgegenfte^enben 5lu«fprud) beg 3lpofte(« ju bcfeitigen,

I. Uox, 15, 28, monad) am (Snbe ber ^Tage ®ott „3n(e« in 5U(em"

fein mirb. (5inftmei(en a(fo märe @ott nic^t 5l(Ie« in ^Utcm, unb foKtc

(5r e« bereinft merben, fo fc^eint ja, (Sr mü§te fid) bann ocränbcrt

^aben. 9hin faun bod) aber (^ott fid) nid)t oeränbern, mo()( aber !aun

fic^ bie Seit ocränbern, inbem fie nämtic^ in bic (Smigfeit ,^urüiftritt,

unb fo i^r jc^t auj^ergbttüc^e« ©ein micber ^u beut ©ein (^otte« mirb,

bei metc^em oou (5mig!eit f)er alle« ©ein mar.

(Snblic^ tonnte man noc^ baran 2lu)'to6 nel)meu, bag mir ^icr bic

'i^oten^en be« göttlichen Sefcn« mie pl)l)fifc^e ^otenjen barftelleu, melcbc

al« foli^e agireu unb reagiren. ^^lUeiu e« ift bamit fi'iue«mege« gefagt,

^a^ fie überhaupt nid)t« anbere« mcircn. ^ielme^r merben fie un« fpäter

in nod) oiel anberer (S^eftalt erfd)einen. ÜMmlid) al« bie (Slo^im,

meiere ((ien. l, 26) üor ber ©d)öpfung fagen: „Sagt un« OJ?cnfd)cn

mad)eu!" ^u fold)er ©eftalt finb fie bann bie inneren (Slol)im. Sür

je^t finb fie un« ^u änderen gemorbcn, ^u fo«mogonifd)cn ^otengcn.

Unb \ia^ muffen fie boc^ auc^ motjl fein, menn bie ©c^i)pfung erflärlidi

merben foll. 'Denn barum l)anbclt e« fic^ l)ier, etma« in @ott ^n er-

fcnnen, ma« gmar in ©ott nid)t pl)l)fifc^ ift, ^erau«trctenb aber, gu

•iprincipien alle« ^^ijfifc^en merben faun. Unb ba« ift gerabe bie

^Aufgabe: bie ^rincipien ber Dinge, ober bie (^runburfac^eu, al« au«

@ott entfpringenb ^u erlennen.
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(). ^ITdemcinc ^)emcrruuiacit Ü6cr bic wdiMknkn ^rinctpien.

Somit finb tüiv jc^t ,^u bcr i^cl)vc üon ben ^Jrincipicii flctaiuit,

unb lucK bod) bic(c \k\)xc eine fo entfc^eibcnbe ^Kolle in ber ^13l)i(ofopl)ie

fpielt, ja ba^ eigentüc^c 5ibl)ton bcrfelben bilbet, mollcn mir barübcv

nocft einige weitere ^emcrtnngen niad)en.

3nnQd)ft nänilid), bo^, wie SdjcÜing fogt, bie eigentlichen ^^rincipien

ber neneven *i>l)ilo)opl)ie überhaupt ab^anben gefomnien, unb erft wieber

^n cntbecfcn geroefen feien, ^a« „cogito ergo sum'\ t)on \x>ot)tx bie

neuere iM)ilofopf)ie batirt, war bod) offenbar fein "'J^rincip, fonbern ein

3a ^, ber bem (^artefiuö wolji jum fubjectiüen Einfang feine« "iß^ilo*

fop^irenö bicnen fonnte, worauf fic^ aber nic^t« Dbjeetioee ableiten lieg.

I^ie Icibniljifc^e ^JD^onabe hingegen war allerbingö ein ^rincip, nur

wor mit biefem alleinigen '!l>rincip nid)t auiS^ufommen. ^affelbe gilt

öon bcr abfolutcn Subftan,^ beöSpiuoja, wie onbererfeit« üon bem

fid)tif(ften 3(^. 3mplicite lagen barin ^rincipien, aber fie traten

nic^t nac^ il)rer befonberen ^Bcfen^eit Ijeroor. Sie ^eraut^^uarbeiten,

war bann eben bie ^2(ufgabe Sc^eüing'ö, bie i^m boc^ erft fe^r allmät)lid)

gelang. Sa^ Ä'ont betrifft, fo tonnte bei it)m oon ben objcctioen ^ißrin^

cipicn ber Dinge feine 'Jiebe fein, ba er bai^ 5Befen ber Dinge felbft

für unerfennbar l)iett, unb eigentlich nur unfer fubjectiüce« (Jrfenntnig-

Dcrmögen nnterfnc^en wollte. Dem gegenüber meint nun freiließ ijfgct,

bie i^rincipien ber Dinge grünblic^ft erfannt ju ^aben, er l)at aber oiel^

mel)r i^ren wahren Sinn total ücrfätfc^t, unb, fooiel an il)m lag, auc^

bei Ruberen üon üorn^erein baö ^erftänbnig bafür ^erjtbrt, inbem ha

bie 'frincipien in ber V^'ogif ftecfen follen. Darum wirb nun bie

l)egelfc^c 3}ietapbl)f if iiu einem eben fo l)o^len (>3erebe, alö anberer^

feit« fein obfoluter ®cift nur ben inneren Siberfinn bicfe« Softem«

offenbart. Denn erft am önbe be« (fangen unb fo ^u fagen post

festum probucirt fid) biefer abfolute (^eift, um fid) für ben lieben (^ott

ou«,^ugeben, obwoljl er, weit entfernt bie Sä?elt gefc^affen ^u ^aben —
ma« ja bei i^egel nic^t ber abfolute (^kift, fonbern bie abfolute x^bee

t^ut, — oielmel)r erft burd) ben Seltproceg felbft gcfdjaffen wirb, unb

fogar erft burd) bie ^l)itofopl)ie ^ur il^ollenbnng gelangt, bem ^^^agnerfdjen

i>munculu« oerglcic^bar an« ber bialeftifd)en ^Ketorte al« Den In«

Ijeroorfpringenb. (^ine ma^re Satijre auf ben wirflid)en ^ott. Denn

jcbenfall« müßten bod) bie i^rincipien, an« weld)en fold)er (Mott Ijeroor

ging, nod) über i^m felbft ftef)cn, wie ba« Aatum über ben alten ÖAöttern

fc^webte. lieber Wott ftel)t ober überl)aupt nid)t«, fonbern bie *}5rincipien

finb felbft nur ewig burd) bie (>wigfeit (Motte«, "äü^ finb fie al«
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•^vincipien nid)! für (^ott, nocf) ift onbcrcrfeit^ (Mott felbft cm ^45rincip,

fonbern C^ott ift, rcie man gcfagt ^at, fclbft bie causa causarum.

^rincipicn finb nur für baö gcmorbcnc ober bem Serben untere

morfene 'Sein.

3n biefem 2innc ^at bie antifc ^^ilofop^ie bie ^rincipien ^u er-

forfd)cn gcfucftt, unb ^toax nad) bem Sßorgangc be^ ^^Qt^agoraö in«-

befonbere ^lato unb ^ilriftotclee. X^iefe ^^ilofopljen moren im (5^rnnbc

flenonimcn fcl)on auf bicfetben ^rincipien gefommen, bie fic^ in unfercn

^oteni^en barfteUen, mie ^c^eÜing au^füt)rlicf) nacftroeift, inbem er barin

mit ^Kcc^t eine ^emä^rung feiner eigenen i^e^re erbtieft. I)enn menn

i^voax bie antite ^t)itofopt)ie nidjt ju bem maf)ren C'^ott gelangte, fo mor

fie boc^ in ba« iücfen ber Dinge fo tief eingebrungen , baß bie Wcta-

p()l)fif nod) Ijeute au^ ^(ato unb 2(rtftoteled fd)öpft, nnb^t)ier mirftid)

ba« mcii}t\d}C Sort gilt:

„%ai 3Ba^re mar fc^on löngft gefunben,

^ot eblc ®ciftcrfc^Qft ücrbunben,

2)aö alte Söa^re faf3' cö an!"

Unb eben bod tt)at Sd)e(ling. (5r ^at hau aitc So^rc angefaßt, unb

bcrgcftott mit feinen eigenen 3been ^u Dcrfc^mel^en gerougt, \>a^ baburd)

ber feit (Sartefiu^ abgebrod)enc 3"fQmment)ang ber ^}.^^i(ofop()ie mit bcn

^pecutationen ber ^2(lten über bie (^runburfac^cn ber X)inge micber^^^

Ijergeftellt ift. Denn nur ßeibni^ tjatte aud) barin bie Uniücrfaütät

feine« Weifte« beriefen, bog er bie 5(Iten nidjt minbcr bcrncffid)tigte a(«

bie ^Jieueren. Die oon ^ant — ber ,5nnäc^ft burd) §)nme angeregt mar

— ausgegangene (^ntmicfetung t)ingegen t)attc bie "ip^itofopljie faft gan;;

micbcr Don ben antifen 3becn abgeteuft. Die« ^ier beiläufig.

Sa« e« nun überl)aupt mit ben Urf ad) en ;^u bebeuten l}at, fünbigt

fd)on i^r ^Jiame an, mouac^ fie ba« finb, ma« allen (Sachen öortjcr-

ge^t unb moburd) erft Sachen finb. Die ^runburfad)en aber finb

bie primitioen unb a Hg em einen Urfac^en, morau« erft bie hc^^

fon bereu Urfac^eu entfpringeu, bie bann fclbft mieber neue Urfac^eu

er;\eugcn, bie fic^ t)on @tufc ^u <Stufe in ba« Uueublic^e ocrlaufcn.

Unterfc^cibet man bie causa proxima üon ber causa remota, fo Ijaubelt

e« fid) für \m^ um bie causa remotissima. @« finb t>k^ aber

^^lu«brücfe, in meld)en immer dwa^ 9JcIatit)e« liegt, ba bod) bie

causa proxima ,^unäd)ft eine causa remotior ^aben mirb, biefe miebcr

eine, unb fofort, mobei jcbe oor^erge^eube in ^egieljung auf bie folgeube

bie remota ift. (§« fommt bann lebiglic^ barauf on, mie mcit bie

Untcrfud)uug ^urücfgel)t. So mau anfljört, \>a ift man bc;5iel)ung«meifc

i^ur C^h-unburfad)c gcfommeu, obmol)l fie au unb für fid) nod) lauge nid)t
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ba« Öcfetc ift. 3n fpccicllcit J^ragcii tann man nid)! anbcr« Dcrfa^rcii,

bic a}ktapf)l)fif aber bcfdjäftigt fic^ mit ben allgemeinen ®runburjad)en,

bic an nnb für fic^ fetbft ba« l'c^te finb, — baö l'e^tc nämlid), menn

man regrcffio üon bcr 3Bett au^ge^t, Dom oormeltlic^en (Stanbpnnftc

I)ingcgcn betrachtet, t>a^ (5rfte. knxy. bic Urfac^en im eminenten Sinne.

greilic^ ift ba^ SBort „Urfac^e" bcm begriff nnr t^eilmeife ent^

fprecftcnb, benn baö, woburd^ erft Satten finb, bürftc nic^t jelbft «S a c^ e

genannt merben. 33ic(me^r müßten mir fagen: eö ift baö ,,Ur" bcr

T)inge, ma^ au^ mo^l cinft ein felbftänbige^ Sort gemefen ift, ftatt

beffcn eö jc^t fi(^ nnr noc^ in 3u|oinnicnfe^ungcn erf)altcn ^at. 3mmcr
aber bebeutet e^ ba^, maö allem 2(nbcren oor^crgc^t. %t\)nü(ij dct^öÜ

e^ ficft m.it bem lateinifcöen Sort ,/13rincip", b. i. quod primum locuni

capit. Dffcnbar auc^ fein t)o(l!ommcn bcm begriff entfprct^enber 2ln«*=

brncf, benn e^ fommt nic^t fonjo^f barauf an, maö bie erfte 2teüc ein-

nimmt, fonbcrn ma« an nnb für fi(^ felbft bae( 3lUcrcrftc ift. Keffer

entfpridit bcm baö gricc^ift^e Sort dgxrjr melt^ce cinerfcito Anfang unb

anbcrerfcit^ ^errfc^aft bcbentet, unb bann in bcr p^ilofop^ifc^en Sprache

für '^^rincip gebrouc^t wirb. Denn toic bie ^rincipien bo« Uranfänge

(ic^c finb, fo finb fie auc^ ba&, toa^ oÜc (^ntroicfclung be^errfc^t, bic

Äiammern, meiere bie ganjc Seit jufammen^altcn. So jcigt fi(^ ja

au(^ felbft im öffentlichen lieben, baß, rco ^^rinciplofigfcit einreißt, bolb

aüe^ anö 9?anb unb ®anb gc^t, öfonomifc^er, moralifc^er unb intcücctucücr

33crfall barauö entfpringt. @c^cn mir noc^ weiter auf bic ^ßurjcl bicfc«

griec^ifc^en Sorteö im Sanfcrit ^urücf, fo bcbcutct e^ banoc^ fo oicl

M „Dcrmögcn". 3((fo baffetbc, ma^ bic fc^cüingfc^e „'JJotcnj" befagt

unb inöbefonbcrc hk crftc ^otcn5, ba^ fein Äönncnbe, roclc^cö boc^

offenbar bcr Anfang aücr Dinge ift, ba^cr auc^ gerabc bie erfte ^oici\\

ole bie '^3oten5 par excellence gelten mn§. Der fc^cllingfc^e :?Iu«brucf

märe bemnocft fogar beffcr o(« bcr griec^ifc^c, unb allein bcm begriff

ooüfommcn abäquat. Gebeutet nun dgirj „5(nfang", unb beginnt bic

Schöpfung eben bamit, baß überhaupt ein Sinfang gefegt mirb, fo ift cd

loiebcr baö fein Äönnenbc, mclcfjcd felbft noc^ öor bcm Einfang mar,

benn inbem eö jcfet in'« Sein übergebt, fängt bamit bcr Anfang an.

gürtpa^r, roer ben begriff ber ^^oteng rec^t gefaßt, unb eine intni^

tioc 3?orftcüung baoon gewonnen, mad oüe« borin liegt, ber ift in bic

9J?etap^l)fi! cingebrungcn. (5r fte^t an bem Urquell alle« gcroorbcncn

Sein«, ber nirgenb« anbere al« in ben ^oten^en liegt. Unb anc^ borin

i^cigt fic^ bie glürflic^c 5Ba^l biefe« '3(n«brucfc«, ba§ er un« juglcic^ bo«

*^^ertraucn ermecft, c« möchte mit ben ^^otcn^cn rool)l etwa« an^^uridjten

fein. See^^alb l)icj;en fie fonft i^oten^n, wenn fie nic^t potent wären?
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(Sie finb üon (S^otteö (Knaben bie eiöcntttc^en Seitpotentaten. 3a, fie

tragen in )id) fetbft bic güüe alle« @ein«, nnb baran« niug bod) etma«

merben fbnncn.

7. ^ninbfage unb ^runbdiaraRfcr ber ^eff.

5Dl)ne ^^rincipien ober @runbnrfad)en, tnoburd) erft bie ©acften ju

®tanbe fommen, märe eine (Srftärung be« (Sd)i)pfungöproccffeg nnmög^

üd). Garant mußten mir miffen, mie über bie "^rincipien p benfen fei,

nnb bat)er bie üorfte()enben nnabn)eiöüd)en 3iüif4^"^'^»^^^^«"9ftt' tiefer

^nn!t bamit erlebigt, fel)ren mir mieber ba^in ^nrürf, mo mir ^ule^t bic

(Sntmidelung abbrad)en. Oiämlid) ^u ber an« i^rer 'ißoten^ialität l)erau«'

getretenen erftcn ^oten^, bem fein Äbnnenben, meiere« oielmelir felbft

^u allem Sein mürbe, nnb nnn burd) bie anberen ^oten^cn mieber in

feine ^oten^ialität 3urücfgebrad)t merben muß, meiere« eben im 3Serlanf

beö <Sc^i)pfung«proceffe« gefd)e^en mirb.

^or ber §anb ift biefe erfte "j^oten^ felbft noc^ 5llle«, — nämlic^

mo^t üerftanben: alle« ©ein, ma« praeter Deum ift, ober alle«

gemorbene ©ein, morum e« fic^ l)ier allein l)anbelt — , inbem fie aber

ba.^u mnrbe, l)at fid) offenbar i^r eigene« Sefen rabical oeränbert. ^ber

mic märe eine rabicalere ^eränberung benfbar, al« menn, ma« üorbem

nur fein fonnte, oielmeljr felbft ^u aüem ©ein mürbe? 3n fo fern

alfo, nnb fo lange bicfer 3"Pönb fortbefte^t, mirb biefe ^oteng auc^

ein neue« 5eid)en erhalten muffen, bamit il)r an ber (Stirn gefd)riebcn

ftel)e, mie e« fid) bermalen mit i^r oerljalte. T)tnmadi eine 33e3eic^nnng

ad Interim, nnb fo be^eic^net Sc^elling biefe erfte ^^3oten^, bie in i^rem

potentiellen i^uftanbc A' mar, in i^rem je^igen 3"ft«"^^ oielmeljr al«

B, bamit bie rabicale ^eränberung um fo finnfälligcr merbe. (Sine 33e^

3eid)nung, bie i^rem ^wcdc ooUfommen entfpriest. 3fft nämlid) bie all*

gemeine ^"^ormel bafür, bag ein 3Befen fic^ felbft gleich geblieben, A == A,

fo ift hingegen bie allgemeine gormel für bie 35eränberung eine« 5Befen«

A == B, b. 1). A ift gu B gemorben. Unb fo ift unfer frül)ere« A^

interimiftifd) ^^u B gemorben, ba« 3iel be« "^roceffe« befielt bann aber

- um in unferer 3cic^^"fP^'^<^c h^^ ^^^^" — gerabe barin, t>a^ e«

mieber anfl)bre B ^n fein, inbem e« in statum potentiae i^nrüdfelirt,

nnb bamit ha^ mieberl)ergeftellte A^ ift. 'I)a« mieberl)ergcftclltc,

fage id), unb freilid) nid)t ba« urfprnnglic^e A *, foubern ha^ burt^

ben "ißroceg ^inburc^gegangene unb baburc^ gemiffermaj^en oerflärte A>

mirb e« bann fein. Sic ba« gemeint ift, mirb fogleid) erfennbar

merben.
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•iöJai« {)at nämüci) bic in ^Kcbc ftcl)cnbc vabicafc i^cränbcrung ju

bcbcutcn? v^ft bo(^ fein ^önncnbc üic(nicl)r ^n allem (Sein gcroorben, fo

l)at c(< eben bamit [id) felbft uerlorcn, unb luäljrenb eö üorbem ba« reine

\Hn:=|id) flenjefcn, ift e« je^t hingegen boö reine ^Inger^ftc^. C^erobc,

lüie man uon einem 9}Jcn)d)cn fagt: er ift außer fid), er meig fid)

nid)t uui)r ^u faffen nod) ^u t)altcn, fein ^emugtfein ift tüie ^erfloffen.

Bo ift ha^ 3U B geworbene A» bo« abfotut gren^enlofc, formtofe unb

qnalitäti^tofe Sein, midjc^ üon aiU bem nic^tö miffen njiü, unb bem-

nac^ am beften ta^ btinbe «Sein genannt mirb, ober baö btinb (Seienbe.

Unb barin bcftcfjt nun bcr gortfc^ritt bc« ^roccffe«, bag biefc« blinbc

^ein fo ]\i fagen über feine ©Iinbl)eit erf)oben lüirb, in bcm e« Weftalt

unb Qualität annimmt, unb fid) baburd) erfennbar mad)t. 3a, ,5u(e^t

au(^ fic^ fetbft crfennt, inbem eö im 3Jienfd)en ^um bcmugtcn Sein,
ober 5nm ÖCHmf;tfciu toirb. 'äi^ 'ba^ .^"näc^ft b(inbe Sein (jingcgen

ift e^ ba^, ma« ^^Mato ba« dnsLQov nennt, ba6 (^renjen- unb gorm-

(ofe, ^n ipelc^em erft ba^ nsgag^ b. i. baö ©egren^enbe, ^injufommen

muf;, bamit eine Seit eutftei)en fann. Dber in ber ®pra(^e ber 3)it)t()o=

logie gerebet, ift eö ba^ (£^ao^ unb tueiter bic ^Tiacftt, roorou« oüe

Dinge t)erüorgingcn. "Denn ade (Geburt ift auö bem I^unfcl in'« i^idjt.

(s^erabe lüie mx anc^ in ber ©encfiö (cfen „c« roar finfter auf

bcr liefe".

Se^cn roir ferner, wie fic^ ^ier ba^ ^rocibeutigc Sföefcn bcr crften

i^oten,5 offenbart, bic natura anceps, auf njcfc^c mir g(cid) ^u Einfang

f)inn)iefcn, a(^ mir gnerft oon bem fein ^bnneuben fprac^en. "Denn alö

ein fotc^e^, melc^e^ nur erft fein fann, erfi^cint e« ja im 5$erg(eid) \n

bem mirflic^en Sein mie ein iJiidit«, unb nun fie^e ba! — menn c^ au«

feinem poten^ieüen ^nftanbe fjeran^tritt, ift e^ felbft oielmefjr alle« Sein,

ober reißt alle« Sein an fid), inbem c« bie« aber t^ut, oerlicrt e« eben

barin fit^ fdbft. Um be«tt)illen ^aben bic '}?l)t^agoräer bicfeö ^^rincip,

njcfcfte« fie fd)on fel)r roo^l fannten, al« bie 1)l)a« be^eid)nct, ale bic

3n)ei^eit, roä^rcnb fie hingegen ba« jenige ^rincip, n)eld)c« biefe« ;}cr*

floffenc Sein in ?^orm unb ®cfta(t bringt, — unfere ^roeitc *i<oten| —
bic aj^onae ober C2inl)cit nannten, fo bag au« bem ^nfammenroirfen bcr

X)Qa« unb if?ona« alle Dinge entftanbcn fein foUten. Unb ba« bezeugt

gcrabe bic Xiefe iljrcr Slnfcftauung, bo§ fie ben eigentli(ften Urftoff nic^t

ctma in ber ÜJJona«, fonbern in bem ^tueibeutigen 3Öefcn ber t)l)a«

fauben. I)enn ma« bie (^runblage ber ganzen '©clt bitbct, muß wo^
oon bcr 9lrt fein, ba§ e« fdbft noc^ ni(^t irgenb ctma« iöcftimmtc«

ift, aber aüc« loerben fann, fomit f(ftn)anfenb ;^tmf(^cn ^Jiic^tfein unb

Sein.
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T)enfelben (S^aralter ber 3^^i^^wtig!ett, ber 5(nibiguität, trägt

barum aud) bie gan^e auö biefem Urprinctp entftanbene Seit, ba atU

!^mge auö @etn unb 9lid)tfem gemifd)t finb, tüte fdion ^ippofrate^

gefagt. Snbem fie bann fetenb erfc^einen, finb fie bod) mirfdrf) niii)t,

mag fie fd)einen. Unb ebenfo ift eö barum auc^ mit bem menfc^lid^en

Öeben imb aüen feinen §errlid)!eitcn. §at man fie genoffen, fo finb

fie tüie nid)t genjefen, unb am (Snbe unfere^ Öeben^ fommt unö aüeö

tt)ie ein Xraum üor. @erabe mie ber 3^ite( etne^ ©tüdeö üon (lafberon

lautet: „^aö Öeben ift STraum." (S^afefpeare ^at einmal ä()n(icft

gefproc^en, unb \oa^ fo(rf)e ®enien gefagt, !ann tuo^l nicf)t o^ne Sa^r=

^eit fein. ®(ei^tt)o()( aber ift e^ anbererfeit^ eine fo ernft^afte (Bad)e

mit bem menfc^Uc^en Öeben, ha^ eö Sofgen für bie (Swigfeit ^at. 5Sie

f(f)tt)er mug e^ alfo fein, feinen tra^ren ®inn unb 5Bert^ ^u erfennen!

^od) bie^ nur beiläufig, um bem ßefer ^u @emüt()e gu führen, tüie eö

fic^ §ier mirHid) um X)inge ^anbeft, mit wddjtn gugteid) bie D^ätljfel

beö menfd)tic^en !Dafein^ öerfnüpft finb, beren erfte knoten fic^ gettjig

fd)on in ber @d)öpfung gefc^ür^^t tjaben merben, alö beren ©nb^iet ^iiU^t

ber SJJenfc^ auftrat.

1)arum ift e^ fo mic^tig öor Mem erft ba^ Sßcfen jcneö Urprincipö

^n erfennen, worauf bie 333e(t tjerüorging, b. l). unfcrer erften ''Potenj,

tik einftmeilen jn bem blinben @ein würbe. @d)e(Ung fann e« nic^t

genug einfd)ärfen, biefe ^oten^ red)t im 5luge ^u behalten, benn inbem

fie bem ganzen Sßcttproceg gum @runbe Hegt, nimmt fie barin immer

neue ©eftaUen an, fie ift ein wahrer ^rotenö. später merben mir fie

anc^ alö C^3runbtage be^ mi)t^o(ogifc^en ^ifroceffe« erfennen, unb fefbft in

ber ^P^itofop^ie ber Offenbarung fpiett fie nod) i^re ^olle. @o fi)nnen

tuir nid)t um^in, immer mieber auf biefe ^^oten;^ jurüd^ufommen , um

if)r Sefen oon allen (Seiten jn betrad)ten, tt)obei e^ bod) immer in einem

neuen Sichte erft^eint. (Sin rafd)eö Sortfd)reiten hingegen mürbe ^ier nur

öermirren, barum ^ebnlb! ^n baö 9}?i)fterium ber @d)öpfnng ein-

zubringen, fann iebenfaü^ nic^t mit einem (Sd)(age gelingen.

^Jllfo noc^ einmal: ba^ fein .^önnenbe ift nac^ @ottc^ Eitlen in

ba« mirflic^e (^ein übergegangen, unb baburd) ^unäc^ft baö fc^ranfen^^

lofe, form- unb quaütät^tofe blinbe <Sein gemorben. 5lUein alö fold)eö

ift c« gan^ gegen bie 5lbfic^t be« @^öpfer«, unb infofern oiet me^r ba&

nicftt fein @o((enbe. T)oc^ mo(){ öerftanben: c« foll nic^t überhaupt

nic^t fein, fonbern e^ fo(( nur nic^t in feiner ^Büftl)eit fein, meld)c

nic^t« ©eftatteneö mie aud) nid)t« ^rfennbare« guliefee, inbeffen bod)

®ott burc^ bie @d)i)pfung fein eigene« Sefen erfennbar mad)en moOte.

äÖarum nun (ieg iix biefe« mnfte btinbc <3ein ouffommen, wädjc^ feiner



7. («nniMiiflo nitb (JJrunbd)ararter ber ÜÖelt 147

5lbfid)t Diird)au^ iribcvfprid)!? »So inbditcii mir U)ol)( fviuKi' 9lbcr

barin licqt c^, baf; C^ott in bcv ®d)öpfnnö pn^ eben )o per (•untriiriuni

l)anbclt all? in bcv (^cfd)id)tc, wo ^v ja fortn)äl)rcnb and) ba(« nid)t

{ein ^oüenbc anläßt, baniit bnvcft Üicgation beffclbcn bno fein Zollenbe

erreicht tucrbc. r^arnm nennt bic Sd)rift fctbft (Mott einen jpnnbcr^

Hc^cn ih^oti, weil er fein ^Jiec^iment fo gan^ anben? fnl)vt alö wir nad)

nnfercm fnr5fid)tii]cn ^^inltucrftanbc für ^njecfnmftig erad)tcn. ^itber and)

nur @ott barf fo per contrariiun l)anbeln, weil (^r bei* tirreidjnng

feiner '^lbfid)ten uon öornl)crein gcttjif^ ift. X)ic 3^it nerfd)(ä9t 3I)ni

nic^t^, Weber in ber (S^efc^ic^tc nod) in ber '^^cUfd)öpfung, für v'^l)n ift

überl)anpt bie ^dt ein reine« "^iic^t«. Dens patiens quia aeternus.

'Ar eintägigen ^D?cnfd)en t)ingegen finb ungcbutbig, »eil für nn« bie

3eit etmaö ift, unb mir nid)t oiel 3^^^ 5" oerlicren ^aben.

3c^ fage aber nie^r: (Mott niugte ^ier per contrarium t)anbe(n,

um feine '^(bfid)t ^u erreid)en, unb barnm juerft bem blinbcn irüftcn

<^ein gettjä^ren (offen, bamit bnrc^ Ueberminbung beffelbcn ba« barau«

(5ntftanbenc ein ©eiüorbeneö unb 2Berbenbeö fei. (Sine 9^atur nid)t

ettüaö btotj (Skmad)te«, wetc^eö at« fotc^eö tobt wäre, woran @ott feine

Srenbe ^aben fönnte, a(ö ber ein (^ott ber l^ebenbigen unb bic ^ebeubigfeit

felbft ift. Um be^miüen atfo erjät)tcn bic §)immc( crft red)t bic ö^rc

C^otte«, nni mit bem ^fatmiften .^u reben, weit fic lein blogcö (Memäc^te

ber gbtt(id)cn 3(nmad)t, fonbcrn ^ugleid) ein fctbft beworbene« finb.

Unb bavin ^cii^t fidi crft vcc^t bic überfc^wänglid)e Sci^^cit bci? Schöpfer«,

boB one bem wüften blinbcn ^ein am (Subc tia^ l)erüorgel)cn mnf?tc,

toa^ üx gewollt.

A contrario ge^t un« alfo ber 5ßeltproce^ an^ nnb p«'r coiitni-

rium fd)rcitct er fort. Da« fann felbft ft^on bc«l)alb nid)t anbcrc fein,

weil boc^ ber erfte "Anfang in einer uui-versio bcftanb , worauf nun

fucccffit)c eine versio, eine 3Öenbuni] auf bic anbcre folgen niugtc, bix^

bo« (ij^an^e ^,nr iBoüenbnng gelangte, iubem öon Stufe \n etufc, waa

,^unäd)ft für fid) felbft /ju bcfteljcn fd)icn, l)iuterl)cr i)iclmcl)r jum Ü);ittel

für einen t)öl)ercn S^cd l)crabgcfefet würbe; wie ;
-^ ^ic (irbft^ic^tcn

ijur Unterlage für bic i^flan^enwclt würben, unb bicfc wiebcr für bic

Il)ierwclt. SclbftDerftänblid) bann, bafe bic Schöpfung fid) nur in

einem aUmäl)lid) fortf(^rcitenben ^JroceS Dollvcl)en fonntc. t'ic nucnnc§«

lid)eu Zeiträume, wcld)c in biefcr :pinfid)t bic (Geologen annel)mcu, um

bic ^ilbnng ber (Srbfc^ic^tcn crflärbar ^u machen, erregen m\€ baljcr

ni(^t ben geringften ?luftog. Jaufcnb 3al)rc ober ^J)aUioucn 3Ql)rc

gelten \\m glcid), mn ^eitbaucr ift gar feine ))lc^c in nnfcrcr Xl)coric,

wcld)c nur bic innere 'JJibglit^feit be« froccfff<< ,^u geigen ^at, unb über

10*
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^aupt auf ha^ Ueberempirt|d)e ßert(i)tet ift, mä^renb ^^itbcftimmungen

tuie &?aumbeftimmungeu ettüa^ rein (Smpirifc^eö finb.

(^enug, baö miifte fd)ran!en(ofe @ein miig ju feiner watjren 8e^

ftimmung ^urütfgefütjvt werben, näni(id): nic^t für fid) 311 fein, fonbern

nur ai^ Unterlage für ba^ geftattene ©ein, für bie (Kreatur. ^lUc

e^ aber ^unäc^ft ift, ift e^ i)ie(me[)r alter (Sreatur feiubtid), alö reine

^2ll(gemein()eit, bie gar feine •53cf onber^eit auffommen tagt, in^

beffen bod) jebe (Kreatur ctrüa^ ^efonbcre^ ift, unb oljue ^efouber()eit

gar nid)t fein fann.

'Da fe^en mir lüieber bie innere (Sontrarietät, benn fo fel)r and)

jene^ *ißrincip a((e^ befonbere, geftaltene unb quatificirte ©ein anö-

fd)Iie6t, unb bent gegenüber mie ein üer^eljrenbe^ S^uer ift, fo bleibt

e^ bod) bie 33orauöfet3ung unb Untertage uon Wem, ^^äd)t o^ne tiefe

Sa{)rl)eit ^at baruni unter ben alten ^kturp^ifofop^en ^eraHit in beni

^euer t>a^ Urlement erfanut, roorau«^ alle !Dinge entfte^en, unb toorin

fie fid) lüieber auflöfen. (Setbft unfere heutige ©eologie fdjeint fid) irieber

biefer ^^Infid)t ^n nähern, inbem fie bod) aud) oon einem feurig flüffigen

3uftanbe beö (5rbförper^ au^ge^t. 5lÜein fo moden wir bie @QC^e nid)t

nerftanben tjaben, benn fpred)en wir ^ier öon geuer, fo meinen mir

g(eid)mol)( nic^t ba^ Rener, mie e^ je^t in unb auf ber (Srbe erfd^cint,

ba bie^ ja felbft fc^on etma^ ^efonbereö unb etwa« SOUterietle« ift,

inbeffen wir biö je^t nod) gar nic^t ^ur 9J?aterie gefommen finb. Sir

wollten bnrc^ bie oer^e^renbe (5igenfd)aft be« J^euerö nur baö 3ö3efen

jene« uranfäng(id)en «Sein« oorftedbar mad)en, näm(id) feine au^fdjüeg-

üc^e ^(((gemein^eit, bie neben fid) überl)aupt nid)tö bnlbet.

(5in fo geartete« Urprincip muffen wir offenbar anne()men, weit

fonft unerüärüc^ bliebe, warum ba« befonbere, geftaltene unb quali-

ficirte (Sein, nad)bem e« einmat ^ur (Spfteng getaugt, nid)t rul)ig fort-

epftirt, fonbern fortwä^renb mit ber Sieberauftöfung bcbrotjt ift, ber

e« 3ute^t wirftid) t)erfättt. (Sie^t e« nic^t wat)rtid) fo au«, at« ob im

§intergrunbe eine 'iS}ad}t läge, bie atte« wieber in t^a^ (S^ao« ^urücf^

jic^en möd)te, fo ta^ atte« (^^-iftirenbe nur im Siberftaub gegen biefc

30^ad)t e^'iftirt, wie e« aud) nur baburd) jur (5^'iften,^ getaugte, ha^ e«

fid) biefer 3D^ad)t entrang? (^rfd)iene bie 9^atur nur immer fo wie an

einem grü^ting«morgen ober in einer Sommernacht fo würben wir

freitid) nid)t auf fotd)e ©ebanfen fommen. Slber biefe« fanfte, freunb-

tic^e, nur Öeben at^menbe Sefen fann un« and) ein gan^ anbere« 3lntti^

geigen, weld)e« un« mit Sc^reden erfüllt, wenn wir bie ßtemente in

tampf getatt)en fe^en, unb oietme^r ^a^ Scrf ber ^^^Pörung beginnt.

So^er biefer innere Siberfprud)? Damit ift bie grage nod) tauge
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iud)t ciU'biiji/ brtf^ bcv *'J>l)l)fifcv fniii' ^ ijiovtcii über bic Orntftcljuuö bcv

Orvbbcbcu, bcv Crfaitc, bcv '4Baffcvl)ofcn u. f. iv. aufftcUt, fo bcflviinbel

bicfc 3:i)covicn and) tuävcn, imb bIc t5vf(f)ciniinöcn o(« fott^c üoüfommcn

cvftävtcii. X^cnn iiiimcv lüivb bei fo(d)cn (5vf(ävunncn bic i)iatiiv mit

i^vcn .^luicfpäüiijcn ilväftcn fcl)on uovauögefcfet, inbcffcn bic tücitcvc i^vagc

bleibt: worum ift bic 'Dfiatur ein fo(cl)e« :ö5cfcnV (5inc J^xac^c, ti)c((l)c

offcnbov übcv \>a^ cinpirifd)c (^kbict ^inau^rocift, iinb tüovauf rocnn

überhaupt eine '^(ntmovt mbgücft ift, - icbcnfad« uuv bic fpcciilatiüc

^fjt)^\t obcv bic i)Utuvp()i(ofop^ic eine ^(nttüovt geben !ann. S53cn

|old)c Rvage Don novnl)cvcin nic^t intcveffivt, bev mag bic 9htnvp^itofop^ic

bei ^citc (äffen, fic ift nid)t fiiv ifyx, bic (Jmpiric nuig abcv einfel)en

unb ancvfenncn, bag eö aUevbingö ein übcvcmpivif c^cö (Gebiet giebt,

ober fic ücvftcf)t fid) fctbft nid)t. T^enn Jvcv fid) fctbft !cnnt, ber fennt

nnd) feine (^ven^c. ^avum ift eö onbevevfeit^ baffclbc ®id) mi^oerfteften,

wenn hingegen bic :}iatuvp^i(ofop^ie fid) ba^u oevirvt, übev Dinge ab^

fprc(ftcn 3U iDoItcn, wovübev nnr bic cmpivifd)c ßovfc^nng entfc^eiben fann.

i^vagt man abcv üie(tei(^t: wavnm benn ^icv bicfc ^cngcvnngcn

übev bic "Diatnvp^itofop^ie? (5i, barnm, weit miv in bev l^^at nn^

bereite in bev ^atnvp()iIofopt)ic bcfinben, unb im öoüen ^uqc finb, unö

immcv tiefer bavin ]n öevfcnfen. Denn über bic 'Jlatur pf)i(ofopt)iren, ^attc

ec^eüing öon 2(nfang an gefagt: ticigt bic ^latnx fc^ äffen, unb jc^t

finb wir eben babei, und bic (Sd)öpfung noc^ i^rer inneren 3)^ög(id)!cit

benfbar gu mad)en. (iin Unternet)men, we(d)cö ^d)eüing fclbft nie ftättc

wagen tonnen, o^ne feine früheren natuvpI)i(ofop^ifd)cn ^(vbeitcn, bic it)m

boc^ immcv^in einen (^ompag bavbotcn, mittete beffcn fit^ auf biefem

noc^ nie bcfa^venen 3}?eerc bcv govfd)ung cinigevmagen ftcnevn ticg.

I)a3U waven it)m bnvd) ben feitbem evfotgtcn Umfc^wung feincv T)cnU

weife auc^ neue Sterne aufgegangen, bic it)m 9iic^tpun!tc angaben, unb

eine neue Sonne, in bereu Öid)tc i()m bann fveitic^ bie X)inge cv^ebtic^

anberc^ cvfd}icnen, alcf in feiner uvfprüugtic^en iyiaturpf)i(ofop^ic, für

welche bic ^3iatur ein in fic^ fctbft ru^enbeö Scfen wor, ftott bcffen

je^t bie '^tnfgabc mixhc, fic a(« eine t)on^ott ausgegangene Schöpfung

\n erfcnnen.

8. pie 'gaaferie.

2>o me\ im ^gemeinen öorau^gefc^icft , ift (jicrnac^ 3U fc^cn, wie

awi bem wöften blinbcn (Sein, wc(d)c« ^unäc^ft Mc^ ift, bo« geftattcne

Sein l)cröorge^cu unb fo a(Imä()lid) ber ^'oc<mo<< ]n Staube fommen

fonntc. Denn offenbar ift e« bic O^runbtagc aUeö (Sntftaubcnen, aber
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barauf fommt cö and) gevabe an, bag e^ tDirlHcf) ©runbtage für 5lubere^

merbe, tüäljrenb eö bi^ je^t noc^ b(o6 für fid) ift, unb für fid) fein

ti) i (L 3a, e^ ift nid)tg weiter aU ha^ fd)ran!euIofe Collen, bic bünbe

(guc^t be^ 3Bt(len^. ^ie nun aber ber ^ßiüe, a(^ ba^ Urfcin, ba^:=

jcnige ift, ira^ aüein tüirfti^ Sßiberftanb (eiften fann, fo ift er and)

aüeiu baö rairflic^ Ueberminbü^e, b. ^. tüa^ in fid) fetbft über*

lüunbcn werben !ann, fo H^ eö fic^ inuerlid^ öeränbcrt. 3ßae nid)t

Siüc ift, !ann man nur äu^erlid) nmgeftatten ober gerftören. 3nner(i(^

überiüunben aber wirb ber Sitte, in bem er fid) einem anberen 3ÖilIen

l^ingiebt.

@otd)er anbere WiiU ift ^ier nnfere ^mik "ipotcn^, bie Don je^t

an 3u wirfen beginnt. 3n i^r ift, wie wir un^ erinnern werben, ber

felbftloö wollenbe ÜBide, alfo gerabe ta& @egentt)ci( üon jener blinbcn

(Su^t be^ anger fid) gefommenenen <Sein^, be« ^u B geworbenen A^
Der crfte gortfd)ritt ift bemnad), bag ba^ bünbe @ein, welc^e^ in feiner

an^fd)(ie6(i(^cn SUlgemein^eit jjebc^ bcfonbcre ©ein, jebe (Srcatnr, mv-

mögtid) mad)en würbe, bicfe feine 5ln^fd)(ic§tid)!eit bod) in foweit auf-

giebt, baß eö fid) jenem felbftto« woüenben Sillen ber ^weiten ^J3oten3

^ngänglic^ mad)t, unb baburd) anfängt überwinbüd) jn werben, — ic^

fage überwinbüd), nic^t fd)on überwnnben. Dod) offenbar fd)on

eine groge 33eränberung. 2lel)ntid) wie eö gewig fc^on ein großer @d)ritt

,5um ^efferen ift, wenn 3emanb, ber, wie man fagt, gang auger fic^

gefommen, enb(id) anfängt auf Vernunft gu l)ören, obwot)( er bamit

nod) lange nid)t oernünftig geworben ift; nur bag er fid) bod) bamit in

ber 3)lijglii^feit befinbet, oernünftig gu werben. Unb barauf fommt eö

l)ier Wirflid) an, benn gnte^t fofl au^ biefcm btinben ^cin baö menfd)=

Iid)e ^cwugtfein ^eroorgcl)en, a(^ baö ^kI ber gangen ®d)öpfung.

!Damit atfo, bag biefeö blinbe ^ein fic^ ber gweiten ^oteng gugäng-

lid) mad)t, materiaüfirt eö fid), eö wirb gur 93tatcviCr unb fo gur

*0[)hittcr aller Dinge, benn materia = mater. ^ßir bitten bicö fd)arf

in'ö 5luge gu faffen, benn \>a^ ift für unö ber cntfd)eibenbe ^unft, bag

bie yj^terie nic^t felbft fi^on baö Urfprünglic^e unb oon (Swigfcit ^er

^eienbe ift, fonbern felbft erft ein ©eworbene^. Ober genauer: t^a^ im

2Berben Gegriffene, gewiffermagen auf ber (Schwede fte^enb 3Wifd)cn

bem noc^ nid)t *ilMrflid)en unb bem eigentlich Sirflic^en. Denn wirf*

lid) im cigentlid)en ®iune ift erft bie geftaltcne ober qualificirtc

^J}?aterie, bic and) allein erft empirifd) wa^rnel)mbar ift. Die 3)^aterie

alö fo(d)e tritt nic^t in bie (5rfd)einuug, fie ift nur haQ ©ubftrat ber^^

felben, wai8 nic^t mit ben binnen fonbern nur im Denfen gn erfaffeu ift.

9J?an fann il)r feinerlei bcfonbere (5igenfd)aftcn gufd)reibeu, fonbern fie felbft
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niad)i afi tiiöcn|ci)aftcn moi^Ud). 'Bic lüivb l)icvnad) bic Uvmatcvic,

ober bic y}iatcvic (i{& |o(d)c, \\i bcnfcn fein?

3Biv fbnncn 3unäd)ft nur faj^cn : ol« ein fd)(cd)tl)in fic^ fctbft glcic^cc«

Ciontinuinn, fo gctDig ha^ bliubc ^cin baö fd)(ed)t^in (iinc unb

'^U lg cm eine war, womit bi« je^t nid)tö weiter Dorginq, a(ö baf^ c«

fein Qn<!tfd)lie6(id)c« gürfic^fcin oufgab, unb fid) t)ie(mct)r bo^u Ijingob

für ^Inbcre« ,^u fein, inbem eö für ben (Sinflug ber ()b^cren "^^oten^

cmpfämjüd) iinirbe. Denn nid)tö weiter bebeutet fein Sidimatcriali-

fivcn. ^Ifo gerabe^bic fd)(ed)tf)innige (Kontinuität wirb jum 5Öcfen ber

Urmatcric gct)öreu. ^tatt beffen aber will man oietmc^r ein fd)(ed)t()in

bi«continnirlid)eö 5l>e|en am \i)x madjen, inbem fie au^ 2(tomen

ober üßoUculcn beftef)en foü, bic bann fctbft wicbcr a(« fc^r ocr*

fd)iebcn gcbac^t werben! (Sbenfo gut fönnte man fagen: ber 9^aum
beftel)c aue ^]3uut ten. I)enn 3Wifd)cn bem Oiaum unb ber Urmatcric

bürftc wo^l ein innerer 3"föittment)ang fein, wie wir fpöter nod) fc^eu

werben, unb bic ?Uomc werben eben al^ materielle ^fünfte gebadjt.

Die grunblofcftc 3magination, unb wa«J tagt fid) nic^t aüe« imaginiren!

,sjat boc^ ber engUfdjc (5t)cmi!cr Datton, ber feiner ^üi eine ^erüor-

ragenbc ^Koüc fpiclte, fogar befd)rieben, wie bic Dcrfc^iebencn (Sorten

öon 'iltomen — bic bod) anbcrcrfcit^ fc^tedjt^in unfid)tbar fein follten! —
au^fäl)en, inbem er babei fccftic^ behauptet, bag bic c^emifd)en Sßcr-

binbungen in feiner anberen SJßcifc benfbar feien, a(^ burc^ ^ufammen-

lagerung ber ^^(tome, unb ha^ er feine aubcre ^ßcifc ber 33erbinbunö

^ntaffe! Da muffen wir'ö wo^l glauben.

3ft e« bcnn nic^t ber reine Ungcbanfe, bic 3)iateric au^ einem

C5twac< ]i\ erflärcn, waö felbft fd)on materiell ift, fo bag wir um? ganj

einfad) im 3^^*^^^ ^erumbrc^cn? Ober follten hingegen bic ^^(tome alö

fctbft nic^t materiell gebac^t werben, fo wäre bod) eben ju fagen, maß
fie wären? wa^ nmn ficft aber 5U fagen erfpart. Dabei behauptet nmn,

fid) auf rein empirifc^em iÜobcn ',u bewegen, wäl)renb man freilid) in

ber uncnblit^cn Äleint)eit ber 2(tome, jufolgc bercn fie fi(^ jebcr ©aljr^

ncf)nibavfcit entzögen, fidi ^nglcic^ ba« WiM t)crfd)afft, woburd) folc^c

-Vljpot^cfe im Dorauö gegen jebe empirifd)e ilBibcrlegung gcfid)crt fein

foü. Unb folc^cö 3c"9 lä§t man fid) bi« biefen lag Dorrebcn, man

nimmt cü- fogar olö c^-actc $Biffcnf d)af t an, um bafür bic '3iatur^

pl)ilofopl)ic ul« leere *')31)antaftcrei ju öcrfpottcn! 533o ift bcnn noc^

'J.^^antaftcrci, wenn nic^t in bicfer 5ltomenle^re, fo gewig aU bic ^Üoinc

felbft bic offenbarftcn '1.M)anta«men finb. i^ürwal)r, wer etwa in ber

fc^eUingfd)en 51nffaffnng ber Ba(i)c nur einen wunberlid)cn (Einfall er^

blicfcn motzte, ber würbe bod) immcrl)in zugeben muffen, bag wenigftcnö
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innerer @tnn barin ift, ftatt beffen um bort ber baarc llnfinn anf>

getifc^t luirb.

<Bki)t man ber atomifttfd)en '^>^^ft! anf ben (^rnnb, fo ift eö furj

gefagt ni^t^ weiter aU bie Ingft üor ber 9J?etap ^l)fi!, n)c(cf)c bic

(Jmpirüer ju biefer finnlofen 3:^eoric verleitet Ijat Wilit ber Untere

fnc^ung ber materiellen @rfrf)einnngcn befdjäftigt, fönnen fie ja frcitid)

ni(i)t um[)in, fic^ and) eine 3Sorfte((nng oon ber 3)^aterie felbft ^n bilben,

biefcm ge^eimnigüoüen Sefen, )xidd)c^ allen (5rfcf)einungen 5nm @runbc

liegt, of)ne je felbft 3U erfc^einen. ^onbern nur bic irgenbmie gcftaüene

nnb qualificirte 9}?aterie erfd^eint, fei eö atö (^afe, glüffigfeiten ober

fefte ^ör^er, — fie finb ni^t hk Urmaterie, bie aber barin ift, nnb

aße biefe ©eftalten annimmt. Sie ift ba^ mi)glic^? Tlan miü fid)

bie ^aä:)c ertlärcn, aber bie (Srffärnng fofl felbft mieber empirifd^

fein, njä^renb bo^ ^ier t)ie(mcl)r hk ^xcn^c ift, iro bie (Empirie anf^^

Ijört, fo gemi§ alö bie SJ^aterie an nnb für fic^ nicl)t erfd)cint. 1)a

greift man bcnn ^u ben Atomen, a(Ö ^u unenb(irf) Keinen l!brpercl)cn,

tucit man üon Körpern eine ftnntidie 33orfte((nng t)at, nnb öon ber

fncceffiüen 33crneinernng and^, fo bag eö fc^eint, man bliebe babei immer

nod) auf em^irifd)cm 5öoben, menn bie Verfeinerung in'ö Uncnblid)c

gel)eub gebad)t n)erbe. 5(ber baö Uncnblic^merbeu ift an unb für fic^

fdjon baö ^ran^fccnbiren auö bem (5mpirifcjen in'^ Ueberempirifd}e, \mc

tt)ir anberer Drten gefagt.

Um ber Sid)tig!eit biefer S^age lüiüen fehlen wir unö t)ier nod)

3n einigen ^Icbenbemetfungen üerauta^t. ^Tenn baüon, tvie man über

bie 3J?aterie benft, ^ängt ^interfier bie gan^e Seltaufd)annng ah, Sir

tüieber^otcn alfo: bie 3}?aterie ift nid)t baö Uran f äug (id)e, bem nic^t^

weiter t)or()crginge , fonbern fie ift felbft fd)on ein (^3eworbene^. @e*

worben nämlic^ an« bem blinbcn (Sein, \)a^ feinerfeitö wieber ein ÜU^

ment be^ gött(id)en (Sein^ ift, we(d)eö barin auger fid) fam, — atfo

an unb für fid) ctwa^ 9Q?etap^^fifd)eö unb @eiftige^, wa^ nur ungeiftig

unb p^^fifd) würbe. Die^ angenommen, fo i)at eö uid)tö Siberfpred)en^-

be^, fonbern ift öie(me()r ein na^e (icgenber ©ebanfe, baß, wa^ öorbcm

metap^^fifc^ unb geiftig war, am (^nbe aud) wieber mctapl)^fifd) unb

gciftig werben !ann unb werben mug. 9lämtid) im menfc^üi^en ^e-

Wugtfein, a(ö bem (5nb3iet be^ ganzen 9laturproceffe^. 3ft hingegen

bie DJiaterie felbft ba^ Uranfänglid)e, welchem a parte ante md}t^

t)orl)cr ging, fo wirb aud) a parte post uid^t barüber ^inauö^u^

fommen fein.

©urd) bie 5l(nna()me oon Atomen ift bki!> fc^on bamit au^gcfprod)cn,

ba§ bie Gliome für unti) eilbar unb unneränb erl id) gelten, wonach
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foUjhd) bic biuaik^ licflcl)cnbc yJnUmc cm iiinilicvUMnMid)Ci* itkjcii

fein iiulgtc, ftatt bcffcn fic inclincl)v übcnuiublid) fein muf?, tücnn bcv

incnfd)tid)c (%ift bcßvciflid) ivcvbcu foU. ^icfc UcbcvtDtnblic^tcit gc^

Iciu^nct, [o ivirb bai^ iniucvmcib(id)c ^Ijftcni bcr 9)?atcriati«nni«.

^^iMU^ mir bell mciifd)Iid)en Weift nennen, ift nnv eine 3(Uifion, welche

ble ^LMffenfcftaft ^u ^crftbren l\at. ^ut^ meint man, bo); bieö mit bcm

?^ovt|d)vitt bcr 9(atnrforfd)nn(j, in^bcfonbcre bcr 'i|.M)t)fio(onic, ooüftänbit)

iKli"ö<^n, unb cnblic^ uoKftänbig flar ^n mnd)cn fein merbc, wie nnfcrc

i)crnicintlid)cn ^^ciftcöt^ötinfeitcn (cbtg(id) ^icrocnt^ätigfcitcn feien. 5(üein,

luic ivcit man nnd) boniit fämc, — immer ftänbc bcm bie cinfad)c ZijCiU

fad)c bci^ menfd)(ic^en Scibftbcrongtfcin«! entgegen, midjc^ offenbar

nur bnbnrc^ ift, bag ein (ätwciQ barin ift, welche« fid) fc^(cd)tn)eg oon

allen förpcrlid)cn ^^Iffcctioncn, tine überhaupt oon allem äl^ateriellen nnter=

fc^eibet, unb inbem c^ fic^ aüebem cntgcgcnfe^t, eben baburc^ ficft fclbft

fc^t. T)a« l)ütte man ino^l oon ^ic^tc gelernt t)aben follen! ^cx baare

llnfinn alfo, ba«i mcnfcfttid)c ©etbftbcranj^tfein at^ eine pl)^fifcf)e (5r^

fc^cinnng crflären ^u lüollcn; gleic^üicl aber, ber SDJaterialienuic^ fann

nic^t anber«. ji:ro^ aller ^^ijfiologic, ^^Inatomic, ^^emic n. f. m. cnbigt

er bemnad) mit btm totalen 5Öanferott. Denn ba«i tt)irb ^Jiiemonb bc*

ftrciten, ha^ me^r al^ alle« anberc jule^t ba^ (Sclbftberongtfcin ber (5r=

tlärnng bebarf, alö ipoburd) erft allcö 5lnbcrc für bcn 9}?enfc^cn ^crt^

l)at unb überhaupt für i^n ba ift. !Da0 (Selbftbetüngtfcin bei @citc

gctaffen, - fo ift nid)t« erflärt.

^clbftDcrftänblicft nun, ba^ md) bcm materiatiftifc^cn ^t)ftem wie

mit einem ©djlagc aüen religiöfen Ucber^cugungen ber ^obcn ent*

jogen ift, ba 9?eligion bod) jebenfallö gciftigc ilBefen ooran^fe^jt. 3ft

bcr menfc^licftc (^^eift eine 3llufion, fo bic 'Ji'eligion noc^ mcljr, mib

(Gipfel ber 3(lufton ber Unft erblich feit «glaube. Dber roo« foü

bann nod) fortleben, wenn bicfcr l'eib in Staub verfällt, roenn bod)

anbcrcrfeit« bcr mcnfd)lid}e (V^eift [clbft nur ein "^l^robuct ber organifdjen

XI)ätigfcit biefe« l^cibc« mar? iöaarc ikrrücft()cit cnblicft, an eine ^^Inf-'

crftcl)ung ^u benfen, moburc^ bcr abgcfc^iebenc (^cift bereinft aud)

mieber ju feinem el)cmaligcn l^eib fämc, bcr längft ocrweft unb bcffen

Staub in alle iföinbe ücrflogen ift! "i)iidjtö flarer al« ba«, — fobalb

man einmal bic SDi'ateric at« ba« Uranfänglic^c anfielt. 3ft fic i^a^

aber nid)t, fonbern fclbft erft bnrc^ Transmutation eine« metopl)ljfifd)cn

principe« entftanbcn, fo lüirb and) ba«, roa« bie eigentliche C^ffenj bc« l^cibe«

bitbete, baburc^ gar nii^t angegriffen, tuenn bicfcr l^eib in Staub jerfällt. Unb

bomit ift bic Vluferftebung benfbar gciüorben, benn, wa« auferftct)t, ba« ift

fo gu fagen bcr mctapt)l}fif(^e l'cib, weither in bcm finnli(^en i!cibe mor.
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"Man fic^t, \m uueubUtf) Die( üon biefcm einen ^un!tc abljäncjt.

(So öie(, ba^ aud) in benjenigcn gragen, bic ba^ gciftige lieben nnb inö-

bcfonbere t>k D^eügion betreffen, bem Urtljeit jebe fefte ^aft^ fe^tt, lüenn

man nic^t in bie "p^ijfi! eingebt, nnb bann über bie ^§^fi! ^inanö in

bie 3)?etap^l)fif. ^enn nicJjtö unbeftreitbarer, a(^ ba^ ba^ gan^e geiftige

Seben be^ 3)lenfd)en mit ber 9^atur üerfIoci)ten ift, nnb barin eben liegt

eö, bag ber SJtaterialiömuö fid) fo plaufibel ^u mad)en n)eig. Sitt man

i()n übertüinben, fo mn6 man i^m erft feinen eigenen ^oben entjie^en,

inbem man if)m jeigt, n)ie bie 9}?aterie felbft auf ein prius ^inttjeift,

loefc^e^ nic^t p^^fifc^ fonbern metapf)^fif(^ ift.

3Ser(angt man nad) bem 5lüen noc^ ttieitere (Srflärnngen über ha^

3Bcfen ber 3}iaterie, fo fbnnen mir nur auf ben ^ufammen^ang nnferer

ganzen (Sntn)i(fe(ung ^innjeifen. 'I)enn ma^ bie ä)?aterie ift, ba^ ift fic

nnr in nnb für ben Seltproceg. (Sine befonbere $ßefen()eit, anger^alb

biefeö '»ßroceffeö, ^at fie nic^t, fonbern i^r 3ßefen beftc^t eben in jener

^eftimmnngötofigfcit, oermbgc bcren fic, o()ne felbft eine befonbere

Ouatität 3u befi^en, ber allgemeine Präger alter Oamlitäten nnb bic

gemeinfamc äJiutter atter !l)inge mirb, bie fomit alte au^ bem einen nnb

fetben Urftoffe entfte^en. Ser mbd)te wolji meinen, t^a^ hk in ber

l)eutigen (S^emie fogenannten (Stemente, tt)ie 3. ^. bie äJ^ctatte, üon

Einfang an a(^ oerfdjiebene ©toffe oortjanben gemefen mären, fonbern

burd) ben @d)öpfung%'oce6 fpccificirtc fid) erft bie aügcmeine 3J?aterie

^u oerfd)iebenen Stoffen. %n6) fc^eint eben bieö oon je^er bie inftinctioc

5lnfd)aunng ber ^J}?enfd)en gemefen ^u fein. 'Da^cr ber fo atte nnb fo

l)artnä(fig feftge^attene ©tanbc an bie fünfte ber 5t(d)emie, mie inö^

befonbere an bie (^o(bmad)erfnnft. (5in (53(anbe, ber nnr babnrd) 3nm

Sal)n rtiirb, t)a^ er bem SD^enfc^en ein 5I$ermögen ^nfdireibt, metc^c^ nnr

ber (Sd)bpfer befa§. 3n nnfcren Laboratorien fbnnen mir bic ctgen^

t^üm(id)cn Onaütätcn, me(d)e bie äJ?aterie bnrc^ ben (Sc^bpfnng^procef^

empfing, nid)t mieber anf()eben, benn bie^ ^iege ja ben (Sdjbpfnngöproceg

felbft rüdgängig machen mollen. @o meit reid)cn nnfcre fünfte nidjt,

nnb barum fönnen mir nic^t ll'npfer in @olb ober ^lei in Silber üer^

manbeln, fo fe^r anc^ allen 3)ktallen bic eine nnb felbe Urmaterie .^um

^runbe liegt.

9. 3)aö gfirmamcut.

^D^it biefer Ic^tercn ^lengcrnng finb mir aber nnferer (Sntmidelung

fc^on üorau^gceilt, ba ber näd)fte gortfd)ritt nic^t fo mol)l in ber

Spejifirung ober Oualifijirung ber aJZateric befielt, al^ oiclmel)r



1). Da« ^irmoment. 155

bniiii, bai; |ic o>c|talt amuntmt, burc^ 5Diianni i viin(], unc jc^n ,)ii

fcl)cii ift.

3Biv faiitcn, ba^ trüftc^Scin ^at fid) bcr jtücitcn ^^otcn^ ^iiöäuglid)

ilcutod)t, inbciii c^ fid) mntcriatifirtc. <Sofort aber reagivt c« axid) micbcr

neigen bicfcn l)b^cvcn (Hinflug, uiib q(ö bic gcftaltfofe Urmatcric behauptet

ci^ no(^ immer feine Hii«fd)(ieg(id)!eit. 3e me^r e« nun ouöfc^Ucgenb

fein will, nm fo niel)r nui^ cö fid) ^^ng(cid) in fic^ fclbft contra{)ircn,

fonft fbnntc cö nic^t an^ft^ticgen. T)oc^ gcrabe bnrd) foldic (Sontraction

crfo(gt l)inter^er ba^ ©cgent^eil, nämlid) bag bie unenbtic^e güüe bcr

Urmateric gcunffcrma^cn bie ©anbe fprengt, unb in'e (^ren^enlofe ou«:=

cinanbergel)t. ü)?it bicfem 2(u^einanbcrgel)en beffcn, tt)aö üorbem in

abfotnter (Jinljeit gehalten unb gan^ in einonber n)or, ift bann crft bcr

Oiaum gefegt; b. ^. ber finnlic^e 9?aum, in roetc^em wir oUe Dinge

aufChanen, unb id) fagc: biefer ^anm ift je^t gefegt, meit er jc^t erft

luirftic^ ift, fcitbem ein 51 u^ ei na über ^a ift. 5ßeitcr aber, in bcni

uncnblid)cn ^lu^einanbergel^cn ber SOIateric, contra^irt fid) aud) fofort

bo^ '^lu^cinanbergegangcne njieber in fid) fclbft, unb fo n)irb e« ^u bcm

(Sternen ^ccr. Die (Sterne finb bamit für fid) befte^enbe üBefen, bic

a(e folc^e i^ren Ott 3u behaupten ftreben, inbcm aber anbcrerfeit^ anc^

bie urfprnng(id)e (5inf)eit bcr Urmatcric fic^ noc^ geltcnb mac^t, nänUicft

bnrc^ bic aügcmcine ^Ittraction, fonnen fie i^ren Ort nur bc[)auptcn

burc^ bic unabläffigc in fic^ ^urücfgc^cnbc Bewegung. Unb bamit ift

bic ^cit gefegt, mcif crft mit bcr ^emegung bcr (Sterne etwaö gc*

geben ift, maß aufeinanbcrfolgt, unb ot)ne 3Iufcinanberfo(ge feine S^it

lüärc. Durc^ bie aügemeine 5lttraction n(fo wirb ba^ Stcrncn^ccr ju bcm

cin^citlid)cn ilB c 1 1 g e b ä u b c. Dag aber ta^ urfprüngtid) au^fd)lic^(id)e Sein

tieft bcr ^meitcn ^^otcn.^ jugäuglid) gcmad)t, manifeftirt fid) in bcm Uni^

ncrfum bnrd) t^a^ Öid)t, atö bie (5rfcfteinung«form bcr jmeiten ^]3otcn3.

renn \iaü l^icftt ift an unb für fid) fclb|*t nid)t ränmticft, fonbcrn c«

burd)bringt ben 9?aum, unb öcrmitlclt baburd) bic ibcalc (5inl)eit bcc»

Uniücrfume, iinc l)ingcgen bic allgemeine 5lttraction bie reotc.

Cl)nc 3^^f^f^t wirb bicö allcö auf bcm erften 2(nblicf fcl)r fonbcr-

bar crfdjcincn. 2((Icin mir muffen micbcrftolcn: über bic '3iatnr p^ilo-

fopl)ircn, ftcigt bic "Diatur fcftaffen, unb l)icr mar bic 5(ufgabc, bic innere

OJ^bfllid)fcit \u jeigen, wie ouf (^5runb unfercr ']5rämiffen baö Uniocrfum

cntftel)cn fonnte, nämlid) bnrd) fortgefe^tc "^Iction bcr jmcitcn ^^^otcn^ auf

baei aUgcmcine btinbc Sein, tpic anbercrfcit«^ fortgefc^tc Oicaction bc^-

jclbcn. Tic innere Solgcrid)tig!cit wirb man ni(ftt beftreiten, unb c«

mirb fid) geigen, bap mir, auf bcmfctbcu i©cgc tDcitcrgcftenb, ^ulc^t bocft

5u fcftr midjtigcn ^^Inficfttcn gelangen. Ou^mifcftcn mag mon immerhin
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baö (53an^e für ein blo^eö ^\iid bcv *!ßf)antafte Ijaltcu, ber bavin Ücijcnbc

(Jrnft mirb fdjon l)cvt)ortrctcn. gal)ven nur fort.

'^aö ^ettgcbäubc ift nun bic cigentlidje ©rnnbicijung ^ur '3iatur,

bal)er eö aud) — bic ®ad)e üoüfommen bc^eidjuenb baö Sivma^
mcnt I)cigt 2Uö fofc^e^ ift c«J eben, im ctgcnt(id)cn @innc bc^ Sortcö,

nod) nid)t fclbft 'JUtnr ju nennen. «Sc^on baö unmittetbarc ®efn^(,

fagt ^c^eüing, ftränbe fid) bagegen, bic (Sterne in bemfelbcn Sinne für

^JZaturprobuctc an^nfc^cn, mic Steine, ^flan^cn unb 3:^icrc, ober fctbft

Gebirge, i^tüffc unb SO^eerc. %n^ lüerben wir bic Sterne Weber a(ö

organifc^e nod) a(ö unorganifc^c 5Befen be^eic^ncn bürfen, fonbcrn baö

ift ein Unterfd)icb, ber erft an unb auf bem iBcltlbrpcr ^erüortritt.

Ucber^aupt würbe cö nic^t geftattct fein, bie Sterne aU fo(d)c irgenb

wie na^ ben (5rfd)einungen ^u bcurtf)ei(en, bie wir auf unfcrer (Srbc

wal)rnel)men, unb woburc^ wir bod) nic^t einmal wiffen, \m^ bicfe unfere

(Srbc an unb für fid) fctbft fei. 3I(Ic ®cbi(bc berfctbcn finb fd)on ctwai?

^ejonbcrc^ unb im eigentlichen Sinne (Soncrete^, infofern in i()nen etwa«

öon bcn brei *ipotcn^en 5nfammcngewad)fen ift, in bcn Sternen ()ingcgen

waltet noc^ baß atlgcmcinc Urfein, we(d)c^ fic^ 3War fd)on ber 3Weiten

ifoten^ jugängtid) gemacht, aber biefetbe noc^ nid)t in fic^ aufgenommen

l)at. ^arum finb anc^ bic Sterne nid)t in bemfclben Sinne ^nbioibncn,

wie etwa bic einzelnen Steine, "pflanzen ober S^^^iere, fonbcrn a(ö

3nbiüibnen finb fic ^WG^cid) ^ti^ ^lUgcmcinc, inbem Jeber Stern, wa« er

ift, nur aU (^3Iieb bc^ ganzen girmamentc^ ift.

So fe()cn wir in bem .*pimme(ögewb(bc in ber !5:l)at bie Sd)öpfung

alQ ein ©an^cö toor un§, weit ba^ in bem Stcrnenl)cer cnti)attene aü==

gemeine Sein bie ©runbtage ber ganzen Schöpfung ift. 'Darum mac^t

unö ber Sternenhimmel ben überwättigenben (Sinbrud bc6 Unenbli^en

unb Ewigen, oor wc(d)em aüeö Srbifc^e in nid)t^ ocrfc^winbet. 3n biefcm

Sinne fagt taut, ber fic^ bcfannttid) uiet mit 5Iftronomic befd)äftigt: ^mk^
erfülle baö menfd)Ud)c (^emütl) mit immer neuer ^ewunberung, ber

^(icf auf ben geftirnten §imme( über un^, unb auf baiS Sitten-^

gcfe^ in unö. (5in fd)öner (^3cban!e, unb ^ngteic^ fo rcd)t d)arafteri*

ftifd) für ben Stanbpuntt biefe^ ^D^anne^, bem ba^ Uebcrfinn(id)c für

uuerfennbar galt, au^cr infofern c^ fic^ in bem mcnfd)lid)en ^cwu6t=

fein burd) ben fategorifc^en 3mperatiü be6 Sittengefefeeö anfünbtgc,

welci^em er bann biefelbe ^2lttgemein^eit unb Uuocränberlic^fcit auftrieb,

wie ben (^efe^en ber .'oimmel^bcweguugen. 5luc^ Dante Dcrrätt) t)a^--

felbc tiefe ®cfü^t beö Uebcrfc^wänglid)en , wa« im §inblid auf baö

Sterucn^cer liegt. 3cben 3:i)cil feiner gi)ttlic^en (Sombbie befd)lie^t er

bamit, ha^ Ic^jtc Sort ift jebe^mal „Sterne". Unb gewig, bic Sterne
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finb um ivic ^otcn unb ^^cuncn cincv ()öl)cvcn 5B}ctt, il)v i'lnülicf ftlnunt

\im imiinllfürlid) ^uv ^Miibad)t. I>enn ipenn gmav in allen :)faturgcbilbcn

unb ^)iatnvcvfd)cinnni^cn nod) ein aibglon^ be« C^bttUdjen ju finben Ift,

'0 fann fid) bod) nid)t^ mit bcm Stcrncn()imme( ücrglcid^en, ol« bcm

Jlncbrucf bcc< crftcn allmächtigen Fiat, unb bem Inbegriff bc« gon.^en

flbttlid)en 2>m^, lucldjeö burd) bie Sdjöpfung offenbar rourbe.

I^at)ev ferner tiai^ ^Staunen, womit um iebc nnerwartetc $)immcl^

crfd)einnng erfüllt, unb wetc^ei^ bei bem einfad)en Oiaturmenfc^cn fic^

^um (5nt|e(3cn fteigert. T)enn ber ^immcl gilt nn^ alö ba^ eroig (^leid)c

unb Unueränbcrücftc. Sollten hingegen i^cränbcrungen eintreten, mobnrc^

baii< i^irmament in Unorbnnng geratljen ^n fein fc^iene, fo roäre n)o^(

md^ allec^ '^Inbere mit bem Untergang bcbro^t, fo geiuig a(^ bie gan.^c

3d)bpfnng anf bcm girmament berul)t. Darum be^eic^net in populärer

liebemeife ,,be« ipimmelö (^inftnr^" ben allgemeinen Untergang,

"^i^eldjeö (5rfd)recfen mußten in^befonberc Tonnen- unb SD^onbfinfterniffc

erregen, fo lange mon il)rc ®efc^(id)!eit nod) nic^t erfannt ^attc! Deö
ÖimmeliS (^inftur^ fd)ien ja lüirftid) bamit angcfünbigt ^u fein. Unb

\)axaii'!!' nun, ba§ man in bem girmament ba« eroig Unöeränberlic^c an*

fd)autc, erUärt fid) auc^ sugleid), roarum man fc^on im ^ol)en ^(tcr-

tl)umc fo öiel Sorgfalt auf bie Beobachtung ber ^ißtaneten oerroanbte,

bie bod) im i^er^ältnij gu bem gan.^en 2ternenl)immc( Derfcf)roinbenbc

(^rbgcn finb, unb jebenfall^^ für bai^ materielle 33ebürfni§ ber ÜWenft^cn

gar nic^t^ bebeuten. 2lllein bie Beroegungen ber ^]>laneten erfd)ienen

eben al^ Irregularitäten am §immel«geroölbe, roorüber man fic^

auftlären unb geroifferma^en beruhigen roollte, inbem man biefe Irregu-

laritäten auf eine 9?egel 3urücf5ufül)ren fuc^te.

^nbererfeite aber, unb trofe feiner überfcf)roänglicften iirtjaben^eit,

tritt bod) gerabe an bem Sternenhimmel ^"9^^^^^ ^"i allerauffaüenbftcn

biefelbe 5lmbiguität ^eroor, bie allem ($^efct)offenen einroo^nt. i©ol)(

erfcfteint m\^ ba^ ^immelögeroblbe al« t>ic oerförpcrte (Sroigfeit, aber ift

eö nicftt jjngleic^ bie eroige i)iu^elofigfeit, bie fid) barin manifeftirt?

Die ^^laneten ^aben ja au^brücflic^ i^ren '3kmen baoon, unb fo umfretft

bie (jrbe — roic ber Didjter V'enau fagt — in eroig ungeftilltcr

veibcnfc^aft bie Sonne. Unb roarum bürften roir nid)t fo fprec^en?

Denn finb bie Sterne im unaufl)brli(^en Sanbeln begriffen, fo fc^einen fic

boc^ ein ^\ü \\\ fuc^en, roeld)ei^ fie gleid)roo^l niemalö finben. Dafe fie nun

ein 3ict fuc^en, barin rocrben roir ba« ^Balten ber britten ^<otcn^^ erblicfen,

al@ ber causa finalis, bag it)nen aber i^r ^iü eroig unerreid)bar bleibt^

— bai^ roirb c« eben fein, roa« ba^ $L^eltgebäube, fo ^errlid) e^ alc fold)e«

fein nuiii, über fid) felbft l)inau«treibt ju l)b^ercn Stufen ber (^ntroiifehmo.
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10. |eif nnb 'glaum.

!Dorf) e^e tüir jc^t bamit fortfahren, fc^eint unö ^ter \>k geeignete

@teüc 3U fein, nnö erft no^ nä^er über ^tit unb D^Jaum ^n erftären,

tDOüon n)ir bi^^er nur anbentenb fpradjen. 'I)enn nirf)t nur ift baö

Uniöerfnm in 3cit unb 9?aum, fonbern eö fetbft ift bie uerfbrperte

5eit(icf)feit unb ?Käum({d)!eit, fo ba^ o^ne boö Unioerfum 3cit unb $Kaum

nur ^Ibftractionen mären.

^un fagten mir f^on: ^eit ift nur, mo zt\Da^ aufeinanberfofgt,

bie einfac^fte (5rfd)einung beö Slufeinanberfolgenö ift aber bie mit bem

Unitjerfum gegebene ^emegung ber §imme(^!brper, moburc^ mir anä^

otlein bie 3^^^ meffen fönnen. Sa« märe fonft ein 3a^r, ein 2:ag,

eine üWinute? @ö ift (ebiglid^ gu beftimmen burc^ ben ©ogen, meiere

bie ©terne am §imme(«gcmb(be befd)reibcn, ober bk (Srbe in i^rer

^aufba^n, unb moöon bann bie -^emegung be« 3^^9^^'^ ^"f ^^^ ^^^ ^^^

5lbbi(b ift. 9fiun mögen mir genau beoba^ten, mie ber ©ecunben^eiger

einmal herumläuft unb bamit eine Wumte ooKenbet ift, ma« aber eine

9}?inute 3^^* o" ""^ f"^ fif^ f^^^f^ f^t baüon ()abcn mir feine meitere

SBorfteUung. Wahrgenommen mirb nur bie ^emegung, überl)aupt

maö in ber 3cit gefd)ie^t, bie ^c\i felbft hingegen, in ber eö gcfc^iet)t,

(ä^t feinen (SinbrmJ 3urücf, fie ift Ijtnter^er mie nicf)t gemefen. 3^r

@ein ift nur aU ein 3^ic^tfein.

5lnber« öer^ätt e« fid) mit bem Ü^aume, ber bie be^rrenbe

gorm be« Unioerfum« ift. !Den 9?aum meffen mir ba^er an üjin felbft,

burd) irgenb eine ju (^runbe gelegte O^aumgrbße, ^cit unb ^emegung

gc^brt nic^t baju. Unb inbem mir un« bann eine ^^anmgrbge fucceffioc

in'« ©renjentofe ermeitert benfen, geminncn mir einigermaßen felbft eine

i^orfteüung oon bem unenblid)en 9?aume. Dbmo^l aber ber ^aum a(«

fo(d)er ba« abfofut 9?u^ige ift, enthält er bod) ein latente« 'iprincip ber

©emegung in fic^, morauf auc^ unfere (Spradje ^inbeutet, inbem oon

bem ©ubftantioum „9^aum" ha^ 33erbum „räumen" gebitbet mirb, mie

be«gteici^en im (S^riedjifd^eu oon x(OQog ba« 33erbum xaQsiv, unb mie

ba« (ateinifd)e spatium mit pandere unb passus jnfammenljängt.

^J^aum ift eben 5(u«be()nung, mir ^nben feine anbere ^orftedung oon

i^m. 3Ba« märe aber ^u«bel)nung o^ne ein ^e^nen, unb biefe« mieber

ol)ne etma«, ma« fid) be^nt? T)arum merben mir nid|t etma meinen,

ber 9^aum fei ber @d)bpfung oor^ergegangen, unb bann ba« Seit-

gebänbc f)ineingefc|oben, fonbern er ift ber «Scftbpfung fo menig oortjer^

gegangen a(« bie 3eit, mol)f aber finb 3^^^ unb yi'aum in bem ©inne

5l>orau«fe^ungeu für alte« (^efc^affene, at« th^w burc^ ben erfteu ^^nfaug



10. i\c\{ mit» )){au\n. l^Q

bor ^djbpfmifl bic 3<^'t^if^)f<^'t ""^ ^)iäinnlid)fcit flcqcbcn mar. 3ene

iiämlid) bamit, t>a^ in bcr lauteren (^miötcit übcr^onpt ein ^^Infang

gefegt unb fo gctüiffcrmagcn ber crfte (Schritt jur Schöpfung getf)an

uiar, bicfer aber baniit, ^(i^ bo^ u\'^ (Sein übergegangene fein Ä'önnenbe,

n)ic unr fcineß Orte« jagten, außer fid) fam. Vcx >Kaum fclbft ift

nid)tö anbere«, a(« eben biefeö 9iu6crfid)gc!ommcnfcin al« fold^eö.

Sciter bann bic brei I)imenfioncn ber ^c^t unb bcö ^Kaume«,

— tüaruui finb c« brei V (5« muß fo fein, fagen tüir, mcgen ber brci

^^oten^cn, bic in bcr ©t^bpfung mirfen. 3nbeffen ift oon X)inienfioncn

im eigentlichen ^inne bei ber 3cit nid)t tt)o^( ju reben, fonbern Sl5cr=

gangenf)eit, C^kgenmart unb i^ufunft finb bie ücrfd)iebencn (>rfc^cinungö^

formen ber ^cit, unb tt)ir bemerften fd)on früher, inwiefern biefetben

bcn brci @cfta(tcn bc« «Sein« cntfprec^en. iDic Hauptfrage betrifft babci

baö 3?er^ä(tni6 ^tüifcften 3^it ""^ önjigfcit, unb ba fafjen tt)ir auc^

fc^on, luic bie 3^^^ ^^'f* öue ber (Smigfeit entfpringt, bie ßmigfeit fetbft

ober etttjaö ganj onberc« ift, al« etwa nur bic unenblidic ^tit: „!^cr

?lugenb(icf ift ^mar fur^, ^at in biefer §)infid)t (Sc^cüing einmal gcfagt,

aber bic (^tüigfeit ift noc^ üiel für^er", mei( näm(id) in ber (vmigfeit

aüc« jumal ift, unb bcr ©cgriff bcr T)aucr ba überhaupt feine 2ln=

mcnbung finbet. i)hir re(atit) betrachtet, erfcfteint bie (Jmigfcit felbft

o((< 3fi^ ""b gliebcrt fid) banac^ in brei ^leonen: in ben ?(eon öor

bcr ^e(t — bcr eben ^ur 53crgangcn^eit tüurbc, a(ö mit bcr vScftbpfung

ein Anfang gefegt mürbe, — bann in ben 5(eon bcr Ül^clt, in mctcftcm

mir (eben, unb in bcn 3(eon, ber nad) ber Seit fein mirb. 3n aficn

breicn ift bie ein unb fetbc (Jmigfcit, inbem ber 9(eon bcr ^^cü, ben

mir im eigent(id)en Sinne >ieit nennen, bocl) nid)t« anbcre« ift, of^ fo

gu fagen bie au« fic^ l)erau«getretene (fmigfeit.

3ft nun ^mar bie 3cit nur, in beut fic u ergebt, unb infofern nur

bic abfo(utc i^crgängüd)feit fetbft, fo ift cö boc^ gcrabc biefc abfolutc

SPergönglichfeit ber ^cit, moburd) bic ömigfcit fid) manifeftirt. ?(ud)

mirb allein baburd) in un« ber (?^cbanfc bcr d^migfcit angeregt, al« bc«

"^Jofitioen in jener reinen ^Jiegotiüität bcr ^cit, bic un« mit Sd)a über

crfflUt, unb bei bcr mir im T^enfcn nid)t ftcljcn bleiben fonnten, obnc in

^^cr^mciflung ,^u cnbcn. ^i^cr bann alfo in bem .>^citlid)cn t>aiS i^\m\}c

l)inburd) blicfen ^xtt^t, Don bem gilt bcr ^innfprud)

:

„^em l^eit ift roie (Stuigfeit

Unö (Jwigfeit wie 3fit,

3)cr ift befreit

«on aütm Streit."

X)if reine '^iegatiöität ber ^eit fid)t il)n nidjt mel)r an, jonbcrn bie
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3eit mirb i^m 3um (^(etrfiniß bcr (Smigfelt. Denn tDenn mir am

©cf)(uffc be^ Rauft (efen:

„mt^ «ergönglicfie

3[t nur ein ©leii^niB/'

fo ift gerabe bie 3^it bie abfotute ^eri]äng(ic^feit fe(bft, itnb (ägp nid)t

ein ®(cid)m5 bcr (Sungfcit in i^v, fo tt)äre fic überhaupt nic^t.

ülnx ber ^Jiauin, ber an fid) felbft gemeffcn mcrben fann, tjat barum

aucf) Dimenfionen im eigenttici^en «Sinne, b. i. i^änge, breite unb

^ötjc. ^wax an fic^ noc^ eüra^ rein 5lbftracte^, ift mit biefen IDimen^^

fionen boc^ in ber X^at fd)on ber ^^rotott)^n^ beö gan3en ^ettproceffcö

gegeben. Sinb fie nämlic^ im ^aume felbft nod) gan^ nnterf(i)icb(o^,

— benn ma« \6) a(ö Öänge, breite ober §öl)e anfe^e, ift für ben 9knm
g(eid)gi(tig, bie eine X)imenfion ift wie bk anbere, — fo befte^t nun

eben ber gortfc^ritt barin, \>a^ biefe !^imenfionen eine fpecififc^e ^53e^

ftimmt^eit anne()meii. (2o Ijaben luir fd)on früfjer bcmerft, tüic fid) ber

^Jagnetiömu^ a(ö Öängenfraft barfteltt, bie (Stectricität al^

55(äd)en!raft, ber (i^emiömuö a(^ Ä^örperfraft, morin alfo bie brei

^imenfionen realifirt finb. Setbft fcfton in ben (§rfc^einungen be^

8id)te^ Seigen fid) biefe brei Stufen, uämüc^ in ber grnbünigen 53er^

breitung beffelben, in ber 3w^ücfftra^rnng oon ber g(äd)e unb enbücft

in ber ^rcd)ung, wo ha^ IHc^t ba^ ^J)iebium — wie bk \^uft, Saffer

ober ®(a^ — burd)bringt, unb bamit fetbft in förperlid)cr ^Verbreitung

erfc^eiut.

3f)re ooüe ^ebcutung erf)a(ten aber biefe iI)imenfionen erft in ben

organifd)en ©ebilben, unb 3u(e^t in ber menfc^lidjen @efta(t, nämlid)

burd) bie Unterfd)iebe oon Oben unb Unten, 33orn unb hinten,

9iec^t^ unb l^in!«. Unterfd)iebe, we(d)e um fo beftimmter ()eruor*

treten, je me^r fid) bie ©eftatten ber menfd)nd)en nä{)ern. 3nfofern

nun aud) fd)on in ber ^rl)ftantfation gewiffermaßen ein Slntauf jum

i^ebcn^proceß 3U erbüden ift, tritt bamit auc^ fd)on ein Dben unb Unten

^eroor; wo näm(id) ber ^r^ftaü auö ber 9}?uttertauge ^erauö!rl)ftaüifirt,

unb baran wie an feinem ^oben angewad)fen ift. !Der öoüftänbig au6=«

gebitbete ^ri)fta(( hingegen, an welchem ber ^rijftatlifation^proceg nic^t

me^r wahrnehmbar ift, geigt fein t)erfd)iebene^ Oben unb Unten, gür \>ic

^ftange aber ift biefer Unterfcftieb grunbwefentlic^, weit i^r oor^errfd)eube^

Streben eben barin befte^t, fic^ ber Schwere gu entringen, fid) au^ bem

T^unfel in'^ ^idjt gu ergeben. (Srft in ber 2^^ierwe(t mac^t fid) neben

bem Oben unb Unten ba^ 33orn unb §inten gettenb, unb je me^r ba^

3:^ier bem 9J?enfd)en ä()nelt, bann auift ba^ 9?c^t^ unb ßinf^, inbem

ba^ §er3 um fo mc()r nad) (in!^ rütft. Silr ben ü)?enfd)eu enbtic^
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tvcrbcn bicfc Untcrfc^icbc fo UMcl)tin, ba|l fic fonar ^iir 33c^cid)nnnn tnora^

lifd)cv uitb intcllcctncUcv ^cnviffc biciicn, tinc int X^cnt|d)cn ,,rcd)t0"

]uillci(^ bat^ Sal)rc iinb ^^rccfmäfüflc bc^cid)nct „tinf«'' t^aii Unqcfcfticftc,

Sal|d)c unb il^cvbcrblid)c, iinb ä()nlid) in bcn flatüifc^cn ^prac^cii, im

VQtcinifd)cn unb im CMricd)ifd)cn. 1)01^ bic abcnblänbifr^cn Z^'MUx üon

VmU md) redjt^ fd)rcibcn, bic Semiten Ijingcgcn Don rcd)t« nad) lint«,

unb bic (£l)incfcn i^ufllcid) üon oben nacft unten, bürftc mol)( and) nid)t

auf b(o« '^ufälUöen Uvfadien bcvul)cu, fonbcrn einigermaßen burd) bie

il^cUan|d)auung bicfev il^ölter bebingt fein. 53on unten nac^ oben fcftreibt

fein il>otf. ^oc^ bie^ nur beiläufig.

3m engen 3")«"^^^f"0«"9 ^^i^ ^^^ ?Infid)t oom 9?aume ftcl)t bic

groge nad) ber ^egren^tljeit ober Unbegrengt^eit beö Seltall«.

^m grage, wobei, wie ^ant meinte, bie 33ernunft mit fid) fclbft in

^-JLMberfprud) gcvat[)c, loeit bie ©el)auptung ber Unbegren5tl)eit eben fo

wenig ^u unberlcgen fei, wie bic ^eljauptnng ber ^egrenjttieit. 353ie

löft. fid) un^ nun biefcr SÖ^ibcrfpruc^ ? ^cr $Raum, unb bamit baö

SeltaU, fogt ®d)eüing, ift an unb für fid) grcn^ento^, weit er in fid)

felbft fein *i^rincip ber ^ren^e ^at, wa^ aber boc^ nic^t ()inbcrt, baß i^m

ein ^öl)cre« *^rincip jur ©ren^e wirb. 2le^n(id), wie in ber 9}?at()ematif

ba€i llnenblid)c erfter Orbnung felbft wieber üerfc^winbcl Dor bem Un-

cnblid)en ^weiter Orbnung. Da^ §öl)ere, we(d)e« bcn O^anm begrenzt,

— unb wo()(üerftanbeu, bcn fi unlieben iHaum, um welchen cö fic^ t)ier

ftanbelt —, ift bann ber übcrfinnüc^e ober inteüigiblc dlamn,

b. l). nid)t etwa ber ^J^anm, weld)er blo^ in nnfcrem 3nteUcct wäre,

fonbcrn ber nur im X)enfen ju erfaffen, nid)t finnlic^ wa^rnel)mbar ift,

aber barum boc^ fein ^Jiic^t« ift. !l)urd) biefcn inteüigiblcn iKaum ift

atfo ber finn(id)*e 9kum unb bamit baö gange Settall begrenzt. "Diur

fällt bie (^renge nid)t etwa ienfeitö ber Ic^jtcn ^Jiebelflecfc im Seltall,

fonbcrn fie ift ^ier unb ollent^alben, inbcm ber finnlic^e iHaum gor

nid)tö anbere« ift, alö ber t)erän6erlid)te intelligible iHanm felbft. (V^crabe

wie bic (iwigfeit bk intelligible 3^it, unb bie finnlic^e ^di, b. l). bic

3eit im eigentlichen (Sinne, nur bie auö fic^ herausgetretene ^wigfeit

ift. 2(nber0 wäre inSbefonbere and) bic *?lllgegcnwart (^oiU^ nid)t be*

greif lid) \u mad)en, welche ba« rcligibfe (^^efü^l fc^lecftt^in forbert,

wä^renb eS bod) anbererfeit« allen SBorftellungen oon (^ott wiberfpred)en

würbe, ba§ er im ^kum eyiftirte wie bie finnlic^cn ©efen, fonbcrn er

cpftirt in bem inte lligi bleu ^Kaume, wcld)er überall, unb eben fo in

al« über bem finnlicftcn iKaum ift. $)icfer intelligible iKaum alfo —
ben in feiner 3Beifc aud) Apcrbart lcl)rt — ift nun ba«, waö im reli*

giöfen ©inne ber ^immcl ^eigt, in wetd)cm (^ott tl)ront. Unb banac^
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ift e^ Doüfommcn rtrfjtig: unfere tüa^re ^eintatf) ift im §tmmet, iinfer

(Svbenteben nur wie eine ^i(gerfai)rt.

9loc^ etiüa^ anbere^ entließ alö bcr finuüc^e ober cnipirifrf)e 9?Qum,

unb ber überfinn(id)e ober tntelUgible 9?amn, ift ber dlawm, in melc^em

bie 9}?at^emati! if)re (Sonftriictionen au^fü^rt, mib tüorüber mir l)ier

nod) ein nief)rere^ gu fagen ^abeii, mci( ^a^ am beften ba^n bicnen

mi)c^te, bie 33orfteüung be^ i^efer^ üon bem finnlid)en O^aum ^u bem

überfinntic^en ^injufeiten, inbem ber mat^ematifd)e Dtonm gemiffermaßen

ein Wiitkxt^ 3n)ifd)en bem |inn(id)en unb überfiunlid)en ift. 2Bir njerben

i^n ben nid)t finn(id)en 9?aum nennen bürfen, meil fein Sefen erft

baburd) ^eröortritt, ba^ bie ftnntid)e i^orftelhmg üerfd)n)inbet, o^ne bod)

in ba« eigentlid) Ueberfinnüc^e über,^uge^en. (S^erabe wie überhaupt bie

yj?at^ematif ^^tt)ifd)en ber "^Wit unb a)ietapl)t)fi! in ber SJ^itte liegt, unb

auf bie 0J?etapt)l)fif (jinmeift, o^ne boc^ je fetbft ^ur 3)ietap^^fi! ,^u

werben.

Obgleich näm(id) bie 9}?att)emati! bie finntic^en giguren nic^t ent-

behren fann, fo ba§ 5. ^. nic^t einmal bie elementaren @ä^^e Dom

^reicd fic^ nid)t beweifen (iegen, o()ne ^reiecfe ^in^n^^eic^nen, finb cö

bod) nid)t entfernt bie l)inge,5eic^neten ^reiecte felbft, um wd^c e^ fic^

babei ^anbelt. ^a^ matl)ematifd)e "Dreiecf (ie§e fid) überfjaupt nic^t

3cid)nen, fo menig a(ö ber mat^ematifd)e "il^unft unb bie mat()ematifc^e

!8inie, njoüon ber gezeichnete ^Uinft unb bie ge^eidinete ßinie nur ^In-

bcutnngen finb. 5Öa^ bann aber mit ^üffe be^ binge^eid^neten ©reierfö

bctt)iefcn mirb, gilt oietme^r oon bem Sefcn beö !l)reie(f^ a ( ^ fotc^en,

unb obg(eid) t)a^ 3Befen beö ^reicd« nic^t anberö gebad)t merben fann

alß räumlich, fo ift e^ bod) nid)t finntic^ lüa^rne^mbar , fonbcrn n)aö

finnlid) ma^rgcnommeu tDirb, ift immer nur t)a^ eine beftimmte !l)reie(f,

inetc^e^ id) Ijiu^eic^ne, unb üon beffcn empirifd)er @efta(t id) g(eid)it)o^(

lieber abftra^iren mu§, um ^ur reinen 33orfte((ung beö !Dreie(J^ a(ö

folc^en ^u gefangen. 3n bem finnlicften 9?aume mug atfo gett)iffcrma§en

nod) ein nic^tfinnlic^er dlaum ftecfen, in mefc^em eben baö nidjt finn^

üc^e "©reied ift, ober ha^ ©reiecf nad) feiner SBefen^eit. !Denn bicfe^

ni^tfiunlidje ^rcied bitbet fo n)enig ein blogeö (^ebanfenbing, baj3 oiel^

me()r alte finntic^en I)reie(fe if)re (äigenfdjaften erft üon jenem gu l'elju

tragen. (5rfd)eint eö a(^ baö ibeate ^reied, fo ift ^ier gerabe \>a^

^hcak baö am meiften 9?eate.

5lber nid)t blo^ ber 9?anm nimmt fo gn fagcn in bcr 9}?at()ematif

einen cigentljümUc^en (S^arafter an, fonbern and) bie ^eit. ^jy^ämtic^ in

ber ^na(t)fiö, wo bie ©rbgeu at« im ftetigen Stiegen unb alfo in

Bewegung begriffen gebac^t werben, ober wie man gemeinl)iu fagt
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„uavialicC, unb mit bicjcv ^^^ariabitität ober 53cmcflun9 ift bod) iinplicite

bic ^>icit flcjc^t. ^)h\x lüicbcv iud)t bic cinpirifd)c ^di, morin cin^ imt^

bcm Qubercn folgt, fonbcrn bic flicgcnbc (Shbfec ift altc^, n?a« ftc ipcrbcit

fami, fd)on nou uonU)crciii unb mit einem (^c^lacje. «Sic ift in einer

^cioegung begriffen, in welcher bie ^>^eit, gegenüber ber empirifdjen ^^^eit,

q(^ ^Jiidjt^cit crfd)eint. Xrofebcm ober tann ouc^ bie ^^(nQ(t)fi(< bie

"Jlnfnüpfung an finnlid)e ^Borftcünngen nid)t entbehren. (5ö muffen ba

^Ql)lcn, 43nc^ftabcn unb fonftige 3c^c^)cn l)ingefd)rieben werben, bie

immer oor ^^(ngcn ftel)en, mit blogen Sorten märe fein (Sdjritt j^n tbun,

fo hci^ it)ir un(« olfo noc^ feinc^megeö in ber O^egion beö reinen ^Denfcn«

bcfinben, fo menig alö in ber (^3eometrie.

(5^(eid)mo^t mirb bie 5lna(l)fi^ mit ooKem ^)ied)t bie I)b^ere

ü)iatl)cmatif genannt, weit fic^ in it)x ^dt unb "iRdum t)ermQt)(en, in

beut bic ftießcnbcn (^rbfeen nid)t btoö ^ö^f^ngi^ögen finb, fonbern jugleid)

!i^inien unb gläc^en barfteÜcn. T)a^er bient auc^ gerabe bic ^nalljfi^

baju, um alle biejcnigcn ^Jiatnrcrfc^einuugen ju bcred)ncn, bic gngleicft

gcitlid) unb räumlid) finb, unb moburd) fie in^befonberc ber 3lftronomie

unb ^^l)fit bie mic^tigftcn ^Dicnfte (ciftet. 2lüein um be^miücn ift bic

ÜWat^cmoti! boc^ feine blogc^ütf^roiffcnf c^af t, fic l)ot i^re eigene Sürbe

unb i^ren cigent^ümlid)en Ü^eij, metc^er gerabe bartn befte^t, bag ber

(Steift bcö -D^at^ematüer^ in feinen Spccutationen fo gau,^ bei fic^ felbft

bleibt. 2öic ber 3Belt entriicft, befinbet er fid) in einer ^J^cgion reinfter

Älar^eit unb ungeftörter (Stille, inbem baö «Sinnliche ber mat^cmatifd)en

©e^eicftnungen, melc^eö an unb für fic^ für ben (^eift ctmaö ^lenger-

lid)c« märe, ficft fortmä^renb in fid) felbft aufl)cbt. „9?cine ü)?at^cmatif,

fagt barum ber ^J^omantifer ^3iot)ali«, ift reine (Seligfeit, baß lieben ber

(Götter ift aj?atl)ematif." (i^ ift bie« mirflic^ öic Scligfcit be« ariftotc=

Uferen (5^ottc«, mie mir frül)er bemerfteu. 3"9tci4 ^»^9^ barum ctmaö

©e^eimnigoolle« in ber 9J?atl)cmatif, ~ fcfton bic 3o^)^cnrcil)c, bic alö

eine fo einfache Sacftc erfc^cint, ruft gragcn ^erDor, an benen fic^ ber

Sc^arffinn ber größten 2)^at^ematifer oerfuc^te, — unb baraue erflärt

fi(^, hai ÜKat^ematifcr ouc^ einen 3"9 ^"'^ ü)h)ftifc^e l)aben fönncn,

mie felbft bei ^iemton ^erüortrat, ber im fpäteren Filter fic^ apofaltjp*

tifd)cn Betrachtungen Eingab.

Unb um Quc^ bted noc^ )u fagcu, ba mir bod) einmal auf bie

3Jiatl)emati! gefommen, — barin liegt nun eben ber iföertl) berfclben

für bie t)öl)erc (^eiftcobilbuug, unb baburd) mirb fie ^u einer :i>orfd)ule

für bic "^^itofop^ic, baß fie nic^t blo« eine SBerftanbcögtjmnaftif bilbet,

fonbern — maö me^r bebeutet — ben Ö^eift oon ber ^errfdjaft ber

fii nlid)en i>orftenungen befreit, unb bomit ;uni reinen X)cnfcn oorbercitct

11*
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iinb für ha^ Ueberftnii(td)e empfänqüd) niac^t. @o (el)vt and) bie @r^

fa^rimg, baß etgenüi^ p^i(ofopl)ifd)e £öpfc immer ^ugtetd) eine mat^e^

matt|d)e 5{ber l}aben. SBem hingegen biefe ^ber m\\> bamit bie mat()e-

matifd}e ^orfc^ufe fel)(t, ber mirb fid) fc^mer in bie D^egion be^ reinen

^enfcnö ergeben !bnnen, nnb menn bod), fo n)irb c^ i^m ha an ttar-

l}cit nnb ^eftimmt^eit fehlen; er mei§ fid) nid)t ^n Ratten, er geräti) in

33ern)irrung, iDcnn er fid) im reinen 3^enfen bciüegen mit Deeigleidjen

aber le^rt nid)t minber bie (ärfa^rnng, ba§ nid)t etma nmgefe^rt and)

30^att)ematifer immer eine p^ilofop^ifc^e 5lber ftaben. ©elbft tüd)tige

9}iatl)emati!er töimm ganj nnp!)i(ofopf)ifd)e tbpfe fein, fogar gan^ nn-

empfängüd) für atleö 5Inbere, ma^ anger^atb i()rer gad)n)iffenfd)aft liegt,

fo ba6 fie bann öielme^r a(^ f(ad)e nnb befc^ränfte ^'bpfe crfi^einen.

"^a^ bieg mögUc^ ift, erfiärt fid) baran^, bafe bie 3}^at()ematif and) eine

«Seite ^a{, tüonad) fie gnm reinen gormali^mnö nnrb, infolge beffen

inöbefonbere ber matl)ematifc^e (latent gciuiffernmgen med)anifc^ betrieben

werben !ann, o^ne ^Jiac^benfen barüber, \va^ eigcntüd) mit ben ©rö^en

oorgel)t. Unb baranö wirb nun weiter erftärlic^, wie gcrabe bie 5In^

wenbnng ber {)i)t)eren 2Inalt)ft^ anf bie ^l)l)ftf bajn gebient {)at, bag hie

med)anifc^en nnb atomiftifd)en S^^eorien fid) um fo me^r entwicfeln unb

geltenb mad)cn fonnten, weit fie mit §ütfe berfetben fid) mat^ematifc^

conftrniren taffen, wa^^ o()ne bie 5Ina(t)ftö unmöglich wäre. 'I)ann fteift

man fid) auf bie imponirenbe (Stc^er^cit ber ^ted)nungen, bk ja ai^

^^ed)nungen gang unantaftbar fiub, inbeffen bod) bamit für bie 3Ba^r^eit

ber babei gu ®runbe gelegten 5$orfteÜnngen, worüber t)ielmet)r hk y}?eta^

pbJ^fif 3U urtl)ei{cn ()ätte, gar nid)t^ bewiefen ift. «Denn ha^ fic^ mit

ben Sltomen rechnen lägt, beweift boc^ nic^t i^re (i-^iften,5. ^lan meint

aber bamit bie (SinwenSungen ber 3}^etap^t)fi! befeitigt gn t)aben, unb

Witt infolge beffen boö 3}cetapl)t)fifd)e überhaupt gur (St)imäre mai^en.

Um atfo fotc^en ^el)anptungen ben ^oben gn entgiet)en, ift e^ fe^r

wid)tig ^u erfcnneu, baß t)ietmel)r bk ^Dkt()ematif, worauf man fid)

babei gu ftü^en Dermeint, fetbft bk Un3ntänglid)!eit unb Un^altbarfeit

aüer btoö finu(id)£n ^orftellungen s^igt, ha gerabe in ber ^Dktbematif

ba^ iSiunlict)e in fic^ felbft t)erfd)Winbet, unb bamit ber ®eift gu bem

lleberfinnUd)en t)inge(eitet wirb. Unb fo aufgefaßt, fann bann oud) bie

^JJiat^emati! fet)r wefcnttid) bagn ^etfen, ha^ man gu rid)tigen 5lnfid)ten

über 3cit nnb ^JJaum getaugt, rüüd)c beibe ha^ eigentl)üm(id)e (^cbkt

bilben, in we(d)em fid) bie 9}?at^emati! bewegt.

Sürwa^r, e^ muß mit S^it unb 9iaum nic^t wenig auf ficf) ^aben,

wenn bod) bariu allein fd)on ber (Stoff liegt für eine fo altberüt)mte,

fo reic^l)altige unb l)oc^ eutwidelte Siffenfd)aft, wk e^ bie aJtat^ematif
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ift, bic fo uiclc bcDcutciibc (^KMftcv mit is^oilicbc pflcflteu, uiib bic il)vcm

'3ianicn nad) foflav bic illMffciifcI)aft i)ar cxcellence bilbct. Hub bic

all gemein ftc Siffcnfc^aft muj^ fic mobl fein, infofern bod) oUe 3Biffcn-

fd)Qftcn anf bo^ (5^-iftivcnbc ncvid)tct finb, aüc« (^pflivenbc aber in ^di

nnb ^vKanm c^iftirt. ":)inr bic '^^3l)i(ofopl)ie richtet fid) nid)t blo^ auf ba^

i^^iftircnbc, fonbcrn me()r nod) auf ollc ba«, njo« öor unb über bem

(J^iftircnbcn ift. (^(cid)Uio^( ift bic S^vagc nad) ^cit ""^ 9^aum aud)

für bic '}>l)ilo[opl)ic eine eben fo inic^tigc a(^ fd)iüierige, unb gar nid)t

ju umgcf)enbe. ^ie ^l)i(ofopl)ie nmg ficft fc^tec^terbing« barüber erffären,

meil bic gan^e SeÜanfdjaunng boburc^ bebingt ift, luie man über 3<^it

unb iKaum benft.

<Bo ift benn biefe grage feit ^ant in ben Sßorbergrunb ber (Specu*

(ation getreten. T)er (cl)rtc nämlid), bog ä^it unb ^Kanm nicftt^ meiter

a(ö bie notl)menbigcn gormen nnfercr 2lnfd)anung feien, ^ie ^eit für

bcn inneren s^inn, ber iKaum für ben än§cren Sinn, monad) alfo ^di

nnb ^laum nur in um mären, aber bie ^Dinge fetbft, ober luie er fagt

,M^ ring an fid)" nid)tö angingen. So Diel ift babei frei(id) ridjtig,

t>af^ 3cit nnb 9iaum a(ö 5lnf(^anungen in unef fein muffen, ba nid)t mit

bIo§en Gegriffen, fonbern nur auf (Mrunb innerer unb äuBcrcr ^In-

fc^aunng baoon ^u fprec^en ift, allein um bceiüiden finb ^tit unb 9iaum

bod) nic^t bto^ nnfere fubiectioen '2(nfd)annng«formen. Sd)eUing ertennt

barin oie(mef)r ^ugteid) bic objectiöcn Öebingnngen für bie (J^iftcnj

ber ringe fctbft, — mie e^ benn fd)on ein (Mrunbgctanfc feiner 3ngenb^

p^i(ofopt)ie umr, ba^ ]m\d\cn bem Snbiectioen nnb .ObjectiDen ein innere«

^anb befte^e, — unb nur unter biefer 3Sorau«fc^ung mürbe eö it)m

mögtitft, eine Sd)öpfung ^u conftruiren, maß auf fantifd)em Stanbpunft

unmöglich mar. SD^ugte atfo ^ant bie Sd)bpfung bei Seite laffen, fo

ücrfc^manb if)m natürlid) aucft ber Scf)bpfer. @ott blieb it)m nur ein

'}3oftu(at ber praftift^en 35ernunft, unb ber ganje 3n^a(t ber 9?eligion

fd)rumpfte i^m ^u einem abftracten 53ernunftft)ftcm jufammen, o(« „bie

'J?eligion innerhalb ber ©reuien ber bJoBen 55ernunft", mic auöbrücfUd)

ber Jitet eine« feiner 3ä?erfe befogt. 3J?an fief)t, mic bie« oUerbing«

mit feinen 5l>orftennngcn Don ^^it unb diaum 5ufammenf)ing.

Sinb mir bamit auf 5iont gefommen, fo mögen auc^ noc^ einige

^emerfungen über Sd)openf)auer fotgen, für biejcnigcn ^^efer, bic

t)icüei(^t üon feinen Vetren inficirt fein foüten. (5« finb bie« Ijeut ^u

Jage nicht Wenige, jumal feitbem bie fd)open^auerfc^e '15^i(ofopl)ic bnrc^

:partmann in neuer 3uri(^tung anfgetifc^t mürbe, unb bur^ ben Schein,

al« märe fic bamit ^ur e^acten QiMffcnfd)aft gemorben, für ^iele einen

neuen 9iei3 erhalten Ijabcn mag. i^cnn nun freilid) ^partmann babei
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nut ein formafeö Zaimt betüiefen, fo miig hingegen (Sct)opcn]^aiter in

ber Xf)at für ein p^tlofop^ifdjeg ®enie gelten, melc^e^ nur (eiber oon

Slnfang an in bte 3rre geriet^. Unb jmar nic^t am tüenigften bnr^

\)ic fantifd)e 2tf)xt oon 3^^^ unb 9?aum, bie @cftopen^auer fetbft an==

na^m, unb bie er bann nur t)ie( confequenter burc!)füf)rte, a(ö eö üerbem

^aut get[)an, ber einerfeitö gn fc^ü(i)tern ba^u gemefeu fein mag, tüie er

anbererfeit^ ju üiel bon sens ba^u befag, a(^ bag er bie ^inge auf bie

@pi^e trieb, ^atte bann gierte ben 9J?ut^ gehabt, bie praftifc^en

(Sonfequcngen auö bem fantifc^en tritici^mu^ ju jie^en, fo ^og (gc^open*

^auer t>k t^coretif tf)en (Sonfequen^en barauö, monad) er gemiffer*

magen ben ®egenfa^ ^u gid)te bi(bcte, unb h)orauö and) beiläufig erflärbar

wirb, wie er fo garnic^t^ öon gierte miffen miß, ben er über()aupt

nic^t a(^ einen ^^i(ofop()en anfielt, obg(eid) er bocj im ©rnnbe genommen

im fünfte be^ (Subjectioi^mu^ mit if)m ^nfammenftimmt. 35?eun aber

gierte blo« (}anbc(u, unb ^u biefem pra!tifrf)en ^mdc fid) fetbft eine

2Be(t bilben tDttt, fo miß @c^opeu^auer nur erfennen, unb a(ö |)aupt=

^iet ber (5r!enntni§ gi(t i()m eben, bie 9^M(^tig!eit ber Seit 3U er==

fennen. ^^lun, id) meine bie Seit, tüie fie ba^ fic^tifc^e '^dj ou« ficft

I)erau^ projicirte, mar ja mirflic^ eine nid)tige 3Belt, unb fo ^eigt fic^

abermals ein innerer 3»fatt^"^f"^aug mit ber fic^tifc^en l^cljre, morüber

nur @d)open^auer fein 33cn)u6tfein bcit. (Sr l)ält fic^ oielmcl)r an bie

fantifc^en 33orftellungen oon 3cit "nb ^J?aum, unb menn bod) bie Seit

in 3^it ""^ ^Ji'aum e^iftirt, fo mug fie moljl inncrlid) n{d)tig fein, menn

anbererfeit^ 3^it ""^ Otaum nur unfere '^(nfd)annng«formen finb. "Da

jeigt fic^ bie 3:ragmcite ber grage! "^U innere ^Jiid)ttgfcit ber Seit l)at

bann ©c^open^auer allerbing^ auf ha^ tieffiunigfte erfagt, fo bag man
nac^ biefer ©eitc bei feinem ^efferen in bie ©c^nle gel)en fönnte. @ö

ift in biefer ipinfic^t oiel oon il)m ^u lernen. T^ie pofitioe (Seite

ber Seit hingegen beftel)t für i^n nic^t, mä^renb mir bie Seit oon

Einfang an alö ein ^meibeutigeö Sefen erfannten, maö anö «Sein unb

'D^idjtfcin gemifd}t ift, unb folglid) auc^ eine pofitioe ®eite Ijat, gür

(g^open^auer ift in ber Seit überf)aupt fein ©ein. ©elbftoerftänblid)

bal)er, baß oon einer (Sonftruction ber ^(^öpfung hei i^m feine ^ebe

ift, bei§gleicl)en and) oon feiner Sonftruction ber ®efd)ir^te, unb confequenter

al^ ^ant, le^rt er nic^t einmal eine 9?cl{gion ber reinen 53ernnnft.

9?eligion finbet überhaupt feinen ^lat? in feinem (S^ftcme, nur eine

WlQxai e^iftirt nod) für iljn, bk nic^t^ mit ®ott ^n fd)affcn bat, nod)

an fd)affen l)abeu fann, ba e^ für il)n gar feinen (5)ott giebt, ober c^

märe ba« '^)^iru)ana ber ^ubbljiften. T)a\}in ift biefer 9J?ann gefomnteu,

oon n)el(^em man mie oon ^amlet fagen möd)te; „D§, meld) ein ebler
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(^cift ift I)icr ^crftbvt!" I)cim aud) in feinem änfecrftcn ^Bafjn ift noc^

3)?ctl)obc, nnb überall funfclt ba« (Menie ^erou«.

Um cnblid) noc^ ber '^iQtuvpI)irofop()ie .peflcT^ ^n ^cbcnfcn, bic

bod) einen grnnbivefentlidjen nnb üodfonimen onöqebilbctcn Xf)ci( feine«

!Sl)ftcmeiiJ Qn^mad)t, — mie oevl)ätt e« fid) bamit? aerobe wie mit

feiner Qan^cu *i^l)i(ofopl)ie, benn anftatt bic ^Jiotur in iljrem eißenen

'Ä^cvben ^n belanfd)cn, nnb banad) eine CSonftrnction iijxc^ (^ntmicfelunqö^

pvoceffeö 3U üen'nc^cn, movanf eß bod) allein anfonnnt, befc^äftigt er fit^

lebiglid) mit bcn Gegriffen, tüonad) über bic 9iatur ju benfcn fein

foU. Da beginnt er alfo mit bcm ©egriff beö ^Haumc^, woranf ^^^t

nnb iöewegung folgen, — mo^l oerftanben : o^nc ein ötma«, ma« fi(^

bemegt, — weiter bann bic 3}?ateric, ber Stog unb ber gaü, — mieber,

el)e noc^ ba^ Unioerfnm ba ift, morin ettva« fallen fbnnte, benn erft

^interl)er folgt ba^ 333eltfl)ftem. ^obalb man bemnad) biefe« bialectifd)e

®crebe für eine 1)arftellung ber realen (5ntftcl)nng nehmen wollte, ent-

fpränge bie ^dt ang bem iKanme, bic 9)?aterie auö ber iöeiücgnng, ba«

Seltgcbäubc au« ^tog unb gaü, unb wir gerict^cn in ben reinen

llnfinn.

3n folc^er Seife wirb oon ben Dingen garniert« erfannt , fonbcrn

erfannt werben fic nur, in fo weit e« gelingt, i^rc C^encfi« oerftänblic^

\n mad)cn. Darauf aber war ^cgcl'« ®inn fo wenig gerichtet, bag er

nic^t einmal fa^, wa^ fic^ boc^ bem unbefangenen ®licf wie öon felbft

barbietet, nämlid), bag in ber p^ilofopt)ifc^en CSntwicfclung bic 3fit jcben*

fall« bie iH'iorität oor bem 9^aume ^aben müßte, ber (a(« bie gorm

bc« ^c^arren« für alle« (^jiftirenbc) gewiffermagen fd)on etwa« oicl

€ubftan^icllerc« ift al« bic ^^eit ; bal)cr aud) ber 9^anm, wie wir frül)er

^eroor^oben, fc^on an fic^ felbft gemeffen werben tann unb eigentliche

Dimenfioncn ^at, nic^t aber bie 3^»^- ®iö "lö" ^^^^^ öon einem

lle berget) cn bc« (5inen in ba« ^Hnbcrc fpred)cn, — \m^ freilid) fd)on

an unb für fic^ un^iläffig ift, ba S^ii unb 9iaum niemal« il)re ÜioUc

tanft^en, fonbcrn immer bleiben, wo« fic finb, — will mon alfo trofe=

bem l)ier oon einem Ucberge^en fpred)en, fo fbnnte boc^ nur bie 3^^^

in ben ^Kanm übergct)en, nid)t ber iHaum in bie 3^'^/ ^^^ hingegen

.Siegel let)rt, bic Sotfte auf bcn Äopf ftellenb. 3^ nicine, ba« ift cin=

lcud)tcnb. ?lüein fold)e (irwägung lag bem i)?anne fd)on ^n fern, bem

in feinem bialectifc^en (^emanfc^ alle lebenbigc :;?lnfc^auung ücrlorcn

i^egangcn war. 353a« 5öunber, bag i^m barum auc^ bie innere ^inn^

lofigfcit feine« treiben« verborgen blieb.
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11. giortfc^Uttö bc6 Jdjöpfuuööiprocefl'eö.

53on itnfevem ©tanbpunfte auö fönnen tüir iüd)t um()iii, eine (5on-

ftructiou be^ @c^öpfnng^proceffe^ gu unterueljmen, fo gering aiid) bic

biöf)er erreirf)teu ^enntntffe öon bem Uniüerfum norf) tnären, imb fo

un^^ii(ängUd) überhaupt bie menfd)Uc^c gaffiiugöfraft gegenüber ber Un^^

ermeglic^feit ber ^^tufgabe bleiben möchte. 33or ber «Sc^öpfnng in '^hu

bad)t 3n üerftummen, mürbe nn^ nid)t förbern, mir muffen eben öer*

fud)en, mie weit wir fie un6 benfbar machen fönnen. ®inb tuir bann

aber erft 3U einem Unitierfnm gelangt, fo ift mo()I üon üorn^erein ben!==

bar, wie e^ Don ba anö 3U weiteren befonbcren Oktnrgebitben gefommen

fein tann. !Denn baöon, bag bie 9^atur fic^ entwicfett nnb ^Jlene«

probucirt, ^aben wir eine empirifc^e 35orftcüung, nnr nidjt üon ber

®rimb(egnng ^ur i)latur felbft, midjt wir in bem girmamcnt erfanntcn.

3efet atfo bcn gaben unferer abgebrod)enen (5ntwic!e(nng wieber

anfne^menb, erinnern wir nn^ ^uüörberft, wie ba^ wüfte adgcmeine

@cin fid) hod) fc^on ber ^weiten ^otenj ^ngängUc^ mad)te, inbem c^ fic^

materiaüfirte. 'Da e^ bieö nur wiberwiltig t^nt, werben wir annehmen

muffen, i)a^ biefe 9}?ateria(ifirung nnr fd)rittweife erfolgt. Sir werben

alfo nid)t etwa fagen: alle 3J?aterie fei al^ folc^c baffelbc, fonbern, ba

l)ier ein Uebergang beö ^Jüd)tmateriellen in'ö a}?atericllc ftattfinbct, werben

wir Dielme^r @tnfen ber 9D'?ateriatifirung annel)men. ^Ind) werben wir

nic^t meinen, bag baö ganje Unioerfnm auf berfelben @tufc ber yjhtcriali*

firnng ftet)e, fonbern eben nad) ben ücrfc^iebenen Stufen ber 9J?ateriali^

firung wirb eö fic^ in t)erfd)iebene D^egionen gliebern,

(2o mögen bie äugerften ^ebelflecfe nod) auf ber nnterften «Stufe

ber (Sntwicfelung fielen, nnb wirflid) nur einen öid)tncbel bilben, ber

erft iml^egriff ift'ficft ju Sternen ^u formiren. Unb auc^ bic Sterne

felbft werben wir unö feine^weg^ auf glei^^er Stufe ber 9)?atertalifirung

beulen. Doc^ wol)l gemerft: wir üerfte^en barunter nid)t etwa btoö

einen üerfc^iebcnen (S^rab ber ^id)tig!eit i^rer 3Jiaterie, fonbern ba§ fie

felbft meftr ober weniger materiell finb. 3e weniger materiell bann, in

einem um fo reineren geuer werben fie brennen, ta in il)nen nod) \ia^

feurige Sefen be^ allgemeinen Urfein^ l)erüortritt. Sie werben alfo

prineipaltter reine lUd)tfi)rper fein, fo H^ unjere Sonne, bie betanntlid)

i^re glecfen ^at, im 53ergletd) ba^u fd)on ein fel)r oiel materiellere^ Sefen

wäre. Unb ift e^ nid)t wirflic^ fo, ba^ baö Sternenlic^t unö üiel

ibealifd)er crfd)eint alö ha^ Sonnenlid)t? Seit entfernt barnm, in bcn

gi^'fternen Sonnen mc bie unferige ^n erblicfen, t)k bann jebe it)r cigoneiS

•^lanetenfljftem um fic^ Ratten, mit weld^em fie fid) wieberiim um eine
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l)Dl)cvc <iciitval|ouiic brcl)tcn, iinb fofovt in'v< Uucublic^c, lucvbcu mir

iiiclmcf)v bic ?^i^-ftcvnc für ctiuaö uicfciitlid) aiibcrc^ anfcfjcn a(« luifcrc

Coline. 3cbcnfalk^ berechtigt unö iticfite ^u bcr ^^(mioljiiie, bafi in bem

?^i^-ftcrnl)imme(, bcr ivegen feiner iinerme61icl)en liiitferninin fid) unfcrcr

Aorfc^iinn in üicler .pinfid)t für immer cnt^ieljcu bürftc, nur analoge

'i^crl)ä(tniffc ftattfänben, a(e mir in nnferem '•ptanetenftjftcm ival)rnc()men,

unb nid)t t»ic(mel)r noc^ ganj anbcrc !i^cr!)ä(tniffe, oon n?e(d)cn mir hid

ietU nod) gar feine i^orftcünng l)aben. 3ft ba^ Uniuerfum mirflic^

unermc§li(^, — wie barf mau eö nad) bem Ü)?a6ftab nnfere« *}3(oneten^

IDftcuK^ beurt^eilen moflen, me(d)eö bod) biefem Uniocrfnm gegenüber

^nr iierfd)irinbenben &x'ö\ic l)erabfinft? Unb mo;^n märe überl)anpt ba«

Unioerfum fo nnermcgüc^, menn fid) barin nnr immer bie einen unb

jelbcn ^itbungen micberf)olen fodten? .^ur], c^ ift a priori ^bd)ft

mal)rfd)cinlicQ, bap unfcr *!l>(anetenfl)ftem feinc^mcgö ben allgemeinen

Xtjpue bcr ^imm(ifd)en Orbnung barftcHt, fonbern nic^t^J I)inbert on*

^uneljmen, t^a^ öic(met)r nnfer ^Uauctcufljftcm überhaupt nicftt fcine(<^

gleid)cn l)at; bag ec« ein Unicnm im Uniiicrfnm bilbet, mie aüerbing^

^d^eUing'«« Ü)^einnng ift.

3o oiel nun angegeben, unb barauf in bcrfelbcu "ilBcife mcitcr-

gefd)(offeu, l)at c^ micbcr nid)t<:i gegen ficft, fonbern bie ^eobad)tung

fclbft \pxid}t bafür, bag bie einzelnen 'JJlaneten uufcre^ Sonnenfljftem«

miebcr fe^r Deifd)iebcnc Stufen ber (Sntmicfduug rcpräfentiren. <So

mag ber eine uicüeic^t nur biß ^n bem c^emifd)en "i|3roce§ getaugt fein,

ein anberer bid ju ben '2{nfängeu be<J ^^flan^cn^Jteben^, unb bann in biefer

i^^eife fortfdjreitenb bur(^ bie oerfc^icbeneu ©tufen bcö 2:^icr(ebenö ^in-

burc^, bid ^ulc^t nur unferc (5rbc bie (5^re t)ätte, ber 5L^o[)upIa^ mcnfcft-

Iid)er Sefen gemorben ju fein.

9ia(^ Äd)elliug'« 53etradjtung^meife folgt baö olle« wie oou fclbft.

.palten mir unö nur immer öor Singen, morauf uufere gan^e (Sonftructiou

beruht, unb mol)in fic ^ielt. Die erfte ^13oten3, bic fid) au« bem bloßen

feiu i^önncu jur ^ctualität er^ob, bie bamit ouö A » ^u B mürbe, unb

fo ^u bcr ^JD?ac^t, bei bcr cinftmcilcu alle« 3 ein ift, — biefe muß burc^

bic ^mcite ^t^oten^ nntcrmovfen unb in it)rc '^Jotcn^ialität jurücfgcbrac^t

mcrbcn, bamit am (fnbc bic britte 'JJoten^ \m ,\>errfd)aft gelange. SlUein

a\id} t)ier gilt, ma« fonft überall gilt, b. l). bap jebc 'JO^ac^t, bie einmal

emporgefommeu, fid) aud) ^u bcl)aupteu ftrebt unb nur roibermillig ^urücf«

meiert. Unb fold)er ^iiMbermillc muß in unfcrem »^all um fo größer

fein, al« eö l)ier bic ^D?ac^t bc« blinben ^ein« ift, meiere« fo ^u fagcu

oou ben I)bl)eren 3^cc!cn ber Sd)i)pfnng ui(^t« miffen mill. (^ift meun

e« micbcr in feine i3otcu3ialität ^urücfgcbrad)! ift, gc^t i^m fclbft ein
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!Öi(^t barüber auf, ha^ cö gcvabe baburd), öon ber blinbeu @uc^t crlöft,

\id) fdbft miebergcminnt , n)äf)renb eö in^mifc^eu lütc an^cx fi^ mar.

3iinäc^ft aber will btefe« bllnbc @ctn baoon nt(i)t6 l)bren, e6 n)e()rt fid)

bagegeu mit aüen Gräften, ^a^er geftaltet ftc^ ber (Snttüidetung^proccg

ber ^D^atur mie ^u einem ^ampf ^wifc^en ber erften imb ^meiteu ^oten^.

5Bem bieö mieber fj'6ä}]t fonberbar ftäuge, bem entgegnen mir ju-

öbrberft, \>a^ e^ üie(met)r fdjon ein a(ter @a^ ber ^JJaturp^ilofop^ie mar:

ade X)inge feien im (Streit geboren, im 9tingen fid^ miberftrebenber

Gräfte. Unb fo Utjxi anbererfeit^ bie empirifrf)e ^Jiaturforfc^ung, ba§

in^bcfonbere nnfere @rbe feine^meg« bnrd) ein ru()ige6 unb gfei^mägige^

gortmirfen ber einen unb fetben Gräfte ^u if)rcr ()cutigen ^eftalt gelangt

fein fann, fonbern nur im 353iberftreit ber Gräfte. 5Öo^er fonft bic

>5cr!(üftung unb 35erfc^icbung ber @cbirg«fd)id)ten ? Unb üor aflem:

oor^er bic großen Äataftrop^cn, moburc^ eine fd)on gebitbete ^J3flan3en^

unb 3:t)ierme(t ^inter^er micber begraben mürbe, unb barauf ber ^roceg

organifc^er ^itbungen üon neuem anfangen muffte? ^cin, in foldjer

SBeife, mie ein Ä'ünfticr fein 5Ber! anöfüfjrt, tann bic 3Bc(t nic^t ge^

fcf)affen fein, fonbern nur im Ä'ampf i^rcr (5(emcntc ift fic ju Staube

gefommcn.

^iefe« anerfannt, mirb eö nun fo(gticf) and) gar nid)t^ Unjutäffige«

mc^r ^abcn, bog mir ben oorltcgcnbcn ^^xoct^ fur^meg unter bem ^i(be

eine« Kampfe« betrachten, ber ^^ule^t mit einer oollftänbigcn debellatio

unb 1)epoffebirung ber anfäng(id) allmächtigen erften ^^otenj cnbigt. 5)at

ba« blinbe @ein, inbem eö fic^ ^n matcriatifircu begann, bamit ouc^

fc^on angefangen, gegenüber ber ^meiten 'ipoten^ fd)mac^ ju merben, fo

!ann e« fid) feit bem nur baburd) noct) behaupten, bag e« feine Gräfte

um fo me^r ^ufammennimmt, b. i. burc^ (Jontraction. <So gcfct)ie^t e«,

i^a^ unermeßHc^c (Gebiete beö Uniöerfumö auf ber unterften @tufe ber

3J?ateria(ifirung fielen bleiben, mä^renb hingegen auf anberen Gebieten

eben burcti bie (Sontraction fclbft bie 9)lateriaüfirung fortfc^reitet. 3n

biefer Seife mirb e« mciterge^en, unb mit bem gortfd)ritt ber aJiatcriaü^

firung mirb aucf) fo ^u fagen baö tampffelb fidj immer me^r verengern,

biö bie l)öl)ere (Sntmidetung fid) auf unfer ^(anetenfi)ftem befc^ränft.

3n bemfetben Wa^c nämüci), a(« bie 9)2ateria(ifirung fortfc^reitet,

fpecificirt fic^ and) bie Ü}?atcric, nimmt oerfc^iebenc Ouatitätcn an, unb

fo mirb ber pl)l)fi!atifc^e unb cl)emifc^c ^roceg angefacht, morin

bie aJJaterie i^re- innere l^eben^t^ätigfeit offenbart. Die« merben mir

bann a(« bie gmeite Stufe ber (SntmicfeUing anfe^en, benn mit bem

aUgemcinen Seltgebäube mar ber p^l^fifalifc^e unb c^emifc^e ^roce§

no(j^ nic^t gegeben.
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$)icvi!ad) bic bvirtc Stufe, auf we(c()cv, )m<i bi«l)cv a(« >^md

cx'idfktt, üiclnicljv 311m ^JO^ittct licvabgcfct^t luivb, — bic ®pt)ärc ba*

0V9aiiifd)cn ^ilbinu^cn. I^cnn für ba^ ovganifc^c Scfcn ift bic 3J?atcric

311m ^Iccibcn^ gcmorbcn, cö ift, ii)a« c« ift, nid)t burd) bic aJhtcric,

fonbcvu bobiirc^ bog oet (cbt, unb c« finb fciiic ^cben«bcbürfuiffc, roo/ju

it)in bic üKatcric bicnt, bic cö cincrfeit« in fid) aufiiimint unb oubcrcr-

fciti^ ivicbcv au^ftbgt. 3" ^^ff^^ ^ct^ätiguucj ift e« cinocvidjtct, c« t)at

Scvf^cuiic ba^u, unb um bci^tüiücn ucuncn mir bic '»Pflaumen unb X^icrc

organifc^c 3Bcfcn. 3n i^ncn fommt a(fo bic ÜWatcric über fic^ fc(bft

l)inauö, unb fo ift ba^ bliubc Sein bamit gegen feine eigene ^JQ?Qteriati-

firung fdjon cinigerinopen in Jrei^eit gefegt, gür c« felbft ift bcr gort*

f(^ritt ]nm organifdjcn geben mic ein ^ct ber (5r(öfung oon feiner

bdnbcu Sud)t. Wix merben baf)cr annehmen, bQ§ cö felbft \ia]\i ^itft,

nac^bem c^ getuiffcrniagcn burc^ ben Dorangegangenen Äainpf ^ur ilr*

gebung in fein Sc^icffal unb ^ur (5rfenntni§ feiner eigenen Uu^ulängüc^*

feit gebracht lüorbcn. 3Bä^rcnb c^ in ben anorganifc^en (^cbilbcn mie

bnrc^ bie ^meitc ^ißoten^ gc^njungcn erfd)cint, l)anbe(t c^ bann l)ier f(^on

in llcbereinftiminung mit if)r. X)aö wäre ba« (5rfte. ^0« 3(nbere

aber, ba§ um be^miden oud) bie britte ^^^oten^ — bie causa tinalis

ober 3^necfurjad)e - , njclc^e bi^^cr gan^ im ^intergrunb geblieben, il)rc

4i3irffamfcit ,5u geigen beginnt. I)enn in ben organifdjen 3Öefen tritt

bie innere 3^^<^<^"iä6ig!eit unb bic ^mccft^ätigfeit t)ert)or. Darauf bcrul)t

ca>, bag ba^ rvganifd)e nic^t eine bloße gortbilbung be« '?lnorganifd)cn

ift, fonbcvu clmaö rocfentüd) ^Keue«. Unb bnrum ift bic organifc^c '^^elt

über bic bliubc '3?otl)mcnbigfeit l)iniüegge^obcn, c« ift i^r ein Spielraum

ber freien (introicfelnng gegeben, c« ift in il)r fd)on ctiua« n)ie ein Hin-

flug üou ber gciftigcn iBelt. Oiämiid) eben infolge be« Sirfcn(< ber

britten ^^otcu], bie tt)ir ja alö bie *ißotenj be« (Reifte« erfannten.

örft in bcr organifdjcu ilöcü ift bic ^^latnx im üollcn Sinuc bc«

^U^ortc« ^ur ^Jiatnv gemorbtn, ale bie C^kburt^ftätte bc«f lieben«, rooju

ber gan^e Dor^crgel)enbc "^roceg nur aiü 53orbcreitung bientc. 3n bem

nbcr ba« Vcbcn biefe« ^U'occffe« .^err gemorben, nimmt and) ber .rrganii?=

inn« biefen ganjen *}.^roceS in fid) auf, ber fid) im Crgani«mu« ebenfo

concentrirt at« juglcid) micbcr^olt. X)arum fpicgclt fi(^ in bcm au«^

gebilbelcn tl)icrifd)cn Crgani^mu« ba« gau^c Uniocrfum. I^cr 33lut'

Umlauf ift t)icr baffclbe, ma« am girmamcnt bcr Umlauf ber (Mcftirnc

ift. Unb tpa« finb ferner bie 43lutfügcld)cn, ober ma« finb anbererfeit«

bic erftcn "?lnfängc tl)ierifd)cu Vcbcn« in ber 'Bell bcr 3nfuforicn, al«

rotirenbe ^^ünftc^en? Die Sinologie ift unoerfcnnbar. Sir bürfen

fagen: ba« X^ier ift ba« ^um freien gürfic^fein getommene
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(S^eftiriL ^cr notljiüeubioc Umlauf bcö (^ftiviic« ift in il)m a(ö cttwa«

Ucbemunbeue^, unb bariim tu bte 33evborgeu^cit getrcteu, firf) nur in

feinen 2(beru üoK^ie^enb , U)ä^vcub l)iugec3en ^k äußeren ^emegungen

beö 3:^icre^ bie ungebuubcnbfte grei^eit t)cvratf)en. Unb menn bic »Sterne

ii)V ^id^t augftra^Ien, fo ^at ba^ 3:f)ier t)iugegen baö 2\d}t in fid) fetbft,

unb barunt fie^t e^. '^a^ blinbe (Sein ift in i{)m fid)tbav unb ^ugteicft

fetbft fef)eub geworben.

W6d)k and) bic^ atte^ n)teber rein p^Qutaftifd) !(ingcn, fo fc^eint

eö hodj, man ^at bat)on üon jeljer eine ^^nnug gehabt. 1)enu c^ ift

genjig fc^r bemerfen^ujertt), bag man fo t»ie(e (Konfigurationen ber Sterne

a\^ Algier c bargefteüt ^at, unb t>a^ in^befonbcre bcrjenige §imme(ö^

gürtet, in mctrf^em bie "^Planetenbahnen üegen, biö bicfeu ^ag ber ^f)ier^

!rei6 ^eigt, ober ber >5obia!ug. (5ine ^e^eidinung, bereu Urfprung, unc

überf)aupt bie (Stcrnbilber, fid) in ha^ graue 5l(tcrtt)um üerlicrt. Tlan

njeig nod) immer nid)t red)t gn fagcn, mann, mo unb moburcft fie cnt^^

ftanb. Huc^ bürfen mir ^ier mo^( jenc^ C^ebid)tc^ öon ©cftiöer ge^

beuten, morin baö (Sternen^cer a(ö eine §eerbc bargcftcttt mirb, bie ein

f)imm(ifc^er ,spirt jur Seibe füt)rt. (kernig eine fd)önc ^orfteüung, aber

mo^er fommt cö benn, ba§ fie attgemcin fo anfpric^t, unb iubcm fie

unfer @emüt^ ergreift, gug(cid) unfcrem 33crftaubc gefällig ift? (5^ fann

nur auf ber inneren Sa^r^eit berul)cn, mcld)e allen Silbern ed)ter

^oefie beimoftnen mu§, bie niemals etma« millfürlid) unb fünftlic^ (^e^

machte« fein bürfen. 3Sielme^r muffen fie gerabc baö inncrfte Sßcfen

ber T)inge treffen, meiere« bem gemeinen 531ic! üer^üllt blieb, beut

T)ic^ter aber fid) mie im |)ellfet)en erfd)log. !Daburc^ untcrfc^eibct fi^

^oefie oou ^^antafterei, bereu @ebilbe ebenfo unfer ®cmütl) falt laffen,

al« unfern 33erftanb abflogen. Unb maö nun ber 'Dichter in Silbern

au^fprid)t, mirb in ber ^^ilofopljie jur benfenben (Srfenntniß gebrad)t.

12. ^ic Mcfix^üi ber Steffen.

@inb mir im 33orftet)enben ,5u ber 3lnfid)t gelangt, ha^ ber (Snt*

mi(felung^proce§ beö Unioerfumö, nac^ feinen ^b^eren Stufen, fid) auf

unfer ^Manetenft)ftem befd)rän!te, unb aud) innerhalb beffelbcn mieber

ftufenmägig fort)d)ritt, fo ift oon oorn^erein gar nic^tiS anbereö ^u er*

märten, alö bag bic le^te unb ^i3d)ftc ^robuction, moburcj bie Tcatur

3um 51bfd)lu6 !am, unb baburc^ über fid) felbft l)inau^fc^ritt , — b. i.

im menf^lid)en ^emugtfein, in meld)em ba^ blinbe Sein öollftänbig

übermunben unb ftatt feiner bie ^errfc^aft beö (Reifte« gefegt ift,
—
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baf? nlfo Mcfc abid)ltif^cnbc "i^robuction nur auf ein cm ^|>(auctcn ftntt

faub. ^Hubcvcvjcit^ Ocl)t am bcn ^'cljveu bcr ^^(|trouoniic fclbft Ijcroor,

bnf; flcrabc unfcrc (*rbc — mit ^'ücffid)t auf i^re (Entfernung oon ber

(Sounc, auf it)rc Umlaufi?,^cit, il)re 9J?affc unb ricfttigtett, unb ba fie

bodj aud) einen Üioub t)at, — flctuiffermaßen einen medius terminus

im i^lanctcufl)ftem bilbet , iDouac^ fic ottein ein fol(^er >öoben

iciu luirb, wie il)n bie (intiuicfeluug meufc^Iid)cr ilöcfcn forbcrt.

(NUcid) uiol)( ift en^ eine nod) immer üiclüerbreitete ^JJieinung, baß audj

anbere ^pimmciefbrpcr üon menfdjenäljnüc^en Sefcn bemo^nt feien. "iDlan

nennt bieö bie Ü)iet)rl)eit ber Selten, ba bod) bie (^efc^ic^te be^

Ü}cenfc^eugcf(^(c(^tö gemeinhin bie SBcÜgef d)id)te, unb nnfere (>rbe,

aU ber ed)anpta^ bcrfelbcn, bie SBelt ^eißt. 3e^t nnfere (^rünbe,

um bercntmilkn mir biefe Ü)ieinung runbmeg ücrmerfen muffen.

3cbcnfall^ nämtic^ fann fid) biefe ^JOkinung nit^t auf empirifdje

SBal)rnel)mungen ftü^en, fonbern bie etwaigen (^^rünbe bafür föunten

icbiglic^ auö ber fpeculircnben Söernunft ftammcu. ^^lüein bei näherer

Uebcrtegnng ^eigt fic^ üiclmc^r, ba§ bie i^ernunft auebrüdlic^ bagegen

jpredjcn mug. Denn juDörberft ift bocf) nnbeftreitbar, wie fe^r unfer

ganje^ ©eifteöleben, unb bamit audj unfer Denfen, burc^ nnfere (eiblicfte

Organifation bebingt ift. <^o fel)r, bag mir fo(gerid)tig fc^üefeen muffen

:

mir mürben gar uid)t fo benfen, mie mir beuten, roenu mir anberö

organifirt mären, iföir moUen bamit nic^t entfernt gefagt ^aben: unfer

teufen fei nickte meiter aU ein ^^robuct ber (^et)irutliätigfeit, — im

@egentl)eil, gegen fo(d)e materia(iftifd)e ^nfid)t müßten mir mit allen

Gräften proteftiren, — aber menu t>a^ ®el)irn ^mar nid)t bie probucirenbe

Urfac^e nnfere^ Denfeue ift, fo ift e« bod) aüerbingö ba« Organ beö-

felben. (^erabe mie ba« ^uge auc^ nici)t Urfad)e be« 'Se^en« fonbern nur

Crgau bcffetben ift, ba bie Urfad)c nnfere« ^2e^en« oielmc^r ba^ in un«

felbft gefegte innere t^ic^t ift. ©teic^üiel aber — o!)ne ba« ^2lugc fonn ber

D^enfcft nid)t fe()en, unb märe fein 2(uge anber« organifirt, fo mürbe er

bie X)inge anber« je^en, mie fic^ ja fc^on bei 'ilugeufranf^eiten jeigt.

(X« fommt öor, bag ber (^elbfüd)tige alle« gelb fie^t. Söre alfo unfer

55ct)irn anber« orgonifirt, a(« c« mirflic^ ift, fo mürben mir auber«

beufcu. Sir mürben eine anbere Vogif Ijaben. ^3iun aber ift hk

rrganifation unfere« @el)irn« mieber bur(^ nnfere gan^e Äbrperbilbung

bebingt, unb biefe mieber burc^ bie gange (5igentl)ümlid)fcit unfere« iSxt-

balle«, ber, ma« er ift, bod) aud) nur mieber in feiner ^ttüung ju bem

gaujicn "»ßlanetenfAftern ift, wie biefe« mieber burtft feine ^teüung im

ganjeu Seltfljftem. eingenommen bann, e« gäbe auf anberen ^immeJ«*

förpevn ovganifirtc beufenbe Sefcn, fo mürben biefclben, mcil not^-
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trenbig anber^ organiftrt, aud) anbcr^ benfcn. 5(uf jebem bemo^nten

5)inimc(öförper tüäre ba^, \va^ für wal)x gilt, ettüa^ aubercg. d^

fcf)H)lnbe(t bei foIrf)em ©ebanfen. 33ie(tnef)r fe^t aüe Sßiffenfd)aft unb

aüe ^^iIofopl)ic bie ^lügemeingüttigfeit ber burd) unfer ^enfcn ge==

monneneu ^efiiUate üorauö, infofern babei nnr ben T)en!gefetjen gemäg

gebac^t n)äre. 3Bir fbnnen gar nic^t anberig, a(^ nnferem X)en!en eine

abfolutc ^ebeutnng ju geben, bamit aber lieber ber 3}knfc^^eit, unb

mit ber 9}lenfc^^eit wieber ber (Srbe.

a^ fann barum nicf)t üiele — nnb einmal in^uö gerat()en, fogar

imenblic^ oiele — SJ^enfc^^eiten geben, roie ja namentlich ber ^l)itofopl)

Traufe firf) imaginirt. dx ift babei fogar beß guten (Stauben«, ha^

mir im gortfc^ritt ber ^nttüidelung auc^ nod) ba()in gelangen n)ürben,

mit allen biefen aJieufc^l)eiten, bie auf ben unenbüd) oieten ©ternen

U)oi)nen, in ^er!e{)r treten .^n fonnen, um enbüc^ aüe in einem großen

^ruberbnnb gu üereinigen, nad) bem ^Borbilbe beß greimauerorbenö ge-

bad)t. 'Denn üon ßogengebanfen ift ber äJiann bur^au« erfüllt, unb in

feiner überaus menf4enfrennblid)en ©efinnung mbd)te er ba« gan^e

Unioerfum an feine ^ruft brücfen, ba bod) überall ^JJ?enfd)en wohnen

foücn. SÖ3ie ©exilier in bem Öiebe üon ber greube fagt: „1)iefen ^t'ug

ber ganzen ^Belt", fo nimmt er ba« anc^ gan^ bud)ftäblic^. §ätte er

ctwa^ tiefer gefet)en, fo mürbe er erlannt l)aben, luie o^nel)in fd}on ba«

ganse Unioerfum fid) in bem 3}?enfc^en Concentrin, ber nur in bie

2:iefe feine« eigenen Sefen« gu fteigeu braud)t, ba \}at er'«.

(3at\] biefelbe 33orau«fe^ung, wie mir fie um ber 5lllgemeingültig*

feit unferc« Denfen« millen mad)en muffen, — b. t). ba§ bie (^rbe mit il)rer

9Jienfdil|eit ein Unicum im Uniüerfum bilbet, — macl)t anbererfeit« au«^

brücflicb unfere ^kligion. „3m Einfang fc^uf ®ott $immel unb

örbe", fagt bie ©enefi«, unb ftellt bamit bie (Srbe bem gangen Speere

ber §immel«!örper al« einen gleic^mert^igcn gactor entgegen. 35^a«

aber nod) öiel me^r ift: bie c{)riftlicl)e Offenbarung mürbe gerabegu in

fid) felbft finnlo«, menn e« mehrere äJ^enfc^^eiten gäbe. @ie mad)t ben

SQ?eufd)en pm 9J?ittelpun!t ber 3i3elt, nur im ÜJ^cnfd)en ^at ®ott \>k

Sßelt geliebt, nur um be« 9J?enfc^en millen ^at er fie gefcliaffen, unb

nur um be« 9J?enfd)en millen ift er felbft SD^enfd) gemorben. ^Darüber

fann auf c^riftlic^em ©tanbpunlt fein 3"^^^^^ f^^^-

3^un mag man freiließ meinen, e« ftreite boc^ gegen bie ^ei«l)eit

©otte«, t>a^ fo a(i^)tfofc Seltförper, benen gegenüber unfere (5rbe gu

einem üerfd)minbenben "ißünftd)en mirb, gemiffermafeen für nic^t« ha feien.

?^ber ©Ott fc^afft m^ bem 53ollen l)erau«, eine \legion ©lerne mel)r

ober meniger t>erfd)lägt il)m nicftt«, Unb mie fd)on gefagt: er l)anbelt
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\)VY contrariuni, uub banad) fc^uf cv ba^ uncrmcf^(id)c Uniöcrfuni,

nid)t etwa, bamit c(< bei bicfcr Uncrmcglidjfcit ücrblicbc, wie wenn

fic fclbft ba^ (i^^ottfletuoUtc wäre, fonbcrn bog fie überwältigt unb aiif=

gehoben werbe, ift fein '&i{U. (5r|d|eint ba^ unfevem ^erftanbe ald

1borl)eit, fo ift e« eben bie göttliche ill)orl)eit, oon welcher ber "^Ipoftet

jpricbt I. (5or. l, 25, welche 2:^orf)eit aber uietmeljr bie aüerl)bd)fte

ÄJeie^eit ift. T)enn crft baburc^ würbe ber SD^enfd) jju bem ^ebitbc,

wetc^eö ^^ott g(cid) ift, (5^en. 1, 2G, bat biefe« unermegtic^e Uiüöerfum

fic^ in bem ^J}?enfcl)en wieber in'^ kleine ^ie^t, ber 30^afrofo^mo« gum

ü)^ifrofoe!ino^ wirb, unb fo ber menfc^lit^e ®eift, inbem er biefe« Un=

ernicfetic^e umfagt, eben babnrd) feine i^m oou (S^ott üerlie^ene §of)cit

beweift, eagt hod) and) ©c^iüer: „3m Oioume wo^nt ba« örtjabenc

nic^t." iMeImc()r befte^t ba^ (Jr^abcnc nur im ^ontraft, e« ift fetbft

eine iHMrfung per contrarium. Unb barin liegt mit bem ör^abenen

3ugleic^ ha^ (Sr^ebenbe, wetc^e^ :Du im :pinblicf auf ben geftirnten

.'pimmel empfinbeft, ba§ ber fteine (Spiegel ^eine« 3luge6 biefe gan^e

UnermeBüc^feit in fit^ oufnimmt, bereu inuerftc öffeng X)ü in X)ir

felbft trögft.

3ft eö benn nic^t abermals bie göttliche 2:^orf)eit, wonach eö Ö^ott

iiefiet, ficft "uv bem fleinen 33ölf(ein ber 3uben ,5u offenbaren,, inbeffen

bie gauje übrige SJ^enfc^^eit bem ml)tl)ologifd)en "»ßroceg übertaffen blieb?

Cber warum würbe ber (Jrlöfer uid)t in 9^om geboren, a(« ber bamaligen

ipauptftabt btr S53e(t, ober boc^ wenigften« in 3erufalem, a(« ber jubifc^en

vV^auptftabt, foubern in bem (leinen 53etle{)em, wo er gar in ber Grippe

lag? i)hin wohlan: unfere deine (5rbe bebeutet eben bie Hrippe für

bae Unioerfum, benn wa« ber ^rlbfer für bie a)^enfcf)l)eit, baö ift wieber

bie 9J?enfc^^eit für ba« Unioerfum, welche« crft im menfd)lid)en Öewugt*

fein Don feinem blinben (Sein erlbft ift.

Se^en wir bie grage je^t no4 öon einer anbcren @cite on. Denn

fie ift oon fo entfc^eibenber 'Bic^tigteit, ba6, wie gefagt, felbft bie Dffen^

barung bamit fte^t unb fällt. 3ft eö boc^ auc^ bie ein unb felbe ren!=

weife, welche bie Cffenbarung beftreitet, unb welche bie SPorftellung öon

ber y}iet)r^eit ber S55elten ^eroorgerufen ^at, — ber 'Jfationali^mu^.

Dem gilt bie i^ernunft unb bamit ba^ ?lllgemeine für ba« ipbcftfte,

bat)on ^at er feinen Onanien, unb bag fol(^er ^Jiame wirfti(^ fein innere«

©efen trifft, ^eigt er überall, ^m augenfälligften wo^l in feinen

prattifcften JÖeftrebungen , benn weil bie i^ernunft auf ba« 9Ulgemeine

get)t, fo foU barum alle« ocrallgemeiuert unb über einen tamm ge*

id)oren werben. Da« inbiDibuellc ^'eben, bo« perfönlit^e 3ä?irfen, gilt

il)m nic^t«, ber (Staat wirb i^m ^u einem Sljftem oon C^^efe^cn, ha^
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fic^ gu(e^t in einer ©efe^fabrif concentrirt. Unb inbein er nnn gan^

eben fo in feinen tl)eoretifcl)en ©pecntationen öcrfä^rt, brängt fic^ i^m

unabwei^bor bie 33orftel(nn9 anf, t>a^ a((e @terne öon benfenben 3Befen

ben:)o{)nt fein müßten, a(^ ber öerförperten SBernnnft 5ö3aö wäre e^

fonft mit ber ^2(Ügemein^errfc^aft ber Vernunft? ^ag nur unfere (§rbe

ber So^npta^ benfenber SBefen fein fodte, gilt x\)m al^ ein ©ebonfe,

moburd) bie Vernunft fid) jetbft in'^ 5(nge|ict)t fct)(üge, al^ ein fd)(ed)t*=

^in unüernünftiger @ebanfe. ^ud) gan^ mit ^J^ec^t, lüenn mxUid) bie

Vernunft ha^ C^öd)fte wärt.

T)a« $öc^fte aber ift bod) genjig @ott, eö fragt fid) nur babei:

tt)ie man fic^ @ott bentt? gür einen an^ ber Vernunft felbft bebncirten

©Ott müfete ja freilid) and) ber tern feinet Sefen^ feine eigene ^er*

nünftigfeit fein, er mürbe erft baburd) @ott fein, baj3 er felbft t>k ab*

folute Vernunft iräre. Sir hingegen roiffen bereit«, ha^ @ott — nac^

feiner ©ott^eit — üiehnetjr oor unb über aller 33ernnnft ift, benn

nur »eil ^r ift, ift and) ^^ernunft. Unb wenn nnn bie abfolntc SScr*

nunft t>a^ abfolut allgemeine ift, fo ift l)ingegen ©Ott ber abfolut

(Sin^elne. (5rft an« biefem abfolut (iinjclncn cntfpringt bann ba&

Slllgemeine, inbem bicfer abfolut (Jin^elne felbft fein Sefen allgemein

mac^t. Üiealiter nämlid) baburc^, baß (5r, al« ber §err bc« ©ein«,

bie« ©ein in ber ©c^bpfung au« feiner lauteren (^tt)ig!eit l)erau«treten

lägt, infolge beffen bann 5llle«, nja« in ber Seit tra^re« ©ein ift, nur

ba« ©ein ©otte« ift. 3bealiter aber mac^t ©ott fein Sefen allgemein

burd) bie 35ernunft — ba« Sort im objectioen ©inne genommen, —
woburd) er fein Sefen intelligibel mad)t. Unb irie nun bie 5lbfid)t ber

©d)l)pfung feine anbere war, al« bag ©ott fid) ein -Silb fd)affeu wollte,

welche« 3l)m, bem abfolut (Sin^elnen, gleich fei, fo mugtc bann bie ^e-

wegung in bem ©c^bpfung«proccg barin befielen, t>a^ ber allgemeine

Seltftoff, welcher mit bem blinben ©ein gegeben war, öon ©tufc gu

©tufe, burd) fortwä^renbe Verengerung be« (5ntwicfeluug«gebiete« , fic^

allmä^lic^ ber ^in^el^eit annäherte, bi« ^nle^t auf uuferer (§rbe in bem

9)h uferen ba« (Sbenbilb ©otte« ^erüortrat.

Senn alfo — üon ©ott angefangen --- hk Bewegung öom @in==

jcluen jum ^lllgemeinen gel)t, fo hingegen — oon ber ©diöpfung an=

gefangen — üom 5lllgemeinen jum (Singeinen. Denn barum allein

mugte ha^ unermej^lii^e Seltall mit allen feinen ©ebilben fein, — üon

bem gi^ftern^immel angefangen bi« gu uuferer (Srbc, unb bann wieber

burc^ bie ©tufeuleiter ber ^flangen^ unb 2:^ierwelt ^inburd), — bamit

\iic menfd)lic^e ^erfbnlid)teit mi)glid) würbe. 3}a« ift ja ta^ Ueber=

fd)Wänglid)e, wa« in ber ^erfbnlidjfeit liegt, ba^ barin ha^ ^lllgemeinc
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unb iöcfonberc fid) ^ur (5iiit)cit auf^fbt, fo cjcmij^ a(« ber incnfdjlidjc

(Steift, inbcin er fid) fclbft erfaßt, iid) über bic flaine il^clt cr[)cbt, unb

ba^u bcfiininit ift fic^ gu (S^ott aufgiifc^tDinflen. Denn im Dcnfcn fel)c

id) bie flanke iÖ3clt unter mir, nur über C^^ott fann id) mid) ni(^t er*

l)ebcn, fonbern cuüg nur .^u il)m l)iuQufblicfen, unb nur in bem üJ?a§e,

qU id) mid) üon ben ^onbcn ber Seit befreie, nätjere ic^ mid) ®ott,

biefcm abfotut (Jin^elncn.

Die ^ac^e fo nefagt, jeigt fic^ n)ot)(, mic ficft auö unfercr gonjcn

bii^ljerigen CJntmicfeluug mit innerer ^^iot^menbigfeit crgiebt, baß n)ir nur

eine ^JJ^enfc^^cit anuef)men fbnnen. X)enu bie 3}lenfd)^eit, mie mir fpäter

jet)cn werben, bilbet in ber ZljCit ein einigem iÖ3efeu, inbem in aüen

a}^enfd)en ber JD^enft^ aU folcfter ift, ben ®ott aücin gef(Raffen ^atte.

Ü)?an mirb nit^t leugnen : eö ftet)t in biefer Slnfic^t alteö in. DoÜfommener

iparmonie mit etnanber, ber innere 3"ffl"i^^"^ting be« ©on^en liegt in

burc^fic^tiger Älar^cit Dor ^ugcn.

Sirb man alfo erfannt ^aben, mie innig bobei aüe^^ in cinanbcr

greift, fo mirb mau aud) nic^t tabelu, baB wir ^icr — unb mic ouc^

fc^on anberer Orten gefc^ct)cn unb meiter^in noc^ öfter gefc^e^en mirb —
fc^cinbar gan^, heterogene i^ragen mit in bie Unterfud)ung f)incin,5ogcn,

ba boc^ oft gerabe ha^ unmittelbar ^orliegenbe erft burc^ ba« gern*=

liegenbe fein rc(^te^ l^id)t empfängt. (Sinjeln für fic^ genommen, ift

überhaupt p^ilofop^ifc^ nic^tö 5u be^anbeln. Die ^^^i(ofopf)ic ift ein

CManjee, beffen ;i:i)ei(e fic^ fo innig burd)bringen, bag man gemiffermagcn

überall im 93iittelpun!t be^ ©an^en fte^t, morum eö fic^ aud) im gegebenen

Salle l)anble; immer fnüpfen fic^ bie roeitreic^enbften 33erbinbungen

boran. Unb fo gehört e^ auc^ fe^r mefentlid) ^ur Slufgabe ber '^^l)ilo^

fop^ic, baB fie ben (^eift auö feinem 53erfunfenfein in 3ufammenl)ang^*

lofe Spezialitäten ^erauöreigt, mie anbererfeitö i^n befreit öon ber ^crr*

fc^aft abftracter 3lllgemeinl)eiten. ^eibe« aber — fo fe^r e« fid) ^u

toiberfprec^en ft^eint — c^aratterifirt gerabe ben heutigen 3"ftonb ber

ö^eifter. Die empirifc^e gorfc^ung ^ot einen unüberfel)baren 5Biffen«*

ftoff 5u Tage gefbrbert, ftol^ meift fie auf fo öiele glän^enbe (5ntbecfungen

uebft ben fic^ baran anfc^liefeenben (5rfinbungcn l)in, anftatt aber, baB

bie C^^eifter baburt^ auc^ um fo me^r ^ur (^elbftertenntnig gelangt mären

unb fi<^ felbft gefunben Ratten, ^aben fie üielme^r in biefem ©iffeniJftoff

fid) felbft oerloren. Die :)iotur, meiere fie ertennen wollen, l)at fic

öielme^r gefangen genommen, fo ba6 fie fic^ felbft nur noc^ für ein

"^iaturprobuct anfel)eu, unb feine 5l^nung mel)r baoon ,^u ^aben fc^einen,

bap ber ü}?enfc^ au unb für fid) felbft me^r ift, al« ha^ ganjc Uni=

oerfum. Darum aut^ feine 2l^nung dou ber ^o^en unb einzigen
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^eftimmung ber 3D^enfd|^eit, fonbern jeber ^tern foll feine 9}?enfi:^^eit

tragen. Sßat)r|c^einfid), bamit oüe bicfe unenbücl)en OJienfc^^eiten fi(^

ebenfalls in fo(rf)en ^tnbien öerüeren, beren ^Jtefnltat jule^t ift, bag

^üe^ boc^ nid)t^ weiter fei, aU eine fid) unenbücft mobificirenbe SD^aterie,

worüber Ijinan^ nur t)b(^ftenö no4 t>ci^ bnbb^iftifd)e ^lirwana liegen

mi)(^te. Da gilt e^, ben ®eift jur (Sinte^r in fic^ fetbft ^urüd^urufen,

bamit er burc^ (^rfenntnig feiner felbft and) n)ieber gnr (SrfenntniJ ber

^o^eit be^ 9}hnfc^engefd)lec^te^ gelange.

3^ic^t^ mirb ba^u geeigneter fein, al^ bie pofitioe ^^ilofopl)ie

©^eüing'^. 1)cnn wenn mir fd)on frnljer bemerft, wie für (Sc^elling

gerabe bie geiftige ^ontraction d)arafteriftifc^ ift, infolge beffen er oon

5lnfong an nad) einem lebenbigen ^ufammen^ang ato Siffenö ftrebtc,

wie beögleic^en bie bewunberung^würbige Intuition, womit er in bcm

(Sin^elnen ba^ ^cfonbere nnb 5Iügemeine erblirftc, wie biefeö in jenem,

fo war eö nun auf feinem fpäteren ^tanbpunft baö 5$er^ältnif M
9)ienfc^en ju @ott, unb bamit bie großen ÖJefc^ide ber 3)i'enfd)l)eit, worin

er bie ®efic^t^punfte fanb, welche iljm bie weitreic^enbften '»ßerfpcctitien

eröffneten, jo ba§ fid) i^m alleö Siffeu barin concentrirte. @el)r be^

,^eic^nenb für biefe feine Denfweife finb bie 33erfe, bie er einmal einem

^cfannten in'ö '^Ilbum fc^rieb, unb womit wir bal)er bie gegenwärtige

(Erörterung befd)lie6en wollen, bem ^efer felbft übcrlaffenb, über ben

«Sinn ber folgenben ^orte bcö weiteren nac^pbenfen.

„Unenblic^'^, ha§ man gerne itJü^t',

9?ur ipenig, ha§ man miffen müBt',

^od) um 'i)a§ Sßen'gc red^t gu miffen,

3ft man be§ SSielen and) befliffen,

SSerliert am dnhe gar bie ©pur

3m finnloö SBetten ber ^JJatur

SSie gro§ mirb einft bie iJrcitbe fein,

3ft Mei wicbcr eng unb flein!"

13. 3)te JceTe.

(Somit finb wir, mc e^ fd)eint, ^um ^kU gelangt. I)enn ha^

blinbe (Sein ift je^t gu bem geworben, wa^ e^ werben foUte, nämlid)

nic^tö für fid), fonbern nur bie Unterlage für alle^ ^^nftirenbe, nnb

bamit ber Si^ unb 2:i)ron für bie britte "ipoteu^, alö ber ^oten^ be«

@eifte^, ber enblic^ im menfc^lic^eu 8ewu§tfein pr ^errfc^aft fam.

Mein e^ bleibt no^ ein fe^r wefentlic^er *ipunft ^u befpredjen, ben wir

biö^er abfid)tlid) bei (Seite liegen, um unfere (Sutwicfclung überfid)tlid)er
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^u l)attcn. Hub ^mar ift c^ tüo^l gcrobc crft bo« flröBte 3Wljftcrlum

bcv v^d)öpfim9, Qit tt)«((^c« wir bamit tjcvantrctcn. X)er Vcfcr wirb

nid)t iiniljiii fbnncn, bobci feine cjan^c Deiiffraft ait^ufpannen, ^iimal,

\VQ^ wir ^unäc^ft ^u faflen t)Qben, micbev fe^r abftract flingen roivb. iäü

fami nicl)t Qnber«< gefd)cl)en, fo gewif? e« fid) je^t raiebev um ba« f)anbf(t,

u>obnvtft evft baö (5oncrete entfielt, ©ie föniite ba^ fclbft fd)on concret

fein? i>intcrl)ev aber wirb ade« fc^on fajjlidjcr werben, inbem wir eben

babnrc^ juin (^oncreten fonimen. Die (Sad)e ift folgcnbe.

T)iQ brei ®e|ta(ten M gött{id)en*@eine, fagten wir ]\x Einfang,

^t^poftafirten fid), nnb a(ö fetbftänbige ^oten^en traten fic bann in

Spannung mit cinanbcr, weil fie aber bot^ nic^t au^einanber fonnten, —
inbem fic bur(^ bie überfubftan^ieüc (Sin^eit (^otteö gnfommenge^olten

würben, — entftanb baranö ber "ißroceg ber Seltbilbnng. 3lllein fo

werben bic ^^oten^en boc^ nur ^ufammengef)aüen nad) ber ^eite ^in,

wonach fic noc^ in ®ott finb, atö fo^mogonifcfte "ipoten^en aber finb fic

öielme^r au« ®ott herausgetreten, unb waö ^ä(t fie benn auc^ na(^

bicfcr Seite ^ufammen, in biefem il)rem augergbttlic^en Sein? Ober

bic gragc anbcr« geftcüt: wenn in aücn ^Dingen bic brci *}?otenjcn ober

UrfQd)cn ,^ufammcn wirfcn muffen, unb baburd) aüein aüc (5^cfd)öpfc

entfielen, — wa« ift e« bod), woburc^ in jebem (^efd)bpf bicfe brci Ur-

fad)en fetbft üerbunben fmb? Denn jcbe bicfcr brei Urfac^en — bic

causa ex qua, bie causa per quam unb bie causa in quam — ^at

eine ganj befonbcrc 3ßirfung 3U üben, fo bag nid)t etwa bie eine ^ugfcic^

ha^ ^anb für bic anbercn fein fann. (5« muß öiclmc^r noc^ ein bc--

fonbere^ 55ünb geben, woburd) bicfe brei Urfad)en in iebem (^^eft^öpf

gufammen gehalten werben, unb folglid) muß ju biefcn unferen bis-

herigen brei Urfac^en xiod) eine oierte ^in^ufommcn. S(uc^ war fic

wäf)rcnb beS gangen '}3roceffcS fc^on immer bo gcwcfcn, wir ^aben nur

nic^t baöon gefprod)cn.

3Bo^er fäme aber folc^c oierte Urfa^e? 3rgcnbwic mn§ au(^ fie

an« bem Scfcn ©ottc« ftammen, benn toa^ im ooücn einne bc« Sorte«

Urfac^e ober principium ift, fann nicmal« an^ ber 3öclt ftammen, bie

ja eben burc^ bic Urfac^cn ^cibit crft entftc^t. (S« mu§ einen über^

weit tiefen Ausgang ^aben, fo fc^r c« auc^ in ber Si3c(t wäre. '){un

ift üor ber ©c(t nur (^ott nnb bie brei göttlichen SD^äc^tc ober '?>oten3cu,

al« bic brci (^eftaücn bc« einen abfotutcu Sein«, wie c« in (Mott ift,

inbem bann aber biefe ^otenjen ouSeinanbcrgc^en unb fo ba« getf)ei(te

unb gebrochene Sein entftc^t, ba« in ber ©clt üorüegt, fo ift e« eben jene

@inf)cit be« ewigen göttlichen Seine, welche je^t bicfcr ^crt^eilung unb

3crbrcc^ung be« Sein« entgegentritt, unb biefe« get^ei(tc unb gebrochene

12*
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©ein felbft a(^ (Sin^eit^batib burd)tt)tv!t T)enn ma^ in ber ^tüigfeit

gefetzt ift, fanu ()intcr^er nid|t über()aupt oerfcf)n)uibcn, itnb fo fann bie

(5m{)eit be^ etpigen ^ein^ nic^t baburd) aufl)ören, t>a^ btefe^ ®cin auef

(S^ott ^eraufiitritt unb ^u bem gebrochenen @ein bev 3Be(t mirb. 3m
@egent^ei(, biefe ©n^ett mirb gerabe babnrd) jc^t felbft gn einer \Xx^

farf)e, einem principium.

3u ben brei ^rincipien, üon n)e((i)en mir bi^^er allein gercbet,

fommt bemnad) nod) baö uierte ^rincip ^inju, melc^e^ mir im Deutfc^en

(Seele nennen. Offenbar \)a^ ^öc^fle unb le^te ^rincip in ber 9^atnr,

melc^e^ mir nac^ unferem Sprachgefühl lieber nic^t llrfad)e nennen,

meil ha^ bocft immer an <Sa^e anflingt, unb \>u Seele oielmet)r ba«

©egent^eil Don allem Säc^licf)en ift, ba^er mir ^ier beffer H^ gremb*

mort ,,^rincip" gebrauchen. 3"9t^i4) ift o^ei^ flai^. ba§ oon biefem

üierten ^rincip nur innerhalb ber Soweit bie dicht fein fann. ^enn

(S^ott ift ®eift, nicl)t aber and) Seele, mie allcrbingö ber 9)ienfcl) beibe^

ift, meil er eben ein gefc^affeneö 5Kefen ift, melc^e^ auf bem §inter:=

grunbe be^ 9^iaturproceffc^ ru^t. Unb menn ferner unfere brei ^^Joten^en

3ugleid) bie brei ^cftalten ®otte« finb, ber in il)nen gemiffermagen brei

5lngefid)te geigt, — fo bag fie ba^er felbft oon (5mig!eit finb, inbem fie nur

im Sc^öpfungeproceg al^ foömogonifc^e 'il^otcngen in bie ^^^l^icft^^it

traten, — fo gilt nid)t baffelbe üon ber Seele, alö bem üierten ^rincip.

^enn üor ber 3ßelt, in ber lauteren ^migfeit, ift bie (Sinljeit bc^

göttlict)en Sein^ öon biefem Sein felbft nicf)t Derfct)ieben, fonbern einö

unb boffelbe bamit; erft bem get^eilten unb gebrochenen Sein gegenüber

erfcf)eint fie al^ etma« baoon ^erfcl)iebeneö, unb mirb bamit felbft gum

^]3rincip. Obmol)l alfo biefeö ^rincip für bie ^Jiatur ba^ ^ödjfte ift,

gehört e^ boc^ um be^millen nic^t felbft gu ben göttlicf)en "»Potengen,

bat)er mir in unfercn allgemeinen (Erörterungen über biefe "il^otenjen nid)t

füglid) baüon reben fonuten.

^a^ bebeutet nun aber in biefcr 5Belt be^ getl)eilten unb gebrod^enen

Seinö bie Seele? Sie ^at bie boppelte ^ebeutung, bag fie einerfeitö

ben @efcf)bpfen ben 3"fommen^ang mit bem allgemeinen Sein öermittelt,

unb ba§ fie anbererfeit^ ba^jenige ift, moburcf) bie @efd)öpfe in fic^

finb, inbem fie bie in jebem @efc^öpfe öerbunbenen brei Urfacl)en gur

(Einheit aufgebt. 3Ba^ baö ^rftere betrifft, fo fte^t ha^ Zi)kv — bcnn

an baö t^ierifc^e Öeben moUen mir un^ gunädift I}alten — eben baburcf),

bag eö befeclt ift, in Ü^apport mit ber gangen ^^^atur, unb nicljt blo^

burcf) einzelne befonbere ^a^rnetjmungen, fonbern gugleic^ burc^ ein all=

gemeine^ inftinctioe^ @efü^l, melcf)eö oft fo bemunberungömürbig ^ert)or==

tritt, mie g. ^. bei ben 3«9öögcln. ^a^ aber ha^ 3(nbere anbetrifft.
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Ift cö cbcnfan<< bic ^ccU, iucld)c cvft jcbe^ l:i)\n \n cincnt f(lrfid))cicn-

bcn 3nbiüibuuin niacf)t, tüc((f)C0 fid) alö [otd)Ci? bcv oön^cn *:)iatuv flcflen-

über ftcdt, fic^ frei in bev Statur bcmcnt iinb bicfclbc ju feinen 3tt)ecfcii

bcnn^t. (Se mivb babuvd) ein Sefen, meiere« fein Sürfid)fein empf inb et,

unb bavnni für feine inbiüibneÜc (^^*iften3 eintritt, fid) mit atlcn Straften

feiner ,'öant n)el)renb, wo biefe (^i^iften^ nefä{)rbet mirb. 3mmer liegt

ba(< T'Dppelte in ber eeetc: baf fic bie iöegie^ung onf ba^ ^Hlgenieine

nnb sngteic^ bo^^ fc^Iec^t^in (Sin^etne ift, ba^er fie wolji felbft ba« jum

^injelnen geworbene '^lUgenieine fein mu^, tüie bieö andj ber t)orftc()en*

ben rebnction üoüfoinmen entfprc(^en mirb.

9(ber erft gegenüber ben brei fo^mogonifc^en ^^oten^en, ober ben

brci erften "J^rincipicn, mirb ba^ n)af)re iBefen ber ^eele flar. T)enn

mit biefen brei ^^rincipien tonnten mir aUerbing« ba« gan^e Uniöerfum

eonftrniren, fogar bi« 5nm 50f?enfd)en ^in, aber atteö erfc^ien bannd) and)

nnr aU *}?robuct be^ ofigemcinen ^Hoeeffe«, mit me(d)em c^ nntrennbar

oerft^Uingen blieb. @0 xoax bobei nic^t erftd)tlit^, mic an« bem aU*

gemeinen "i^roeef^ ba^ (Jinjetne q(^ fotc^e^ Ijeronötreten fonnte. 'J?od)

meniger war crfic^tlid), mie bobnrc^ einzelne (ebcnbige $Befen cntfte^cn

tonnten, meit mir un« (ebiglic^ in einer unnnterbroc^enen "probnetion

befanben, fo bog, wa^ mir ^ule^t erreid)ten, bod) nnr ber lieben?*

proce^ be« Crgani^mn« mar, nic^t aber t^a^ einzelne tcbenbige

353efen. T)ae Tebenbige 5öefen mirb nid)t bloß probneirt, fonbern im

^robneirtmerben probneirt eef s^O^fi^ f^rf) ffl^^ft- 3nfofern e« aber bloö

materiell rcöre, fönnte e^ fic^ nid)t felbft probnciren, fonbern bliebe

immer nur ba«, mo3n c^ bie Gräfte ber ÜJ?aterie machten. C5^ mnft atfo

ein immaterielle^ %^rincip in if)m fein, mobnrd) e^ feine y[)?aterialitöt

beberrfc^t. ^3hm fbnnte e^ mo^l fd)einen, ein folc^ee immaterielle« ^rineip

möre ja fc^on burc^ bie ^meite nnb britte 'ipoteu^ gegeben, meil bo(^ nur

bie crfte '^ßotenj jur 3J?aterie im eigentlicben ©inn bc(J Sorte« mürbe,

allein bie ^mcite nnb britte "^okn] tonnten nur mirten, inbem fic mit

ber üJ?aterie concrefeirten unb babnrd) felbft mit ber ü)?aterie oer-

fc^tungen mürben. T^enn gmar ^oben mir bie britte ^oten^ au«brücfli(^

bie ^otenj be« (Reifte« genannt, aber (Steift al« fold)er ift fie nur in

(Siott, al« to«mogonif(^e '^oicn\ hingegen ift fie eben pbtjfifcft gemorben

unb nicbt« meiter al« ^mdnx^aö^c, ober causa finalis, bie, inbem fie

mivtt, felbft ^u einer materiellen .v^taft mirb.

Uebert)aupt ift 3}?aterie auf unfercm Stanbpnntt nnr ein rela*

tioer, tein abfotuter 33egriff, unb für bo« 53erftänbnig ber poptioen

^b^lofopt)ie ift e« mefentlid), bie ^]0?aterie fo ^u beuten. ÜWaterie ift

bemnac^ fc^on ba«, ma« für etmo« Rubere« jur Unterlage bient, morauf
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bic^ 3(ubere rul^t, nod) meljr aber bie mater, tüorait^ bieö 3lnbcre cnt=

f^ringt, unb tüobei bann, traö ^mar an unb für fid) indit Tlatcxk ift,

boc^ für ein 5(nbere« ^ur SD^aterie werben !ann. %n6) entfprtrf)t fotc^c

!Den!n)eife feftr njo^t ber allgemeinen SBorfteÜnng, ba wix borf) fetbft in

rein geiftigen fingen öon 3JJaterie fprec{)en, wie 3. ^. t)on ber *!Ü?aterie

eineei ^nc^e^, ober eine^ (^ebicfttee^. Sir fprec^en fogar üon materiellen

^enntniffcn, ober oon ber SJ^aterie eine« 53egriff«, mornnter bie @nmme
ber ÜJ?er!ma(e oerftanben wirb, met^e in bem begriff jnfammengefagt

finb. X)eög(eid)en §aben wir fdjon früher oon oerfdiiebenen (Kraben

ber 9J?atcria(ifirung gefpro(i)en, wonad) etwa« me^r ober weniger materiell

fein !ann. Unb and) bie« ftimmt mit ber allgemeinen !^en!weife übercin.

!Denn fo werben wir 3. ^. bie garbc woljl nic^t gerabe^u immateriell

nennen, nnb bod) ift fie gewig weit weniger materiell al« bie farbige

(Sac^e. 21ud) ift e« ja allgemein nblic^, oon me^r ober weniger materiellen

(Gütern ober ©enüffen gu fprec^en, wie be«gleid)en oon einer meljr ober

weniger materialiftifd)en ©efinnung ber 2J?enfd)en. (^enng, 3}^aterie ift

nn« ein relatioer begriff, unb bemgemäß finb nnn anc^ bie causa

formalis nnb bie causa finalis, inbem fie mit ber 3)hterie concrefcirten,

3U materiellen Gräften geworben, benen gegenüber etft bie @eele ba«

eigentlich immaterielle ift.

?ll« biefe« immaterielle ift bie «Seele reine 2lctnalität, fie löft

fid) ni^t in ba« Sein felbft auf, wie hingegen bie brci erften Urfacften

Slllein biefe 51ctualität ift bod) anbererfeit« nur für ba« ©eienbe, für

ba« einzelne ®efc^ö))f, benn bie (Seele ift, roa^ fie ift, nur al« bie Seele

bc« einzeln beftimmten ßeibe«. grei oon bem Seienben, unb rein für

fid) e^iftirenb ift nur ber ®eift, — ba« 5l^ort ^ier im flrcngen Sinne

genommen — ber barum nid)t nur immateriell, fonbern übermatenell

genannt werben mug, unb bamit etwa« wefentlid) anbere« bebeutet.

T)arum fprid)t man aud) allgemein oon ber }^xci\)cit be« (Reifte«

ober oon einem freien Reifte, niemal« aber oon ber greil)eit ber

Seele ober oon einer freien Seele, ba^ingegen 3. ^. oon einer

treuen Seele, wa« boc^ offenbar nid)t fowol)l auf ein greifein al«

oielme^r auf ein ©ebunbenfein l)inbeutet. 55on einem treuen Reifte

fprid)t man nid)t. T)od) bie« nur beiläufig, bantit mau bie Seele nic^t

etwa mit bem ®eift ibentificirc, oon weld)em 3U )|3red)eu Ijier fonft nic^t

ber Drt wäre. 5Bir lommen fpäter barauf ^urücf. Slnc^ ^anbelt e«

fid) für je^t nur um bie animalifd)e Seele.

T)ag nun bie Seele ein befonbere« oierte« ^rincip ift, o^ue welche«

bie ^)?atur nicl)t ^n erflären wäre, ^at fcf)on bie alte "ip^ilofop^ie erfannt.

Scl)elling ^eigt be« uäl)eren, in weld)en oerfcl)iebenen Beübungen e« bei
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:?lviftotclc(< l)crDovtvitt. 'J>lato lcl)vt jogav eine bcfonbcrc 3BcltfccU,

qI<< ein a)?itte(UK{cn ^n)i|d)cn (^ott luib ber 2Bc(t. C^liic folc^c bcfonbev^

für fid) befte^enbe 5ll>eltfee(c werben mx frci(id) ni(l)t annehmen, menn

lüir ober frül)ev fagten, bafe bie ®cele in bcm getfieilten (Sein ber iMi
ben >^niannnenl)ang mit bcm einl)eitlicften etüigcn ©ein erhält, mnft fic

un« infofern allcrbingö a(« ein aügemcincö *}3rincip gelten.

^ein '}?atnrer^engni§ ift bemnacft alö abfotut feelento« on^ufe^en,

nur ha^ bic Seete in ben anorgnnifc^en (S3cbi(bcn fid) nic^t manifeftirt.

I>ennoc^ aber werben mir felbft bo fc^on ^inbeutungcn auf baö Seelen*

^afte finbcn. (So inßbcfonbere in bem ^(ang, benn bie «Sc^aümcWen

finb boc^ nur baö 3Se^ifel für ben tlang, beffen fpecififc^e Ouatität fid)

baburcft ni(^t erflären liege, fonbern au« ettra« ©eclen^aftem be« üingen*

ben Körper« entfpringen muß. T)arum ergreift ber Ä(ang fo unmittelbar

unfere (Seele, oft wie mit bämonifc^er ©eroalt. JDarauf berut)t bic

3)k(6t mic bie (5igentf)ümlid)!eit ber 9J?ufif, moburc^ ficft biefc Äunft

oon allen anberen fünften unterfc^eibet, bie fiel) nic^t unmittelbar an

bie Seele tücnbcn, fonbern entroeber an bie ?(nfcf)auung ober an ba«

Dcnfcn, no(^ oon ber (Seele auöge^en. SBie benn aucft (Schiller fagt:

,,?t6er bic ©cclc fpric^t nur ^ol^^tjmnia au3."

SGöeiter bann, ben ^f langen werben wir fcf)on nic^t bloö ctwa^

(Scelen^afte«, fonbern fc^on eine (Seele jujcf)rciben, nur ba^ bie "ißflanicn^

feele uocft feine Organe i^rer 53et^ätigung ijat, wie hingegen bie X^ier*

feele in ben (Sinnesorganen ^ie "ißflan^cnfeele ift wie in bem ÖebenS>

procefe ber ^flanje ^erfloffen, baf)er aucf) jeber X^eil ber ^flan^e ge-

wiffermagen baS O^anje ift, fo bag fcf)on ein ^latt 3Bur^cl fc^lagen fann,

unb bamit eine« felbftänbigen Gebens fä^ig ift. 5(e^nlic^e« baoon finbct

ficft nur in ben unterften 2:^ierclaffen, wo man benn auc^ oon i^flanjen*

tftieren fpritftt. 3n ben l)b^cren X^ieren tritt baö Seelenleben beutlic^

als folcfteö ^eroor, unb erweift ficf) a(« ba«, n>a9 eigentlich erft in bem

3:^ier ba« Z\)\tx ift. (^an^ au«brficfli(^ beutet barauf ba« lateiuifd)e

„animal", wonach alfo ba« Scfen alle« l^ebenbigen in feiner anima liegt.

3n ber anima lift^en Seele ^at bie ^)ktur i^ren Gipfel erreicht.

3m 3Wenf(^en ge^t fie fc^on über ficft felbft ^inau«, ba eben bie menfd)*

lid)e Seele ni>f)t mct)r blo« Seele, fonbern ^ugleid) 3:rögcr beö (5^eiftcö

unb bamit etwa« wefentlid) anber« ift, al« bie I^ierfcele. Unb bur(^

ben menfd)li(^en ®eift ert)ebt fic^ über ber *i)2atur ein neue« ^Ö^cred 9Jei4,

in weld)ei? wir alöbalb eintreten werben.
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14. Jdjrudßefradjfung.

Uebcrbürfen mir je^t baö (^an^e uitferer @d)ö^fung^t^eovtc, um
ba^ (Sigent^ämlic^e berfe(ben ju erfennen, iinb unö banarf) über t{)r 5Ber=

^äUnig 5U ber bi^^er nod) I)evrfc^enben ^^aturanfc^auung .^u erftären.

^enn ba itnfere ^onftructton auf btw crfteu Public! fe^r befrembenb

erfcf)eiucu wirb, fo tüerben mx jule^t aud) uoc^ geigen müffeu, tt)ie eö

gerabe bie Un^utängUdifeit ber l)errf(i)enbeu ^^laturanfdiauung fetbft ift,

bie 3U unferem (Stanbpunft ^iubrängt, auf metc^em erft begreiflich tüirb,

ma^ fonft unbegreiflich hücbc.

"Da ()abeu mir atfo bie 3ße(t burcf) ein 3"f<ii«nicn^^i^^e" ^^*cicr

"ipoteujen conftruirt, bie mir unö mic (ebcubige Sefeu backten, infolge

beffen bann eine ^Jiatur cntftanb, in ber mir gcmi
ffermaßen unfcr alter

ego ju crblicfen ^abcii. (So erftaunUc^ bieö nun 33ie(cn ftingen mag,

ift boc^ nicf)tö gemiffer, a(^ ha^ eben bie« bie Uranfc^auung ber ^JJienfc^^

^eit gemefen ift. ^uc^ ^at fofc^c 5(nfcjauuugömeife nie gan,^ bcfcitigt

merben fönnen, fonberu in ben a)?omenten cr^bl)ter ©timmuug, mo mir

bem freien 3"9C uufere« ®emüt()c« folgen, mac^t bie ^3c'atur noc^ ^eutc

ben ©inbrnd auf un«, al« fpräc^c barau« ein unö felbft öcrmanbteö

2Bcfen, baö unö vergönnte, um mit gauft ^u reben : „^ie in ben ^ufcn

eine« grennb'ö ^u fcftauen." Unb foKte nun gerabe biefcö @efü^(,

me(cl)e« un« fo in er^ö^ter (Stimmung überfommt, auf ^a& Unma()re

jieten, bie 5Ö?a^rl)eit t)ingegeu fic^ nur erft entf)üüen, mcnn mir ju einer

fo trocfencn 33erftänbig!cit Ijcrabgeftimmt fiub, bag mir nur nod) auf ba«

§anbgreif(ic^e acl)ten, bem fic^ mit ^J?etortcn, yj^cffern unb yj?ifroftopen

beüommcn lägt? ^er gepriefene gortfct)ritt unferer (Kultur beftänbe

bann offenbar in bem gortfc^ritt ber (s^ntgeiftung.

3ft e« ber (Empirie (5rnft mit i^rem ^efpect oor atlem t()atfäc^tic^

(begebenen, mefc^e« fie eben burd)forfc^en unb mo mbgtid) crftären mifl,

fo ift boc^ gemig aucj bie« Vic uubeftreitbarfte 3:f)atfac^c, ta^ bie ^JJatur

nid)t b(o« äugerlii^ auf un« einmirft, fonberu fe^r mefentlief) ^ugteid)

unfere ®emüt^«ftimmung afficirt. (Sd)on jeber Se^fel ber l^anbfdjaft,

in ber mir un« ergeben, ift nicl)t o^nc eine fpecififc^e 333irfung, unb

^mar um fo me^r, in je grbgcrn Sontraften un« bie ^f^atur entgegen-

tritt. Mc gana anber« mirft ber 5lnbli(f be« SJ^cere« at« ber Slnbtidf

ber ^Ipen! ^uftenüblfer finb barum in i^rem ganzen @cifte«leben er^

t)ebli^ anber« geartet al« 53ergoöl!er, mieber anber« Steppenoöllcr,

unb mieber anbcr« biejenigen 33ölfer, in bereu 3Bo^ufi^en llüfte unb

ipinterlanb, ^erge, 3:t)äler unb (Sbeneu mit einanber mec^fcln, mobur^

bie ^iubrücfe ber t)erfcl)iebenen 9^aturformeu fic^ oermifdjen unb gegen=
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uiiiii tcmpciivcii. Hub nun fvQi]c itf): ob beim U\^ iüd)t ^u bcm $l^cfeu

^cv '^latiiv felbft (^ciyöxt, bag fic fo(d)cn (^inbriicf auf ba* menfd)lid)c

iN^cmütl) mad)t? '^cnn bie Urfacftc bat»on faiin boc^ iii^t aUfin in bcm

Ü)?cnfdjcn lifflcn, fonbmt offenbar finbct l)ier ein ^<erl)ältni6 bcr (5^eflen*

fcitigfcit ftatt, monad) eben fo bie ^Jiotnr für ben Ü)?cnfc^en, wie onberer^

fei« ber ^J^cnft^ für bie ^Jiotur bcftimmt fein mng. Unb um erft not^

t>a^ in bicfer ,^infid)t ^dlgemeinfte nnb ^nq(eid) 5öid)ti(}fte f)ert)or^n^eben,

— boiö ift ol)nc i^rQi)c bcr übernjöltigenbe (s^inbrncf, ben bcr '^(nblirf

bc« geftirntcn $imme(« anf unö mac^t, h)ooon mir ft^on früher fpra(^cn,

nnb njoöon bcr 3«^t^itt"^/ i>- i- ^if .^immctöretigion ober Qcmeint)in

Stcrnbicnft Qenannt, ba^ fd)(a9cnbftc äf"9"^6 bildet. (5r mar bie Ur^

veligion ber SD?cnf(^f)cit, unb bornm m&f bie ^(ftronomie bie aücrältefte

iiUffenfdjaft , inbem bcr bcobadjtcnbe (^ti)t fic^ jucrft auf ben 3tern=

l)imnie( rid)tctc, mcil man barin ben geoenmärtigen @ott crblicftc. ^adj-

unrfungcn oon bicfer Urretigion finben fic^ in otlcn ^^eligioncn, fetbft

nocft im (*öangc(inm, mie bie offenbar nit)t^ifc^ gc!)altenc ^r5äl)(ung t>on

bcm ^tcrn, bcr ben Jiöcifcn üom 2J?orgcn(anbe erfdiicn, gcnügcnb jcigt.

cri? ift bie« fein (5inn)anb gegen bie Offenbarung, baj; fid) anc^ ein aiU

gemein menfd)li(^e6 CMefül)( barin au«fprid)t. i)enn nod) l)eute crmccft

bcv '^(nblicf be« Sternl}immct« in jebem nuDerborbencn (^cmütljp bie

:?ll)nun9 oon ctmaö ©öttlidjem. (So fingt ]. ^. Äofegarten:

,,3Bie mo^l ift mir im 5)unfeln,

SBic gtänjt btc laue '^a^il

®ic Sterne (iJottcö funfein

3n feierlicher ^rac^t." u. f.
to.

iiin (Mebid)t, meiere« bei aüer feiner Sentimentalität bodi nid)t ol)ne

2d)bnl)cit nnb raa^re« (^cfü^t ift. ©oljcr benn alfo folc^er (iinbrncf

be« geftirntcn ^imme(«, me(d)em ba« menf(^licl)e ^emiitt) fid) gar nic^t

§u entjiel)en Dcrmag?

Sollte er cttua (cbiglid) auf einer aUgemeinen 3Uuften berufen,

— nun, fo miigte mot)t ba« gan^c (^emütl)«(ebcn in bloger 3üufion be*

ftel)cn, unb am (5nbe bliebe übcrl)aupt in bcm ganzen menfd)lid)cn \?eben

nic^t« ']5ofitiüe«, baber bann bie l)bd)fte iö?eiv^l)cit märe: bie ^J^idjtigfcit

bc« menfd)li(^cn 5peben« ^u erfennen. Sir ftänbcn Dor bcm ^lJil)i(i«mu«.

Soü bingcgen jenem (^inbrucf ctmn« 5Öal)rc« ^nm (ii^rnnbe liegen, fo

muß and) ber grftirntc ,'pimmcl no(^ ctma« anberc« fein, a(« bto« ein

2^ftcm fic^ bcmegcnbcr, fit^ gcgcnfeitig an^icbenber nnb babei leuchten-

bcr ,ftiJrper. (J« mu^ bal)inter bodi nod) ein (5tma« oerborgcn fein,

mot)in ^,mar fein ?^ernrol)r reid)t, unb ma« fid) ni^t meffen nod) be-

rechnen (ägt, aber um beemiUcn ni(^t minbcr ctma« 3?ceüe« ift, oielleic^t
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fogar etma« öicl ^^cetterc«, a(^ maö fic^ meffcn unb berechnen (äf^t.

^er 5(ftvonom mag ja fagen: ba^ bilbe feinen ©cgenftanb feiner gorfd^nng,

beren (Gebiet eben ^a enbige, wo ba^ gernro^v unb ber niat()ematif(i)c

(Salfut i^ren Dtenft Derfagten. Unb ba^ ift anrf) gan^ rid)tig. ^ie

bürfte man aber behaupten : bag jenfeitö bief eö Gebiete« übcrf)anpt ni^tö

lüäre? öengnet man aber nirf)t, ^a^ boc^ nod) eüt>a^ baljintcr fein

möchte, fo mug man ancl) befennen, bag alle bie aftronomifc^en 5^i)po=

tiefen — fo öiel fie and) für bie ^rftärungen ber §)immef!§erfc^einungen

ju (eiften öermöc^ten — bo^ noc^ (ange nic^t ha^ gan3e Sefen beö

§imme(^ cntpüen, öietme^r gcrabe bie adertiefften 5^'og^« uubeant*

mortet (äffen. Unb menn aderbingö biefe gragen fein ©egenftanb für

bie 5tflronomie fein fönnen, no^ überhaupt für bie empirifc^c Siffen*

fc^aft, fo mirb bann ^ier baö ©cbiet ber rein benfcnben ^etracf)tung

beginnen.

^on üorn^erein aber ift boc^ immer bie ^ratiminarfragc für bie

gan^e 9^atnrforfc^nng : mie fo benn über()anpt hie ^iJiatnr er*

fcnnbar fein fann? 1)enn infofern id) bie 9ktnr erfenne, ne^mc

ic^ fie in meinen ^eift auf, unb bie 9^atur mng a(fo eine (Seite ()aben,

roonad) fie fid) ba3u qnalificirt, in meinen ®eift aufgenommen ^n merben.

®ett)i6 ein fc^tüierigeö «Stüd unb gan^ nnbenfbar, jDenn bie "i)ktur im

(e^ten ®runbe nic^t^ weiter a(^ nur ein unermegticfter ^(nmpen t)on

9J?aterie märe. 2ä^t nun aber \)ic (Empirie biefe ^^rätiminarfrage rnnb=

meg bei (Seite, fo mirb mo^f um fo me^r bie ^^ifofop^ie fid) biefetbe

aufmerfen muffen. T)aö f)at fie and) mirfüd) getrau, inöbefonbere nac^

l^ode, unb inbem bie ^^itofopljie fid) immer me^r in biefe grage öer^

tiefte, fam fie enbüc^ nad) ^ant ju ber (Sinfic^t, bag bie X)inge nur

erfennbar finb, meit unb infofern i^nen fetbft etroa^ ^eiftige« ju @runbe

liegt. X)cmmd) fagte Sc^etting: „Die ^Jiatur ift fctbft ber oerborgene

®cift, mie ber ®eift bie üerborgene ^Jlatur."

ÜJlag boc^ bie (Smpirie über biefen Slu^fpruc^ fpotten, — fie üer-

räti) bamit nur il)re ^ewugtlofigfeit über ficft fetbft. Denn inftinctartig

regt fi^ in if)r berfclbe ©ebanfe, unb fprid)t fid) oft gan^ unumtDunben

on«. Ober ma^ ^eigt eö mot)(, menn mir 3. 23. f)bren: „Die ^atur

mac^e feinen Sprung", „fie mä^Ic übcraü bie einfac^ften unb fic^erften

3Jcitte(", „fie mtjfe fic^ nbt()igenfa((^ ^u Ijetfen unb einen 3Iu«meg ^u

finben", unb ma^ fo(d)er ^eugerungen mtljx finb, beren felbft bie

nüc^ternften (Smpirifer unb erflärteftcn 9Kateria(iften fid) nid)t enthalten

fönnen, fobalb fie anfangen marm gu werben unb auö i^rem inneren

©efü^l ^eraue^3ufpred)cn, fo fet)r fie anc^ bamit i^rcr eigenen ^()eoric

in'e 3(ngefic^t fc^)(ügen. 3Bir möchten gern fagen: eö ift i^r beffercö
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2iil)ft, iucld)C(< in |olcl)cn '?(ciitu'iuiineii iuiii riirc^brud) fommt. Offen-

bar aber bc^cuflcn fold)c '^Iciigcnmcjcii, baft man in bcr i^iatur aUcrbinfl«

eine oerborgene ^ntcUigcn] anfd)ant, ein wodenbe« 5öcfen. Ta
l)abcn mir'« affo, — fltcic^üicl ob fid) bie teilte mit §)änbcn unb ?^iifecn

bagcgcn ftväubten: c« ftccft roirfüd) in i{)ncn felbft etiüa« üon nnfcrcr

^JiaturpI)ilofopf)ic, fie miffcn'ö nur nic^t. T)en\\ baö mar bod) gerabc

bie eigentliche (S^rnnbtage unfcrer ?(nfic^t, bafi nn« alle« Sein a(« 5lM((c

galt, fo ba6 mir in bcm ganzen Uniocrfnm nicktet anbere« al« »er-

fcfticbene (^^eftalten be« $öiöcnö erbHcften.

Darüber ^aben mir je^t ^nnädjft noc^ ^u bemerken, bag ant^ gcrabe

barin bcr ma^re üern be« bnrd) Äant Dorbcreitetcn, burc^ r^ic^te ein-

geleiteten unb bur^ 'Sd)cüing DoQenbeten 3beatiömu« liegt. 55oI(»

cnbet beö^alb, meif Sc^eUing'« pofitioc ^^iIo|op()ie, mie fd)on früher

gefngt, nic^t bcn !JKco(i«muö a(ö i^ren G^egenfa^ brausen (ö§t, fonbcrn

in fid) felbft aufnimmt, unb fo jum abfolutcn 3bealiömu« mirb, ber

,^ug(eic^ 9?eali«muö ift. 3nbem näm(id) gierte üon ber blogen Xt)at^

^anblung be« ^dj ausging, mobnrd) ba^ 3c^ fid) felbft fc^t, fonnte er

infolge beffen auc^ nur ^u einem fubjcctiocn 3beali«mu« gelangen, bie

pcfitioe ^^^ilofop^ie hingegen ge^t üon bem abfoluten ©ein ou«, aber

biefe« Sein ift felbft Sille.

Slnbercrfeit« ferner ift t^ be«gleid)en biefe ?lnfi(ftt oon bem ^Müen

oie bem Urfein, morin auc^ ollein bie Wöglic^feit liegt, ben 3Öerbc'

proceg ber Oiatur ^ugleid) al« einen Sc^bpfung^proceg ^n erfennen,

unb fo nmgefe^rt. Ifhn frage fi(^ nur: maö befagt mol)l fonft bie

©cftöpfung^ibee, al« ba§ bie ^Ü^elt burc^ ben 52ßiüen (^otte« e^iftirt? 3ft

alfo bie iCL^elt !ein bloßer Schein, mie bie ":)Jil)iliften unb *fcffimiften

Icljren, fonbern enthält fie ein mirflicfte« Sein, fo fann biefei? Sein bod)

nur ber göttliche Siüe felbft fein. 3(ufgabe ift bemnad) ju ieigen: mie

bicfer göttlid)e '^Mlle ficft \nx Seit entäugern fonnte. Unb mcit ent

fcrnt bann, baß baburc^ ber ^13roce6 ber Seltbilbung bcr (^rfennbarfeit

cntrücft unb in ba« Gebiet ber blofeen *i^l)antafie oermiefen märe, menn

2Bille 3nr Subftoni ber ^JJatur gemad)t mirb, förbcrt gerabe folc^e ?ln-

na^mc unfcr Sßerftönbnig. Denn oon bem, maö ©illc ift, l)aben mir

bocft eine innere 5?orfteUung, mäl)renb jebc anbere Äraft für un« eine

qualitas occuUa bleibt, momit mir lebiglid) bie Urfadje einer 'UMrfung

be3eid)ncn, o^ne üon biefer Urfad)c felbft irgenb meld)c 5?orftellung ^u

^aben. So j. ^. ma« ift bie Cvjponfiüfraft be« Dampfe«, meiere

ben Äolben in bem (^ijlinber ber Dompfmaf(^ine l)ebt? Dod) gcmi§

nur ber Okme für ein X, beffen Sefen '3Hemanb fennt. Sage i(^ nun:

in bem Dampfe manifeftirt fid) ein 3EBi(le, ^mar ein obfolut blinbcr
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Sitte, aber bod) attcrbing« nur eine anbere ®cfta(t beffetben Sitten^,

üermögc beffen icj meinen 5lrm I)ebe ober fen!e, fo ift mir bie @ad)e

offenbar nä^er gebradit.

^ier^u bie beilänfige ^emerfung, bag tt)ir gerabe in biefem ^nnfte,

bog in ber ^atur ein 2Bitte fei, mieber mit @d)open^auer übereinftimmen,

bcr barüber eine befonbere fe^r (efen^njert^e ©c^rift gcfi^rieben ^at

Unb überl^aupt beruht ja feine gan^e 'iß^i(ofop[)ie baranf, t>Q^ er bie Sett

„atö ^öiüe nnb 33orfteünng" betrachtet $Sie na^e irar er boc^

in oicrer 5inficf)t bcr Sa^r^eit! Unb anbererfeitö raieber — mic fern!

weit er feinen ®ott i}at, infofge beffen aüe feine tieffinnigen 3lnfd)au*

nngen ^inter^er roieber bobenloö merben nnb in 9?i^ilimnö enbigcn.

Sa6 bann weiter unfere brei fo^mogonifd)en ^ßoten^en anbetrifft,

fo nimmt auct) bie cmpirifd)c ^^l)fif brei gactoren an, o^ne mtdjc fic

feinen (Sd)ritt tl)un fann: nämtic^ ^Stoff, ^roft nnb ^^Utnrgcf c^e,

n)elrf)e bie Sirfungötücife ber ticrfd)iebcnen Gräfte beftimmen fotten.

Sic fo aber biefe brei Jactorcn fic^ oereinigen fbnnen, ba fie bod)

offenbar nid)t^ miteinanber gemein t)aben, mirb babei n{d)t erflört, nnb

bleibt nberf)anpt unerÜärbar. Denn mie fommt bie ^'raft jnm ®toff,

unb n)ic tonnen fo(d)e ^Ibftracta, aU bie fogenanntcn ^3iatnrgefc^c finb,

(Jaufalität ^aben ? T)at)on fann fid) fein 5D?enfd) eine 33orftettnng mad)en,

fonbern fo weit wir eine perföntid)e (5rfaf)rnng oon ber Sirfnngöweife

bcr @cfe^e ^aben, wirfen fic (ebig(id) babnrc^, ha^ fic ein 9J?otiü für

bcn Sitten werben, (^cfc^ ift baö ©efe^te, — ba^in beutet bie

(Stl)mo(ogic im Dentfc^en wie im i^ateinifc^en nnb (^rie(^ifd)en, — cö

fcljt alfo ^uöbrbcrft einen Sitten oorau«, ber e^ gab. Unb bamit bann

bie @efe^c (Jrfolg ^aben, muffen fie einerfeitö in ben Sitten ber

^J[)?enfd)cn aufgenommen werben, unb mug anbcrerfcitö eine CJ^cwatt bc=

ftct)cn, wc(d)e bie ^cfe^c ^anb^abt. Ser giebt benn aber bie ^JJatur*

gcfe^e, wer nimmt fie in feinen Sitten auf nnb wer ^anb^abt fie?

^ann id) barauf nid)t antworten, fo finb bie 9?aturgefe^e occutte Quali^

täten, nid)t« weiter atö ber formu(irte 5lu6bru(f für bie beobad)tcte ftetc

@(e{d)mägigfeit gewiffer (Srfc^einungen. 3Ufo im ©runbe genommen eine

btoge faQon de parier, worin feine *Spur oon einer reetten (5r^

ftärung liegt.

33ie(met)r finb e^ gerabe bie fogenanntcn ^Jlaturgefe^e, wc(d)e bie

wirfUc^e (Sac^e t)erbunfeln, unb l)inter^er felbft unerftärbar machen: wie

bod) neben ber (^(eic^mögigfeit unb ^egetmägigfeit auc^ bie 5lbwelc^ung

oon ber Siegel befte^en fann, bie gleicjwo^l t^atfädjOd) übcratt üorliegt?

@o g. ^. finbet man faum jemals einen oottfommcn rege(red)t an^^

gebilbetcu Ärt)ftatt, fonbern wenn ^war bie 9^eigung ber g(äd)cn gegen
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ciiianbcv iiiioeränbcrt bleibt, unb bQuad) bic j^u ^ruube licgcnbc ftcrco*

nictri(d)e ÖVftalt mit 3icinlid)cr (^^eiiauiöfeit ju bcvcdjmn ift, fo finb

einige i^tädjen flcn)ad)fcn, aubcrc bi^ ,^um ii^crfc^minbcn ^ufQmmcngqoöeii,

fo bü§ bic ^Jiormalgcftalt oft nur fc^r fdiiucr barin ^u crfcnncn ift.

{^d)in mir weiter ,^u bcn organi|'d)en (^ebilbcn, fo finb fie roefcntlid)

oon trummen f^läc^en eingefc^loffen , für meiere in oUe d^iDigttit feine

mat^ematifcfte Formel gn finben fein mirb, unb am legten (5nbe ift fogar

an bcm einen unb fetben 4)aum tein ^latt genau roie ba^ anbcre.

iBo^cr fommen foId)e ^^bweit^ungen oon ber ftrcngen O^egelmäBigfeit?

3lu« ber 'JJeget felbft, ober au« bem ©efe^e, !bnnen fie boc^ nic^t folgen,

fonbern ba« ®efe^ felbft muß fd)lec^tcrbing« atfii abfolut gebad)t werben,

fonft Dcrliert c« üon öorn^erein allen Sinn. Senn alfo nid)t au« bem

®efe^c felbft, fo werben bie 2lbmeit^ungen au« äuBeren Umftänben cr^

folgen, allein bie äuBeren Umftänbe muffen ja felbft wieber nac^ @efc^en

eingetreten fein, unb wenn bonn bie öugeren Umftänbe fi(^ wicber fort*

wäl)renb oeränbern muffen, - weil fonft j. ^. bie burt^gängige Un-

gleit^förmigfcit ber Blätter eine« ^aume« üon biefem (Stanbpunfte au«

ni(^t gu ertlären wäre, — fo gehören gu foldjer SBeränberung ber

üuBeren Umftänbe felbft wieber äußere Umftänbe, n. f. w., u. f. w.

@cnug, wir finb bamit auf bcn regressus in inlinitum Dcrwiefen,

womit bann offenbar wirb, bag bie fogenannten i)kturgefe^e in ber Ztjai

bie <Sa(^e nic^t crflären, weil eben ber regressus in inlinitum niemal«

jn feinem ^iele fommt. (S« ift bie« lebiglicö eine ^u«fluc^t ^ur S3c*

fc^Önigung ber Sufuffigien^ be« iötjftcm«, einem iBec^fcl oergleit^bar,

ben man auf bcn ^JUmmerme^r«tag au«ftcllt.

Unb nun frage ic^: gu welcher ^IsorftcUung ba« fü^rt, wenn bie

Abweichungen oon ber ftrcngen Diegelmägigfcit, bie wir mcl)r ober

weniger an allen Diaturgebilben beobachten, nur auf d^inwirfung äug er er

Umftänbe berufen foüen? Ci« müBte (5inem gerabegu gefpenftifc^ ju

aJiut^e werben, wenn man fic^ auf biefe il^cifc alle bic ja^lreic^en

^JJüancen ertlären wollte, welche 3. ©. bic Blätter eine« öoume« geigen.

Der ©aum müßte ja fortwäl)renb unter ber (^inwirfuug ^al)llofcr äußerer

Umftänbe ftcljcn, bie iljrcrfcit« wieber burc^ S^ljUofc äußere Urnftanbc

in i^rer refpcctioen Sirfung Dcränbert würben, unb fofort in intinitum.

Ör befänbe fic^ nnniUcrbroc^cn in einem nnenblid)en -Stoßen unb (^^e

ftoßen werben. Ober nä^me man ftatt ber mec^anifc^cn Gräfte djcmifc^e,

fo Dcränbcrtc ba« bie <&ac^e im Sefentlid)en auc^ nic^t, benn immer

blieben bic wirfenbcn Urfad)en für ben ^anm al« foldjen etwa« ?lcu§cr«=

lic^c«. 3c^ frage aber nodj weiter: einmal bie abfoluten ^Jiaturgefe^e

ongenommen — müßte man nict)t öcrmut^en, ha^ ber gortfc^ritt ber



190 mntn Slbfd^mtt.

9laturentn)i(fe(ung eben in bem gortfdjritt su immer ftrengever Ü^egel^

mägigfeit beftänbe, tiibem bie anfangt noc^ ungebäiibigten (Stoffe unb

Gräfte je me^r unb me^r bem ©efe^e unterworfen irürben? @eh)}§,

t)a^ müßte man oermut^en, allein bk ©rfa^ruug ^eigt genau baö ®egcn*

t^eit. 3e ^b^er fic^ bk i)latur entfaltet, um fo me^r befreit fic fic^

oon bem ^roanQ ber ^Jiege(mägigfeit, unb menn fd)on in ben djemifd^en

(5rfd)einungen toeit meniger mat^ematifdje ©eftimmt^eit {)errfcl)t atö in

ben ^t)l)fitalifd)en, fo ^ört fie in ber organifrfien Sett noc^ me^r auf.

Unb jmar in ber S^^^iermelt mieber meit me^r atö in ber ^flan^enmelt.

!Denn menn auc^ bk äußere (^eftalt ber 3:^iere öiel geringere 'äh^

tüeic^nngen «^eigt, a(^ bie ^^flan^engeftatt, fo fommen ^ier bie 33 e =

lüegungen ber ^l^ierc in ^etrac^t, bk bod) aüe mit unbebingter

::)iot^trenbigfeit erfolgen müßten, wenn mit ben ^ktnrgefe^en au^^ufommen

fein foüte.

^ad) unfercr (Sc^ö^fungöt^eoric ift bieö aüeö a priori f(ar, ba

\m^ eben ber ^ortfd)ritt ber 9^aturentioicfelnng nic^t« anbere^ ift a(ö

ba0 ^pinftrcben jur greif)eit. 3Öie mir anc^ baö ^uf^ß^^^cfommen

ber organifc^en 53i(bungen auöbrüdüd) baburc^ erHärten, ba^ baö bloße

^ejmungenmerben beiS blinben @ein6 burd) bie ^meite ^oten3 aufborte,

fonbern biefe^ btinbc ©ein, in bem eö fef)enb 3U merben begann, an

biefer ^itbung fetbft mit l)atf. ^nbererfeit« tonnen mir nic^t minber

bie ^(eid)mäßigteit iebcr einzelnen 3lrt ber ^Jiaturerfc^einungen erffären,

b. ^. bie fogenaunten ^Jiaturgefe^e, meit eö boc^ bie einen unb felbcn

•^ßoten^en finb, bie aüe^ bemirfen, bie aber auf jeber @tufe ber ©nt-

micteUmg in einem oerfc^iebenen ^er^ältniß 3U einanber fte^en, moburc^

eine unenblid)e 9}2annigfa(tigfeit ber '!l3robuctioncn ermbg(id)t ift , moDon

bod) jebe ^rt fid) felbft gleich bleibt. "Daß aber gteic^mo^t fcbon in ber

anorganifc^en 5Be(t ein unöerfennbare« (Streben gum Ueberfd)reiten ber

ftrengen 9?ege(mäßig!eit ^eroortritt, mie bie ^r^ftaüe bemeifen, erftärt

fid) bann barauö, baß ba« bünbe (Sein, meldieö un^ aU «Stoff gitt,

feiner eigenen «Subftan^ naä) SBiüe ift, ber eben nur mibermiüig in

bie gorm eingebt, b. t), fic^ ber ^meiten ^oten^ unterwirft. Ueber^aupt

fbnnen mir unö ben Siüen gar nic^t in abfoluter ^u^e benfen, er ent*

()ä(t an unb für fic^ baö ^rincip ber Bewegung unb ift nur baburc^

in dluijt, baß er an fic^ ^ä(t, a(fo gemiffermaßei^ fid) in fid) felbft gu*

fammenjie^t, moburd) fein O^n^en bod) immer ein innere^ D^ciüiren

bleibt, ä^nticft mie auc^ bie ru^igfte 3ltmofp^äre nic^t o^nc eine (eife

innere Bewegung ift. 'iDemgemäß werben bie ^aturprobucte fid) nie*

ma(^ in mat^ematifc^ genauer gorm barfteüen, weil aucft ber ungeftbrtefte

©ilbungöproceß ein O^cittiren in fid) fetbft ift.
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*i)?ic^t ininbcv ji i)ri()ri Hav ift auf unfcrem ^tanbpunfl bic iniifrc

^mccfiuö^igfcit, ipeld)c um? iu bcn orgonifc^en il^cfcn cutqcgcntritt.

ü^av bod) unfcrc bvittc ^^oteu^ üon Dorn^ereiu al« causa hnalis ober

*^ti)crfur|ac^c bcftimnit, unb bic ^crrfc^oft bic(cr ^oUwi^ o(« ^>^ic( bc«

flQu^cu ^3iatuvpvocc|fc(< cvfauut. ^at man t)ingcflen ftatt unfcrer brci

l^otcn^en Stoff, Hvoft unb (SJcfc^c angenommen, fo bcbarf man bann

nod) befonberer ^wecfuvfacften, ba bie (^efe^c ^luav bie 3"fö'"i"cn*

ftimmuug bcr ein3clnen 5;i)cile beö Crganiemu« ertlären mbd)tcn, nic^t

aber bie ^ilbung oon innen ()erau«. 3(ücin 3*üfcf"i^focl)cn poffen nic^t

in bic^ Äi)ftem, meit man bamit eine ocvborgene 3nteUigcn^ in ber

i^iatur ancrfcuncn mürbe, bie nmn eben oerroirft. Scl)r erflärlic^ ba^cr,

ba6 bic fogcnanntc ejacte gorfc^ung bic ^rDcdiix\a(!l:icn roo mögüt^ |u

befeitigen fuc^t, unb bo(^ fann fie bie ^ti^^^niäSiG^cit in ber 9^atur felbft

nic^t leugnen.

^ber felbft bie 3^üfcfurfac^en finb nocft nic^t bo$ (e^tc ©ort be«

O^ät^fel«, roetc^c« in bcr organift^cn Sett oorliegt, fonbern ]nx ooÜcn

l^öfuug gehört nod) bie Seele, bie mir aU ein oierte« unb oon bcn

brei ^}>oten^en roefentlid) oerfc^iebcne^ '}3rincip ertannten. üKit btoßcn

3n)ccfurfad)en fann man roo^l bcn Sau ber organifc^en Körper unb

i^ren inneren l'ebcnöproceg begreiflich mad)en, aber ba« Sunber aller

$Bunber ift oielme^r ba« lebenbige Onbioibnum, meiere« fic^ fctbft

befi^t, fid) felbft bet^ötigt unb geniegt. T)a^ eben ift e« ja, moburd)

ba« tl)ierifc^e ?eben fc^on eine pinbeutung auf bo« geiftige V'eben ent=

^ält, unb rooburc^ bie J^iere un« fo na^e treten, bag un« bie ipau«-

t^iere gemiffermagen ju $ou«freunbcn werben. Unb wie will mon fic^

fonft ba« Diele Sewunberung«würbige erflären, wa« in ben Äunfttriebcn

ber 5:^ierc unb in il}rem gefeüfd)aftlid)en l'cben ^erüortritt, wie 5. id.

bei ben dienen unb 2lmeifen, bie wirflic^ eine ^rt öon <Stoat«orbnung

^aben? Tlit bem bloBcn 3nftinct, bcn man ^ier ^ur ^u«^ülfe an=

nimmt, ift wieberum nidjt au«3ufommen, infofern man barunter nur

bie bewugtlofe intelligent oerfte^t, welche bie gan^e ^J^atur bur^wirft,

benn fo wöre biefer 3nftinct nur eine allgemeine ü)iac^t. ?lllfin ber

3nftinct ejriftirt ni(^t al« eine allgemeine a)^ac^t, fonbern wirflic^ ejiftent

ift er nur in bem einzelnen lebenbigen ^^iere, wel^e« ben 3nfttnct ^at

unb bet^ätigt. X^a« Slllgemeine ift l)ier juglcid^ bie abfolnte C^injeHeit,

wie wir e« al« ba« ©efen bcr Seele erfannten.

(iben bie« nun, ba$ in ben lebenbigen (^kfc^bpfen etwa« ift, wo«

al« au«fd)lie§cnbc i^injel^cit ^ugleid) f(^led)t^in ^lllgcmein^eit ift,
—

biefe« üJiQfterium ift c«, beffen Sebeutung bie (Empirie nic^t jn faffen

t)crmog. Sie täuf(ftt fi(^ boruber, inbem fie bie Tinge nur äufeerlic^
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betrachtet, wonach bann frei(id) ba^ etn3e(ne Zl)iex mic ein üerfdjmtnfceu*

M 9äc^tö erfrf)eint gegenüber ber betreffenben 3:^iergattnng, a(^ bem

3l(Igemeinen. !Dennoc^ aber liegt in bem einzelnen 5;^^iere norf) ein

^(n^, näniUc^ eben t>a^ ^rincip feiner 3nbiüibnalität, metc^e^ fd)Ied)ter^

bing« nic^t an^ bem allgemeinen Sefen ber ©attnng abjnleiten ift,

jonbern burc^ bie einzelnen ^nbioibnen fommt erft bie ©attung felbft

jnr (Spften^. ^ie Gattung atö folcf)e e^iftirt nic^t. Sie gefd)ie^t e^

benn aber, ha^ in bem (Sin^elnen fo etiüaö bie 2l(tgemein^eit lieber-

ragenbeö fein fann? (5^ ift im legten ©runbe nur ju erftären au«

bem abfotuten prius ber Seit, unb bamit a\i& ber abfotuten (Sin3e(^

t)eit ®otteö, bie aber, roie früher gefagt ber ^Jiationatiömu« nic^t

begreift. Seil man alfo ftatt beffen ba« abfolute prius in ber ^er=^

nunft finbet, ift man and) nur auf ^lUgemein^eiten bebac^t. '^k

grage nac^ ber 3nbiüibualität ber lebenbigen ©efc^bpfe tritt in ben

:pintergrunb, man glaubt alle« erflärt ^u ^aben, ttjenn man 9^aturgefe^e

aufftellt, bie bocf) zufolge iljrer blogen 2ltlgemein^eit bie freie 3nbiüibualität

ganj uuerflärbar machen mürben.

Senn aber ba« (Sicftauflöfen be« allgemeinen in ba« (Sin^elne, mie

c« in bem feelifc^en Öeben ber lebenbigen (^efc^öpfc vorliegt, für ben

9?ationali«mu« unbegreiflid) bleibt, fo e^üftirt für ben aj?ateriali«mu«

felbft nic^t einmal hk grage. üx n)ei§ überhaupt nicl)t« öon einer

(Seele unb mill nic^t« baöon ^ören, er fennt nur "ißljt^fiologie, feine

^ftjc^ologie. So^in aber fann e« hk ^l)l)fiologie bringen, al« l)öcl)ften«

ba^in, ha^ fie bie (5rfcl)einungen be« animalifdien ^eben« al« ^f^efultatc

be« 3"!^"^"^^"^^^^^^"^ ^^^ Organi^mu« mit ber umgebenben ^J^atur be*

greiflic^ madjt, unb märe bie« felbft öollfommen erreicht, fo Ratten mir

bo4 nur eine Summe üon burc^ ben (äaufalne^^n« gufammenge^altenen

Örfc^einungen , aber noc^ lange nic^t ba« mirflid)e Icbenbige 3:^ier.

:l)enn ba« ift feine bloße ®umme öon (5rfd)einungen, fonbern e« ift

ba« ©elbft aller biefer (Srfc^einungen, unb al« bie« <Selbft auc^ bie

9}kc^t über biefcn (^aufalne^'u«, unb fo lange ic^ ha^ nic^t Derftel)e,

oerfte^e ic^ üon bem, ma« eigentlich in bem 2^l)ier haß ^tjkx ift, fo

Diel al« nicl)t«. X)enn nur burcl) feine Seele ift e« ein S^^ier. Sa«

foll nun erft barau« folgen, menn biefelbe ^^^fiologie mit i^ren t)or=

geblichen e^'acten gorfcl)ungen , b. l), mit SO^effern, 3}?ifroffopen unb

Retorten, fogar bie menfc^lic^e Seele unb ben menfcblic^en ®eift meg

gu erflären, unb in einen blo« p^t)fiologifd)en ^roceg gu üermanbelu

unternimmt ?

Unb boc^ fann fie gar nicftt anber«, fo lange i§r bk OJiaterie al«

ha^ Urfprünglicl)e gilt, melc^em fein metap^^fifd)e« ^rincip oorljerginge,
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iinb jvomid) ioU][id) in bcm •*]?!) l)fifd)en nirfjt^ S!}?ctQpf)t)fi)(l)c(< märe. So«
tauu auf Mcfciii v^tQiibpinift iinfcr Seelen- unb C^kiftc^lcbcn fein, at«

ein ^}>robuct unfcveö (eiblid)en l^ebcn^ benn oußcr bcm ^<t)t)fifc^en ejiftirt

bann übcvl)anpt nickte. T)aß bic 2^ccU, aK^ immatcricU, um bee^roiÜen

nidjr minbcv eine reale C^^'iftcn,^ unb fogar realer al^ baö aJ^aterielle ift,

- inbcm fie ba« ^JJiatericüc ^üm 3)?ittel für fid) ^erabfe^t, — mufi

bann für eine finnlofe liinbilbunn gelten. <Bo ift man auö ^(ngft oor

ber ^I)(etapl)l)fif in eine fold)c iKol)l)eit be« Denfenö, ja in folc^e (^c-

banfenlofigteit geratl)en, bog man juleut nicht einmal me^r 33ebingung

oon Urfüd)e unterfd)eiben fann, unb weil nun unfer gan^eö Seelen*

unb (;*>)eiftc6lebcn unftreitig bnrd) ba^ leibliche ^eben bebingt ift, — tpic

aber and) biefc^ burd) jened, — fo mirb fur^mcg gefdjloffen: nnfcr

Teufen 5. ^. fei nid)ti? weiter alö (5^el)irnt^ätigteit, bie Öebanfen ^lu«-

idjuü^ungcn ober (iffulguratiouen bec (^^e^irnö. ^olc^e ?ogif aber zu-

gegeben, — fo ift bod) ber3iM'tanb unfcreö ®e^irnö roieber burt^ unferen

ganzen \?ebencproceB bebingt, unb um ju (eben bebürfen roir ^Jia^rung,

itleibung unb iß^oljnung, im Sinter and) noc^ ben marmen Ofen, unb

fo fbnnten ja fc^lie§üc^ bic (^ebanfen unter Umftänbeu ^u ^roburtcn

bciS loarmen Ofen« loerbcn, benn bei 20 ^ Äältc im 3""»"^^ bürftc c«

mit bcm X^enfcn batb auf bie ^3ieige gc^en. ^er einzige Unterfc^ieb

bliebe babci nur, bag ber luarmc Dfen bie causa remota ber C^ebanfen

lüäre, bie Sc^ioingungcn be« (S^c^irn« bic causa proxima, im Uebrigcn

reid)te ber Ciaufalne^u^^ Don bem loarmen Ofen hi^ ',u ben (^el)irn^

fibern, unb im legten ^3runbe wäre boc^ aüe^ X)cufen nur Sirfung

ber fogenanntcn iD^olecülarbenjegungen, roorin ebenfo ba« 55er:-

brenuen ber kol)len im Ofen atö bie ^e^irnfc^unngungen beftönben.

3u welchen ungel)euerlid)en (Sonfequengen fold)e materialiftif(^c

renhoeife fut)rt, ift leitet genug ein^ufe^cn, l)ier aber galten mir und

lebigli(^ an il)r (^rnubprincip. Die« (^runbprincip aber unb bamit ber

(^runbirrtt)um — man fann e« nic^t oft genug fagcn — liegt in gar

nickte anbcrem, alet bag bie Ü)Mterie für bo« Urfprüng(id)c gilt. 3ft

hingegen ba« ^ilücrerfte ctioa« 3J^etapl)l)fifcfte«, mcldje« erft in btr

(Schöpfung p^l)fifd) lourbe, fo fann bic innige i^erbinbuug unferc«

Seelen* unb Ö^cifte«(eben« mit bcm Iciblidjcn l'eben — bic mir unfcrcT*

feit« in öoücm Unfangc onerfenncn — j|i(ftt ba« gcringftc ©cbenfcn er»

regen, al« ob mir babnrc^ in ben Ü)?atcriali«nuu^ gerictljcn, fonbcrn in

ber menfd)lic^en 2eelc fommt eben ba« ^D?ctapt)l)fifc^e, ma« ber ^üiatcric

Doranging, micbcr jum Durt^bruc^, inbem ba« blinbc @cin enbli^ jum

^emuptfein gelangte. So ^otte ^(ftcüing }d}0\\ in feiner 3ugcnb»

p^ilofoptjie geleljrt, unb al« er bann fpäter über ben blogcu ^Jiatur^
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pxocc^ fic^ ^ur 3bee einer (Schöpfung er^od, lüiirbe i^m bcr ^J)?enfc^

erft rec^t ^u bem öou Anfang an öorge]el)enen ^kU, fo baß ber äJ^enfc^,

obn)of)I feiner (S^iften^ md) ba^ (Snbe ber @d)öpfnng, t)ie(met)r feinem

potentiellen ©ein na^ H& SUfererfte nnb fc^on cor bem Einfang aller

:l)inge ha mar. Unb weit entfernt, bag ber yjknfd) nur ba^ bloße

^robuct be^ ftufenmäßig fortfc^reitenben ^D^atnrproceffe«^ roäre, lüar mU
mel)r ber ä)?enfc^, alc^ (Jnb^roecf, felbft bie eigentliche 3:rieb!raft in biefcm

"il^roceß. Die ^latiix fanb feine ^n^e, b'i^ ber WUn]d} ba mar.

Damit Dcrfc^minbet mie mit einem @d}lagc alle ha^ ^eben!lid)C,

ma^ bie nnoerfennbare Analogie be^ menfd}lid)en öcben^ mit bem t^ieri==

fc^en Öcben \)at^ unb monacl) ja ber Ü)^enfd), tro^ feiner cingebilbeten

Surbe, ^ule^t bod) nur ein ^bl)er entmicfelte^ Zl)kx ^n fein fc^eint.

5Öar er aber bo^ (Snbgiel ber ganzen tl)ierifd)en (^ntmicfelung, hie it)xex'-

feitö fein ^xd in fic^ t)atte, fo ift er bamit gugleic^ etraa^ abfolnt anbere^,

ali^ bie 3:^iere finb, unb bie äußere 3lc^nlic^teit ber menfc^lid)en Drgani^^

fation mit ber tt)ierifd)en barf nnef nid)t im geringften irren. §ter

gerabe geigt ficft am augcnfälligften bie fic^ burd) bk gange ec^öpfung

l)inburd)5ie^enbe Ironie, monad) ®ott per coiitrarium mirft. Denn

nid)t barum ift unfer 'BccUix- unb ©eifteöleben fo in bie !^eiblid)feit unb

in ba^ 9}kterielle ergoffen, bamit mir ha^ 9}kterielle ai^ ha^ Üteale

anfäl)en, meldjetS mir fo red)t gn cultioiren Ijätten, fonbern gang nn^

gefet)rt, bamit mir e^ aU baei am menigften ^^teale erfennen mbd)ten,

unb <Seele nnb (^eift burc^ ^e^errfc^ung be^ Öeiblid)en unb ÜJkteriellen

fid) um fo mel)r alö bie l)öl)ere i)kalität empfinblict) mürben. Sie ber

gangen 9iatur, fo follen mir and) in^befonbere unferer Seiblic^feit §err

fein. D^ne fol^ee ^errfein mären mir nid)t baei (Sbenbilb beffen,

meld)er ber §err alleö @ein^ ift. (§rfd)eint alfo ber menfdllic^e Organi^^

muö bem tljierifc^en fo ä^nlid), fo foll unö ha^ nic^t etma gur 5luf=

forberung bienen, anc^ unfererfcitö mic hk Ztjkxc gu leben, fonbern um

fo nutjx ben 3öert§ unferer unfterblid)en @eele ^n füllen, hk unö gu

etmaig gang anberem mad)t, al^ bie Xtfkxc finb.

3Baö bebeutet ^iernac^ in^befonbere bie äußere 5lel}nlid)feit beö

5Iff en mit bem 3i)?enfd)en? @ine 3:i)iergeftalt mußte bod) in ber ©tufen-

reil)e animalifc^er ^ilbungen ber menfd)li(i)en ©eftalt am näc^ften fommen,

unb fo fc^eint benn ber Slffe njie bagu gefc^affen, um bie 3}hterialiften

auf bie "jprobe gu [teilen, bie fic^ nun leiber mirflic^ fo oerblüffeu laffen,

baß fie bie einfadjc 3Ba^rl)eit nic^t erfennen, bie fie ber ^^ffe felbft lel)rt.

Dber bemeift nid)t ber 3lffe, inbem er fic^ nnmiberfte^lic^ getrieben

fül)lt, bie ^anblnngen bee^ D^enfd)en nad)gna^mcn, mie er felbft in bem

yQknfd)en ein Sefen l)i)l)erer %xt erblicft, mldjc^ il)m al^ abfolnte



U. Sct)lu&bfttact)tunfl. l95

Oiorni flilty llji)d)tcu alfo bic l)cutiflcn 'f^rcbiflcr bcr '^l|fcntl)coric \H''

ubrbcvft bei bcui xHffcn in bic ^djuk j]cl)eii, cl)c fic fiel) tjcraii^iKbincn,

al* Vctjvev be<> 9)?cn)d)cnflc(c^lct^ti? aufzutreten!

Cfino anbcve ^rogc ift noc^, luie mx un« bcn J^ortfd)vitt üou bcn

nicbcvcn ,^u bcn l)bt)evcn Ovöauifationen .^u beuten l)aben. ^iluf uujcrcm

Staubpunft fann feine iKebe booon fein, bag irgenb eine 'Pflanzen- ober

H)ievart fid) au(< fid) fclbft ju einer t)ö^ercn Stufe entnjicfelt !)ätte,

fonberu jcbc 'J>flan3en ober 3^t)icrQrt gilt unfii grunbmefentlic^ a\i^ ftabil,

unb inbcm mir in unferer brittcn ^^oten^ \iQü ^riucip erfannten, roelt^e^

in beul allgemeinen 'ißroceB be^ Serben« bem ©enjorbenen bic jcbce-

molige ^ren^e je^tc, muffen mir in jebem $)crt)ortreten einer neuen

'J>flan,zen= ober 5:i)ierart einen neuen (Sd)öpfungigact erblicfen, unb bem

nac^ bie barn)infd)e l)efcenben3tl)eorie runbrneg ücrroerfen. X)a,

foroeit (irfaljrung vcid)t, nie irgenb eine Organifation über i^re (Stufe

^inau^gefommen ift, ^anbelt c« fic^ Ijicr jebeufaUö nur um eine fpeculatioc

^^pott)efe. Unb roa« ift nun bic barioinfc^e l^e^rc Don bem Äampf
um'i? ^lafein, woburc^ bie nieberen £)iganii8men fic^ aümä^lic^ ^n

l)ijl)ereu entipicfclt t)aben follen, — ma« ift fie anberö, — um e« mit

einem Sorte ^u fügen; al« eine Uebertragung bcr 3}?an(ftcftcrn)ci«!)cit

auf bie (Sd)i)pfung? T)enn äl)utid), wie ba bcr (Jgoi^mue ber 3nbiöibuen

zum olleinigen iKegulator ber focioten Orgonifation gemacht wirb , unb

ouö bcr abfolutcn (^oncurrcnj eben bcr gortfc^ritt bcr focioten 3?er^

l)ältniffe entfpringen foü, fo cücrben ^icr bie Snnber ber Sd)bpfung auf

bie blinbc Sud)t nac^ X)afein ^urücfgefü^rt. Sir unfererfeitc« fpradjen

ja freiließ oucft oon einer btinbcn Suc^t bc« Sein«, bic ober nic^t burc^

fic^ felbft, fonberu burd) bie ^ö^eren i^oten^en über fi(^ tjinam tarn,

unb eben folc^cr (iinflup l)ö^erer 'ISotenzen wäre Ijier gleitftermcife ouii

gefd)loffen, mie nocft bcn ße^rcn ber Ilionc^eftermäuner in bcr "^iationol-

ötonomie. ^2lud) ift e« n)ot)l gerobe bie platte J^anbgreiflicftfcit, rocld^c

bem X)artt)iniömu«J fo oiel Beifall oerfdjofft ijat, no^bem ee bo(ft bereit«

bo^in getommen ift, boH bie "Diotionalöfonomie foft für bie Königin oller

Siffeufc^often gilt, unb bo^er öfonomiftift^e '^infic^ten bod gon^c Deuten

unferer 3:age burct)bringen , toie benn 5. ®. ouc^ bie fo berül)mt ge*

iporbeue (SJef(^i(^te bcr i^ioilifation oon JÖucfle gon^ oorjugeroeife oon

btonomiftifcftcn ^nfic^tcn ou«ge^t. :poficn mir ober, tpcnn bod) anbcrcr=

feit« gegen biefe li)?an(^efternjci«l)eit fid) fc^on eine SKcoction ^u regen

beginnt, meiere auf ber Uebcricuguug beruht, bog bie fociole Crb«=

nung nic^t auf bem blogcn Laissez faire bc« (Sgoidmu« berufen

fann, fonbcrn fittlic^e unb retigibfe *iHincipien bo^u gehören, —
l)offen mir, bog man ebenfo ollmäljlid} luicbcr einfel)en roirb, wie

13*
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awij in bcr '^^i)fif feiue^mcgec^ o^ne mctap^l)fifrf)c ^^rindpien au^^

Sufommen ift.

9)?ag eö boc^ fd)on ju einem al^ imantaftbar gettenbeu ®emeinp(a^

geworben fein: bie moberne ^JiaUmüiffen|d)aft l)abe m\ß hk §err)cf)aft

über bie DIatur errnngen, nnb mag man a(ö bcn fc^Iagenbftcn ^emeiei

bafür auf alle bie gtän^enben (Sntbedungen ^intüeifen, bnrd) xoeidjc wir

bie ©toffe unb Gräfte ber DIatnr, in üorbem nie geat)nter 'K^d\c, nne^

nnpar unb bienftbar i^u machen üerfte^en, — ba^ ift eö nid)t, wogegen

fic^ nnfere 5lnfic^t richtet. !Diefem gortfc()ritt foü feine dljxc nnüer=

fümmert bleiben. @ine anbere grage märe aber fd)on: ob mir in bcm-

felben ^a^c and) an ©Üicf unb 3"?^^^^^"^^^^ gewonnen? unb biefe

gr«ge mbd)te nic^t fo unbebingt '^n bejahen fein, wenn wir bod) fe()en,

mie im engen ^"i'^i^^^^^^^^Ö "^^^ jenem gortfd)ritt im @d)o6e ber ©e-

fellfc^aft fid) eine Ä'ataftroplje oorbcreitet, wobnrd) tk l^ef)re üom Ä'ampf

um'ö !D a fein eine erfd)recfenbe 3Uuftration erijalten bürfte. 5l(lein hk

grage tiefer gefaxt, — wa^ bebeutet nnfere angcbüdje §errfc^aft über

bie ''Jiatur, wenn fie nic^t nnfer ®eifte6(eben um fo me()r oon matc*

rieüen ^öebingnngen befreit, ftatt beffen oie(me§r bie 3:^l)atfa(^e oorliegt,

ba^ in bemfetben älkge, ales bie moberne l)('aturwiffenfd)aft fortfc^reitet

unb i^re ^Jiefultate in immer weiteren Greifen befannt werben, bie aiU

gemeine 5)enfweife nur um fo materiaHftifd)cr wirb, unb atfo nnfere

augeblid)e 8e^errfd)ung ber ^Jiatur oiehnc^r mit ber Unterwerfung

be^ ®eifte6 unter bie 9}^aterie enbigen ^u fodcn fd)eint? ©onberbarer

3:riump() ber Siffenfdjaft ! Unb mu§ nic^t alfo ber watjxc ^ertl) aim

gorfd)enö burd) bie ^orau^fe^ung bebingt fein, üon weld)er bie gorfc^ung

auögel)t, mc hxixd) baef 3^^^/ worauf fie I)inftcuert? 2öaö ift aber ber

unoerfennbare 3"9 ^^^ Ijeutigen i)^aturforfc^ung, al0 ba§ nmn alleö

0}^etap^l)fifd)e a\i^ ber 9^atur oerbrängen will? 3ft eö bann erft m&
ber 9ktur oerbrängt, fo wirb eö im menfd)(id)en öeben, wetc^eig fo nn*

trennbar mit ber ^Jiatnr oerfloc^ten ift, and) feinen ^oben me^r finbcn.

X)ie ^^f^d)o(ogie fiuft gur 'p^tjfiologie ^erab, an bie (Stelle beö 9tcd)ten

unb 3Bal)ren tritt haii Ü2ü^(td)c, bie Siffenfdjaft wirb jnr ^ed)no(ogie,

t)k ^unft 3ur 3nbuftrie. 9te(igion bcftefjt nur noc^ für bie befdjränften

£öpfe, wcld)e fid) nid)t p fo(d)cr fnbtimen äBe(tanfd)auung 3U erljeben

oermbgen. Unb welche ^2luefid)t würbe unö bamit eröffnet, wenn nic^t

t>k ^uöfidjt auf ein CS^ao^? ^enn §ier gerabe gelten bk ^orte ©c^cüing'«^:

„3Jitt Wat^tmatif, ^i)^[if, 9^aturge]d)id)te, — id) öcrel^re biefe äßifjeiifc^often

^od), - mit ^oe[ie unb Äimft felbft, loffen ficö bie meufdilici^en 2)inge nid)t

regieren. 2)eii redeten SSecftanb ber SBelt giebt erft bie 9Jletapl)t)[if, meldte

barum Oon jel^er bie föniglid)e äöiffenfc^aft genonnt tt)orben. .^tonnte man ou^
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bem Staate iinb bcm öffeittU(^cn Ücbcu aUcS Ijerau^^ic^en, wo« bodrt Wftap{)t)ftf

'\\t, — fte tuürbcu auf gleiche Söcifc i^ii|ammciibrfd)eii, luie jene Statue i^ufamnle^*

brod), iuelcf)e bcr ft'önig oon ©ob^lonien im 3:raume iai). 3öa^re 3Retopl)ijfi! i)t

bic e^re, ift bic 3:ugciib; ma^re ajJeta^^^fif i[t ni(i)i nur >HeIigion, fonbern audj

bie @^rfur(^t üor bem ÖJcfefe unb tit Hiebt juni 93aterlanbe."

^cwig, ^cöcüing tnärc bcr l^e^tc, iüc(d)cr bcr ^Jiatiirfor|d)un0 irgcnb

lücldjc ®d)rQnfcn gefegt miffcn, ober i^rc Sürbc l)crabfcfecn möchte,

[onbcvii fein '*]5l)i(ofop[) l)nt je mit fo(cf)cr ^cgcifterunn oon bcr ITiatnr

gefproc^cn, aU er c(< getrau. Unb begreiflich G<^"»9/ ^^^^^ ^^ ^^C" i»

bcr ^^iQtiir einen ücrborgcnen @eift erfannte. T)QrQuf olfo tauft oiel*

mcl)r feine \M)re f)inaut^: ber ^JJalurforfc^ung einen ^bfjeren ^?(be( \\\

oerleiljen, inbcni fie bem ^JMtnvforfc^er jn (5^cmüÜ)c fü()rt, — auf mctAe

ep^äre bcr ^}ktur and} feine |5*orf(^ungen gerichtet fein möd)ten, —
ba^ it)m ha nid)t blo« Stoffe unb Äröfte entgegentreten, fonbern gc>

luiffcrmagen immer eine "i^orftufc bcö 3J^enfc^lic^en barin ^u crbticfcn

ift, unb noc^ über ha^ 35^enfd)Iicf)c l)inau« boö ©bttlic^e t)inburd)bli(ft,

fo bat;, bie '3Mtnr erforfd)en, anc^ immer ,5ug(eic^ ben iföcgen (5^ottc^

nad)gcl)en ^ci§t. (Män^lid) fern Hegt bnbei ber pofitioen '^^i(ofopl)ie

irgenb iüe(d)e (^eringfcftä^ung be« ©mpirifdjen. 3m (Megent^eil , fie

fpornt bie Ümpirie auöbrücflid) an, fonjcit nur irgenb möglid) oor.^ubringen,

inbcm fie jebe neue (Jntbcrfung ber (Empirie quc^ aW einen C^eroinn für

bic '}5^i(ofopl)ie anfielt. Sie foütc ifjx ba« X^otfäd)lid)e für umüid)tig

gelten, ba fie üielme^r gerabe barin it)re >pauptanfgabe crblicft: bic

tf)atfäd)lid)e $Öirf(ic^feit be^ ":)Utnrnd)en wie bc« (Mcfc^ic^tlidjen erflärbor

5U mad)eny ^^(ber um bc^njiUen mn§ fie boc^ ^uobrbcrft fragen: mad

mirtlic^ reine ^f)atfad)c, unb nic^t oieüeic^t ba« reine ®cgcntl)ci(

oon einer Xl)atfad}e fonbern reine (^rfinbung ift, wie f id. bie

fupponirtcn ^2(tome ober ^JÖ^oteciHc. ^^^Ö^ P^ """/ ^^ß ^^' (Empirie

überall unb ganj unoermeiblid) auf gragen ftögt, bic oom bloß cmpi*

rifdjen ^tanbpunftc ani^ überl)aupt nidjt ju beantworten finb, — wie

V 5Ö. wae ^fit unb iKaum, ober wa« bie 9}?aterie unb anbererfeitö bie

v^eclc ift? — unb worüber eine bcftimmte Slnfic^t ^u geminnen, bot^

gleidjwobl eine uner(äßlid)e gorbcrung bleibt, fo foU bann aud) offen

unb cljrlicft aner!annt werben, bap bicr bie :pütf«mittel ber (5mperic ^ur

^eige gelten, unb bie (^rflärung icben falle nur eine metap^pfifc^c

fein fann. Üöill alfo ber %<()t]fifer über fold)c i^ragen no(^ mitfprc(^en,

fo mu6 er felbft ÜJictapl)i)fifcr werben, uid)t aber foll er fit^ ben

^ßec^fclbalg einer pt)i)fif(^en SD^ctap^tjfif ^ured)t modjcn, wie in

ber beliebten ü)?olecülartl)eorie oorliegt; noc^ foll er, wo« über feinen

^porijont gc^t, um bc^willen für (Sl^imärc crtlärcn wollen^ wie boc^ je^t
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faft aftgemetn übUrf) ift. ®oId)e Öcutc finb eö bann, n)e((f)eu bic Sorte

(Soet^e'g gelten:

„2Bo§ i^r ntc^t taftet, fte^t cud^ metlenfern,

SBag i^r nt(^t fo^t, ba^ fe^tt euc^ gattg uub gar,

2Bag it)v ntd^t rechnet, glaubt il^r, [et md)t toa^r,

2Ba§ it|r ni^t tüägt, l}at für cud) fein ©erütc^t,

SßaS t^r nic^t münat, ba0, meint i^r, gelte nic^t/'

§>at jebe einzelne i)iaturn)iffenfct)aft neben i^rein cigcntl)ünitid)cn

Scrt^ anc^ t^re inneren ®renjen, monac^ 3. 8. bcr 9}?incra(oge fid)

befc^etben mirb, öon feinem mineratogif^en €:tanbpnn!tc anö über

gragen be^ öegetabi(ifd)en nnb animatifc^en lieben« abfprec^en ^n n)o((en,

fo tvirb Qud) lieber bie ©efammt^eit atter 9iatnrn)iffenfd)aften / wenn

fic fid) unrt(id) in einem ^opfe vereinigten, nod) feine^tDcge« ^n bcm

legten nnb ^öc^ftcn ©tanbpunft ber ^etrac^tnng führen, ber ine(mel)r

erft erreicht ift, wo Qdott, ^JJntnr nnb 50?enfd)engefd)id)tc a(^ im 3"'

fammen^ang fte^enb betrad)tct merben, luetdjen 3"f^J»"i<^"l)«»g .>"
^^'-

forfdjen nnb bar^nftellcn, bann eben bie i?(nfgabe bcr ^]3l)i(ofopl)te ift.

Unb barauf (äuft nnn hk iöctrad)tnngön)cife ©c^elting'^ ()inau^, öon

metdjcr ba^er ber T)id)ter 'iptatcn, ber i()n in (Erlangen fennen gelernt

l)atte, fo treffenb fagt:

„Söenn töir ^erftüdclt nur bie SBelt cmpfongcn,

©ic^ft bu fic gaiij, tüie öoii ber ^^erge ©pi^c,

SBqö Wir äerpflüdt mit unf'rem armen 2öi^e,

2)oö ift al^ S3lume bor bir aufgegangen."

$öirb nlfo bic '}iatur in biefem @inne anfgefagt, ba§ fie einerfcit^ non

C^ott fommt, mie fie anbcrcrfeit^ ^nm 3J?enfd)en fn^rt, nnb fo(glid)

roeber i^rcn Einfang nod) it)r ^id in fid) felbft ^at, fo mn§ fic ja frei=

lic^ anber^ erfc^eincn, alö menn fie für ein in fid) fctbft abgc|d)(offcne^

3Befcn gilt, wie fic bk empirifd)e i)iatnrforfd)nng betrachtet. T)ennoc^

aber folgt baran^ feineöioege^, ha^ nm be^miüen anc^ tik fd)eüingfc^cn

3bcen für bie empirifd)e gorfc^nng nnbrauct)bar fein müßten, mcif fic

jn einer bloö ibeatcn ^Utffaffnng füf)rten, mortn feine 5lnl)a(töpnnfte

lägen, nm bie einzelnen (5rfcf)einnngen mdj i^rer änderen ^eftimmtf)cit

nnterfnc^en ^n fönncn, fo t>a^ fie meßbar nnb bered)enbar mürben. ^Denn

ba« ift atlerbingö eine unertäf^Iic^e gorbcrnng für bie empirifd)c gorfd)nng,

ml&fc mit 3been, bie ba^n feine ^anb^abe bieten, nicbtö anfangen fann.

5UIein bie fd)ellingfd)e ^oten^cnte^rc crmögtid)t t)k^ \d)v moI)t. iDtan

branc^t fie nur in eine empirifd)e ^n @prad)e überfc^cn, bann fann man
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auf (sHunMartc bcvfclbcn \]a\\\ dmx jo \]\\i iiic|fcn unb rc(^iicn, luic auf

(^vunblac^c bcv matcvialifti|d)cii 2t)coricn.*)

JKic^tcu fid) bic üovftel)cnbcn 3!cufecviinöen ^unäd)ft an bic i^ljtififev,

fo niöncn |d)Iic6lid) niid) nod) cininc iöcntcrfuiincn folncn für bicXt)co

loi]cn, altf bic uiiffcnfc^Qftlid)cn ikrtretcr be« rc(iötb|cn vgtanbpimftc«',

tvae fic bod) fein tüoUcii unb foUcn. Sic fbnncn fic ober, - roo e«

nid)t btPk< auf (5vbaulic^fcttcn anfomnit, fonbcrn wo e« aud) bcr 5öiffcn^

fc^üft ijföcnübcv etanb ^u Ijaltcn girt, — unc fönncii fic überhaupt nur

Don bcr vSc^öpfnng rcbcn, wenn fic nic^t eine ^(nfitftt öon bcr ^Jiotur

babcn, luonac^ bcv natürlid)c Scrbcproccg a(^ Sc^öpfung^proccfi gcbodjt

tvcvbcn (ann? 3a, njic fbnncn fic fcibft nur oon bcr CSmigfcit ober

oon ber ^lügcgcnwart (^ottc^ rcbcn, wenn fic nid)t über ^cit unb

Oiaum ^cfc^eib ^n geben wiffen? Uub ift nic^t nnbeftrcitbar, baft bic

jcUt l)eiTfd)cnbc ^3tatnvanficftt am allcvmciftcn ba^n beiträgt, bcv djxiiu

lidjcn 'Beltanfic^t bcn ^obcn ,^u ent^icl)cn? i^ntwcbcv muß ba^cr bicfc

nmtcriaüftifdjc '3iatnvanfic^t a(ö nnjulänglic^ erwiefen unb burd) eine

^ö^evc ?lnfic^t übcrmunbcn werben, obev bic c^vifttic^e Scltanfic^t wirb

in bcn Äreifcn ber wiffcnfd)aftlid) ©cbilbctcn ba\t> gan^ öerfd)Winben,

unb !)interl)cv bann felbft auc^ in bcr großen 9[>?affe be^ 23o(fcd, weldic«'

oon bcn wiffcnfd)afttic^cn l^c^rcn auf bic 'Daner nic^t unberührt bleiben

tann. Unb eben fo(d)e ^ö^cre 'Jkturanfic^t ift burc^ ^d)clling gewonnen.

3lbcr wie wenige 2:^eo(ogen fc^cinen anc^ nur bic Jrogweitc ber

?^-ragc begriffen ^n ()abcn, ha il)\m\ boc^ bie fogenannten ewigen

Oiaturgefc^c bi^^er faum irgcnb welchen 3(nfto6 erregten. Sc^cn fic

benn gor nic^t, wie bomit oon oorn^erein bie gonjc ©c^bpfung^ibec

fällt, wonach eben bcr ^Jlatnrproceg nic^t an« ewigen (Mefe^cn entfpringt?

Unb bann gar bic Offenbarung! — fe^t fic nic^t an«brücflid) ein

Durchbrechen ber :)kturorbnnng burc^ eine freie 2:^ot ^otteö üoroui%

bic ewigen ^Jatnrgefe^cn gegenüber gan^ unbenfbar bliebe, ober cö wäre

eben nic^te^ mit bcr (iwigfeit fold)er (5^cfe^e. 51 eine :Kcügion ob»c

Äo^mogonic! Darum muffen bie 55orfteUungcn öon öJott mit bcn

^orftcllnngen oon ber 3Belt ^armoniren, ober e« entflel)t ein innerer

Sibcrfprnc^, burc^ welchen bev (5(^laube ber Slnflbfnng entgegengeht.

Sie innig übertjaupt bie religibfen 5lnfic^tcn mit bcn pl)l)fifc^en

jufammcnl)ängcn, ^eigt am augcnfälligftcn gerobc Sc^cüing'« eigener

i^utwicfclung^gong. Die ^^^atuvp^ilofop^ic feiner Jugenb, womit er

) X\e9 ift bfrcit^ nadjgemiefcn burc^ Me S<^rift oon SJofcnfroni „^c
^ßrincipicn bcr 92aturroi[fenf(^Qtt", 75, luorouf mir b»« nidjt minbcr bie ^reunbc

Der 9Jaturp^iIofop^ie mie bie entpirijc^eu 9^aturforf(!^ec aufmertfätn machen toollen.
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3ucrft a(ö felbftänbtger ^f)i(ofop^ auftrat, enbete in ^^3ant^eigmue(. *i)liir

tnbem fic^ feine Df^aturanfidit atlmä^üci) ücränberte, tarn er ^uin ©c^öpfer.

9kd)bem er bann aber fein :l)enfen anf bie @r!enntni§ ©otteö gn richten

begonnen, mar if)m aurf) (i^ott nic^t ber abftracte -begriff eine^ jenfeit^

ber Sollen t^ronenben ^bcf)ften Sefcn^, fonbern ber leben big c

(5^ott, nnb baö t»erban!te er feinen früf)eren naturp()i(ofop^ifc^en ©tnbien.

^e^g(ei(i)en, a(ö er bann weiter in \>a^ Sefen ber Religion einbrang

nnb gnte^t ber c^riftti^cn Offenbarung, mar il)m and) S^riftuö üon

oorn{)erein nic^t ber bloge Df^eHgtonöftifter nnb ^eligionölc^rcr,

mie i()n ber DfiationaUömnö anfielt, fonbern ber @o^n ©otteö, bnrc^

meldjen @ott and) bie Seit gemacl)t ijai, mie mir @p^. 3, 9 nnb

dbx, 1, 2 tefen, unb implicite nod) in üielen anbcren ©teilen be^ neuen

jteftamente« gefagt ift. 3a, ja, — ha^ gehört ba^u, fo nnge^euerlicft

eö and) bem ^ationali^mu^ Hingen möchte, e^ ift nid)t barnber ^inmcg-

^nfoinmen. Dbcr mcr fonnte fonft mo^l ber Seite rlöf er merben,

meld)cr ber Seit (Sünbe trögt, al« ber, burd) meieren bie Seit felbft

gemad)t mar?

1)iefen (S^riftu« — um l)ier öormcg ^u erflären, maö freiließ

erft in ber '^^ilofopljie ber Offenbarung nad)gcmiefen merben tann, —
biefen C5l)riftu^ lel)rt @d)etling. Unb nur biefer ($^riftuc< ift aud) ein

uuabmeiöbarcö 'i^roblem für bie *!].U)ilofop^ie. "äi^ ein bloßer ^Wcligion^-

ftifter märe er eine gefc^id)tlid)e (^eftalt mic auberc aud), mie ein

yj^ofeö, 3oroafter, (5onfu,^iuö u.
f.

m. %bcx bann märe eei anc^

gerabe^u finnloef, ha^ baes (S^riftent^um fid) in ber "^IJerfon (^Ijrifti con*

centrirt, maö üielmel)r erft baburd) feinen einu cutpfängt, baß (5^riftu^

ber 9)?ittler ift vinfd)en ®ott, ber 5[)?eufd)l)eit unb ber ^Jiatur, in mc(d)cr

le^teren (5*igenfd)aft er freilid) meber in gbttlid)er nod) in nicufd)^

l i d) c r ® eftalt auftritt , fonbern nur aU f o ö ut o g o n i f c^ e '')3 o t e n
3

mirft, nämlic^ al^ unfere ^meite ^otcn.5. 3ft bie^ uid)t begreiflich ,5n

machen, mie ein unb baffelbe Sefen biefe üerfd)iebeueu (^cftalten an=

nel)men !ann, fo bleibt ha^ gau^e (5^riftentl)uni ein 9?ätl)fcl. (5in folc^eö

ift e^ biö^er and) mirftic^ gemefen, unb inug eö immer bleiben, fo lauge

mau nic^t einfielt, mie ^um ^erftäubuig be^ (S^riftentl)uni<^ and) bie

^3laturpl)ilofop^ie gehört, bie miebcrnm uid)t« aubereö ift, alö t>ic

3:^eorie ber @d)i)pfung. Die pofitioe ^l)ilofopf)ie untcrniutmt eine

fotd)e Ztjcoxk, unb barum allein fann il)r bie '^IjXj^xt nid)t ^ur 3nftan^

gegen bie Sat)rl)eit be^ S^riftentl)umö merbcu, meil fie oielmcl)r in ber

^^i)fit felbft bie erfte @runblage ^um 53erftänbuin beffelbeu gemonnen

^at. ^0 micfttig ift biefe @ad)e.
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iDcr Ü)?enf(^ unb bic Ü)?cnfd)l)cit.

3m ü}^cn|cl)cn lunr bic (Sd)bpfuu9 Doücnbct, unb (icljc ba: e« xoax

(\i\cu' id)v qiit, fngt bic (^^ciicfi^. Sic aber jc^t bic Seit üor unferen

;Hui]cn tteflt, lüo oicImct)r aüc^ an^ feiner rechten Orbnun^ gen)icl)cn

^n fein fcbeint, — fo !ann fic nic^t bic öon (i^ott (jefdjaffcnc Seit fein,

r^cnn CMott, lefcn mir im ^ucl)c ber Sei^f)cit 1, i;J: „fjat ben Zoh

nid)t gemacht, nnb Ijot nic^t Vuft am ^Ncrbcrbcn ber i^cbcnbißen." Sa«
ioikw mir erft üon bcn >)iötl)en nnb Siberfpriic^en bc« menfd)lic^en

Tafcinö jagen, üon ber gro§en 3:ragi)bic ber ®cfd)id)tc, öon ber nn^

nnterbrocf)cn fortii)n(ftcrnbcn eünbc? I)a« fann fo mcnig oon Wott

fomnien, baj^ man öielmet)r nm bc^miden üon '?((tcrfit l)cr nad) einer

5:t)cobicee ober nacft einer ^Kec^tfertigung C^ttcö bafür gefacht, bap C^r

eine fo(d)c Seit gcfc^affcn l)abe.

Unb wie fönnte un« luo^l bo« i^crlaffen biefer Seit — tpic

man fo allgemein ben 3:ob nennt — alö eine (^rlöfnng gelten, tüärc

fic felbft ble waljrc Seit? ^Statt beffcn warten mir cinc^ neuen

Viinimcte nnb einer neuen erbe, ?. 'l.^etr. 3, 13, in mcldjcr (^^crec^tig-

feit mol)nt. SiU fagen: mo alle« erft in feine rechte Crbnung fommt,

nnb mo bann and) fein Tob mel)r fein mirb, fein Vcib nod) ^djmer^

Cffenb. 21, 4. Tag aber überhaupt biefe Seit, mic fie jc^t ift, ein-

mal anfl)bven mirb ^n fein, ift für bo« ^^riftentljum eine fo mefentlic^c

i^orauefe^nng, bog e« ohne bic« gar mdft ^n oerfteljen märe, '^ndj ift

c« mieber^olt an«briicflid) erflärt , mie 1. (5or. 7, 31 „bic (^Wftalt

(öxijfAa, ma« Vntl)cr nnrid)tig mit Sefen überfc^t) öergc^t."

Scr fid) alfo ^u fold)cm (Mlanben bcfcnnt , ber tann bicfe S^elt,

in ber mir leben, nid)t für bic mafjrc ertennen, nnb folglid) fann fie fo,

mie fic jctjt ift, ni(^t oon C^ott fein. Sobnrdj aber ift fie benn fo

i^morbcn V
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1. 3)cr ^Äeufdi afö i£eufnim kö %nmifmm,
'Dlot^menbig mag btc Urfadje ber Inneren 5l(teration, xotUjt bte

Seit erfahren, auger (S^ott liegen, unb bod) tann fic nur in einem ber

ganzen Seit mächtigen Sefen liegen, mcld)e^ folc^e Alteration benjirfte.

I)er IDIenfc^ mar bicfe« Scfeti. 9^ämlid) ber Urmenfd), H)eld)er ber

9}ienfd) alö fold)er mar unb ber in jebem einzelnen 90lcn|d)en fort==

lebt; mie and) in ber (^enefiei ber 91amc 5Uam nic^t ein bejonbere^

3nbioibuum be^^eidjnet, fonbern ben SOc'enfc^en fd)ledjt^in, ber fctbft bie

gange Tkn^djticii ift.

gürma^r, ein unergrünblid)ei8 ^J}^t)ftcriunt, luelc^e^ nn^ bamit oon

t)ornl)erein entgegentritt: baß bie ^anje a)?enfc^^eit, btc je gemefen unb

in 3«f""ft fein mirb, in gcmiffem Sinne bod) nur ein Sefen bilbe.

Sir luerben barauf noc^ unter öerfd)iebcnen (^efic^t^pun!ten gurücf-

fommen, unb möge ber l^cfer einftroeilen fein Urt^eil barüber fuöpeu^^

biren, biö unfere gange ($ntu)ic!elung gum ^kk gelangt fein tnirb.

^Damit aber ba^ Ungel)euerlid)e, loa^ in biefer 5lnna()me gn liegen fd)eint,

nic^t allgu abfd)retfenb mirfe, lüollen mir gleid) l)ier einige ^cmerfnngeu

barüber mad)en, mobnrd) man boc^ gugänglid)er bafiir mcrbcn bürfte.

Bo nermeifen mir guübrbcrft auf bie in ber gangen 5D?enf(^^eit

gemeinfam maltenbc 33ernnnft, moburd) allein bie geiftige 9}?ittt)eilnng

erllärlid) mirb. Ober mo^er fämc e^ fonft, menn md)t ba^ benfenbe

•^liriucip ein gemeinfameö märe, \>a% menii ic^ einen (Gebauten auöfpred)e,

baburc^ in ^Inbcren berfelbc (S^ebanfe erregt mirb? (S^ fd)eint freilid),

man ^at barüber nod) niemals nac^gebac^t, meil eö fo burc^au^ al0

felbftüerftäublid) gilt, mer aber barüber nac^benft, mirb al^balb ein

grofeeei Problem barin erlennen. Unb ift nun gmar bie menfd)lic^c

•ißerfönliditeit mel)r at« bie 3Sernunft, fo ift bod) bie Vernunft i^rc

(^runblage, o^ne meld)e bie ^erfbnlid)!eit felbft nid|t märe. 3d) frage

meiter: mie finb übertjaupt bie men|d)lic^en ©emeinmefen möglid),

bte mir boc^ überall üor klugen ^aben, unb unter Umftänben fo l)anbeln

fel)cn, mie menn bie gan^e barin oereinigte ^eufc^enmaffe nur ein

Sefen märe, ba 5llle für (ginen flehen unb 3eber für Alle, mie in groß=

artigfter (^eftalt in einer ^}iation ober in einer 5lrmee erfdieint? (Sprechen

mir bann oon beut @eift einer 9latiou, ober oon bem (^eift einer

3lrmee, fo gilt un^ ba^ feine^megeö al« ein blo^ tropifd)er Au^brud,

fonbern offenbar oerfte^en mir baruntcr etma« Sir!lid)e«, ma« fogar

t)ielmet)r bebentet al^ bie bloge ^J}?enfd)enmaffe, bie in ber 9^ation ober

in ber 3lrmee oereinigt ift. Saö bebentet eine Armee, menn i^r @eift

gebrochen ift? Der (^eift giebt ^c\\ @ieg. Aber ma^ ift l)ier ber (^eift,
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unb u>io ift cc inbnüd), baj^ mitcv llmftänbcu riii pacfcnbc^ Sort ober

ein qliiiflid)cv (Mcbanfc bcö (^-clbljcrrii bic S(l)la(l)t cutf(l)cibct, fo bafe

rtcnnffcvma^cn bic gan^^c ^Sd)(acl)t fid) in bcin (i^ciftc bc« ?^clb!)frrii con*

ccntvivtc, unb uia(< fid) ba unter bcm I)onncr ber $?anoncn buvd) bic

^Intavbcit bcr ^otbatcn nollpij, unb ein rein finnlid)cr i^ornanq ;^u

fein fd)icu, bod) oieImcl)r einen ilberfiunlidjeu mctap[)t)fifd)cn .S^^intcr^

grunb gcl)abt t)ättc? l^« liegt tl)atfäd)lid) t)or, baf^ ein ^ünbenber (Mc*

bnnfc eine (jan^e Oiation in ^eiuegunj) fe(3en, ja ben Ihnfdjnnino eine«

ganzen ^*5eitalter« bemirfcn faun. Sie ift fo etmo^ uii^glic^?

Va^ Oiätl)fel wirb um fo größer, meun wir anbercrfcit« erwägen,

baf^ boc^ gerabe bie nienfc^Jic^c ^^crfön(id)feit, ober ba^ infnfd)lid)e 3d),

bao al(erfpri)befte Sefcn ^u fein fdieint, in bem bie v^d)f)cit in ber reinen

4öe,^icl)ung auf fid) beftcf)t, bie aUc« *?(nberc Qu«fd)Iiej^t. 3iMe gcf(fticl)t

c^ alfo, baf^ alle bie ^al)((ofeu x>d)e, bie in einer 'Station ober überf)aupt

in einem (s^emcinwcfcn oereinigt finb, unter llmftanben oie(mct)r gerabe

biefc ^ejic^ung ouf fitft
— tt)oburd) baö 3c^ erft ^dj ift aufgeben

unb fid) bamit il)rcr eigenen 3;d)()eit entänf^ern? (^^ wirb nur baburd)

möglid) fein, bafe bic inbioibucKcu 3d)c nrfprüngüd) überl)anpt nid)t hau

an unb für fid) ^cftet)cnbc waren, fonbern ein prius t)iuter fic^ l)aben,

worin fic ade (^in« waren, ^ü bicfem (Mebanfen werben wir un^ um

fo mc^r l)ingetriebcn fütiten, wenn wir ^ug(eid) beobad)ten, wie uufcr

3d), inbcm c« bic reine ®e5iet)ung auf fid) aufgiebt unb fi(^ einer (^e=

nicinfd)aft l)ingicbt, fic^ eben baburd) gcljobcn füt)U, unb wie befreit iwn

einer briiitcuben ?^cffc(. 3ft cc nid)t fogar ba^ aUerl)öd)fte v^ntjücfen,

wo bo0 3d) gaui fid) fetbft Dcrgiftt, unb ift nid)t eben bie« hai^ lt}?t)fte=

rium ber Öiebe, bog haii 3d) fid) erft red)t fetbft finbet, inbcm c« fid)

t)ingiebt, unD eben burd) bic (Entäußerung feiner eelbftl)cit fid) erft

frei geworben fül)tt?

„®cnu IDO bic üicb' eriuat^et, ftirbt

Dai ^di, ber buiifle 2)ejpot/'

wie r)fd)e(a(ebbiu ^.Humi uac^ ^^ücfert fingt, ^ber auc^ ba« fd)on ift

eine (^eftalt ber ?iebe: fid) irgenb einem gemeinfamcn ^wecfe ,ju wibmen,

io nur überhaupt irgenb einem 3tt>ccfc, ber nid)t unmittelbar ba« ^d^

felbft betrifft. Daljcr e« benn and) eine allgemeine ^Kebewcife ift, bag

bei jebem SBoruebmeu Viebe ^ur *5od)e gel)bre, fouft 9eratl)e bic

^od)e nid)t.

Öonceutrirt fid) nun ferner bie gon^e d)riftlid)e Ü)i o r a l in bem

e^cbote: „\?iebc beinen i)iä(^ften al« bit^ felbft", fo jetgt fi(^ !)ier, »ic

in bicfem (v^ebotc fid) >uglcid) bic gan^c ^JD?ctapbt)fif be« menfdilid)cn

1)ofcin« concentrivt. Tcnn worauf anbcr« faun biefce (Mcbot berut)en.
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a(ö barauf, \>a^ btc gan^c 3}?enfii)^ett uvfprüngüd) ein Sefen war, in

n)elcf)em eö fein 3d) unb l^n Qah, fonbern bog 3c^ sugleicf) ba^ 'Du

tt)ar, unb barum bie gan^e 3Jlenf(^f)eit lieber ein {o(rf)cg Sefen n)erben

foü? 1)enn ^ieber^erftefhmg eine^ urfprung(id) gottgemoüten, aber

öerfc^iDunbenen 3»ftaubeö, ift o^ne grage bcr ®runbgeban!e beö (5^riften=

t^um«. 2öic a(fo biefe« @ebot ber l'iebe, unb überljaupt alle« 9J?ora*

üfc^e, einen metap^^fifc^en §intergrunb ^at, fo and) aüe« ^f)l)fif(J)e, unb

o^ne ha^ (Sine ift auc^ ba« Slnbere nid)t 3U faffen. :Darum fei auc^

bieö I)icr notf) bemerft: ha^ eö bie ein unb fetbe ^enfweife ift, mld^c

einerfeit« bk äJiateric auö 2ltoiuen befteljcn lägt, infolge beffen aüc

(ebenbigen 33orgänge bcr 'Dhtur fid) \i)x in mcd)anifcfte 5?orgänge üer=*

manbetn, unb n)e(cf)e anbererfcit« and) über bie atomen 3d)c nidit l)inan«^

fommt, infolge beffen i^r atte lebcnbigen ^^orgänge in ber ü)?cnfcftenn)e(t,

tt)o bie atomen 3d)e bod) wirfüd) 3U einem gemeinfamcn Sefen ücr*

fd)me(^en, cbenfattö ^u b(oö med)anifd)cn Vorgängen werben. Die

tebenbige (^emeinfcftoft ber ^JJtcufdjen erfdjeint bann a(ö eine blogc

(Summe äu|?er(ic^ anfeinanber nnrtcnbcr ^ubiDibucn, wirb aber gleid)^

wo^t babei nod) üou einem (Memeingeift gefprod)en, fo nüigte baö atö

eine ^^rafe gelten, bereu wir un« Derftänbigerweife ^u ent()a(ten ptten,

ba jebenfartö fo(d)er (^cmeingeift nid)t^ Sirtlid)c^ be,5cid)ncn fönnte.

Sunberbar nur, ba§ mau überaK fo fprid)t, unb fidj fo(d)er Slnöbrücfe,

we(d)c auf biefem (Stanbpuuft für finulo« gelten müßten, gar nid)t ent^

Ratten 3U tonnen fd)cint.

3lu« aüe biefem, meine id), bürfte wcnigftcn^ fo oict folgen, haf^

bie 3bee eine« Urmcufd)en, bcr felbft bie gan^^e 3)^enfc^l)eit war unb in

allen iÜJenfc^cn fortlebt, bod) immerhin einen gewiffcu ®inn l)abcn möchte,

bliebe e« bann gleid)Wol)l ein unergrünblic^e« 9}Jt)fterium, wclcl)e« l)ier

üorlicgt, — ba l)ilft einmal nid)t«, wir muffen fe^en, wie weit wir

barin einbringen. 'OJur ift babei oorweg !lar, bag Wir un« t)on biefem

Urmcnfc^en, welker ber je^t wirflic^en ^elt t)orau«giug, bie erft burd)

i^n fo würbe, wie fie je^t ift, feine finnlic^e "löorftcllung mad)en fönnen.

(5r war eben ein ^iJiittlcre« ^wifc^cn bcr reinen 3bee be« ^JO^enfc^eu, wie

fie in ®ott Dor bcr Schöpfung war, unb bem cmpirifcf)en ^lenfc^en.

31)n aber übert)aupt ,^u bcnfcu, finb wir burc^ unfere bi^^erige i^nU

wicfelung gezwungen, ^an^ 3U fc^weigcu babei oom ß^riftentf)um, für

weld)e« fold)c 5lniial)me eine uncrläglic^e 53orau«fe^ung ift, benn obne

jenen ^bam, in weld)em ba« gan^e äJicnfd)engefc^lec^t fiel, wäre aucf) fein

(51)riftu«, in welcf)em ta^ gange 9J2enfc^engefd)led)t crlbft würbe.

3^Md) bem^^ilbc ®ottc« gefcf)affen, — fahren wir bcmnad) fort —
war ber Urmenf(^ gleid) ®ott, nur mit bem Unterfc^iebe be«
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c i luv 'äbcx ^lIvcl) bicc iciii onuHnöcnicin loiuciuvivtcii

fid) aiid) in tl)ui, al(< beut liub^icl bcr (£d)bpfiin9, alle itraftc ber Ocotiir.

Unb mic mir nun tu allen 'J^atiirträftcn nur Derfd)icbcuc (^eftaltcu bed

^iMllcui» cvfannt l)abcn, fo lüar bcv i^uftnnb bcv ganzen '^iatur ^uU^t

^uvd) bcu SiUcn bci8 Uvuicn|c^cn bcbiugt. Qrr bcfag eine magifdK (^e*

uialt über bic 'Jiatur, aliSi über fein alter ego. S3er(or nac^ beni grogen

llnifturi (nad) beui «Sünbcnfan, mie mir üoripefl jagen fönucnj bev ÜJienjd)

folc^c ('»Hnralt über bic ^3iatur, bie if)m feitbeni üiclmel)r felbft alö eine

äuf^crc 5J(ac^t gegenübertrat, jo ift bocft ber y}(eufc^t)eit noc^ immer ba«

iuftinctiöc (^cfül)( geblieben, bag bcm a)^en|d)eu eigentlid) fold)e Ü)?a(^t

i^ufame. Unb ic^ meine mol)(, e^ ift bieö eine bead)teu«mcrt^e 2:i)atfac^e.

X)enu mo^cr fonft ber uuüertilgbare (^Maube an magifi^e 5tüufte, ber

freiließ ein Sa^n ift, meil eben burd) jene i^ataftropl)e ber unmittelbare

^Kapport beö menfc^Uc^en Sillemei mit ber ^Jiatur oerfc^manb, fo baß

unc feitbem nur ein mittelbare^ (Eingreifen in bie ü^atnr möglich ift,

mit ^ülfe i^rcr eigenen Gräfte. 5lüein biefer Sal)ugtanbe, ber, mic

bie (irfal)rung let)rt, feiner ^nfflärung meiert, fo bag i[)n uod) Ijente

üiete fonft l)od) gebilbete t^eute l)egen, — biefer Sal)ng(aube erforbert

boc^ eine (Jrflörung. ^x mug unö mol)! angeboren fein, ba er eben fo

menig am ber iil^elt meg^ufdiaffeu ift, ale bic 2ünbe. 5lud) merbeu

mir fagen bürfcn, ha^ üon jener magifcf)en Ökmalt beö Urmenfc^en,

glcic^fam mie eine (Erinnerung baran, felbft biö ^eute noc^ eine geringe

^pur Darin l)ert)ortritt, ba$ mir aUerbingö über bie Xl)icre eine

.]cmiffe ma^fdie (bemalt befi^en, mie fic bei \?eutcn, meld)e fortmäl)renb

mit ill)icren umgeben, unb übcrl)anpt bem Üiaturteben näl)er ftel)en, nid)t

^,u üerfcnneu ift. 3n^befonbcre beruht barauf, ha^ mir X^ierc ^äljmcn unb

in unferen ^Dienft nehmen fönnen, moDon tjingegen bei ben 2;^ieren felbft

nitfttd "analoge« ^erüortritt, mä^renb allen 5:t)ieren ber 3nftinct bciju*

mol)nen fd)eint, in bem ÜWenfd)en ein l)i)()erc^ ^^efeu ;u crblicfen.

'^ue nnferer Ü^arftellung bee <Sd)öpfung0proccffcö folgt bo«^ alle«

ganj dou felbft. 2>o unbentbar e^ bann auc^ für bie l)errfd)enbe '^tnU

meifc erfc^eiucn mag, — monac^ oielme^r ber ÜJ?enfd) felbft nur old

ein :3iaturprobuct, unb bem unermcglic^en Uniocrfum gegenüber al« ein

üerfcftminbeubed :)iic^tö gilt, -- fo bilbet ce bod) gerabe^u einen ?^unba^

mentalfa^ ber pofitioen *i^^ilofopt)te. Um ba^er biefen *i^unft uod) beut-

lieber ^u machen, unb gegen alle (Sintoenbungen mbglid)ft fieser ju fteüen,

fönneu mir nic^t uml)in, l)ier no(^ ein mel)rerce barüber ju fagen.

^orioeg alfo l^anbelt c0 iidj babei um gar ni(^t<( aubere«, a(6 um
ben (Mrnubgebanten bed bentfdjen 3beoliömn0, meld)eT eben barin

lag: bajj nid)t ctma bae 3JJetapl)l)fifd)e an^ bcm *i^ l)l)fifd)eu ober ba<«
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©eifttge au^ bem ':)ktürtic^en ^u erftären fei, fonbern inngefe^rt. O^ne

gragc ift bie^ oiid) bie i>ovau^fe^uug füi bie d)viftlid)e ^eltanficl)t, inic

übeii)aupt für jebc veligibfe sBcItanfid)!. 3nfoferii !aim man bo^er

fagen, bag ber 3bea(i«mu6 iiid)te^ auberce anftrebte, aU bie religiöfc

^etrad)tuiig^n)cife ber Seit, — ber bie Siffenfdjaft fid) entfrembet

^atte unb entgegengetreten tüar, — fetbft ^ur lüiffenf c^afttid)en ^n

inad)en, unb at^ bie aÜein miffenfdiaftüc^ l)attbarc bargntl)un. Unb

bat)er gefc^at) e^ benn aucft, ba^ ber 3bealiömuö in feinen crften %\u

fangen mie mit einer retigibfen 43egeifterung anftrat, moöon fid) in

(2d)e(ling'^ 3ugenbfd)riften fo fc^öne ^luebrücfe finben, unb hk fid) bei

gid)tc fogar ju bcm ganatiömue fteigerte, bafe er bie ^3htur, bie er nicht

ju erllören üermodite, burd) einen DJkdjtfprud) bei Seite fc^affen njoüte.

ßine finn(id)e Sett foKte feiner l^ei)re nac^ gar uid)t e^nftiren, fonbern

nur ba^ 3d), n)eld)e« felbft crft bie gan3e (Sinnenroett an^ fid) l)erants

projicirte.

©onberbare^ Sefen — biefe^ fid)tifd)e 3d)! Se^en wir i^m auf

ben ®runb, fo (ag ja n)o()( gan3 baffclbe barin, atig in ber 33orfte(hing

öou bem 5lbam, ber felbft bie ganje 3)hnfd)^eit ift unb in jebem 9}^enfd)cn

lebt. jDenn offenbar tonnte baö 3d), worauf ivic^te bie ©inncnwelt ab^

leitete, nid)t baö inbiöibuelle empirifc^e 3d) bcbeuten, n)eld)e^ fid)

§anö ober km\i nennt, unb boc^ foüte eö anbererfcit^ nid)t etioa blo^

ein allgemeiner begriff fein, ber auf alle 3d)e ^Inipcnbung fänbe,

fonbern ein lebenbige^ 'iöefen, — ba^ 3(^, n)eld)e^ in allen 3d)en

lebt. ^Inx fo gebacftt, tonnte eö ucrftänbigerweife gum allgemeinen

^rincip gemad)t lucrbcn, moranö \)k gange Seit gu erflären ipäre, baj^

c^ aber fo gebac^t war, trat in ber früher angeführten 3ugenbfd)rift

(Sc^clling'ö „53om 3c^, aU^iprincip ber "iß^ilofop^ie" gan^ offene

bar ^eroor. ®enug, infofern tt)ar baö 3d) nic^tö weiter alö ber p^ilo-

fopl)if(^ umgeftaltete 3lbam ber ®enefi^, gleid)t)iel, ob auc^ gid)te bar-

über fein ^ewn^tfcin ^atte, — eö ift rairfliit; fo. Omplicite lag alfo

felbft bavin lüieber ein n)efentlid)e^ (Clement ber c^riftlid)en 2Öeltanfid)t.

Ä'eine grage, bag and) bem S^riftent^um bie finnlid)e Seit nid)t

al^ bie wa^re Seit gilt. 3lllermeift aber galten bie 0)?enfd)en gerabe

biefe finnlid)e Seit für baö 5(llerrealfte , fo t)a^ man fic^ and) bamit

allein fc^on befriebigen tonnte. Dber wenn fie boc^ nid)t gang befriebigen

foüte, fo oerfuc^t man bann mittelft ber öeiter be^ (Sl)llogiömu6 fid)

t)on biefer finnlid)en Seit no^ gu einer überfinnlic^en Seit gu ergeben,

wie in ber oortantifc^en ^opularpl)ilofopl)ie gcfd)a^, unb worin über-

^aupt oor ^ant bie l)crrfd)enbe :Dentweife beftanb. Sar alfo babei bie

finnlid)e Seit gur ©afi^ genommen, fo gefd)al) nun ber groge Schritt,
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baf^ bcr x^bcüluMiiui? ftatt bcffcn fitf) ooii i)ornl)crcin auf einen übet*

jinnlid)cn >^tanbpnntt [teilte, um oou ba am bic finnlic^c '-ll^clt j^u

betrachten unb ju crftäveu. (Meipig ein Unifdjrouufl bcr Dcnfroriff, bnr

l'id) nur mit bem Umfd)unui9 iHTii(cid)eu lägt, U)ctd)eu feiner ^^^eit ba«

toperuifauifd)e 'iBcltjljftem Ijcrüorrief, gegenüber bem bi« baf)in

l)errfd)eubcn pto(om äifd)cu ®l)ftem. 'Dauerte e« bann boc^ geraume

^^eit unb gel)örten erft uod) Siämpfe ba^u, bii? baö fopernifanift^e Sljftem

^ur allgemeinen CMeltung gelangte, fo ift Icibcr nid)t anbcrö ,^u ermarten,

all? bag and) ber 3bealiömu« — monad) bie pl)ilofop^ifc^c Betrachtung«*

meife fid) gan^ eben fo umfel)rt, al« öorbem bie aftronomifd)e - nur

erft nac^ üictem iiBiberfpruct) unb nidjt o^ne (angiüierige kämpfe in ba«

aUgemciue Renten einbringen tonnen mirb, weil e« l)ier jebenfaü« auf

einen uoct) oiel tiefer greifeubeu unb öiel folgenreicheren Umfc^muug an=»

tommt. '^luf eine Dcufroeife, bie bem üon '3iatur bcr £innlic^fcit er*

gebeneu 3)Jeufd)cn uic^t blo« p^ontaftifc^ erfcf)einen, fonber fogar loiber*

märtig fein mu§, fo bog gerabegu eine innere (Erneuerung unb ^Bieber-

geburt be« 3)?eufd)en ba^u gel)ört, bamit er aücrerft empfänglich bafiir

merbc. Unb auf uid)t« ßiJeringerc« mar e« mirflid) mit bem 3bealiemu«

ubgefe^cu. Wie benn and) Stf^te feiner ^^it unumrounben erflärte: c0

gel)örten erft neue 3}leufcl)en baju, bamit feine ^)3l)ilofopl)ie ]\m\ all*

gemeinen ii^erftänbuig gelouge; unb man meiß ja, ba§ er burd) fein

projectirte« neue« (är^,ie^ung«fl^ftem allerbing« ein neue« 3)?enfc^cn'

gefc^lec^t l)eroujubilben hoffte.

Um l)ierauf hm *!ßaralleli«mu« gmifcfien bem aftronomifc^en unb

bem p^ilofop^ifd)en Umfc^mung uod) loeiter ju üerfolgen, fo mar mit

bem alten ptolomäifc^eu 3l)ftem, mouad) bie (irbe ben ^J)?ittetpunft

bilbcte, um meld)e fic^ ba« gan^e Unit»erfum brel)te, offenbar ^ugleid) ein

realer 3lnl)alt für ben (Glauben gegeben, bag ber 3)?enfc^ fic^ al« ba«

3iel ber ganzen ^cl)bpfung unb at« ein 'il^efen oon unioerfaler ^e-

beutuug ju betrad)tcu t)abe, beffen (^tiä^idc ber alleinige C^egenftanb ber

göttlichen il^orfel)ung feien. Vic\ex reale ^lnl)alt be« erlauben« ging

nun huxdj Äopernifu« mic mit einem ^c^lage oerloren. Da« ganje

mittelalterliche 9^eligiou«ft)ftem, melctje« - mie am augenfälligftcn in

Tante'« göttlicher (Somöbie Ijeroortritt — innigft mit bem ptolomaifdjen

iföettf^ftem oermac^fen mar, füllte fid) baburc^ angegriffen. (Ertlärlicft

genug, bag bal)er bie Äirc^e fic^ biefer neuen Vel)re mit aUer 3)iacfat

roiberfe^tc. ^(ucf) ift e« eine unbeftreitbare I^atfad)e, bag e« oor allem

ba« fopernifanifcfte (5l)ftem gcwefen, welche« bic ©o^n ]u einer "Denf^

meife brac^, bie fic^ allmäl)lid) um fo mttjx Don ber djriftlic^en Denf»

meifc entfernte, je niebr burdi ben ^ortfdiriti ber 'Jlftronomie bic (^röge



208 fünfter ^bfc^nitt.

be« Unioerfumei jiir (Srfenntnig !am, bem gegenüber bev ÜJ^enfc^ bann

in ben ßintcrgrunb trat, nui giile^t nur nod) a(ö ein ?(ccefforium ber

^}latur felbft ^^n gelten, morauf ja offenbar bie öel)ren ber mobernen

^^iaturlüiffcnfcftaft ()inanö(anfen. Die^ a(fo zugegeben , — lüorauf hielte

benn nun ber üom 3beaü^nmö angeftrebte Umfc^iüung? )}lid)t etwa

barauf, baß er bie (Srbe uneber ^nm pl)l)|ifd)en 9}?itte(pnn!t be^ Uni==

öcrfumö mod}en wollte, um bamit ben äli'enfc^en wieber in feine oer==

loreue iö3ürbe einjufe^en, fonbern barin üegt e«: baß er bem ganzen

Unioerfum einen metap^l)fifd)en 3J?itte(pnnft giebt, nnb biefen meta==

pl)l)fifc^en ^iJ^ittetpunft at^ in ben 9J^enfc()en gelegt erfcnnt. Die @ac^e

fo gefaßt, fo wäre c^ bann gerabe bie neuere 2tftronomie felbft, wcldje

fold}cm p^ilofopl)ifc^en Umfc^wnng üorgearbeitet l)ätte. 3nbem fie näm^

lid) bem 9}?cnfd)en tik 9J?bglid)!eit entzog, fid) nod) ferner al6 im p^ijfifd)en

^JOiittelpuntt be^ Unioerfumi;? ftel)enb gu beulen, gab fie iljm bamit inbirecter

Seife bie ^'el}re, ha^ er oielmet)r im metap^t)fifd)eu a)Jittclpnnlt ftel)cn

{oüte, weil er principaliter fein pl)^fifd)eö fonbern ein metapl)l)fifd)c^

Scfen fei.

(Sel)en wir l)ier wiebcr, wie ®ott per contrarium wirft. '5>cr

93Jenfd) foU bie Sal)rl)cit fud)en, bie er erft ^u würbigen mi^, nad)bcm

er ficö burd) ben 3rrt^um l)inburd) gearbeitet. Unb wenn nun bie neuere

^^Iftronomie allerbingö ha& mittelalterliche ^{cligionic^fljftem untergraben

^at, fo lag eben in biefem Oieligion^f^fteme felbft ba^ galfc^c, baß e^

auf einem materiellen ceiitrum unitatis berufen follte, weld)cö , mit

materiellen Gewaltmitteln anögeftattet, fid) al^ äußere Autorität geltenb

mad)te. X)iefeö ©tjftem alfo mußte allererft gebrochen werben, bamit fid)

bie yjknfdjen ju ber 3bee eineö geiftigen (Zentrum« erhöben, eineö un=

ficfttbaren Oberljaupteö ber Ä'ird)e, welc^eö bie freie Ueber^engung ber

©laubigen will. Unb fo l)at fid) nun baffelbe aud) in ber ®efd)id)te

be^ 3beali^muö wieberl)olt, ber bei feinem erften auftreten ba^ pofitioe

Qil)riftent^nm gan^ ju befeiligen fc^ien, iubem er e^ in reine 33ernunft

auflöfte, eben baburd) aber ^interl)er in ber pofitioen ^bitofop^ie i)k

gäl)ig!eit erlangte, ben ganjen Snljait beö ßl)riftent^umiJ, ber nac^ bem

mittelalterlichen @i)ftem nur burc^ äußere SIntorität galt, ber benfenben

(Srfenntniß ju crfd)ließen, fo baß in 3"f""ft ^ie Offenbarung felbft ben

ÜJ?ittelpun!t aüer Siffenfcf)aft bilben wirb.

i)lad) biefen 3^ifd)enbemerfuugeu fagen wir aber nod) weiter, baß,

Aer bie magifd)e (^jewalt beö erften a}Jenfcften über bie ^Jfatur für un=^

bcufbar l)ielte, ficft bocf) wenigften^ an ben alten <Sa^ erinnern möchte:

mens agitat molem. Unb \mc nun, wenn eben ber a)?eufcl) bie mens



^Cl? flaiMcn lliHiHnfiiniv< mar? v'pat er bann bnvdj bic ^ata[tvopl)c,

UHid)c in bcr (^H'ncjiv^ aii^ bcr 2iinbcnfaU bavncftcllt luivb, ^mor jene (^^ctpaü,

u^onnd) il)ni bic :\'atiir vcnlitcv untcruiovfcn \\\u\ ucvlorcn, \o ift iljm

bodi nod) immer bic ^äl)ic)fcit ncl^litbcn , bic Oiatur ibcalitcr ^n bc

l)crrfd)cn, inbcm er il)r ilH^fcn crfcnnt, unb 'iiMffcn ift and) eine ^JJi'adit.

^ilnc fämc bcr ^D?cnfd) ba^n, fvancii wir, in ba8 Scfcn bcr :)(atnr ein

briniK" ;^» tbnncn, l)ättc er nid)t nrfpriinglid) felbft in i()rcm CScntrnm

qcftanbcn, jo ha\; it)m bic gan^c ^i^iaUir offen balagV i)iod) t)cntc ^cigi

';d) ja baoon eine ^Spnr in bcni jogenannten $)cUfcI)cn, nur ha^ bcr

i>cUfcl)cnbc eben in bicfcm 3"fta"öe ^ie 5ät)i9fcit ,^nr ^urc^forfd)nng

bc<5 (^^cfcljcncn oerlor, unb a(fo baburd) ^u feiner n?iffcnfd)aftlid}cn

virfcnntnig gelangte. 5)enn er befanb fic^ im ^uÜonbc bee^c^ancn«,

waü' für unfcr ftentigcc ^^cipngtfein ein 5lu§erfid) fein bebeutet, ba

un^ cbcnfo ha^ Schauen bcr '3iatnr genommen ift mic t^a^ Scftouen

ö^ottcigi, ftatt beffcn bcr Urmenfd) cbcnfo (>^ott fc^aute mic bie tJiatur,

unb eben nur im Schauen bei fid) mar. Unb fragen mir bod) mcitcr:

moljcr nur überl)aupt bcm 3J^cnfd)cn bcr 5:rieb nac^ (^rfcnntniß

fämc, mcnn nic^t nnbcmngt ba^ @cfnl)l in il)m lebte, t>ai er cigenttid)

im (Zentrum aller Dinge ftcl)cn foUte? ^ci bcn Iljicrcn finbcn mir

nid)t bie gcringftc vSpnr oon einem (irfcnntnißtricbc, bal)cr fic and^ nie

über bie Stufe t)inancfommcn, auf ber fie nd) ein für allemal bcfinbcii.

:0^ij£^tc man aber uicllcic^t einwcnben : ci^ fei Icbiglid) bie mö''

bürftigfcit bci^ Hicnfdjcn, meiere il)n antriebe, bnrd) C^rforfd)ung bcr

lUatur fein Dafein .^u Dcrbcffern, fo liegt bic Xl)Otfac^e üor, bat^ c<<

oiclmc^r ber reine 3:ricb nad) örfenntnig njar, ber gu allen großen

(intbecfnngcn führte. Der Utilitari^mu« würbe feinen ^Jioturforfdjer Der-

anlaffen, fein l'eben in 5äJüftcneicn anf'^ <£piel ^u fc^en, um bort Diel*

leid)t (Intbccfungcn ^u madjen, bic i^m faum jemaU oon einem mate^

riellcn '.)iu^cn fein merbcn. :)i'cin, c^ giebt allcrbingi? einen rein auf

baö (£rfennen gerid)teten Jrieb, unb bicfcr 2:rieb ift bcn 3}c^enfd)cn an-

geboren. >Sonft m5d)tcn mobl nnfcre <2d)ulcn übel beftc^en, fämc bcm

^^el)rer nid)t ber ^erntrieb bcr '2d)üler entgegen. Tiefer 5;rieb ift aber

an unb für fic^ etma«^ Ucbcrnatürlic^e^, unb ein neuer ^eroeiö für t>ai^

nbcrnatürlid)c Sefen bcd aji'enfc^cn, t)crmöge beffcn eben bcr l>;cnfd)

^um ^:errn über bie >Hatur beftimmt mar.

(>5enug, ber erfte ü)?cnfc^, mic er am C^nbe bcr Sdjü^iyinu] umi,

ftanb im Cientrum aller Dinge, er bcfaf^ eine magifcftc (V^croalt über bic

Oiatur. Da« mcnfc^lic^c •^cmnfuicin umv bal)cv mic bcr <ö(^(u§ftein,

ber bae gan^c ©eböubc gufammcnl)ielt. erfolgte bann eine ?llterQtion
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bc^ menidiüdicn ^etttußtfein^, fo niugtc bavaii^ eine ?((teration bcr

cjaii^cii ^)iatiiv cntfpvingcn. Hub crft burd) bicfc ^ntaftropljc imirbe bic

Seit fo, tDtc fic l)nitc uor um? Hegt.

2. pa6 meufdifidie ^ciDufjffctn.

(älie lüir un^ jet^t biefcn ^i^orgaug nät)er üorfteUbav ,511 madjen

)ud)cn, fo meit bie^ überl)aupt lubg(id) ift, mirb eö gut fein, unö ^^uüor

noc^ meitev über ba^ menfd)lid)e ^emu^tfein ^^u erftäven. ^cnu aud)

ba^ Urbemugtfein fönuen tttiv mi^ bod) nur conftviiiren burd) 9iii(f*

fdjlüffe aue bcni, U)a^ in bem l)eutigen mcnfd)(td)en ^emu^tfeiu vorliegt.

Unb lueun mir öom ÖeiDu^tfeiu fprcd)eu, fo ift barunter gugteic^ aud)

^a^ ® elbftb CID ugt fein üerftanben. Denn nur baburd) ift überhaupt

^emnj3tfein, baß ein Selbft in il)ui ift, tüetc^ce fic^ üon adcni ^^nberen

untcrfc^eibet, obglcid) biefc^ Selbft fic^ babci nid)t immer auf fic^ felbft

3urüdbc3ic{)t ; uod) tucniger feine ^e(bftl)eit au^brncftic^ geltenb mad)t,

ma^ erft im empl)atifd)eu Sinne ©elbftbcipufetfein genannt mirb.

Da« -öeunigtfein nun ift Seete unb C^cift, unb frül)er fd)on

miefen wir auf hn\ eprad)gebraud) ()in, ber beibe« fe[)r beftimmt unter-

fd)eibct. If« gefc^ic()t bic^ nid)t b(oö im Dcutfd)en, fonbern auc^ im

!i'atcinifd)en, im (^ried)ifd)en mie in ben flamifc^en >2;prad)en, l)at mau

befonbcre ^2Inebrü(fc bafür. lluh merfwürbig: iiberaü ift ber ®ei)'t

nuinulid), bie Seele meibtid). 3m l^atcinifd)en merben fogar burd)

bie Sorte animus unb auima ®eift unb Seete gerabeju al^ dJlawn

unb Seib uebencinanbergeftent, une bei^gtcic^en aud) im @(amifd)en ge==

fcftiel)t, 3nbem alfo bic Sprad)e 3Uiifd)en (^H'ift unb Seele unterfd)eibct,

beutet fic juglcic^ an, mac in biefem Unterfd)icbc (iegt unb \m^ baram?

folgt. Denn ner^atten (^eift unb Seele fid) .^uelnanber mie y}?ann unb

Seib, fo wirb bamit auc^ ha^ gegeufeitige ^^^crl)ältui6 ber bciben i^c^

fc^(ed)tcr beftimmt fein, inbem im Seibc bie Secte tiovf)crrfd)t, une im

^J)?aune ber (^eift.

Diefe 33et)auptung zugegeben, ift bar.n ^ngteid) aud) anerfaunt, ha^

ber llntcr|d)ieb ;;unfd)en ^W'anu unb Seib principaUter fein pljl)fif d)cr,

fonbern ein metap()i)f if^er ift. Unb ta^ eben ift ba^ ®el)eimni6

ber (^^cfd)(ed)tcrltebe, baf^ \)a^ feelifdic unb bno geiftige ^ßrincip fid)

fud)en, um fic^ gcgenfeitig ^u ergänzen, obglcid) eig bcr btinbe (iupibo

ift, ber bic (^efd)(ed)tcr 3ufammcnfül)rt. Darin wirft nun freilid) ber

')iaturtrieb , meit entfernt aber, bog ber gcfd)(cc^tnd)c (^egeufa^ in bcr

yj^mfd)ciin)e(t nur eine Aortfdiuug bcr tljierifd)en (intiuidctung unü'c.
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ift inclincl)v bcv tbicrijd)c (^Vid)(cd)t«ncnciifot^ mir eine ^^oranbeutiinfl

bc<5 niciifdUid)cn, fo c\m'\^ M bcr flaute iliatuvpvoi'ff? nur in bcni .S>iii--

bräiuv^n ^''t'v Ot'atiir '^uni 9)?cnfd)en bcftcbt. Ucbcvl)aiipt nbcv ift ber

UMtcr|d)icb bcv (^H'|d)lcd)tcr fo iniiii] mit bcni lliitcrid)icb oon (skift iinb

Seele Derbiinbcn, mib tnüpft |"id) baran jo üiclce an, baj^ uiiv l)icv qicid)

nod) cinii]c lucitcvc ÖcmcilnnQen barübev madjen lüoKen, bie, mcnn [ic

aud) uic^t 3n bcni unmittelbar porliegenben !Hema gel)brcn, fid) bod) für

t>(x^ i^erftäubnig unfcrev gan^^en 3l^c(tanfid)t förbcrlid) ertücifcn werben.

'I)ie erfte ^ilntac^c ^u biefcm (Skgenfa^ mar näm(id) fd)on mit ber

natura auceps ber erften ^^oten^ gegeben, bem A' n)etd)c«, ^u B gc=

worben, bie (Mrunbtage ber ganzen ®d)bpfung bitbete. T'at)er burd)

bringt bicfcr @egenfa^ bic gan^e ^Mwx, mic er fid) ([\\&\ fd)on in bem

anorganifd)en ^}{eid)e anfünbigt, inöbefonbere burd) ben ©egenfa^ Don

negatit)er unb pofitioer iStectricität, uon 43afi^ unb Säure. 3n bem

SOhnfc^cn aber, in meldiem baö bünbe Sein ^nm öetDu^tfein nnirbe,

ift bamit aud) biefer p^^fifc^e ©egenfa^ fclbft jum metap{)t)fi|d)cn ge-

worben, unb fo ^luar baö p^tjfifc^e Clement nicftt überhaupt Derfc^iüunbcn,

bod) in ben ^intergrunb getreten. Unb bemgemäß jeigt nun bic (ir

fat)rung, \i([^, je liieftr t^i^ *i|3^l)fifc^c im menfd)(ic^en lieben übemninben

unb 5ur blo^ bienenben Unterlage lüirb, infolge beffen ber Unterfd)icb

5n3ifd)en 3[Rann unb Scib uicftt etwa abnimmt, fonbcrn um fo ent*

fd)iebencr ^erDortritt. So ift bei ben unteren, principalitcr mit matc=

riellen arbeiten befd)äftigten , 5Bolf«c(affen bie ändere 'irfd)cini!ng umc

bic l'eben^tl}ätigfcit beö 'Ä^cibe^ meit roeniger non ber bc^ 9}?annee ücr-

f(Rieben, a(^ bei ben l)b^eren Stäuben, bic ein mcl)r geiftige« ?ebcn

füt)rcn. ^?e§r ferner a(^ im ^rit)at(ebcn tritt bcr Unterfc^ieb im Staate*

(eben ^eroor, no(^ mel)r in bcr Äirc^c, tro oou 3((ter^ ^cr ba^ niulier

taceat in ecclesia galt, roä^rcnb boc^ in bcr Staatengefc^ic^tc ^cifpicle

genug üorücgen, ^cl^ grauen regierten. C^nblid) in ben rein ibcaten

Sphären bcr tunft unb 3Biffenfd)aft, unb ^,umal in ber in)ilofopl)ie,

gel)en alle ^ö^cren l^eiftuugeu oon 3J?ännern au^, fclbftänbigc ^tjilo

fopl)iunen ^at c^ überhaupt nod) nie gegeben. Sol)cr foninit ba«? Kn

(5mpfänglid)feit für ba« 3beale fel)lt cö bem QBeibe fcineeiuegefii, mö:)

faffen 9)cäbcftcn in bcr ^egcl lcid)ter unb fdincllcr al^ 5?nabcii, fic babcn

aber nic^t bie traft, fit^ bie ^cbanfcn ^u ocrobicitiinrcn unb üc ^a^lIvd)

\\\ bcl)errfd)cn, barum fönnen grauen felbft in bcr iiunft nic^ti? (s^rofec«

leiften, nod) menigcr in bcr Siffenfd)aft. Unb t^a^ \)(xi roiebcr ben

tieferen (^runb, \i(x^ ba« fccli)d)c iHincip in ihnen Dorl)crrfd)t. I^cnn

tunft, ©iffenfd)aft nnb f l)ilofopl)ie finb niri ^cr Seele, fonbcrn

bi'v< (Skiftco.
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33on ber ^Seele [)aben mx nun }d)on c\ciac\t: fie fei ba^. tvobuv^

jebc^ Scfcn in fid) ift, iinb bei biefcni ^U'fidj^iein ^^uglcid) mit bcm

aügemeinen ©ein ücrbunbcii ift. Dac^ gilt md) für bie tf)ierifd)e @ee(e,

attciu baö attocmciuc Sein, mit meld)em ba^ 3^l}ier burd) feine 'Seele

ücrbunben ift, ift eben nur ba^ Sein q(^ natüriid)efi^, nämlicft maö in

bem nod) ntd)t a" A^ ^nvüdgcbradjten B lag. ^avnm lebt ]t^\mv aud)

in ben 5:^ieven hai^ allgemeine Sein fort, fie fijnncn nid)t in ^}iid)t^

verfallen, fie felbft aber leben nid)t fort, lucil il)r inbioibneüet^ Sein

noc^ nid)t bem allgemeinen Sein gleid) geworben ift. 31)re 3nbiin-

bnalität t)at fid) nod) md)t ^nr i^erf önlid)!eit erhoben. 3m SOienfdien

l)ingegen, iro jcneö B miebcr 'üollftänbig gn A ^ gemorbcn, b. 1). mo bie

Spannnng ber brei ^^oten.^en be^ göttlichen Sein^ lüieber anfgel)oben,

nnb fo bie (§inl)eit beic^ göttlichen Seim^ mieber^ergeftellt mar, ift e«

eben bicfei? göttlid)e Sein, mit melcl)em ber iU(enfd) bnrc^ bie Seele öer-

bnnben ift. Vlnb ^mar liegt folc^e ^^erbinbnng nnmittelbar nnr in ber

Seele, nid)t im (Reifte, in meld)em ba^ (^öttlid)e erft bnrd) bie Seele

eintritt, infofern ce^ ber (^kift in ber Seele crfiel)t nnb an fid) ^ie^t.

?lnd) bcm cntfprid)t mieber bie (i^rfal)rnng, ba^ granen, meil in

il)ncn ba»? fcclifd)c Veben uorl)errfd)t, im allg^emeinen ^^nm ©laubcn
bie^ponirt finb, mie bie yj?änner lucit eber ,^nm Un gl an ben. ÜfJtan

fann fogar fagen : ber (^^eift ale fold)er, abgelöft üon ber Seele ift ein

geborener '.Htl)eift. 'M feelenlofcr alfo bie ^Jienfd)en merben, um fo

mel)r cntfvcmbcn fie fid) ber ^leligion, nnb mie erflärlic^ nnn, t>a^ c^

bie grauen finb, n)eld)e iiergleid)^tr)cife am meiften an i^rer ^leligion

l)alten. iil^o bliebe beut^utage bie ^1rd)e o^ne ben unöermüftlic^cn "än^

l)alt, ben fie bei ben grauen finbet? ^^emcrfen mir aber aud) l)ier

mieber ,^ugleid) bie "^Imbiguität, bie an ber Seele mie an allem (^e*

fd)affenen bi^voortritt. 5^enn ift eincrfeitö bie Seele t>a^ Organ be^

(^öttlic^cn, fo anbererfeite nid)t minber bie "Duelle ber (belüfte, bie

in il)ren golgen bem (^3öttlid)en entfremben. ^u^ bcm @eifte ent-

fpringen bie (Mcliiftc nic^t, fonbern ber nimmt fie nur in fid) auf.

'Darum liegt fo niel an ber ?)ieinbcit ber Seele, ober ma^ baffelbe

bebeutet: an ber ^Jieinl)eit bc^ iper.^en^, mie hk ^ibel fagt, inbcffen

fie anbererfeit^ nid){ minber fagt, t)Ci\i am bem iper^en hie argen (i^e=

bauten fommcn.

Sprid)t man fo allgemein öon „V^eib nnb Seele", niemalt^ aber

oon „^^eib nnb ®eift", fo liegt and) barin mieber ein fcl)r beutlid)cr

ginger^eig auf ha^ Sefcn ber Seele im Unterfc^iebe oon bem C^)eiftc.

3ft bie Seele immateriell, fo ift fie bod) gleicftmi*l)l in bem ^D^ate-

riellen, nnb maö fie ift, nur al^ Seele be^ i^xibc^, für meld)en fie eben
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2(dc ift. 2)\c ift bic Ciiitclcdjic, luic ;Hviftotflc« faflt, b. l). roovin

jebfe« 'il^cfcn fein rcAog ober fein ^icl rti'f""Öcn l)Qt; \n fid) fclbft qe*

fonuncn ift, fic^ bcfi^t unb barum fic^ al« ein bcfonbere« ©cfcn bt-

tl)ätint. ^ic ift alfo bcv actus eine« ilBefcnö, bcv (i^cift aber für

fi(^ fclbft fcienber actus, actus purissimus. (5rft bcr (VJcift ift

bomit ootüommen frei, bic Seele l)Ot nur eine rdotiöc ?^rci^cit, bo

fie nid)t über fid) felbft reflectiren, fic^ »ic^t über fid) fclbft ergeben

fann, fonbern bcr (5^cift mu§ fic ^iel)cn. 3{lö actus purissimus ift nun

bcr (Steift buvd) fid) felbft, alfo im ftrciigcii Sinuc bcö iÖ3orte« nic^t

gcfc^affen, fonbern er fc^afft fid) fclbft. Unb aud) bic« entfpric^t bcr

allgemeinen ^Dcnfmcife, benn fo fc^rciben mir ^roar öcm neugeborenen

ll^inbc eine Seele ^n, bic fid) Qud) glcid) bcutlid) genug in feinem ^Xugc

abfpicgclt, (Steift aber fd)rciben mir i^m nic^t Ju, fonbern bcr mu^ fic^

erft cntiincfcln , unb fo lange er fid) nid)t cntmicfelt, ift er überhaupt

nic^t ba. Unb barum ift and) für bai^ neugeborene Hinb baö ganje

UniDcrfum nod) nicöt ba, obn)ol)l cö boffelbe crblicft, aber qü ftcllt fid)

il)m nid)t gegenüber, mac^t ee fid) nid)t ^,um Cbject, weil e« fid) nod)

nid)t al^ ein für fic^ fcienbcö Wqcn erfaßt l)at. Tae beginnt erft,

menn t>a^ Äinb anfängt ,,^d^'' <5u fagcn. 33on bem 3(^ ^ängt alle«

ab, benn and) ba« „Du", „^5r", „Sic", „(§«" u. f. m. empfängt erft feinen

Sinn burc^ bic ^e^üeftung auf ba« 3c^. 3m 3c^fcin liegt bae

lRcnfd)fcin, ha^ 3c^ ift bcr reine ®eift al« folc^er, unb barum btr

inncrfte Äern bcr *^erf önlic^feit , hie ]\d) eben an«fprid)t, inbem fic

,M" fagt.

Da^u l)icr eine fprad)lic^e ^cmcrtung. Denn Concentrin fi(ft in bcr

Xl)at im 3cft bcr ganjc ^Hknfd), fo mirb aucft in bem fprac^tic^cn '<>lu0*

brud bcr 3d)^cit ctma« Sl)arafteriftifd)c« liegen für ba^ gciftige ^iC^cfcn

bcr iierfd)icbcncn Oiaticnen. Unb in ber 3:i)at, mic ganj anbcr« flingt bo(^

unfer au« bcr Äc^le ()erau« gefproc^ene«, geraiffermaBcn nac^ imien Der*

l)aUcnbe« unb bamit auf t>a^ v^nncre beutenbc „v>d)". al« menn bcr

criiglänbcr fein breit au«gcfprod)cnc« „1" (Ei) fagt, bamit jcincn maffioen

Üteali«nni«, feine Sclbftgcmigl)eit unb feine Sclbftfuc^t befunbenb. C^^on^

anbcr« micber ba« fran^bfiid)e .,Moi'\ ma« ctma« ^^urtigc«, Hccfc« unb

.\>erau«forbcrnbc« l)at, inbem e« aber faft nur mit ben Vippen gcfprod)cn

mirb, um fo meniger auf ba« 3nnerc beutet, lieber anbcr« ba«

ipani)d)c ..Yo" unb t>aü italienifd)c ,Jo*', bcibc« offenbar flangoollcr

al« ba« bfutjc^c „^d}'% aber wenn ^mar au« bem 3nncrcn l)crau«»

gcfprod)cn, boc^ ni(^t auf ba« 3nncrc ^urücfbcutcnb. 3m (Mcgentljcil, «f

l'd)allt fo red)t in bic 'ilklt l)incin, gcrabc mic ba« fran5brtfd)c ..Moi".

'2lel)nlic^ ha^ flamijc^c „Ja'*. 2lUen bicfcn gegenüber ftcljcnb crfc^eint
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ha^ öiednc^r mä) innen oer^aKenbe bentfc^c „ 3d)", unb gcmig liegt

barin eine ^inbeutung auf bie größere 3nnerlirf)feit beö beutjcljcn Scfen$(.

3n«be|onbere auf ^a^ ©icft^^urücf menben beö bentfc^en @eifte^ in

ficj fetbft, n)omit er ja mie pm ^beali^mu^ präbeftiuirt ift.

(Sben ha^ „3 4" niad)te a(fo gid)te ju feinem (S3runbprinci;3, unb

roir t)aben fcI)on gefe^en, ti)e(cf)cn mächtigen 5lnftog er bamit ber ^^ilo-

fop^ie gegeben. (Sig mar ber eigentliche Stnfang be^ 3bea(i^mu^, benn

crft gierte magte ben ©ebanten, ba^ 3c^ gnm ^Bc^öpfer feiner fetbft ^n

machen, '^a^ 3d) gilt it)m nic^t al^ eine Xf)atfacl)e, fonbern a\^

St^atljanblnng, wie er fagt; eö !ann in feiner Seife a(^ ctma«

(gäc^üc^e«^ bctradjtet ujerben, e^ ift nur a(^ reine grei^eit ^u bcnfen.

Cvrft bamit njar ber menfc^lic^c (^eift in feine Sürbc cingcfe^t, unb crft

barau«, ba§ er fic^ fetbTt fdjafft, erflärt fid) t}k 3Jlac^t be6 mcnfd)(id)en

©cifteö, bie fo meit reidjt, bag er fogar (^ott trogen fann, nnb über*

^aupt nic^t ^n 3U)ingen ift, tncnn er fid) nic^t unterujerfcn mü, meil er

über{)anpt bem 3^^"!!^ ^<^^"c §anbl)abe barbietet. 'I)cnn \)a^ 3d) ift

in ber ^dt über ber 3^^^ ^^^ic ii« kannte über bcin ^Jianm. 3n

einem ^Jht fann c^ fic^ bcnfcnb in ben fcrnften ^tern ober bi^ an ben

5lnfang ber (Schöpfung uerfe^en, mie e« be«g(eid)en ouc^ üon ben f)eftigftcn

^dimer^en be« l^eibe^ abftral)ircn unb babci an gan^ Ijeterogene X)inge

benfen fann. (Selbft bie granfamftcn ^JQ^artcr übersättigen e^ nic^t, wie

fo oietc 33eifpic(c be^^cugcn. 3)?an mag ben öcib ^erftüden ober Der*

brennen, bcm @eift ift bamit nic^t bei^nfommen. T}a& alte« nnif nmn

gugebcn, nnb in fo weit ift bem 3c^ aücrbiiige^ eine ^Hbfotutl)eit ,^n^u=

fd)reiben. ®e^en wir aber l)iernad) and) \>a^ galfd)c nnb Un^nlängtidjc

bec^ fic^tifc^en ^^ßrincip^.

(5^ ift wal)r, ha^ 3c^ ift erft burc^ feine eigene 3:()at, olinc welche

e^ überl)anpt nid)t wäre. (5^leicftwol)l entfte{)t c« nid)t anö bem reinen

9H4t^, fonbern ber ^ct, woburd) c^ fid) fd)afft, ober wie gid)tc fagte:

fid) fetbft fe^t, ift eben ein fic^ ^perau^reigcn an^ bem (S^vunbe ber

®ee(e. 5tüein bie @eetc Ijatte für gidjte überhaupt feine ^ebentnng,

er fannte ba« ^ewugtfein nur al« (^eift. Unb baran^ crftört fic^

nun, bag feine ^Ijitofop^ic wefentlid) feelentoi^ unb fnbftan^^to^ bleiben

mn^te, benn oljue bie @eele ift ber (^eift nid)t^ weiter atfS bie reine

3:^ätigfeit be^ fid) felbft fe^enben 3d)«. ^ei aller Energie be« fic^tifd)en

^Inftreten^, hei aller ©c^ärfe feiner Debuction, tief barnm fd)lie§lld)

boc^ alle^ nur auf formale ^ä^e l)inan^, womit Weber bie Sirflid)feit

gu begreifen, nod) in ber '^xafi^ etwa^ anzufangen war. T)a^ ift t)ier

ba^ ^rfte. ^a^ Zweite, ba§ er, ^^ai^ ^^rincip ber 3d)^cit abfolut

ne^menb, t)a^ ^d) and) gum Seltfdjijpfer machen mngte, womit
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bcv lHil)ciomui5 iicflcbcn luav. ^\m\- tritt bicfcv ^Htl)civ5mu«« ^iinäd)ft miv

in ncoatiDcv 4i^cifc l)cvt)ov, beim inbcni baö 3d) fid) \\m\ Sd)Öpffr feiner

fdbft mad)t, lä^t cc mir cinfad) (^ott bei Seite, e^ oertvirft ;^f)ii bainit

nod) iiid)t, iiod) luibcrftrebt ce« 3l)iii, foiibcvn (^^tt ift für ba<< M), in

bcni ctf fid) fe^t, iibcrl)aiipt nid)t ba. 3iifofern c(< aber bod) on (Mott

bentt, unb ntcirf)ivol)l bavaiif bcl)arrcii luill, rein bnid) fid) felbft ^u fein,

— bamit ocrtuirft c<< (^^otl unb lüibcrfctJt fic^ 3t)in. Waii ift alfo bie

abfolut fein woüenbe 3d)l)eit, al« bic Onelle bei? iööfen? Unerläßliche

{^orberunq ba()cr, baf; t>a& 3d) Diclmel)r fein abfolutfein wollen Quf^

gicbt, lüic bici< and) J^ic^tc in feiner fpätcren iM)ilofüpl)ic felbft erfannte.

iMel anber^ alö bac* fid)tifd)c 3d) erfdicint nun ba^ inenf(^lid)e ^e^

tt)u§tfein, unb jtt)ar \>aii Uvbeiungtfcin , in 2d)ellin9'i? pofitioer ^l)ilo*

fopftie. Ta ift ber ^JO?cnfd) uon oornl)ereiii bai? (^efd)öpf (^ottec«,

ba^u bcftinimt bao (ibenbilb (Mottet ^u fein, l^üenbilb (Mottet aber

njor ber a}(cnft^ bobnrd), baf^ bic brei i^oten^en beö ^öttlic^e^ Sein«,

meiere fid) n}äl)renb ber Sd)öpfnnn in Spannuui^ befanbcn, in bein

inenfd)lid)en ^emuptfein, mo ber Sdjbpfung^proeeO >uni xUbfd)luf5 fain,

mieber in il)rc flbtt(id)e Drbnung ,^urücffehrten, unb fo in bcm ntcnfd)-

lid)en ^emnjtfcin maren, luie fic in 5^ott finb. Taburd) eben entftanb

ba^ inenfd)lid)e iöemufitfcin , unb barin beftanb ce, bat^ hk i^öttlic^en

i^otenjcn ficft in il)m Dereinicjten. ^einnac^ ift boö menfc^lid)e ^emugt-

fein — wie Sd)elling {]cxi\ faflt: bae» feinem ^li^cfen nad), ober natura

sua, (i)ott eetjenbe, b. ^. mae« i^ar nic^t anber« fann nodi foU, ale

(SJott fc^cn. St^liegt biefer "?lni^briicf fid) offenbar an bie fid)tifd)e ^ebe=

weife an, wonad) ba^ v>d) eben boburc^ ift, bafi ec< jtd) fe^t, fo wirb

bann and) mit einem Sdjlage ber c\xo^c Umfc^mung flar, ber fi(^ in

ber pofitiöen W^ofopl)ie tjoll^oiv I)enn nid)t babnrd) ift je^t ba« ^^c-

wugtfein, bog c<J fid) felbft fe^t, fonbern t>af^ c^ (^ott fe^t. ^^iicftt

etwa, ba§ CS)ott crft in beni Wenfd)en ^iini ^cwnntfeiu fäine, wie .'peflel

lel)rt, — benn um ha^ ^ewuptfein, weld)e« i^ott oon fi(^ l)at, Ijanbclt

e« ftd) l)ier über^oupt nid)t, fonbern um ta^ 5Öewu§tfein, wcldje« ber

^JD(enfd) oon (^ott bat, — oielniel)r will ber Dorftel)enbe »Hui^brncf be^

foflen, baß bae inenfd)lid)e iöcwnf^tfein überl)aupt nur babnrcft fein fann,

bafe (^ott in il)m ift, qleidjoiel, ob CH' feinen (i^ott felbft oerleugncte.

9(ud) ba«! ^^ewuptfein beei ^>ltbeiften wäre nid)t, wäre nit^t (Mott ba'riii,

wobnrd) ba« ^ewnf^tfein allein bie i^äl)i9feit empfängt, fid) au0 brm

•iWaturproceg l)eron«^nrei§en unb fid) felbft gegenftänblic^ ]U werben.

«0 nun oerl)ält e« fid) mit bein menfd)lic^en iöewuStfein über

^aupt, Don bem Urmenfc^en aber ift noc^ me^r ^u fogen: er hatte
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nic^t b(oö ha^ ^eiüiigtfein feineö ®otte^, fonbcrn er tüar c^, b. i. fein

gan^e« eigene^ @ein bcftaub eben barin, fic^ @otte^ berougt gu fein,

^r ging in biefem ^emufetfein anf, er mar in bem ^c^anen ®otte^ nnb

feiner ®d)öpfung lüic öer^ücft, a(fo gemig in bem aüerfeügften ^"ftfinbe.

3. ^u %xtfiat Uttb bic ^rfdiufb.

3c^t werben wir etroaö beftimmter a(^ ^noor uon ber großen

^ataftrop()e fprec^en tonnen, mobnrrf) ber a}^enfd) anö fotc^em feligcn

3uftanbe in bie Unrut)e biefer Seit üerftogen wnrbe. !Denn ba6 war

eben bie Urfadje: bag in biefem in (^ott öer^üdten ^emngtfein bie 3rf)^

^cit ermadjte, wonach e^ nic^t in ®ott, fonbern für fid) fein wollte.

5)aben wir nnn in ber 3d)t)eit ba^ ^hincip be^ ©eiftees erfannt, im

Unterfc^iebe üon ber ^ee(e, nnb bamit ben ©egeiifa^ ber ®efc^tcd)tcr

in 3?crbinbung gebracht, fo werben wir un^ ben Urmenfc^en, in wc(d)em

noc^ feine 34t)eit nnb folgtid) (Seele nnb ®cift ein« nnb baffclbe war,

anc^ a(« nod) nid)t gefd)Icd)t(id) beftimmt ben!en, fonbern bie gcfc^(ec^t=

Ud)c Differenz lag in i^m noc^ alö 3bentität. Unb hic^ bürfte auc^

ber (Sr^^ä^lnng ber (S^enefiiS im 2. (Kapitel entfprec^en, wonad) 5nnäd)ft

nnr ^bam gcfc^affen war, t>a^ 3Beib erft l)inter^er. I)cnn erft at^ bem

ÜJiamte ba^ 5Bcib jur @eite trat, war bic gefd)(cd)t(id)c 1)ifferen3 gc^

fe^t. ^ag aber weiter gefagt ift: ba^ %Qdh fei auei ber ^üppe beö

yjiannc^ — an^ feiner (Snbftan^ — gefdjaffen, I)at bann ben *Sinn,

bag baö männüd)e *i|3rincip ber 3c^^eit, a(^ bie gefd)(ec^t(i^e Differen,^

nmfc^üegenb, an fid) anc^ fc^on ber gange y}?enfd), ober bae^ Hnfid)

bei^ ganzen ä)ienfd)en ift.

3ft c« nid)t eine beac^ten«wertf)e jltjatfad)e, bag auc^ bie @prad)e

bem inasculinum ein fo entfd)iebencö Uebergewid)t gi ebt nnb in gewiffcm

(Sinne ade genera barin vereint fiel)t? Denn wo masculiiia nnb

feminina oerbnnben finb, fte^t ha^ 'ißräbicat im inasculinum. ^aß

im Spanifc^en 35ater unb 9)hitter gufammen los padres b. i. hit

^äter feigen, gehört be^gteid)cn t)ierf)er. ^nöbefonbere aber ift ba«

ilBort „3)icnfd)", wdd^i^ bod) 9}?ann nnb gran S"9tci«^ begeid)net,

überall ein inasculinum nnb nid)t etwa ein commune. @agt man

jwar im @ried)if(^en ani^ r] dv^Qomog unb im Deutfcben fogar „bai§"

ä)^enf(^, fo ^at beibe^ einen oeräditlic^cn Sinn, nnb baö ift wü1)1 gerabe

am mcrfwürbigften, bag bie :53e,5eid)nung alö „9J?enfc^" für oeräc^tlid)

gilt, wenn ba^ Sort aufl)i)rt ein masculinum ^u fein. 5Iud) fagt man

ia „^JJJenfc^" oft fd)lec^tweg für „^J)Unu", in üielen Sprachen ift fogar
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bcibc« nur ^at|\ibc ^^i^ovt. (*« f(l)cint alfo \vo\){, bo^ bic ^prndjc jene

i>v^äl)linui bcv (Mcncfi^ üou bcv Sc^bpfmiö bcö ^U^cibc« bcftötii^t.

ülbcr waü bcbcutctc nun boö .Sjcroortretcn bcr v>d)^eit in bent Ur*

mcnfdjen? (^cmi(^ nod) ctmaö ütd onbcrcß, a(^ \m^ mir nodi l)cutc an

unteren J^inbcrn beobachten, lüenn bie 3c^l)eit in it)ncn enpa(t)t, obmol)(

felbft bantit bcr crfte griebc be«J tinblic^en ^Dafein« ocrfc^roinbct. ?(Uein

n?a« finb mir heutigen SOhnfc^cn im il5erfllctcft ^n jenem erftcn ^J[Wen)(^en,

ber bie (\a\\\c J^üde be^ göttlichen Sein^ in fid) trug, unb bcr oUcin

bcr IVcnfd) a(i8 |old)er war! Sir finb — mic unfere eprad)c fo finn*

üoU i'agt — nur ,,^II?enf djenfinber", b. ft. mir finb, roa« roir finb, erft

infolge jener Urt^at be« erften SD^enfc^cn, lüoburd) fid) fein ^cttjugtfein

pon (Mott abtöfte. SOienfdjenünber ! — gemig ein fonbcrbarer 9ln«*

bruc!, unb um fo beacfttcn^mcrt^er , mcnn man bamit in SBerbinbung

bringt, bag anbererfeitö (^^riftuö fid) „beö ü}?enfd)en ^o()n" nennt.

ii'm 5tuobrucf, bcffcu er fid) fo oft unb mit fotd)cr CSntfd)iebenl)eit bc^

bicnt, bog bic 'Deutung bcffelben offenbar oou ^öc^ftcr Sid)iigfeit für

bac< 5.^crftänbnife bcö (5[)riftent^nmgi fein nni§. 5lbrr erft Sd)et(ing t)at

^ci\ realen v^inu bicfeö ^ilußbrucfö erfc^loffen, n)ät)renb man Dorbcm

nid)t iDUßte, xoa9 man barau« machen foKte. (So get)brt bic« ijn bcn

befonberen C^c^eimniffen bc<^ (St)riftentl)nm0 , loorauf mir natürlid) on

biefcr (Stelle nid)t weiter eingeben fönnten, bod) glaubten mir fc^on l)icr

barauf ^inmcifcn ^n muffen, meil .^mifc^en jenen beibcn "^luöbrücfen aller*

bing«; ein innerer 3«lö»inicnl)ang beftel)t, infolge bcffcn auc^ in bcm erften

'^lu^brucf meit me^r liegt, atö man fonft mol)l meinen mbdite. (s^nng,

mir finb DiVnfc^enfinbcr, meil unfere C^pften^ auf ber in ^Kebc fteljcn*

ben Urtt)at bcö erften Ü)knfc^en beruht, öon bcr mir je^t nun weiter

,iu rcben l)abcn.

3ni menfc^lic^cn ^cmuptfein, fagtcn mir, mar bie >©pannung bcr

brei fo«mogonifd)en "»IJotcu^en übcrmunben, unb eben \>aü menfdjlic^c ^e=

muptfein bilbete il)rc Cfinl)cit. 9lllein ce bilbete bie (5i:il)eit nur infofern,

a{^ eö felbft in (^ott berul)te, alö etf fid) nic^t bemcgtc, nur im

^Jiic^toctu«. (^(eid)mol)l mar il)m bie Wöglic^feit gegeben, ba§ crS fic^

actuirte. Da« ^emugtfein fc^mcbte frei imifd)en ben brci i^oten^en, on

feine berfelben gcbnnbcn, meil e« in bem blinben ^Sein, in bem B,

meld)e« in il)m jur ^^oten^iolität ^urücfgebrockt mar, eine ;öafi« ber Un^

abl)ängigfcit befap. Sir fat)en bic« ja fc^on frü[)er in bcr ec^rift über

bie i^reiljeit, mo jene« B ber bunfle C^runb l)icp. 5öcil olfo bo«

:Öemu§tfcin bie !o«mogonif(^en ^otcnjen in fid> ^otte, unb bod) ^ugleic^

il)ncn gegenüber frei mar, fo mollte e« fid) in bicfer ?^reit)eit aud) bc-

t^ätigcn. l>« moUtc mit ben i<otcn^en malten, gleich (^ott. "^Ibcr fo wie
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e« fic^ bctücgte, fo mic cö fic^ ^iim actus cr[)ob, ^errig bic (5tnt)eit bev

fo^moGonifc^cn ^^3oten5en, uiib auftatt ba^ bic ^^oten^en in bcv 90^ad)t

be^ ^ewiigtfein^ geblieben tnären, üerfiel eö [elbft öietme^r il)rer 9J^ad)t.

T)cnn nuv @ott tonnte öermbge feiner überfnbftan^^ietten (Sin^cit

hie ^^^otenjen in ©ponnnng fetten, o^ne fetbft baoon afficirt ju fein.

^J^ic^t fo ber Wlen^dj, bcv nnr bie fnbftan^ieüe (iin^eit bcv *ipoten,5en

mar, nnb moljloerftanben ~ and) bieö nur war, infofern er fe(bft in

©Ott ruf)te.

^etrac^ten mir ha^ nod) üon einer anberen «Seite. T)cr ^Icnfd)

mar ein ©emorbene^ ober ©efc^affeneö, maö ^ier ^ufamnienfäüt. (5r

mottte aber fein ®efrf)affene^ fein, er moKte üon fid) felbft fein, b. l).

bie 3c^t)cit regte fid) in il)n\, ha^ W^ncip be^ ©eifte^, nnb ba^ 3d)

fe^t fid) fetbft. @o ift e^ anc^ bai? ''|.H*incip atler (5rfenntnif? , aller

tunft nnb Siffcnfdiaft , mäl}renb in ber (Seele nur ein fubftan^^ielleö

Siffen ift, fein felbftbcmngte^ Siffen. ^w bemfelbcn 3}?omente alfo,

11)0 fiel) baö Urbemugtfein ^ur 3c^l)cit erl)ob, gelangte c^ ,5ur (^rfennt*

nig. Unb fie^e ba: bie '2lugcn mürben iljm anfgetl)an, bag e« mit

Ucberrafc^ung feine ^Jia(ftt)eit erfannte. T)a6 aber ha^ in (^ott ocrfunfenc

^emugtfcin fid) ^ur 3d)^eit crl)ob, fonnte ferner nid)t gefd)el)en, o^nc

ba§ c^ fid) bamit (^ott gegenüber ftellte, fo t>a^ iniplicite eine Siber*

fefelid)feit barin lag, eine Sct)ulb. ^ie Unfd)ulb mar bamit öer^^

loren, unb feine €d)ulb fann ol)nc Strafe bleiben. Sc^on in bem 33er^

luft ber Unfc^ulb felbft liegt bie Strafe.

Durd) biefe Urtl)at be« erften ^JJ^enft^cn alfo, \>a^ er an^ bem ü&c-

rut)en in @ott l)erau^trat, fid) ^^um gürfic^fein, ^ur ^d)l)eit cr^ebenb,

— babuvdi ift erft ber ^JD^enfc^ ^u bem ^^efen gemorben, alö meld)e^

mir j^n erfat)rnng^mä§ig fcnuen. 3lber in allen SOJenfdien, bie je ge==

lebt ^abcn unb in 3"^»"f^ "od) ^f^^n merben, lebt biefer Urmenfd) fort.

Unb barnm reicht and) jebe^ SJ^enfc^enleben nad) feiner Surfet biö an

ben Slnfang ber T)inge, nnb fort unb fort mieberl)olt fid), ~ menn

gleid) nnr alö ein fd)mac^e^ 3lbbitb in jebem 53?enfcl)en biefelbe Ur=

tt)at, babnrd), ha\^ er fic^ al^ 3cf) fe^t. Denn erft baburc^, ba^ id} mid)

aU ein 3d) fe^e, entftel)t and) biefe 3Belt für mic^, ol)ne mein Selbfl=

bemugtfein märe fie für mid) gar nic^t t>a. 3nfomeit i)atk gierte gan^

red)t. Obmot)l nun ber ?Ict, mobnrd) id) mid) aU ein 3d) fe^e, empirifd)

betracl)tet in bie 3eit fäüt, fo ift bod) ba« Qd) an unb für fic^ felbft

über^^eitlicl), mic überräumlid). Unb )o gcmife ha^ 'M) nur babnrd) frei

ift, ha^ c« fid) felbft fe^t, fid) einen abfolnten Einfang gebenb, mcil)renb

bod) in ber finnlid)en Seit, in ber mir leben, alle« bebingt unb folg-

lich fein abfoluter Anfang möglid) ift, fo gemig fe^t bic 3d)^eit eine
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intc((ifllb(c Tl)at oovaii«, b. l). eine iiid)t bcv Siuncinüclt anflcl)bvcnbc

Xl)at, lüobuvc^ jcbc« ^J}?cnjd)«'nlebcii bi^ in bic (iririiitcit ^urücfrcid)t.

^prcd)ci! unv abcv l)icv uon einem abfohlten '^(nfanq, ben bai? x^

fi(^ fclbft gifbt, fo (\\{i fold)c '?lb|olntl)eit freilid) nnv ^eflcnübcr bcr

^clt, benn ol)ne b c n ^^tnfanq, me(d)cn (Mott burd) bic ^cftbpfunfl fctjte,

fbnntc and) bav< 3d) fic^ feinen ^(nfann flcben, ba e^ ja, wie fvül)cr flc*

faßt, fic^ nnr anö bev Seele crt)ebt, bie «Seele felbft aber rttld)affen ift.

?(ud) ift bev Einfang, ben ba« 3d) fid) gicbt, nur für e« fetbft abfolnt,

infofern eö aber in bic Sett eintritt, muß e« .^unäc^ft bic Thinge net)men,

wie fic oortiegcn. (§« fann ba nicftt« abfohlt '3icue« fd)affen, fonbcrn

c« fann nnr fd)affcn, inbcni e« bie Dinge ücränbcrt.

So fef)rt Sd)eüing nac^ beut i^organge Äant'ö, bcr ^uerft biefc

Vcl)rc uon bem intcüigibfen, bie Sinncnmclt tran^fcenbircnben, 4l>cfcn

bcr menfc^(id)cn Srcil)eit anfgefteüt I)at. ^Jhir unter bicfer 3lnna^mc

werben mir fagcn bürfen, baj^ jene Urt^at be« erftcn 90?enfc^en, roobnrd)

er m^ bem iöern^en in Wott fieram^trat, ^ugfcid) eine l:l)at bcr ganzen

'Jj;cnfd)bcit war, woran aik ^JJ?cnfd)en, bic icnia((^ gcfebt t)aben unb in

^>^nfunft leben werben, in gewiffcm Sinne nutbct^eiligt waren. Unb

nur bic« ancrfannt, fann bann Don einer (Srbfünbc gcfprod)cn werben.

I)enn \>a wäre feine Sünbc, wo nidjt bcr eigene SiUe bcr Wenfc^cn

babci gcwefcn wäre. 'D'iä^mc man nid)t« weiter an, a(« bag bic g eigen

jener Urtl)at fid) bnrd) bic ^>^cngnng oererbt f)ätten, fo läge barin für

bie Oiac^fommcn nid)t« weiter al« ein Uebel, unb fogar ein gon^ un^

ocrbicntc« Hebel, ^law fönnte bann wol)( fagcn: eö läge in allen

*ä)?enfc^en ein moralifd)cr ^ranfl)eit«ftoff , aber ba« wäre nif^t iljrc

Sc^ulb, fonbcrn Icbiglid) ein Unglücf. '^flnbcrcrfcit« aber gehört .^ur

(Jrbfünbe and) bic Vererbung, unb ba« ift eben bamit gefagt, bafi

wir nid)t fowol)l ^J}Jcnfd)cn al« oiclmel}r nur Wcnf d)cnfinbcr finb,

welche obne jene Urt()at bc« erftcn 'J)?cn(d)cn, bcr implicite fclbft bic

gan^c ^JJ^cnfd)l)fit war, übcvl)anpt gar nid)t ba fein würben. t!rtft beibc«

oercinigt giebt ben 33egriff bcr (Srbfünbe.

4. 5^orffe^un(|.

'UMr muffen barauf gefapt fein, ba^ bie ganje t)orftel)enbc T^cbnction

für oidc unfcrcr ?efcr ^unät^ft q(« etwa« gon^ Unbenfbare« crft^eincn

wirb. Tencn aber geben wir oorweg ^nr (Jrwägung, wie fdjon bcr

Umftanb, bap c« gerabe bcr allgemein al« ein eben fo fd)orffinnigcr

wie ruf)iger Genfer yeltcnbe Äant gewcfen, bcffen gan^e ^^ilofop^ie ja
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prtncipadter nur tritict^mu^ mar, ber 9(etrf)tüof)( ^uerft ben

©ebanfen etne^ überiüe(tlic^en ^rtncipeö bcr mcnfd)ncl)en grei^eit auö-

gefprod)en f)at, ben bann @ct)et(ing ireiter an^gcbilbet, — bag aifo btefer

Umftanb menigftenö ocrmut^pn Vd^, e^ möchte in nnferer Debuctton

bod) eine ©oft« öon Sa^r(}eit (iegen, unb nid)t fo (eirf)tt)in barüber

ab^ufprec^en fein, ^od) met)r aber fagen mir, \>af^ mx je^t auc^ gerabe

üor bem ^notenpnnft fte^en, in welchem aüe 9iätf)fc( be« menfc^Uc^en

!Dafein« gufammenlanfen. 1)ürfen mir überhaupt ()offen, in biefeö

1)unfe( irgenbroie einzubringen, fo mirb bic^ jcbenfallö nur mit §ülfe

ganz anberer ^orfteüungen gelingen fönncn, a(ö bie auf unfereu finn*

(i(i)en 3Sal)rne^mungen berufen. 3lberma(ö tautet ba^er bie "ißarote:

„(5ntrHe^e bem (Sntftanbenen!"

©enn mir muffen um \)xex auf einen (Staubpunft uerfe^en, dou mo

am mir ha^ rät^felöollc meufc^üc^e X)afein aüererft entftel}eu fe^en.

3n biefer Seit aber, in me(d)cr mir je^t (eben, founte eö nid)t entftetjen,

fonbern ba^ ift ja eben hm ^Jtätt)fel, ba^ mir einerfeit^i mit aüen gafcrn

unferc« ©afcind an biefe 5Bett gebunben fiub, mäl)renb anbrerfeit« etmai2$

in um liegt, ma« fcl)(ed)terbingei über biefe Seit t)inau«meift. (Gerabe

mie gauft t)on ben ^mei (Seelen fprid)t, bie in feiner -^ruft mo^ncn:

„®ic eine ööU, in bcrber üiebeöluft,

(3ic^ an bie ©elt mit flammernbeu Organen,

3)le anbre l)ebt geiöoltfom fic^ üom ^uft

^u ben (Sefilöen I)o^er Sll^nen."

Unb mirflic^ fiub c^ bie (^efilbe l)o^er 5ll)neu, um hk ei? ficft l)icr

l)anbelt, nämlic^ um alle ba«, ma« ber zeitlichen (Sntmicfelung bcr 9)Jenf(^==

l)eit t)orau«giug.

I^ag nun aber etma^J llcbermeltlic^e« in bem iU^cnfc^cn liegt, bao on

zeugt fc^on hk einfache Xl)atfac^e, üon melc^cr jcber dm innere ^2ln*

fd)auung l)at, ba§ bm 3d), mie mir furz 3"^o^* bemertten, firf) im i)ln

in bie meitcfte gerne unb bi^ an ben Einfang aller X)inge öerfc^^en faun,

mie menn ^^it ""^ 9^aum unb bie ganze Seit übert)aupt uid)t ta märe.

'^m follte t)a^ 3ct) fd)bn bleiben laffen, märe e« felbft bloö ein ^]3robuct

biefer Seit. Sol)er fommt aber bm 3d), unb mie cntftel)t c« ? @d)mer

ZU fagen, benn ift e« eutftanben, fo t)at eö ben ^roceg feiner (gntftel)ung

l)inter fid), eö meife nid)t« Don biefem ^roceg, bcr jcnfeitö alle« ^emugt^

fein« liegt, bcnn erft burcft bm 3d) ift ^emu§tfein.

So^l beobad)teu mir an bem tinbe, mie e« allmä^lid) zu»i ^^^

mugtfcin ermadjt, aber ma« babci mirtlid) ]n uufcrer Sal)rnet)mung

gelangt, fiub boct) nur bk ^2leugerungen be« ermad)enben ^^emujjtfciu«.
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'ill>a{^ iiMiicn iiMv l)nu]Ciicii \>(\\)ou, umo tn^ii)ii(l)cii in bcnt 5{inbc fclbft

oovi^cl^ty (sU'vabc liidit iucl)v luiffcn luiv baooii, ole» baö «inb, nadjbcin

ci» 311m ^cmuBtfciu ijclanflt, ()iiitcrl)cr (clbft baüoii wt% b. l|. nidjt«.

llnb luic luin, mcnii \)a^ in bcv 3fit l)cn)ovtrctcnbc 3c^ ^c^ ,Hinbc<<, bo(^

inclnicl)v au^ bcni v>cnfcitö allcv ^cit, am bcv (iwißfeit, cntfprnnflcn

ipävc, jo t>a% bic 3f"9"»9 ""^ weiterhin bic äugcvc (Sntfaltnnj; bc«

vSiinbcc^, bic bod) allein finnlid) maljrncljmbar ift, nnr ,5nm 53cl)itc( gc-

bicnt l)ättc, tüobuvd) ba^ an nnb für fid) überzeitliche 3(ft in bic ^dU
lidjfcit eintrat? Särc cö anbcr«, fo bürftc c6 jebcnfaüfi« mit bev Un^

ftcvblid)tcit mifelid) Qu^fct)cn, benn lüaö in bcr ^^it entfielt, tuirb au(^

i'i bcv ^cit ocrgeljcn. Ö^ luärc nid)t« mit nnferer C^micjfeit a parte

post. läge nic^t a parte ante fc^on ctmaö (imigc^ in un^. 2o muffen

mir nnDcrmciblicft fcftUcßcn.

:?Iel)nüc^ nun mic bem ÄHnbe oon bcm Vorgang, mobnrc^ cö fic^

^um 45emnfet|cin crl)ob, feine (Erinnerung bleibt, fo mirb c^ fic^ nodj

üiclme^r mit jener Urt^at ocr^alten, moburc^ bcr Urmcnfc^ au<< bem

;>3eru^cn in ®ott l)crau^trat unb fic^ ;;ur ©clbftl)cit erl^ob. I^iefcr 5$or^

gang fällt fc^led)tl)in jenfeit^ aüe« menfd)Iid)en ^emuBtfeinö, benn bamit

cntftanb crft ba^, ma« roir l)cute ba^ menfcf)lid)e ^emugtfein nennen,

unb maö mir allein empivifd) fenncn. Unb fo liegt bicfe Urtf)at ancft

ienfeitö aller (^cfd)id)te, fie ift nid)t blo^ üorgefd)ic^tlid), fonbcrn

]c^lcd)t^in übcvgef4id)tnc^ gu nennen; meü öiclmc^v cvft babuvcft bic

gan'^c 9J?enfd)engefc^id)te begvünbet mnvbe. ^aß alfo übevl)aupt eine

'Dicnf4engcfd)id)te ift, ift Icbiglid) eine 5^ ^ a tf ad) e, nämlich eben bic

fad)lid)c goigc jener Uvt^at. (5ö lägt fid) au^ reiner SBernunft fein

(>^rnnb crbenfcn, um be^millen eine ^J[lienfd)engcfd)icftte fein müßte, fo

menig al« eine OJatur, bic aud) nur al^ eine Jftatfadic ba ift, meiere

ol)ne bic Sd)Öpfung gar nic^t ba märe.

Sae mollte eö bem allen gegenüber bcbenten, rcenn man barin

nur 9}?l)fticiömu0 ober meinetmegen auc^ ben craffcften 9)il)ftici«mu«

^u finbcn erflärte, t>a^ burd) jene llrtl)at beö llrmenf(^en crft bic gan^c

empirifd)e ü)^cnfcft^eit cntftanbcn unb bamit bic ganje Scltgcfc^ic^te be*

grünbet fei? 2)^it biefem banalen Scftlagmort märe Ijicr gar nic^t« Qt*

tl)an, benn bae mcnfdjli^e 3)Qfcin ift eben mirflic^ ein >ö?t)fterium,

unb ma« fid) überhaupt über biefe(< a}i!)fterium fagen läßt, ba^ mu§ \a

frcilid) bcm gemeinen 35erftanbc — bcr nur nac^ finnli(^en iBorftcUungcn

iirtt)cilr, momit boc^ nicmalc an ba^ urfprünglidje üntftctjen felbft ^eran*

^ufommen ift — fnrjmcg al« mi)ftif(^ gelten. £0 bann in^bcfonbcrc

aud) bic gan^e llnftcrblic^tciteibee, \>a mir oom blo«i empirif(^en

^tanbpunftc au^ offenbar nic^t anbeve uvtt)eilen fönnen, ali? baß mit
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bem festen '^>n(^fd)Iag aüe^ öorbci ift. £)[)ne aJktapf)l)fif tüäre üon

Unfterb(id)fcit ^511 rcbcii fiiinfo^. klingt ai\o unfere 3)avftcniing mljftifd),

fo ift hk^ jebenfall^ nidjt bie ^d}nih ber ^^^i(o|opl)ie, bic ütetme^r baö

9)?^fteriinn tl)at)üc^üct) öorfinbet, iinb fo ine( üU möglich in baffctbc

einzubringen fuc^t. Särc e^ auc^, ba^ baburc^ bodj nur einige ^ic^t^

[trotten in biefe^ geljeimnigüode ^un!e( ^ineinfiefen, moburcft mir erft

rcc^t erfennen, mie bunfel eö tüirftic^ ift. Sol)t nod^ mi bunfter, al^

mir üorbem backten.

"Diefeig T)un!c( in lautere^ Öic^t aufgctbft 3U ^aben, beanfprud)t

and) Sc^etling feine^mege^. 33ie(ine^r fagt er felbft, ha^ über biefem

ganzen 53organg ein Schleier gebreitet fei, g(eid) mie über bem gött*

(id)en ^itbc öon Sai^. (5in ^d)Ukx, ben ^Jlienmnb (üften !onn, nod)

^u lüften i)erfud)en foü. ^^^orauf e« mirtücft ^ier anfommt, ift barum

(ebig(id): bie6 objectiü üorüegenbe OJ?ijfterium in inneren ^nfammen^

l^ang mit bem (^an^en unfere^ !Dcn!enö 3U bringen; ^u geigen: meiere

(Steünng cö barin einnimmt, unb mie bie gäben unfcrcr mirftid)en ^r*

fcnntnig fid) gnle^t barin ocriaufen. Ober mit anberen ^Borten gefagt,

bie ?lnfgabe ift: baei 3}h}fterium alö 30h)fterium bcnfbar gn madjen,

bamit man nic^t auf ben 5lbmeg gerat^e, e^ megen feiner Unbenfbarfeit

megraifoniren gu motten. (irreid)t tik pofitiüe ^^ilofop^ie bic^, fo ift

ba^ gemig fc^on ein C^rogee«, gumat gegenüber einer 3)enfmcife, bie je^t

offenbar jur 6perrfd)aft gelangt ift, unb bie mirflic^ auf nicftt« anbereö

^inan^fäuft, a(ö atte liefen bei? menfd)(id)en Vcben^ gn ocrbecEen, unb

ben ^lic! üon aünx ^öl)cn abzuteufen, bamit am (Snbe nid)t^ nic()r

übrig bticbe, ma$ über bie (lapacität beö ^Itttag^uerftanbeö Ijinan^ginge

unb ficti nic^t mit §änbcn greifen liege.

5. 5aö §diui'61ien)tt(iffcitt in bcr 'g^cnl'diljeif.

Seiter aber mirb man fragen: mcnn mir bod) felbft jene Urt^at

atö jenfeit^ atter Sal)rnet)mbar!eit faüenb bezeichneten, maö nnö benu

über()aupt bagu oerantagtc, eine fo(d)e Urtt)at anzunehmen? 'Denn bag

fie eine unerläglidje 53orau^fc^ung für bct^ S^riftenttjum ift, fann unö

noc^ nid)t bagu beftimmeu. ^^Uofop^ie ift nid)t D)ogmatif, unb mög*

üdjeriueifc tonnten ja bie reügiöfeu ^^orftettungen auf blogcr 3ttufion

bcrut)cn, mctd)e bann bie ^^^i(ofopl)ie üielmeljr ^n zcrftören Ijättc. 5tuc^

bie pofitiüe ^^3^i(ofopl)ie ftü^t fid) md)t auf bie Slutorität ber ^letigiou,

fonbern bie D^eligion felbft ift i()r nur ein z« bnrdjforfcfteuber ®cgen^

ftanb. ^3iun aber fte^t eö fo, ba§ atterbing^ tl)atfäd)lid)e (*rfd)einnngen
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inniici]ci!, imb ^uuiv icl)v licbciitinu]ciiülli' (5rfd)cinuiiflcn, hie \\va\ nict)i

immittclbov uon icncv llvtl)at >iurtcii, Mc ober iincvflävbor blieben, ol)iif

)ol(t)c ^Hnual)nic. :)iäinlic^ mit einem iö^ovtc gcfagt: ba« in ber ganzen

lVcnfd)l)eit fid) inftinctiu aui<jpvcd)cnbc ec^ulbbenjufetfein.

ric allgcmeinftc unb unbeftvcitbavfte 3;^at|Qd)C ift in biefcr S^infid)t

ba^ in bev ganjen ^D?en|d)l)cit unuerfennbov ^eroortretenbc (^efül)( bcr

5d)am, momit alle hai< nml)iint mivb, wai^ fid) auf bie gefd)le(^t»

iid)en '^^erl)ältni|'fc befiel)!. C>^crabc ali» ob bcr a)?enfc^ fid) überl)Qnpt

feiner gcjc^ted)tlic^en (Jigenfc^aft jc^ämte, mie ja auc^ bie ©eft^lec^t«*

tl)eile QUi^brüdlid) bie <Sc^am lieigen. Sonbcrbare Ztjai^a&\c, t>a cü

bod) allein bie C^3e{c^lcc^t^Derl)ältniffe finb, mobnrc^ bie 3)Jcnfd)^eit fit^

übcrl)aupt forter^ält, mib morauf jute^t auc^ aüe menfc^ticftc (i^emcin^

fd)aft bcrnl)t, ba o^ne SDtann unb ^eib rocbcr Staot nod) Äirc^e mären,

übcrl)aupt fein men)d)lid)e^ lieben. Diefe allgemeine (Jrfc^einung ber gc*

f(^lcc^tlid)en ^d)am^aftigfeit mu§ alfo mol)l mit ber ®runburfad)e ju*

iammcnl)ängcn, moburc^ ber 3J^cn|c^ überl)aupt |o ift, mie mir il)n

cmpirifd) fennen. Unb ganj bem entfpred)cnb lefen mir in ber (^enefi^,

i>Ci^ tic erftc golge jener Urt^at unb Urfc^ulb, megen berer ber ^ü^cnft^

au« bem ^)?arabiefe oerftogcn mürbe, ober bie erfte golgc baoon, baß er

üon ber oerbotenen ?^rnd)t be«^ ^aumei? ber (Jrfenntnig genoffen, — bie

2d)aml)af tigf eit mar, inbem 3lbam unb (iroa fid) nacfenb fal)en unb

itjxc 431ÖBC gu oer^üüen fachten.

'^^ol)er nun biefe, un^ at« fo felbftoerftänbtid) gettenbe unb bod)

io munberbarc, (^rfd)einung ber gefc^led)tlid)cn ed)aml)aftigfeity Ta«

logenanntc £etbftoerftänb(i(^e ift ja aüermeift bo« am rcenigftcn 53er*

ftanbcne unb Dietmcl)r bcr (§r!(ärung ^cbürftigfte. ^yiod) munberbarer

babci, baß felbft alle Diejenigen, bie über fo ctmacf, mie ben ^ünbenfall,

längft ^inau« finb, unb fd)on an teinen (5^ott nod) an irgenb etroa«

llcberfinnlid)e« mel)r glauben, fonberu fid) aui<brücflic^ ^u bem reinen

.)iaturali«niue bcfenueu, — bafe felbft fold)e, fagc id), an ber ge

)d)led)tlic^en 2c^aml)aftig!eit nic^t gu rütteln magcii, fonberu barin etma«

t)iotl)mcnbigee fe^en. 'iL^ic ftimmt ba^ aber \\i bem ^Jiaturalidmu«?

renn ift bcr ^Ü^cnfc^ mirflid) ein blofic^ ^3iaturmefen, fo ift bod) gerabc

bie 3f"9""Ö ^'f aUerl)öd)fte *i)ianifcftatiou bcig ^liaturlebeuc«, unb beftäubc

offenbor fein (^Hunb, bie gcfd)lcd)tlid)en i>crf)ältniffe , morau fid) bie

Beugung anfnüpft, mit 2d)am ^u umfüllen. Ireibt un« gleid) mof)l

ein unoertitgborc« (i|Jefül)l ^a^n, fo muß ja mol)l in ben gefd)lcd)tlic^cn

'l>crl)ältuiffeu etmaö liegen, roa« eiflcntUcft nicftt fein foUte; unb jwar

uuiB biefcr ^Jii(^t fein follcnbc auf unferer eigenen 2(^ulb bfrHl)fu, fonft

morc fein red)ter (^ruub ^ur 2d)om. So merbeu mir fd)lieBen muffen.
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Sae mag aber f){ev ba^ @ttt)aö fein, ira^ etgent(tcf) nid)t fein foüte,

unb bo« iine üerfcl)ämt madit? i)li(f)tö anbcrc^, a(^ bag une^ eben in

ben @efct)(ed)tc^ücrl)ättniffcn am augenfäÜigften entgegentritt, wie fe^r tüir

in bic ©ematt ber ^Naturtriebe gerat^en finb; ha^ mv gefallene

'^efen finb unb gen)ifferma§cn eine capitis deminutio erlitten t)aben.

:Denn ber Urmenfc^ war auö bem ecftbpfung^proceg al^ ber ^cxx über

bic ^^atur hervorgegangen, ha^ pi)t)fifd)e 1?rtncip mar in i^m in ben

T^ienft bc^ metapl)t)fifd)cn gegeben, bnrd) bie Urt()at unb Urfc^ulb aber

^at fic^ bie^ 3Serl)ä(tni6 bergeftalt nmgefefjrt, ba]^ nnö ber i^eib mit

feinen ©ebürfniffen unb lauften ^um 3:t)rannen geworben ift, fo bag

unfer lieben ,^um größten Z[jdi barin aufgel)t, biefen ^tjrannen ^n be?

gütigen ober refp. gu bcfämpfen.

^JJac^bem ber ^J^enfd) einmal fo geworben, wie er jc^t ift, in biefe

3öelt gefegt, fo ift eö ja freilid) für biefe Seit tik natürliche unb notl)-

wenbige Drbnung, ba§ bie ®efd)led)ter fic^ Derbinbcn. T^cnn erft ^JJiann

unb 5Beib bilben nun gufammen ben gan3en 9)?enfc^en, unb erl)atten

bnrd) it)re ^Iserbinbnng iia^ 93('enfd)engefd)(cd)t. 3nbem fie fid) aber ^ur

^egrünbung einer neuen J^amilie uerbinben, pflan.^en fie bamit and) bic

Urfc^ulb fort, unb fo liegt barin s^Ö^^i'i) etwaig, waö eigentlich nid)t

fein follte. Unb and) baoon fprid)t fic^ in ber ganzen iÜhnfd)l)eit ein

inftinctioe^ (^cfül)l au^ burc^ bie religibfen ®ebräud)e bei ber ^l)C'

fdjliegnng, bie wir oon Sllterö ^er bei allen i^ölfern finben. T^ie

religibfe 5Bei^e follte gewiffermagen bie göttliche Öknel)migung bewirfen,

unb mit Opfern follte \)ic neue 8d)ulb gefüljnt werben, welche burd)

bie (Sl)efc^lie6ung contral)irt würbe. Säre hingegen biefe iÖ5elt bic

eigentlich fein follenbe, fo Bunte in ber (S^efcf)lie6ung nic^t^ liegen, wa^

eigentlid) nid)t fein follte, fonberu erft einer göttlichen (^eneljmigung

unb Seil)e bebürfte, um suläffig p werben, ii^ bliebe bann nur noc^

bie bürgerlid)e Orbnung ju berücffic^tigen, bie (^iöile^e wäre bie allein

wat)re gorm.

So^er ferner — fo^re id) fort — bie ni^t minber uralte unb

fo allgemeine (ärfd)einnng, ha^ ber (Sr^altung ber reinen 3ungfräu=^

üd)!eit eine bcfonbere ipeiligfeit jugefclirieben wirb, wä^renb cö bocl)

bie natürliche ^eftimmung ber Jungfrau ift, (Gattin unb 9}iutter ^u

werben? So^er überhaupt ber (Zölibat, welcf)er gegen bie menfd)*

lic^e ^}iatur ift? Sie founte man nur je barauf fommen, in bem

änrücfbrängen ber natürlichen Drbnung etwa^ @ott So^lgefällige^ ,^u

erblicfen? ^ag fold)e 5lnfd)aunng nid)t etwa erft mit bem (Sliriften--

t^um auffam, — man t>cnU nur an bie üeftalifd)en Jungfrauen! -

ift eben fo befannt, wie bag auc^ auger^alb ber c^riftlid)en Seit ber
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CSblibat unb batf ttoftemcfcn bi^ bicfcn Xag eine große ^WoUc fpidt. fJklt^er

Uiifun unb iuclcf)c il^crirrungcn fid) baron aufc^Iicgcn, bleibt für un«

oupcv Jvrai]c, e« l)aubeU fic^ l)icr tebiglid) um bic J^atfadjc eine« in

bcr ^Dicnfd)l)eit fidi inftinctio rcgcnben ©cbanfcnö, bcm ba« (St)riftfntl)um

nur einen prägnanteren 5lui?brucf gab, nämlicf}, bog gerabc bic lieber-

tpinbung bcr natürüd)en Orbnnng beit Ü}?cnfcf)en empfängüdjer für bo«

C'»^(Jttlid)c moc^e. Unb gemig, wer bic ®ad)c unbefangen betrachtet, wirb

^ugcftef)en: baß nid)tiS$ fo fcl)r an bicfeSelt feffelt unb in i()r Treiben

l)incin3ie^t, ai^ bcr gc)c^led)t(ic^e Umgang. „5Ber freit," fagt bcr ^poftel

1. (Sor. 7, 33, „ber forgct wa« bcr Seit angehört." Uebcr^aupt fiub

e^ „bic ^inber biefer SBcIt, meiere freien unb fic^ freien (äffen"

Vnc. 20, 34. 3lVnn cet aber bafelbft njcitcr lautet: „bag fie im $)immel

rocber freien werben, nod) fic^ freien (äffen", — wa« ift bamit gefagt,

alei baß ba^ (Emc\c unb @ött(id)e, waö in bcm menfd)lid)en Sefen liegt,

über ben gcfd)lec^tüct)en ®egenfa^ ()inau« ift, fo bag fotgtic^ biefer

gefd)(cc^t{ic^e ©egenfa^ and) erft burd) ben (Eintritt beö 9)?enfd)en in

biefe "iBclt entftanbcn fein wirb unb ber 5D?enf(ft bamit feiner ewigen

:öeftimmnng entfrembet würbe? ^ingefic^t^ feiner ewigen ^eftimmung

atjo, mu§ bcr IDtcnfc^ bann aUerbing« eine Sd)ulb barin erfennen, bog

er fic^ g(eic^wo^( ben gefd)(ec^t(id)en ^Trieben (jingiebt, unb cö ift

eben ba^ unbewußte (^efü^t foId)cr @c^ulb, xvddjc^ aii^ ben ()icr in

9^cbc fte^enbeu (Srfcf)einungen ^erüorblicft.

(inbtic^ — wol)er nur überhaupt bic Opfer, bie wir üon :?(nfong

bcr ®efd)i(^te an bei aüen 3?ö(tern finben, unb überall a(ö etwo« Selbft*

ücrftänblid)e^, roa^ gar nid}t anbere« fein fann? Tic (S^encfi« erjüljU,

wie fcfton ^oin opferte, unb baö Opfern il)m ctwoiS fo 5Bi(^tige« war,

\>a^ eö 3?eranlaffung jum ^rubermorb würbe. *i)iun finb jwar bie

Opfer nid)t blo^ (Sül)nopfcr fonbern aucft X)anfopfcr, aber felbft

im I^anfopfer liegt ja ba« ^Inerfenntnig einer ^^ulb, b. i. ber Donfc««

f(^nlb, unb bcr Urfprung aUcö Opferbicnfte« !ann nur im (Sdjulb^

bewufetfein gefunben werben. X)aö ift bie Ic^te Ouelle aller ^Jicligion,

wie it|r le^teö ^^el bie 5.^crf bljnung ift.

O^ne biefe (vrfenntniß ift nic^t in bic (V^e()cimni|fc bcv iKeligion

eiu'^ubringen, unb eben weil biefe (SrfenntniB ber mobcrncn JÖilbung je

met)r unb mct)r abl)anben gefommen, wci§ man am (5nbc nicftt mcftr,

waii überl)aupt SHdigion bebeutet. Dotier bic feierten unb gerobc^u

finnlofen (viflärnngcn be« alten (S^btterbienfte^, bic wir in einem frütjeren

'^(bfd)nitte befprat^en. i^eiber fehlte auc^ in^ibcfonberc ben ^crocn unfcrcr

claffifd)en ii^itcratur ha^ rcd)tc i^crftäubniß bafür. 3)ci ^oct^c fogar

noc^ mel)r al« bei f^ (filier, bcr in feiner „Jungfrau öon Orleane"
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boc^ einen tiefen ^(id in \>a9 (Sd)urbbeit>ngt|ein get^an. i:)cnn gett)ig,

bie ®d)nlb ber Jungfrau ift ba eine dkl anbcre, a(ö bie @retd)cn^ im

ganft. %nä) ^aben lüir )rf)on feinet Ovte^ bemerft, lüie kidjt c^ bod)

©oet^e mit ber (Sribfnng bcö ganft nimmt, üx mar einmat ein ^Selt^

finb, nnb nad) jeiner ^nm ^antfjciömnö neigenben l^cnfmeife, fiir mcfdic

e« ii[ier()anpt fein ^bfe^ im öoden @inne beö 5Borteö gicbt, mugtc i^m

freiüd) bie mo^rc ^ebeutnng bcö ^djnlbbcmngtl'ein^ öerfcfttoffen bleiben,

unb bamit and) bie QJ^^fterien ber $He(igion. ,^abcn mir nnö in nnferen

bi«t)erigen (^rörternngen fo oft nnb gern auf il)n berufen, - in ber

eigentlichen 9?eIigionöp^irofop^ie, ber mir unö je^t nähern, mirb ha^

md)t me{)r gefdie^cn fönnen, benn bafür ift mn (^oet§e menig ^n (ernen.

tfine grage, ber Cpfcrbienft ift eine fo urfprüngüc^e nnb fo

allgemeine (5rfd)einnng, bag er aud) auf eine aögemeine nnb oon 5ln^

fang an in ber aj?enfd)l)eit mirfenbe llrfad)e f)inbeutet. ^it er bann
erft bur(^ ha^ (5{)riftent^nm übcrmnnbcn, fo muß um beömiden anc^

moI)I ba^ (5^riftentl)um eine aügemcine 33ebentnng f)aben, unb mit ber

Urfad)c be^ Cpferbienfteö fetbft ,5nfammenl)ängen, inbem eben burcft \>ei\

Selterlöfer bicfcr Opferbienft, gegen me(d)en bie aüc ^M^itofopljie nidjt«

oermodjt f)atte, feinen frür)eren ^oben oertor. SDIan benfe nur an ben

pl)i(ofop()ifd) gebitbeten Ä^aifer Julian, ber öie(mef)r bem Dpfcrbienft
einen neuen 5Iuffd)mung geben moftte, mie man M @ibbon (efen mag.
$c!atomben im bud)ftäbüd)en (Sinne mad)te er ^nr ^age^orbnuug, un'b

fo begeiftert mar er für biefen (Suttu^, ober rid)tiger: fo bcfeffcn oou
biefem Saljnglanben, ba§ er bahd perfbnlid) miniftrirte, unb fogar fetbft

bie Opfert^iere fd)lad)tete unb auömeibete. (§6 mar alfo gemi§ feine

Heine <Bad}e, ha^ im ^l)riftcnt()nm, mctd)e^ biefcr SIpoftat oermarf,
3ng(eic^ bie ©rtöfung nom Cpferbienft tag. ^od) baüon ift an biefer

©tetle no4 nid)t meiter ^u reben. @enug, f)attc ber Opferbienft eine

allgemeine Urfad)e, fo fann eö feine anbere gcmefen fein, alö ba^ a(I==

gemeine @d)u(bbemu6tfein. ^er ^D^enfd) füt)ttc fid) fc^utbig, nicftt

btoö megen biefer ober jener :pnnbrung, fonbern feiner (S^'iftena "o*.
(5« regte ftc^ eine bunfte ^2l^nung in it)m, ha^ fd)on in feiner (J^iften^
ctm^ 9fJid|t^fein==fonenbe^ liege, eine mit ifim geborene @^u(b,
moburdi er eben in biefe Sett trat, ©an^ mie (Satberon fagt: ,,\>it

größte ©c^ntb be^ aj?enfd^en ift geboren au fein."
?Ber biefe Urfc^ulb begreift, ber mirb bann aud) ba^ rabicatc

«i)fe in bem menfd)nd)en a^efeu ancrfennen, mefdieö fclbft ^ant — fo
fe^r bicö feiner fonftigen rationa(iftifd)en ^enfrceife, mie nod) met)r ber
Denfmcife feine« ^eitaltcrg miberfpred)en nmd)te - an^une^meu fid)
gcbrungen fü[)(te. (Seine fd)arfe «eobad)tung bc^^ menfd)ad)cn ?eben^
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l)Qttc ilm barauf 9cfüf)rt, imb feine 9(iifrid)ti()!cit f)icfi i()n baüon rcben.

'U>ol)cv aber ba<< vabicalc iööfc? ^on (^ott faitn eö nic^t fommcn, unb

tDciin bod) bic bbfc radix in bcm aJJcnfc^en liegt, fo fann fic nur burc^

bcii 'J}icn|'d)cn fclbft eutftanben fein, ^urd) jene Urtf)Qt nämtic^, moburc^

bev ^JDienfd) erft 3U beut 2Bcfen murbc, qI^ irclc^eö lüir i^n empirifc^

fennen. '<!hid) fagt nic^t b(o« bie «Schrift: „ba« ^ic^ten be« inenf(^==

tieften i^cr^cne ift bbfe oon Ougcnb auf", (^en. 8, 21, fonbcrn boffelbe

beftätigt bcv alte Sa^: „nitimur in vetitum.'' Sa« bebeutet bem

gegenüber t>a^ feidjte ©erebc eine« ü^onffeau unb fogenannter ^ftilan-

t()ropcn oon bem urfprünglicften ^ntfein be« menfd)licften Sefen«,

lücldie« erft bnrcft bie @ e f c 1 1 f d) q f t oerborben mürbe ! (5i, tüoburd) fönnte

niol)l bie (^efeüfcftaft fetbft fo üerborben fein, menn bie 9J?enfcften mxU
lieft üon üornfterein gut mären? Unb mie ftot bocft bie bbfe radix an

^Houffeau felbft iftre 3JJacftt ermiefen — biefer gärtlidie 53ater, ber

feine ^inber in'« f5i"^ft^öu« trug! 92ein, barin befteftt bie maftre

ÜWenfcftenliebe nieftt, ha^ menfcftlicftc Sefen öon öorn^erein für gut ju

crflären, nocft lueniger bic ma^re ^ftilofop^ie, melcfte nieftt bie in bem

menfcftlid)en Sefen liegenben 3Ibgrünbe ^u öerbecfen, fonbern auf3ube(!en

bcftrebt fein foll.

6. J)ie aul^ergöftricfte ^cff.

5(ncft bie gan^^e iJiatur ift erft burcft bie Urtftot unb Urfeftulb bc«

lT)?enfd)en fo geroorben, wie fic jc^t ift. ^enn mie ber 3J?enfcft bic

^errfeftoft über bie gon^c 9^atur befa§, fo mar ba« menfd)licftc Seiüugt=

fein sugleicft ba« ^anb jmifeften ®ott unb ber ^^iatnr, unb biefe« ©anb

^erriß, ba ber SD^cnfeft ficft Ö^ott ücrfagte, inbem ficft in feiner @eele

bie 3eftfteit erftob.

Sic ficft nun aber ber SWcnfcft ®ott öcrfagtc, fo oerfagtc fieft bie

^Jhtur bcm aj^cnfcftcn, ber jo nur iftrer §err mar, infofern er felbft in

(^ott mar. öin Sd)lag — unb fic ^^eigte iftm ein gan^ anbere« 5lntli^.

2ie mar gcmiffermagen ge^mungen, aueft fo ein Sefen für ficft gn fein,

mic c« ber ÜJ^enfeft fein mollte. €ic trat bamit bem üKenfeften gegen*

über ol« eine iftm fcinblicfte 3J?ad)t, mic ber T)icfttcr fagt:

„Xenn bic Elemente ftoffen

%aS eJcbilb ber SWcnfcftcn^anb.''

ü^arum mu§ ber SWcnfcft fieft fortmäftrenb gegen biefen geinb öcrtftcibigen,

nur mittelbar ücrmag er im allmäftlid)en gortfcftritt bic (Elemente ^u

bcmältigen. Unb nur im Scftmeifec feine« Hngeficftt« tann er ber 9^atur

15*
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feine (S^-iften^ abgeminnen, iini boc^ am (gnbe feinet a^ingen^ fe(bft nur

miebev gu bem «Staub ^u icerbeu, tüorau« er genommen. Denn er fott

baburcft jur (Srfenntnig gelangen, ba§ blefcr ©tauh nur um bc^iutUeu

3um ^emugtfetn üerÜärt wav, bamit bicfe^ ^emngtfein fid) in ®ott

finbc, ber am (Subc ber S^age rao()( and) biefcn (Btanb öon "i)?encm ,5U

oerflären üermag.

T>od} uidjt bfo^, bag bie ^Otatur in ein anbereö ^er^ättnig 3U bem

ÜJ?enfd)en trat, fonberu fie tüurbe in fid) felbft alterirt. öenjcgtc

fie fid) in bem @d)bpfung^proce6 aum a)?enfd)en f)in, al« midjcx fie

mit ©Ott üerbinben fodte, fo geriet^ fie und) Zerreißung biefeö ^anbeö

getüiffermaßcn in eine rürfläufigc Bewegung. 5U(ein gerabc U)ic im

a}?enf(^en bie urfprüng{id)e (£-bcnbi(b(id)feit mit (3ott nic^t überhaupt

t)erfc^tt)anb, fonberu potentiell fortlebte, fo bag fie aud| ber i^ieber*

^erf-tellung fäf)ig blieb, fo lebt and) in ber gefallenen 5öelt noc^ bie gott=

gefd)affcuc 3Belt fort, nur ift t^amit ganj unoermeiblic^ ein innerer 3u)ie=

fpalt gefegt, (iin 3ug ber @d)mermut^ gel)t bal)er burcl) bie 5ktur,

ber fid) fo uuöerfeunbar in bem ^Intlit^ ber ^()iere geigt, ^liefen mir

fie nur ernft prüfenb an, fo ift cö mie eine gel)eimc 3:rauer, bie fid)

in it)ren Singen auöfpricf)t.

(5^ ift mal)r, bie 3:t)iere meinen nid)t, benn (^ott gab i^ncn nid)t

SU fagen, maö fie leiben, mie l)ingegcn bem 'D2enfd)en, ber cö felbft ol)ue

Sorte burc^ bie 3:i)räucn befunbet, in meld)en bk @eele il)reu (gc^mer^

ergießt, ^bcr gehört ha^ nid)t felbft 3U ben Öeiben ber 3:i)iere, ha^ fie

il)ren inneren @d)mcr3 nic^t in 3:^räncn ergießen fönnen? ®o lachen
fie and) nid)t, unb ha^ e^ nur ber ^hnfd) ift, mcld)er meint unb lad)t,

— biefe fo alltäglid)e unb bod) fo meuig öerftanbene ^rfd)einung — bürfte

felbft mt}i ein 2\(i)t auf ha^ 9)?t)fterium be^ mcnfd)lid)en ^afeinö merfen,
menn mir nuö nur bemül)en mollen, bie Urfac^e baoon gu erforfd)en,

imb fo au fagen bal)inter gu !ommen, b. 1|. gu fel)cn, maö eigcntlid)

l)inter bem Seinen unb Öad)en oerborgen liegt. Sie menig l)ilft e^

aber bagu, ha^ bie ^H)l)fiologie bie 3:^ränenbrufen unb bie l^ad)mu0feln

unterfud)t, benn nid)t barum meinen ober lacl)eu mir, meil mir Orgaue
befit^en, bie ba^ ermbglidjen, fonberu mir befifeen bie Organe bagu, meil
nnfere Seele fid) 3mifd)en biefem ©cgenfa^ uou Seinen unb ^ad)cu be-
ilegt. Die Urfad)e ift eine metapl)t)fifd)e, unb liegt im legten (SJrnnbe
barin, baß unfer gangem Sefcn am Sein unb t)Hd)tfein gcmifd)t ift.

So meinen mir - bie Sac^e gang allgemein betrachtet ~ menu, ma«
unö aU feien b gegolten, fid) ^interl)cr alö niditfeienb ermcift, mir
la(^cn l)ingcgeu, menu mir un^ felbft beö Seieuö gemiß fül)len, unb
mu^ bann ein 9^Md)tf eieube^ (ein iunerlid) md}ti(ic^) entgegentritt.
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luaet fid) alef ein ^^eicnbc^^ rt^^f^'^ft. ^^ ift nljo uncbcv nur bic biivd)

bic flanke ^^clt l)inbuvd)9cl)cnbe Sliubiguität, Don bcv mir fd)on

micbcvljolt flc|pvocl)cn, unb bic fid) l)icv in einer neuen (^kftaü ^,eiqt.

'IHx nun bicfc xHuibiguität am (Jnbe bcr ®d)öpfunß überiuunbcn, fo ift

fie bann eben burd) bic llrtl)at unb nrfd)u(b beö 9)?enfd)cn mieber tjerüor^

i^cbrodien, unb manifeftirt fic^ in allem Dafeicnbcn.

5lu allem r)aieienben l)aftet barum ber £d)mer^. Selbft bic

foijenannte leblofc :Katur ucrrätl) il)n, unb lucr fid) finucnb in il)ren

:;)(nblic! üerfcnft, bem tl)eilt er fic^ fl)mpatt)ifc^ mit. Sctc^ ein tiefcigt

(^kfü^l baüon mup tuol)t ein ^eetl)oüen bcfeffen ^abcu! "Der ^id)ter

l^enau ^eiqt fid) be^gleicften baüon ergriffen. 2lber menn aud) bicfc über

bic "il^atur crgoffenc ftiüc jrauer nur 5Öcni(ieu ^um ©cwngtfcin tommt,

fo ift fie bod) felbft mit ber geheime ®rnub, marnm un«< bic 9?ütur alö

ein un^ fo ücriranbtee Sefen erfc^cint, ba^ nid)t bto« unferc gieube

t^citt, fonbcrn auc^ unfere ^^rauer. Denn bcr ©runbtou bcö menfd)^

liefen (Memüt^eö ift gcn)i§ mel)r 5:rauer al« t^rcnbe. 'Dat)on ^^cugcn

in^befonbcre bic 5$olf«lieber, öon bcnen mau boc^ erroartcn barf, bag

fid) barin bic unmittelbare OJatur* unb Öcbeni^anfdjauung bcr Golfer ab-

fpiegelt, bic 'JJtelobien ber 33ol!^liebcr aber ^aben übermiegenb einen

3ug in'^ (Sc^n)ermülf)igc. @prid)t fid) nun in bcr SQ?ufif bic (Seele

au^, fo !ann bic ü??ufi! un^ aucft it)ol)l einen i^crgleid) barbieten, wonad)

lüir und bic innere ?lltcration oorftellcn mögen, meiere bic 'Jktur cr=

litten l)at. ^3^ämlid) ät)nlid), tnic lücun bcr ^uraccorb in ben 9)^0 11=

accorb übcrgel)t. Cid gcl)brt ja ein (S^cringed ba^u, bag bic grofec

ler^e ^ur flcincn ^crabfinft, unb bcr Slccorb bleibt babei nac^ feinen

(iHunblagcn nod) immer crl)altcn, nur ba^ er je^t einen gauj anbcren

iiinbrucf mac^t.

%ndi bod (5t)riftentl)nm (c^rt, bag bic 'Jiatur nic^t in il)rcr Ontc-

grität ift. 5Bad l)icBe cd fonft, tücnn bcr ':?lpoftcl (^Köm. 8, 10—22)

öon bcr "^Ingft unb 8e^nfud)t aller Kreatur fpridjt, meiere mit um?

bcr Offenbarung ^arrt, woburd) fie frei roerben foU Don ber (5itelfcit

unb beut I}icnft bed t)crgänglid)cn '^efend, bem fie ol)uc il)ren

'Tillen unterworfen ift? '}iun, mer unterroarf fie beun? T^urd) bic

2d)ulb bed 9}Jcnfc^cu ift bie Kreatur in biefen 3"'!^"^ gerat^cn, ha

il)r bcr 9J?cnfc^ jum 3)iittler mit (S^ott bicnen follte. Unb fo ift ber

^2)?enfd) aud) bcr (£rcatur oerfc^ulbct, er foU il)r 5U i^ülfe fommen unb

fie mit Sonftmut^ bet)anbeln. Dae folgt m^ ben l^c^ren ber Offene

barung, mx brauchen ba^u nid)t erft bei ben ^ubbl)iften in bie Bd}\ik

\n gcl)en, \vo{)u\ und S4openl)aucr
f(Riefen mödjU, bamit mir erft bad

rechte 3>erl)alten gegen bie liiere lernten.
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(Srtüägen wir je^t aüc \>a^ in ben öorfte^cubcu (Jrbrtcvitngcu 5ln*

geführte, fo mcrben mir nun mit um fo größerer ©eftimmt^eit au^=

fpreii)en imb roieber^olen bürfen : ha^ erft burd) bie Urtl)at be^ 5i)?enfd)cn

bie Seit fo lüurbe, me fie ^eute ift. !Denn tt)ic bie Seit ()eute ift,

ift fie ind)t me^r bie 2Be(t, roie fie @ott in bem (^Ufid)tc ober in ber

Öbee erfat), a(ö er ben (Sntf(^tn§ ^ur ^idiiipfnng fagte, wie mx feinet

Orte« gefagt. 3ener 3bce entfpricf)t hk 5Bc(t nirf)t me^r , benn banac^

foüte fie felbft ba« t)ergegenftänbüd)te Slbbitb ber göttücften |)err(ic^!eit

fein, unb bemnac^ ^ttjar ein eigene« «Sein ^aben, aber ein mit ®ott ocr^

bunbene« @ein, ein «Sein praeter Deum, nic^t extra Deum.

3e^t ift fie im eigent(id)en (Sinne ^ur angerg^bttndjen Se(t geworben,

a(« bie au« i{)rer 3bee gefegte Seit, wie 6d)elüng fic^ au«brücft.

@o ift fie bie ®ott entfrembete SeÜ, bie nid)t me^r in unmittelbarer

33erbinbung mit ®ott fte^t, fonbern eine« 9J?itt(er« bebarf, ber ben

3tt)iefpaU wieber auff)ebt. Söre e« aubcr«, fo bebürfte bie Seit and)

feine« 3JJitt(er«, ba« S^riftent^um wäre bann finnfo«.

7. paö ^cidi ber ^efd)i(fife.

5lber biefe Urt^at, woburd) bie ScU jur augergött(id)en würbe,

unb bie infofern nur eine negatioe Sirfung gehabt ju ^aben fc^eint,

bietet and) noc^ eine gan^ anbere pofitiöe ®eite bar. 'Denn eben

baburc^ begrünbete ber 30^enfd) fic^ felbft eine neue eigene Seit in bem

9?eid)e ber ®efd)id)te, weldie« fid) bamit über bem ^eic^e ber ^atur

er^ob. Unb ni^t mit Unrecht ^eigt bie ^JJ?enfc^engefc^id)te fd)lec^twcg

bie Seltgefd)id)te, weil wirflic^ bie gange Seit in bie 5!ataftrop^e

hineingezogen würbe, weld)e bie 33orau«fe^ung ber 9J?enfd)engefd)id)te

war. Of)ne jene Urt^at gäbe e« !eine SJJenfc^engefc^ic^te, fonbern nur

9^aturgefc^ic^te, bie öon ben (^reigniffen er3äi)lt, weldie bie ^Jiatur

betrafen, nic^t aber üon ^l^aten, unb ba^ ift e« erft, wa« bie 5)?enfc^en'

gef^ic^te ju einem befonberen Wid)t madjt, baß ba« ü}?atertal, worau«

fid! biefe« didd) auferbaut, 2:^aten finb. 3:i)aten entfpringen au« beut

(Selb ftbewußtf ein, in ber ^ainx giebt e« feine ^^aten, weil fie fein

©etbftbewugtfein ^at. (So ift an6) bie Zljai an unb für fic^ ciwa^

rein ®eiftige«, obwof)! fie materielle 33eränberungen I)ert)orruft; fie ift

ba« frei über ber SJJaterie (Sd)webenbe, wä^renb hingegen 9laturereigniffe

an bie ÜJ^aterie felbft gebunben finb.

Untcrfd)eiben nun bie 3:^eoIogen nur gwtfc^en bem 9^cic^e ber

9flatur unb bem ^eic^e ber ®nabe, fo ift e« hingegen für bie pofitioe
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'|.U)ilo|opl)ic övunbUKfcntlid), baf; ,5iui|(^cii bicfcn bcibcn ^Kcid)cn nod) bac

9)?ittc(rcid) bcr (^Ufd)id)tc bcftcf)t, njcld)e« lücbcr ein ^robuct bcö

^!)iQtuvproccffci^ i[t, uod) aubcrcvfcit^ üon (^btt I)crnil)rt. 8onbcvn öon

bcm 3)?cnfd)cu ftamnit c(<, iinb bilbct |c(bft ba^ cigenftc Wid) bcö

'D?cn)d)cn, bcffcn ;\n*cit)cit fid) bnrin crgc()t iinb i^rc Gräfte ücrfut^t.

Uiib bariim eben bitbet e« boö ü^eid) bcr nien|d)Itd)en ?^rei()eit, weil bcr

^Hieni'd) fe(bft e^ gefdjaffen unb fortJüä()rcnb fdjafft. I)ic (5rbc mit if)ren

(^^cbirgcn, ©trbmcn nnb yjiecren, niug er ncl)men, wie er fic oorfinbct,

er !ann baran nitfttö ^ii}e|*ent(ict)eö oeränbern, noc^ lüeniger an bcm

'iBcd)fc( bcr 3a!)rc«3eiten ; er mnß fic^ ben ^J^aturgcfc^en accomobircn

unb fann feine nenen 'Jkturgebilbc t)ert)ovrnfen. 3n ber @cfd)ic^te \)i\u

gegen tritt bcr 3}?cnfd) fclbft geje^gebenb auf unb probucirt immer

neue (5^cbi(be.

3ft aber ba^ gefc^ic^tüc^c O^eicft ein SO^ittelreid), fo folgt barau^

t»on fclbft, bag c^ nic^t für fic^ allein befielt, fonbcrn nur in SBcrbinbung

mit ben bcibcn anberen ^eic^cn. (S^crabe mic ber ÜJJcnfd) mit ben güßcn

auf ber (Srbe fte^t, inbcffen 2lrmc unb §änbe, al^ bic ^erf^enge feinet

Sd)affen^, frei in ber f^nft fd)tt3ebcn unb bie (Sinne in hk Seite

fc^mcifen, baö $aupt aber nac^ oben gerichtet ift, fo gehört ber Ü)(enfcft

brei 'JJctd)en an, mit meieren fein ^cben unauff)örlid) öcrbunben ift:

bcm 9^eic^c bcr 9Utur, bem ^cic^c ber @cfcftid)tc, nnb bcm ^Jicic^e

bcr @nabe, ober bem D^cid)c ^ottcö, al« einer jenfeitigen übcr^

finnlic^en ober intclligiblcn 3Bclt. ^cnn alle biefe Sluöbrücfe

gc^en auf baffclbc, nur unter öcrfc^icbencn C^cficftt^^punftcn gcbad)t. Unb

baö mac^t crft ben 9)Jenfd)cn ^nm 3}Zcnfd)en, bag fein Sefen biefe brfi

Seiten l)at. gügen mir ^ugleid) ^inju, ba§ auc^ bic c^riftlid)c 3bce be«

'DHttlerö il)rc t)oüc ^cbcutnng erft burd) ta^ gefc^id)tlic^e aWittel-

rcid) empfängt. IDcnn wie e6 boö fpecififd) mcnfc^lic^e ^J^eic^ ift, ift c«

auc^ haii fpecififc^e 9?eid) (£l)rifti, worin er (wie bic 1?^ilofopl)ic ber

4}?i)t^ologic unb ber Offenbarung ,^u geigen ^atj üon :;)(nfang an ge-

waltet, ^r ^errfd)t barin al« nnfid)tbarer Äönig bie an baö @nbe bcr

Xagc. 5)ann aber wirb er (l. (5or. 15, 24 28) „ba« ^JJcid) ®ott

unb bcm i>ater überantworten, wenn er aufgeben wirb alle $)errfd)aft

unb alle Cbrigfeit unb Gewalt, auf ha^ (^ott fei 9llle« in Klient".

'U^a« l)cißt ha^ aiiber«, alc^ baft baet Wid) bcr (^cfd)id)te bamit auf-

t)brcn wirb? (5«« ift ba gan^ beftimmt gcfagt.

C^lcid)Wol)l i\at man bic« alleö bi^^cr nur wenig uerftanbcn, unb

^war infolge bcffcn, ba$ man einen principiellen Untcrfdjicb nur 3Wifd)en

bcm finnlid)en ober p^t)fi|d)en nnb bcm übcrfiunlic^en ober mctapl)t)fif(^en

Sefen bc« iDicnfc^en mochte, wä^renb boc^ alle« ^efc^ic^tli(^c unoer-
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fennbar ein 9}?itt(ere§ hitbet, m^ mebcr p^tjftfd) nocft metapl)l)fifd) gc^

nannt tüerben fann. Unb barnm eben ift ba^ ®efd)ic^ttic^c ba^ ipecififc^

9D2enfrf)rtc{)e, nad) bem bev äJknfc^ einmal fo geraorben, wie er empirifd)

erfc^etnt ^Denn m^ ift angenfäüiger, al^ ha^ ber cmpirifd)e g}?cnfcj

fic^ im @trom ber ®efd)ic^te befinbet, unb in aü feinem gü^len,
^Denfen unb ^Bollen auf bem «oben ber jebe^matigcn gefc^ic^tUc^cn

3Sorau^fe^ungen ftc^t? ^er heutige 9}?enfd) ^at er^eb(id| anbere dnu
pfinbungen unb iBorftellungen, anbere «ebürfniffe unb «eftrebungeu,
alö ber men)6) oor ^unbert Sauren. X)a^ menfd)Iic^e SBcfen ift ein

fid) ftetig entn)icfe(nbeg ^efen, unb nur barum ift ©efd)id)te, bamit
offenbar luerbe, m^ aüe« in bem ^efen be^ aj^enfdjen liegt. T)aö
2Befen ber b(o§en 3^aturgefd)öpfe ift ein für aflemat offenbar, e^ ift

au einen feften Xt)\im gebunben. X)ie lUatur t)at im eigent(id)cn (SinneM Sorte« feine @efc^id)te, ober njenn man bod) öon einer @efd)id)te
ber ^Tiatur fpric^t, fo mar biefelbe ^ur Vergangenheit gemorben, a(ö
ber mcti]^ auftrat, unb tiegt nur noc^ in Vcrfteinerungen oor.

Sie nun aber ha& dicid) ber ®efd)id|tc ein ^öljereö dieid) über bem
^Ji^eic^e ber ^JJatur bifbet, fo fann man fagen, bag jene für bie ^J^atur
3iir 33ergangen^eit geworbene @efd)ic^te in ber S^enfdieugefc^ic^te fidi

in gemiffem @inne mieberf)ort. 3^enn ber Untergang ber 53ö(fcr unb
@taatenbi(bungen, über bereu 2:rümmeru fic^ bann anbere 53blfer unb
etaatenbilbungen ert)oben, ja hk UeberUgerung ganzer (£ioilifationen
wie hk be« ctaffifd)eu Slttertl^um« bnrcti eine neue (£it)i(ifation, t)at eine
unoerfennbare ^nafogie mit ber Ueberlagerung ber @rbfd)i(4ten unb bem
Untergang früher e^iftirenber ^flan^en^ unb ^^iermetten. So^er aber
biefe grogen tataftroptien in ber OJ?enfd)engefd)id)te ? mi^ bem SefenM ay^enfdien felbft entfprangen fie, fo gemig a(« e« ber ^JJc'enfd) ift,

it)eld)er ^eootutionen mad)t unb Kriege füfjrt, metdier Stäbte grünbet
unb @täbte jerftiirt, mie er anbererfeitö aüe bie Siffenfd)aftcn unb
fünfte erfinbet, mit C)ütfe beren er feine Unternetjmnngen an^füljrt,
nvh moburd) bk jebeömatige (^ioilifation bebingt ift. mu hk^ ift nid)t
^otteö Serf, fonbern iO^enfcfieumerf, unb banac^i ift eö aud).

^^lltein ber iö^enfd) ift fein bloö gefd)id)ttid)eö Sefen, er geljört
^ug(eid) bem brittcn Widjc ber überfinnlid)eu Sett an, mit mid^m er
ununterbrod)en tierbunben hidbt Unb fo mug freilid) in ben gefd)id)t^
ac^en (gretgniffen auc^ ctm^ (gmige« fid) au^mirfen. @onft märe hk
®efc^id|te nur mie ein @d)aufpie(,. n)e(d)eg man auf ben Brettern auf.
fu^rt, unb menn ber 5$or^ang fäüt, fo ift eö mie nic^t gemefen. Unb
mdit nur ba«, fonbern mir merben auc^ eine g

ö

ttüd)e (Sinmirfung auf
bie ®efc^td)te annehmen muffen, ^ft fie bocj oon oornljerein fc^on
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baburd) flcncbcn, bofe bcr Wcnfrf) oon (V^ott l)crfam, unb in feinem

(Mottc^beunif^tfcin einen fittlid)cn J^onb l)nttc, mit U)c(d)cm er bann in

feine l^antbal)n eintrat. 3)?it einem fitt(id)en ^Jiid)t^, mit reiner 5lMUfür

be^ ^J)?enfd)en ober mit tI)ierifdKm (Stnmpffinn, l)at bie i^cW^djtc nict)t

begonnen, luie mir fd)on in einem früheren 5(bfd)nitte erftärten.

ilBcitcr t)aben mir be«9leid)en fc^on erfannt, mie ber 9)?enfd) nitftt

bloe al^ ein tinb biefer 5l^elt an^,nfel)en ift, fonbern a(« feinem Urfprnng

nad) biefer Seit Doran^qc^enb, mit bcr ^^nr^el feine« Dafein« bi« in

bic (Jmigfeit reid)enb. Unb fo ift nnn baö in bem 3Q?enfd)cn (iegenbc

CSmi^e auc^ bie 'Jiorm für feinen ^eit(id)en ^Bitten, nnb bamit für bie

mcnfd)(id)e (S)cmcinfd)aft ber feftc ^ufammcn^alt flcgeben. (iin 9ted)t, meiere«

fic^ ^mor in bcr ®emeinfd)aft entmicfclt, aber nid)t erft an^ ber (Gemein*

fd)aft entfpringt, fonbern üor unb über bcrfelben ift:

„%ai nic^t oon ^cuf nodj geftern, fonbern allezeit

3)a ift unb lebt, unb 9iicmanb njei^, oon mann c3 fommt/'

mie mir in ^cr ^Intigone be^ 8opf)o!(c«< l)i)ren. ^cnn immer jmar

finb Cr? bic Wenfc^en, meld)e in ber 3^'^^^'^^^'^ ^^^ Staaten grünben,

nnb bamit bic (bemalten einfe^en, meiere bad 9?cd)t l)anbl)aben, aber

bicfeö mit ber cmigcn Surjel be« 3[)?enfd)en gegebene $Hcd)t mirft babei

rcgulircnb, inbcm c« fid) in bem (^emiffen ber y!}?enfd)en mie eine

Stimme anc< bcr (^migfeit anfünbigt. X)a<i (Mcmiffen ift i n ber S^'xt

über bcr ^^it, barum, oon aÜen jcitüd)cn ^ebingnngen nnabl)ängig,

fpvidjt eö mit foldjcr (^ntfc^icbcnl)eit, ba^ feine (Stimme burc^ nid)tö ju

betäuben ift. 3m (^egentl)eil, fic fclbft bringt alle ^eitlic^en 0{ücffid)ten

jum Sc^meigen, fic ^roingt bcn 33erbrcd)er ficft fclbft bem Schwerte bcr

(Mered)tigfeit j^n überliefern. I)icfc Xl)atfad)e fod man erft cr!(ären,

menn man bic ^Dienfdjcn ^u bloc ^eitlidjcn Sefen nmd)en mill! Unb

meil alfo bic ^Dccnfc^en biefen inneren ^Kicjter in fic^ l)aben, fo gefd)iet)t

ee, ha\i fclbft in bem fc^lcc^tcftcn Staate nie bac< ^cmuf^tfein gan^ er*

Ibfc^cn tann, baB er bac' ^}icd)t l)anbl)aben foU. (5in fold)c« iöcmuj^tfein

lebt in jcbcr mcnft^lic^cn (^cmcinfdjaft, meld)er ^2(rt unb meld)cö :)iamcn«

fic fein möchte.

Ta^u l)abcu mir and) fd)on frül)er crtlärt , baj^ übcrl)aupt bac<

incnfd)lid)e iöcmuptfeiu gar nid)t fein fann, ol)ne baj irgenbmic Ü^ott in

il)ui märe. Tae aber anerfannt, muffen mir and) meitcr anncl)men, bag

allem Xl)un unb treiben ber Ü)?enfd)en eine l)ol)ere ?!ügung jur Seite

gfl)t, fo uncrforfd)lic^ unö babei bae Sic fold)er gbttlid)en öinroirfung

bleiben möd)te. iöerul)t nun eben barauf ba«, ma« mir bie göttliche

:^orfel)ung nennen, fo ift freilid) felbftDcrftäublid), baft un« bie gbtt*

lic^c ^^orfe^ung nie ^ur (irtcnntniBq uclle mcrbeu fann, xoomd^ fic^
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fageu fiegc: bicfc« ober jene« fjabc ®ott fo gefügt, „„b [ei e« ,„„ be«=
Witten (jetrtfl 31. f,aften. ©onbeni miigefe^rt, mh merbci. n.erft bie
©at^c an nnb für fic^ fdbft jn nntei-fuc()cn ^aben, nnb nur »on bcmm$ mxnad) nnferent beftcn ©iffen für gut erfm.nt, werben wir an«
leOnmi bürfen, baß e« and, bn« ®ott ©efäffige fei, ober @otte« ^üamtam bav.n nmnifefttre. %ni, mirb bann me 9ÖtKtd)e ©nmirtnng'nnb
pgnng n.(f,t b(o« bie fitt(i.^e introidetnng ber aKenfd,l,eit betreffen
fonbern nict)t niinber bie inte((ectne(te (äntmicfetnng. d)tan hat ba»
f<J)on Bon arter« t,er gegtonbt, mie bie a»l,t^en nnb Sagen ber SBölfer
bejengen, mmd) nicftt b(o« bie öegrünbnng ifjrer fitt(id,en 8ebeu«.
orbnnng, |onbern and, bie ©nfü^rnng ber tünfte nnb sBiffenfd,aften- 3uma( anc^ be« SWerbone« nnb ber Bearbeitung ber SKetotle —
auf pottl,d)er $ü(fe beruhte. 3?ie ganje menfd,(id,e ßntwidetung volU

£ neu
"" "'"' "'''^'"^* ^'"'' ""'"'"'' ®''* '"'"'""' ''•'^'^ ®°"

JDennod, ober »eränbcrt aüe bie« nid)t ben ©ruubdinratter ber ®e«
f^.djte, wonad, f.e bo« oon beut TOenfdien felbft gegnnibetc 9feid, ift.
3)ie causa efficiens bleibt barin burdjau« ber nunfd)(id,e sBiße
»a^renb bie (äinmirfung @otte« nur at« ein Durd,n,irfen gebadji

ZlZrk •':'*' "'' "" ®'""»-f^"- 2Bie ftänbe e« fonft um bie
menfc^hdie gretl,e,t unb a3erantmort(id,teit? S>ie ®efd)id,te ift nid,t ba«
9Je.d, ®otte« auf @rben, fonbern barin jeigt fid, eben bie beut aRenfd,en
oerlteOene :&Dl,e,t, bag er fetbft fid, biefe« SReid, grnnben tonnte, loetdie«me e,ne jrne.te ©djöpfung bafte^t. ®aran ^ängt alle $errlid,teit ber
®efd,,d,te, tt„e anbererfeit« nid,t minber ber g(uc^, ber «nf iftr ru(,t,

* * r/L!"'
f"^'*»"""«"*'^ ®ü"f^ weit fdion bie ®ru„b«n9 biefe«

9f t^e« fe bft nur bnrc^ ein @id,IoSrei§en be« »emuptfein« oon ®ott

t%n Bafem« ,ft, bag ber OTenfc^ bie @d,n(b bejaf,(en muß, bie »o>,
»ornlKretn d)on barin liegt, bag er a(« ein für fid, feienbe« 3d, auftritt.

(äuie I(,nnn9 btefe« ®el,ein.niffe8 finbet ©diefting in bem 2Jro.
n.etOeu«mt,t(,u« au«9efprod,en. ^ören mir, roie er barüber urti,ei(t.

,3mmHtimS ift !ein ©ebanfe, ben ein STOeit^ etfunben, er ift einer ber

metSeu^if Äs 7 """" '"""""8^'" «''f' We Stätte Da,,u finben. Sßvo-

fTbFl b,' r^""l"." ^"''''''''*''''*'' S"WW6fläurüdteljrenb, fid, i'ein r

et ™1L,': sl '" !*"""'^ '"""^' "'«^^'- *"met^eu« i t je^e^ $ incip

@ e fatn wL »n^b '*w
''"^"«"f"'"^ ""^ «^»ufjtfein in bie Seele,"«•e lauen awar »otbem, allem |ie fa^eu umfonft", b. ^. fie wußten
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iiidjt, bau jic fallen, „fic Ijörtcn, ober fic ücriiQ^)iiif n nidjt". ^r büfit

für eine flonjc ^JJienfdj^eit, unb ift in feinem iJeiDcn nur bos« erl)abene ^orbilb bed

S}icn)d)cn^3fii^^ baö, au^ ber ftillen ®emeinfd)aft mit öJott fic^ fe^enb, bog»

ffibe 3d)irffQl erbnlbet, mit Älammcrn eiierner 9Zot^njenbigfctt an ben ftarren

reifen einer .anfälligen aber nnentflieljbaren 2öirflid)feit angefdjmiebet, nnb fjoffnungö-

lüö ben unheilbaren, unmittelbar menigften»? nidjt auf5nf)ebenben ?Rifj betrachtet,

jocld)er burd) bie bcm gegenwärtigen ©afein Oorau^gegangene, barum nimmer

,v;rü(f5une^menbc untoiberruflic^e Xljat entftanben ift. 5lud) im ^romet^euö be3

"Mefc^gluä ift biefeS Umoteberbringlic^e aui^gebrüdt. @r felbft öerroirft jebcn ÖJc*

banfen an Umleljr, unb roitl bie ial)rtaufenbe lange ^dt bnrc^ fämpfen. ^ie 3^^^

bie nidjt anbers^ al^ mit bem Snbe bcä gegenmörtigen ?öcltalter§ aufhören mirb,

menn auc^ bie t)on ben Urjeiten öerftofeenen 5^itanen miebcr auö bem Xartaruä

befreit fein werben, unb ein neue^ @cfc^led)t ®ott unb Tlen\d) bcrmittclnber, tueil

oon S^ü^ "lit ftcrblic^cn 3Küttern erjeugter, ©ötterföfjne entftanben fein mirb,

beren größter, ^erafleS, erft auc^ bem ^romct^euö jum Befreier beftimmt ift."

gügcn wir bobei nod) Ijin^u, mic aud} bie Befreiung burt^ §)cra((eö

einen üiet tieferen ®inu Ijot, a(« man meinen mi)d)te. I)enn in bem

a)jQt^nö öon ^era!(e^ — ber auf @rben in Ä'ncc^t^gcftalt erfc^ien, fic^'

erft bie 0>^öttlic^fcit öerbienen mufete nnb erft im 2^obe öer^errlic^t

mürbe, — liegt nac^ «Sc^eüing mieber eine 33oranbentung beö (5rtöferö,

mic in ber ^^ilofop()ie ber 2D?^t^o(ogie bcö näfjeren ju jeigen fein mirb.

Ueberl)anpt mirb 3eber, ber fic^ in bie |d)eningfcftc 2Be(tanfic^t

l)incingefnnben, fic^ mie iibervnfd)t baöon fn()(cn, mctc^ ein gan^ nencö

l^ic^t fi(^ babnrc^ über bie 3)?i)tl)o(ogie mie über bie Offenbarnng öer^

breitet. ^(5ö fällt einem bann mie (Schuppen oon ben fingen, fo baß

man bieJTinge gan3 anber« ficl)t, at^ man fie üorbem fa^, nnb piete^

fiet)t, maöfman über^onpt nid)t fal). S3or aüem in ber ^ibel, mo in-

folge bcffen fo oicte «Stellen ferftänblid) merben, moran«^ man fonft gar

nid)te jn machen gemußt, unb anbere Stellen boc^ einen öiel reelleren

Sinn erholten, ol« man oorbem borin gefnnben. SlOo^n l)ieße and) mobl

bie ^ibel ba« önd) ber ^üd)er, menn fie nidit gar oic(e^ lebrte, ma^

bcm gemeinen SBcrftonbe unfaßbar bleibt unb nur bem tiefftcn T^enfcn

^ugönglid) mirb, bem ee fid) bod) felbft ai^ üon einer nncrfd)öpflic^en

Tiefe evmeift, fo bog immer nod) mcl)r barin liegt, af« jemale gu Za^t

]i\ fbrbern ift.

gebeutet olfo ^^rometbeu«, faljrcn mir je^t fort, ben menfd}lid)cn

®cift, ba^ 3d), fo fd)eint ja in biefem 3}^l)tl)u^ 3»igffid) etmac von ber

l^cl)re Sid)te'« anticipirt ju fein. Unb in ber Xbat ift anc^ gidjte

mic ein neuer *promet^eug gemefen, fein 3d)l)eit^princip mar mie ber

@bttcrfun!e, moran fi(^ ein neuer pbifofopbifc^cr ^cift ent^ünbetc. O^ne

8id)te märe aud) bie pofitioe ^bi^ofop^if ^^W- Sd)ening felbft mar

fi(^ beffen mo^l bemußt. ^at er einmal, in gereifter ^Stimmung, fi(^



^^^
Wnftct «bfdinitt.

m bittcreu m,b abfdjäfeigcn «leußerunge« ubcv girf,te I,invci§e„ loff«,
ber frcM, femerfeit« in feiner 9«mpfficl,eren ©eifc gcfprocften ^Itte- iinb mit Biet geringerer ©ereef,tigung, ba er ScfieHing nid)t oerftanb!
baNgegen ©c^efling gid,ten Boöfommen »erftanb, - fo t,at er bod, J
große pnneipiette öebentnng be« ficf)tifd,en ?[„ftrete„« ftet« anerfannt
unb ,.,eberl,ort „ad,bnid(id, (jerBorge^oben. ^t minber mar "r 1
bmn-Bt, ,me me( er £ant «erbante, oon ,«efcf,em er nie oI,„e Spl^

itSbfn
""' "' '^'" ""'" ""* ^""'' ^"' ^"•^" ^^f^"'»»

Ciören mir jefet aud) barüber nocf) einige Sorte, bie fid) unmittelbar
an b.e oorfte^enbe CSrHärnng be8 ^rometf,eu«ml,tf,n« anfd,(ie§e«, „nb
n em „c S^ant e^ren, jngfeid) ©djefting eDren, ber bamit f unlmnn n
befennt, »>e fe[,r er fefbft auf Sfant'« @d,nltern fte^e.

„®e^en wir »on ^iet nic^t ^inwcfl, o^ne ftant'« «nbcnfen su feiern h^m
tt..r e« «etbnnfen, mi, fot^er »eftimmt^eit fp„«o„ p tonnen "„'eile "i'ditTn

„et 'IT"""'' f'".'f
'"" ^"'""f»«'"''"' «m bo.t>n.9e^e„ben, „„rber5 e

"

Ä Mef for«ff'""'V.;;^'"
""^'^^ '* ^""' *"fönU4feit, nic^t^gwigl ' m

:!Z l'J l T '"'""'S'"' ™ "'"• ffl6ft ä«mmmen^üng«Iofe ©anblunaen

eben fomoDt bie S^ävfe feine« grtennen«, ali ben moratifcben SRub eiwr b,r4

Mt, wie er bur^ biefe «e^re, unb bic bamit jufanmienWngenbe t,o„ im rabLicn

eine ijett lang feinen «amen ju emem populären gemacht ^atte."

«Baren e« bod, gerabe biefe beiben ?el)ren, moburd, t«nt fid) über feinen
fcn tigen rot.onatiftifd,e„ ©tanbpnntt er(,ob, inbetn fie offenbar ctmaJentM e.^ ma« nber(,anpt über bie btoße «crnnnft ^i„an«gel,t. ®a»on

!f?„ ..
"'.^'""'^'"'f' "'^ fofl^nam-ten gebilbeten ^nbtitnm« amd crmemgftcn Dorcn, baß e« am, feine «ernnnft Ueberrngenbe« gäbe.

e« Ueberfd,n,a„9l,c^e felbft anf ba« sj«„ean il,re6 gemeinen ienten«

I«
j

,e en - ba. attein cntfpric^t i(,rer mat,ren ^eracn.meinnng.mt u b.e liefen ber grage motten fie eingeföbrt fein, fonbern beffen

it\T :"?'-'l
^'"; "' ''' ^''^' -'a'-bvingen/nnb ier i^nen II

aüe« ganj ftad, nnb t(ar fei, ber erft bat «,nen bie Sacfe mu„Lercd,f

" St b^r ir *
"^" ^:"'* ^--"^^-f»»""^"' ^enn bie @efd,i^te ifi

ül s J'^"''
""^ "" '"*' "• ^'' 2'^f^ "f^ menfd,Iid,en

^e^etdng« ^^,tofopf)ie ift biefe Setireroefentticf).
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8. ^oMiL

5B}ie bic ÖH'fd)id)tc einen 5(nfang Ijattc, wirb fic aüdj ein (5nbe

l)aben, wenn cjleid) beibei8 in nnbnvcf)bring(icl)e« T^nntcl flcl)iint bleibt.

2ie ift wefentlid) ein trQnfitovifd)e^ 9{eid), gfeid)iüie and) baö (Jrbcn-

leben jcbe<< einzelnen SD?en|d)en ein tranfitori|d)ev 3")'*^"^ M't- 'Bnrbe

nun baö Wxd) bcr @c)d)id)te baburd) begrünbet, baß ber Tlcwi&i auö

feinem iöcrnt)en in Ö^ott l}eraut^trat, fo wirb n)of)( baö CSnbc biefeö

Üieic^cö eine Oiücfte^r jn (^ott in fid) |d)Iie^en, fo lange e« aber fort*

beftel)t, wirb bo« 5(lleriüid)ti9fte barin gerabe bieö fein: wie fic^ in^

jwifc^en ba^ 53anb cntwicfclt, burd) wc(d)e6 bic ^JJJcnfd)l)eit anc^ in biefer

ilBelt mit @ott perbnnbcn bleibt. I)er innerftc tern aller (^efd)id)tc

wirb alfo bic 9^cligion0gcfd)id)te fein, nnb eben baö ift e^, worouf

(Sd)clling'^ ?^orfc^nngen principalitcr gcrid)tct waren. Der weltlid)en

(Seite bcr 9cfdnditlid)cn (intwicfclnng, unb nod) näl)er be3cid}nct: bcr

politifc^en (Seite, f)at er fein auebrücflic^c^ Stubium gcwibmct.

3mmcrl)in wirb man barin einen 3)?angcl finbcn muffen, benn and) anf

bem politifdjcn (^^ebietc giebt cö wichtige gragcn, bic eine p^ilofop^ifd)c

^c^anblnng forbcrn. 5lllcin fclbft bcr grbgtc ®eift ^at feine (^ken^en,

er ift nid]t bajn gcftimmt, fid) glcid)mäpig auf 5lllcö 3U rid)tcn.

So finbct fid) bcnn in feinen fpäteren 3i^crfcn nur ein fnrjcicJ

(iapitel, wcld)et^ bem (Staate gcwibmct ift, bcr barln boi^ weniger um

fein fclbft willen betrachtet wirb, wie oiclmc^r aU Ucbergangömoment

ber p^ilofopl)ifd)cn CSntwicfclung. Sd)lieBt biefcß (Kapitel fid) nnmittel*

bar an bie oorangcgangencn mctapl)t)fifd)cn (Erörterungen an, fo ift eö

barum and) bic metapbtjfifcftc (Seite be« (Staat^lcbenö, üon welcher

Sd)elling ba au<jgcl)t, nnb worüber er bann 5U ticfcinfdineibcnbcn @e=

bauten gelangt, ^max entwirft er auc^ in einigen großen 3"9f" fi"c

(Stijie bcr empirifd)en (intwicfclung bcö (Staote«, nic^t minber tief

gebockt nnb gciftooll, aber ben wirflid)cn ü©ertb bcr pofitiücn Onftitn^

tionen ^ot er bod) \n wenig gcwürbigt, unb eine eigentlid)e Staate-

lel)rc ift bamit nid)t gegeben. §iat nun ^cftcüing eine fold^e nidjt gc*

liefert, fo ift nid)tö bcfto weniger feine gan^c iBcltanfid)t and) für bic

iöeurtl)cilung bcr politiid)cn fragen oon ^Öd)fter iK^id)tigfeit, bcnn offen*

bar fomnit e« babei nid)t bloö auf feine eigenen "^len^crnngcn an, fonbern

bic ^auptfad)e ift, wac nu« feinen 3been folgt.

lieber beibcö l)icr einige« ^u fagen, füt)lcn wir un« um fo mel)r

ücranlafet, alö oiclfältig bie Ü)^cinung gcl)t, bo§ cö bic 9?ed)t«pl)ilofopl)ic

Stal)!'« fei, worin bie politifc^en <ionfcquen^en bcr fd)ellingfc^en

^<l)ilofopl)ic oorlägcn? "J?id)tig ift \>axai\ nur, \>a^ Stal)l allerbingo
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einige frf)emngf(i)e 3bccn in firf) aufnahm, bie er bann ^nr ©rnnbragc
feineö (S^ftemö gemad)!, inbem er fie hahci ^ugletd) corrumpirte. dxn
probuctiüer ^opf in ^ö^ercm @inne mx er ja nid)t, mie ba^ bie 3uben
niemals finb, um fo befähigter ober, firf) bie fd)on anbermeitig ^erau^^
gearbeiteten «ilbung^ekmente anzueignen, um fie bann in eine gagon
ZU bringen, iDoburc^ fie effectootT unb gangbar trerben. »pat alfo '^taljl

ber bodi jebenfaüö neben einem (Scftelling nur eine öerfd)tt)inbcnbe ©röge
bilbetc, mit |)ü(fe ber öon biefem entfernten 3been aeittüeilig unleugbar
einen bebeutenben (giubnuf gemarf)t, fo ift \)a^ felbft nur ein «emei^
boöon, lüte öier mi)l in ^djelling liegen mu§. !Diefer ferbft aber ^at
in ©ta^r« Öe^re feine^megö eine gortbilbung feiner eigenen 3been ge^^

funben. Sie er mitüä) über (Btal)i hadjtc, ift am feinen feit ^a^ren
t)eri)ffentlicfiten ^Briefen erfi^tfid). @r nennt if|u ba einen eitlen äWann,
ber njenig üon ber ^fjifof op^ie öerftanben, unb mit beffcn befdjränfter
£)rtt)obo^-ie er feinerfeitö nid^t^ gemein t)abc, 3Baö anbcrerfeit^ Sta^fö
ftaatön)iffenf^aftac^c 53irbung anbetrifft, bürfte e^ unferei^ (5r*
ad)ten^ bamit auc^ nidjt gar öiel auf fid) gel)abt ^aben. ^eatc Untere
fudiungen [}at er überf)aupt niemat« angefteßt, fonbern fid) immer nur
in ^egrifföenttt)i(ferungen bemegt, mobei neben feinem uubeftreitbaren
(2d)arffinn oud) ©op^ifterei unb ta(mubifd)e Spifefinbigfeiten nid)t fefjlten.

3mponiren fonnte er barum nur fotcften, hk meber in hit ^^^itofopfjic
nod) in W realen @taat^n)iffenfd)aften eingemeifjt n^aren. 3:i)eo(ogi^

ftrenbe ^oütifer mie potitifirenbe ^fieologen, nebft anbern üerttjorrenen
$a(b!öpfen, bitbeten feine eigentlid)en 33erel)rer.

^ieö üoriüeg bemerft, n)irb fid) nun gerabe im Unterfd)iebe, unb
felbft im ©egenfa^ au @ta()r^ l^ef)ren, am beften geigen, ^n m^cu
potitifd)en (Sonfeqnenzcn hk fc^emngfc^en ^efjren führen. 3unäd)ft näm<
tid) tft hk bei (5taf)l ^eröortretenbe SBerquidung beö (5f)riftentl)um6 mit
bcm (Staat buri^au^ gegen bcn (ginn ber pofitiöen $l)irofopF)ie. T)cv
gilt hm (5rriftentf)um a(ö eine hjefenttid) übermertrid)e (grfd)einung,
tüonad) eö nid)t ba^u herabgezogen n^erben barf, t>a^ eö ber (Btaat au
feinem 9lu^en üermenbe, inbem er barin üor aüem eine Garantie für
ben (Se^orfam beö ^otfe^ finben möd)te. ^cm ujenn atüar ber d)rift.
Itd)e staube atlerbing^ ben (Be^orfam gegen bk Obrigfeit beförbert, fo
tft baö eine gotge be^ (S^riftent^umö

, geljbrt aber nidjt ^ feinem
pefen. 5ßiet anberö fielet @tat)t bie ead)e an, inbem er fi(^ babei
furatüeg auf hk befannten 3ßorte (9?öm. 13) über ben (S^etprfam gegen
bie Obrtgfeit beruft. 5öorte, hk ja überhaupt ben ^anon tr)eo(ogifirenber
etaat^tyet^reit bitben, unb bk. mnn man fie hnmm näf)me, un.
öermeiblid) au t^eofratifdjen 3been führen müßten, mmx and) btc
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ftQl)(fcf)c \^cl)rc biird)briinqcn ift. (^rflärt aber (^l}vi|tue Qii«brücf(id) : fein

'Jicid) i'ci nid)t Don bicfcr iß?clt, fo unvb bic d)vifttic^e Staat^forni ßctuig

nid)t bie ^l)cofratic fein. T)a^ Sa^re ift oie(inel)r, bog bie 23blfer fid)

üon bcni (Skiftc ^^ottc^ biird)bvinncn (äffen follen, nic^t ober, bog il)nen

ivgenb tvclc^c ©ciuolten qIö ^Kcpräfentantcn beö göttlichen ^Killen« ^u

ekelten l)ätten. Der (Stoat ift unb bleibt ein 3nftitnt bicfcr Seit, mcld)e^

nid)t in bic jcnfcitigc 533clt l)ineinrcid)t. Ohir ber üJienfc^ ift unftcrblic^,

Staaten l)inge9cn entfielen unb Dcrge^cn in ber (5^efc^id)te, für fie giebt

cö feine 'ülnferftelnnig. '21nd) ^eigt fic^ leicht, baß jene panlinifc^en

$Bortc, nac^ bem inneren ^"fönimen^ang ber ganjen d)riftli(^cn Öeftrc,

gar ni(^t ben Sinn I)aben lönnen, iueld)cn man il)ncn unterlegen mill.

Denn ben 8a^: bag bie Cbrigfcit ©otte« Dienerin fei, bnc^ftäblic^ ge^

nonimen, — tro bliebe babei ber anbcre <Ba^: bag man ®ott me^r ]u ge*

^ord)en l)abe alö bem 3}h'nfd)en, unb folglid) unter Umftänben ber

Obrigfcit nidjt ge^ordjen foUc? (ä^ fdjeint mo^l, ber Sille ©ottcö

gcriet^c in foldjcm Italic mit ficft felbft in 3ßiberfpruc^ , menn er ben

llnge^orfam gegen ben oon il)m felbft bcftcllten Diener oerlangte. Da«
märe ^icr fdjon ba^ (5rfte. 3"^" 3^^f^^^" ^^^^ Ö^ftt Stal)l nod) meiter,

inbem er ber Obrigfeit !nr3treg ben Staat fubftitnirt, unb auf @runb

beffcn eine gbttlid)e 3nftitution be« Staate« behauptet, roä^rcnb boc^

ber :?lpoftel !cin i^^ort oom Staate fpric^t, unb t>a^ (it)riftent^nm über-

l)aupt fid) nirgenb« an ben Staat richtet, fonbern Icbiglid) an bcu

3)knfd)en unb an bie SDJcnfc^^cit.

?lnd) nac^ Sc^elling foll bie Staatöorbnung feinc^wegce bloö auf

bem zeitweiligen ü)( einen nnb Sollen ber ü)?cnfc^en berul)en. Sic ^at

i^rc ^b^crc "Diorm in jenem 9^cc^tc, meiere« mir fcfton mit ben Sorten

au« ber 3(ntigonc c^araftcrifirt. Denn mie ba« intelligiblc Sefen

eine« jcben Ü}?enfc^en in bie (Siuigfeit 5urücfreid)t, fo gcl)t auc^ ber ^cit*

Heften Orbnnng in ber ganjen ü)?cnfd)l)cit eine intelligiblc Orbnung

oorau«, nnb nur auf ®runb bereu erl)ebt fid) bie mit äugerer ^wanQ^-

gemalt auegeftattcte Staatöorbnung. (^« gefcfta^ bie« urfprünglicft

burcft feincrlci obfid)t«öollc Jl)ätigfcit, fonbern nacft natürlicher 'J^otft*

roenbigfeit entftanb fie. Cfrft nad)bem ber Staat einmal ba ift, fann er

l)inter^er planmäßig au«gcbilbct werben. Daß nun ferner bic ^Ificnfcftcn

ba« mit jcbcm Staate gegebene 53cr^ältni6 oon Ueber- unb Untcrorbnung

anerfanntcn unb überall ancrfennen, mic uid)t minber bie überall bc*

ftcl)enbe Unglcicftl)cit ber äußeren l'eben«lagc, berul)t bann eben auf jener

intclligiblen Crbnnng, an bie fiel) jcber üJicnfcft bnreft fein ©emiffen
gebunbcn füt)lt, mcldje« il)m fagt: ma« Ü^ccftt ift, mie, baß ba« iKecftt

gel)anb^abt, ba« nnred)t abgen)cl)rt, ba« 5?erbrc(ften beftraft werben muß.
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T)a^ ift haß iebem 9)?enfc^en inmo^nenbe (S i 1 1 c n g c f e ^. gragen wir,

lüo^er eö ftamint, fo ift bie ^Intmort, baß eben burc^ ben 3lct, moburc^

ber 93?cni'c^ auö bem ^eru^en in (^ott t)erau^trot, fene inteÜigib(e Drb^

nung i()m fofort 311m ®e|e^ trnrbe. Vint> gmar a(ö etma^, n)a)8 nun

giDifc^en i§m unb feinem @ott fte^t, fo ba§ ba6 ©ittengefe^ für fic^

fetbft gilt, unb feineöroege^ erft in traft einc6 göttüd^en ©ebote^. T)aö

l^at befanntüd) fc^on t^ant ge(e()rt, bem fic^ infomeit tüieber <Sc^e((ing

anfdjüe^t. Sßenbet fi(i) baö ^ittengefe^ alß rädjenbe 90?ad)t gegen ben

Uebertreter unb gret)(er, fo ift eö bie l^iie ber §)eöenen, bie ftetö im

befolge beö ^cn^ erfd)eint, aber alö ein üon 3cn§ öerfdjiebeneö ^efen.

iiß fc^eint bemnac^, felbft bie ^»ettenen Ratten fcfton ein ^emugtfcin baüon,

ba§ baö DfJec^te unb (Sittliche nic^t mit bem ©btttic^en ibentifc^ fei.

^DfJä^me man taß g(eid)n)o{)( an, — mie luäre e^ ba ju oerfte^en, ba§

bod) bie (Erfüllung beö «Sitten gefe^eig nod) 9Hemanben oor @ott gered)i

mac^t, unb nid)t ba6 ^emugtfein ber 3Scrfö[)nung gemährt? @incö fc
(öferö t)ätte e^ bann gar nic^t bcburft, märe fdjon burd) bfoge Erfüllung

bex^ (Sittengefe^eö 3n ®ott gu fommen. SoHte man fid) aber bagcgen

auf bie bib(ifd)e (Srgäljtung Don bem Urfprnng ber ^e^n ®ebote berufen,

bie jebenfaü^ auf befonberer gbttlid)er ül>erorbnung beruhten, fo tonnten

fie boc^ nidjt erft in traft berfetben gelten, fonft müßten ja oorbem

überhaupt feine fittlid)en ©ebote für bie 3uben beftauben ^aben. '^a^n

liegt unftreitig üor, ha^ hk 3el}n Gebote ber (Ba^t nad) aud) bei ben

t)eibnifd)en 33öl!ern galten, nur mit Slu^na^me be^ erften ©eboteö,

meld)eö natürlid) für polljt^eiftifc^e 33blfer nic^t beftel)en tonnte. 2Ber

^at alfo ben |)eiben jene ©ebote gegeben? ^eru^ten fie mirflid) auf

einer befonberen gi)ttlid)eu ^Berorbnnng, fo mü§te man überall eine

Offenbarung annehmen, bie fid) bnrc^ nid)t« nac^tt)eifen liefee, unb womit

oielme^r bie djriftlic^e Offenbarung iljreu (S^arafter ber (Sinjigfeit,

tüorauf gerabe il)rc §o^eit berul)t, Dou üorn^erein oerlöre.

^06) weniger alö ha^ (Sittengefe^ ift hk @taaat^orbnung am8

bem Sillen (3otttß abzuleiten, ^abew gleid)tt)o^( bie 33bl!er ^eitmeilig

geglaubt, ha^ i^r rcfpectioe^ Staat^iüefcn auf einer befonbereu göttlid)cn

Stiftung beruhe, fo l)ing eben bamtt bie Staate Vergötterung 3U^

fammen, unb ba3u ift auc^ Statjl fd)on auf l)albem Sege, inbem er

^ec^it unb Staat in 33erbinbuug mit ber d)riftlid)en Offenbarung bringen

tt)ill, moöon auf unferem Stanbpun!t feine ^J^ebe fein fann. 5lu« bem

(5f)riftent^um ift feine Staatöüerfaffung abzuleiten, fonbern ba^ (S^riften-

t^um ift ben Staaten gegenüber mie bie Sonne, hk in i^r Öeben ^inein=

fd)eint unb l)ineinfc^einen foll, bamit eö fid) baburd) ermärme, reinige

unb öercble, niemals aber fann ber Staat felbft al^ ba« realifirte
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ßf)riftcnt^um ßcttcn, moDon ©ta^C« foflcnanntcr (^rtftlic^cr Staot
bod) allcvbinn<^ bic ''Micwc nmiiniittt. 9(nf fold)fm 8tonbpuiift qfWrtcn

,^u(c(jt ivol)l fclbjt bic Äauoncn 511111 (5t)riftcntl)um unb bic Sa^"cn]üfi()c

mügtc qIö ein d)nftlid)c^ v^ocramcnt gelten. T^a« ficiftt (Mb(}cnbicnft

mit bem «Staate treiben.

9lber fo ift c^ anbercrfeit^ nicftt minber eine Vlrt non (Möfeenbienft,

trenn man in bem Staat bie reatifirte ^rei^eit fie()t, nnb nm be«^

n)iflcn bie l}öd)ftc ^eftimmnng be« ÜJ^enfc^cn barin liegen foU, cnbli(^

ben üoüfonnncncn Staat ^cr^nftetlen. ^er Staat ift JÖebingung ber

grcil)cit, nid)t aber bie gveil)cit felbft. 3m (Megentl)eil, feine (Mrnnblagc

ift unücrmeiblit^ p^l)fifd)er nnb moraIifd)er 3^öng. Sirftitft frei, fagt

Sd)cning, fbnncn n)ir nnr in aöbem fein, ma« über ben ^taat
t)inan^r eid)t: in nnfever ©efinnnng, in unfercn fittlic^en ^onb^

tnngcn unb in unferen ibeaten 5Öeftrebungen. 9tnc^ entfpringt haxau^

allein ber mirftic^e 8ortfd)vitt ber menfc^lic^en (Sntroicfctung, mie bic

reelte Sot)Ifa^rt ber ^efettfdjaft, a(ö metc^e^Sdjeüing »efcntlid) oon

bem Staate untcr|'d)eibet. (ix erblicft barin bie freiroiUige gemein*

fc^aft, bie boc^ aber crft burcft ben Staat ermb9(id)t mirb, n)elt^er bamit

ber 5^räger ber (^^cfeüid)aft ift. ^er Staat al^ fold)er, unb nod} mef)r

bie Staat^form, woran man fid) feit ^mei ÜJhnfc^enaltern ^erarbeitet,

t^at überhaupt ntd)t bic überfc^menglic^e ^ebentung, bie it)m bobei ju*

gefd)rieben wirb.

bleibt jcbe Staat^Derfaffung nott)n)enbig unooUfommen, loit au^

ftfton ®rotiu« erÜärt:

,.qualeincunque formam gubernationis animo finxeris, nanqoam
incommodis et periculis cavebis,"

fo fann eö fic^ überall nur um baö relatiü ©efte ftonbeln, unb bic

rektio befte 33erfaffupg ift für Sdieding bie gemäßigte ÜWonarcftie.

5lud) mar.9J?onard)ic überf)aupt bie Uroerfaffung, aber a(« }unäd)ft b(o«<

natürliche 9D?onard)ic mußte fie in ber claffifd)en "©elt ber iKepnblif

weisen, »orouf fic^ bonn erft bie bewugte 3J?onar4ic bc« nrneren

(Europa« erl)eben fonnte. 3n beut '']5arlamentari«mu« mürbe fte

uncber untergeben, unb baran ^at Sc^elling feine Jvrcube. 3^iclmel^r

ermahnt er auöbrücflic^ bic beutfc^e ^iation banocft nit^t jii ftTfben.

fQ'6m\ mir il)n felbft barüber, benn roa« er ba gefügt, gehört jur

d^araftcriftif feiner politift^en 5)enfroeifc.

„«encibct ©nglonb um eine «erfoffung, bie oflein l^ren Urfpnmg (nit^t

burc^ SSertroi? fonbern burt^ Broong unb ©ewoltt^flt) bem 3ufQ|^ »on 9t\äftütaaui^,

\a Unocrnunft (im liberalen Sinne) »erbanft, ber i^r bt# ie^t S>o«er «ib ^ott«

botfett ocrfK^ert, — beneibet (ftiglanb um biefe »etfaffung fo menii, oli nn feine
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Satitretc^en rolien SRaffen, ober um bie tnfulare i3age ; hk ouf ber einen (Seite für
feine 35erfaffung, toie einft für bie öon Äreta, manä)e§ gulöBt, m§ i^re Soge
anberen (Btaakn unäuläffig ntac^t, auf ber auberen 6eite eine tuenig getoiffenliafte
9ftegierung öerleiten fann, fic^ gegen frembe Staaten burd) ^Ingettelung ober 33e:=

günftigung bon 5Infftänben, beren SSerfgeuge I)tnter^er leictit im ©ti(t)e gelaffen
luerbeu, in ben 8tonb eine§ ^riegeg gu oerfe^en, ber nic^t ermiebert merben tann,
ober ben menigften^ fc^madie ^Regierungen nic^t ju ermicbern miffen. äa^t mä)
bagegeu ein un^olitifctie^ ^olf nennen, mcil t)k gjieiften unter euc^ mef)r öerlangeu
regiert gu merben (mie motil auc^ biefeS i[)nen oft nid)t ober fct)Ied)t genug gu
X^eil tt)irö) oB p regieren, mcil it)r hk aJluBe, meiere ©eift unb ©emütl; für
anbere S)inge frei lä^t, für ein gröfeere^ ®lücf aä)kt, ai§ ein jä^rlid^ mieber^
!e^renbe§ nur gu ^arteiungen fü^renbe^ ))olittfcf|eä ©egänfe, - p ^arteiungen
beren ©rfjlimmfteä ift, m burd) fie ancti ber Unfd^igfte 9Zamen unb S3ebeutung
gen)mnt. Sofet ^olitifdien @eift eud) abf|)rec^en, meil if)r, wk Slriftotele^

, für bie
erfte üom ©taot p erfüttenbe f^orberung hk anfe^et, Dafe ben S3eften mu^e
gegönnt fei, unb nict)t blog bie ^errfdjenben

, fonbern auc^ hk o()ne Slnt^eil am
<BtaQt Sebenben nic^t in unmürbiger «age fidi befinben. enblirf) möge ber Se^rer
3lle?anberg be^ (Siroßen eud^ fageu: möglich, bafe auc^ bie, meiere nic^t über üanh
unb gjieere gebieten, ©c^öfe^ unb Srefflidie^ öoflbringcn."

®en)t6 föuneu folc^e ^leugenmgen ber I)eute bei un^ r)errfd)enben
aj? einung tüenig besagen, gragen mir bodi aber: meld) cu (gegen mo^t
unfere bi^^erigen ^ar(amentarlfd)en «er|ud)e für Deutfd|(anb gebract)t
fiaben? Sie öereinfamt er mit feiner poHtifdjen 5Infic^|t frel)e, mnfetc
(Sdieüing am beften. (5r fagt e^ an^brücflid), aber feine ^adi)c mar e^
md)t, fid) irgenb metctier ^age^meinung an accommobiren. (Sin @tat|(
ermteß fid) gef(i)meibiger, benn, nad)bem er felbft eine varramentarifd)e
CS3ri)Be gemorben, füi)lte er fid) bod) in tem )3arlamentarifd)en treiben
gana be^aglid), - üoranögefe^t nur, ha^ bie graction (gta()( ba^ ent*
f(i)etbenbe Sort behielt. 3fl ühexijanpt (Sta^l'ö ße^re unöertennbar
eme ^arteile^re, mie er benn and) erft aU ^arteimann unb ^^artei^
«ef red)t ^u 5lnfel)n !am, fo ift t)ingegen (Sdjetling'^ gefire allem i^artei^
iDefen abgemanbt. ©erabe mie er auc^ perfönlic^ niemals einer Partei
angel)ort l)at, moran^ fid) moljl allein fd)on erflärt, mie er infolge bc^
nad) 1848 allgemein gemorbenen |3olitifd)en ^arteimefen^ für einftmeilcn
gana in ^ergeffen^eit gerat^en fonnte. gür ^artei^merfe ift feine ^^^ilo-^
jopliie mirfltd) nid)t braud)bar. gelangte aber eine fold)e 5lnfid)t ber
'^mge mie bk fo eben angebeutete, anr aügemeinen 5(ner!ennnng, fo
tft emleuc^tenb genug, mie fel|r m ba^in mirfen mügte, bem iefeigen
polttifd)en J^arteimefen ben ®tad)el ^n entaiel)en, um bafnr eine un.
befangene^SBnrbigung beö mirllid) ®uten unb ^iDetoägigen ^n beförbcrn.
Ob ber v^taat biefe ober jene gorm erljalte, ober mer bie etaatögemalt
ue|%n folle fänfe bamit aur fecunbären grage l)erab. m Hauptfrage
bliebe itatt beffen: maö hk ©taat^gemalten ll)nn, auf meld)e ^iele fie
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fict) nct)icii icuciiy llnb ,^uhiv loiicii jtc bann iiidjt bie il^crl)crr(icf)unn

bcvv ^taotce felbft aiiftvcbcn, fonbcvn um fo iiicl)r allen beiijciiiöcu

^ivccfcn bicnen, bic tücit über bcn ®taat t)tuQU«rcic^cn.

rcr l)Ciitincu ^}Jat ioiia(ität^fiid)t cnblic^ tritt (Sc^clüng'ö Vcl)vc

|d)on bainit entgegen, ha^ er eine urfprüngtid) einige D^enfditieit an*

nimmt, woran« erft ()intcrl)cr bic einzelnen ^Nationalitäten fid) an«f(^ieben.

:pat er 3nerft bic grage nad) bem Urfprnng bcr Golfer in bie "J^^itO'

|opl)ic eingefüt)rt, fo l)Qt bamit nidjt nnr bie (^efd)id)töpl)i(ofopl)ie

crft eine reale (iknnblagc geiuonncn, fonbern and) für bic ^taat^lc^rc

ift bie^ ein *i|3unft öon ^öd)fter ilBic^tigfeit, weil boc^ jmifc^en ^taat

unb i^olf«Jt^um nnftreitig ein innerer ^ufammen^ang befielt, fo Dcr==

fc^ieben gtcic^iuol)! beibe^ ift. Unb mic nun bk ^Lsölferfc^eibung auf bcr

3erreipung bei2i urfprünglid) gemeinfamen (Mottc^beivugtfein« berul)te, ba«

Ci^rifteut^nm Ijingcgcn ouf hk illUeber^erfteUung cineö gemeinfamen

(Mottcöbcnjnjitfeini? ^ielt, fo forbert an einer anberen (Stelle ^2d)eÜing:

bag ein c^r ift lieber SBöÜcrbunb angeftrebt merbc. ©emig eine üiel

ii)id)tigcre 2ac^e aU bie eigentüc^cn ©taat^fragen. Ta^ bezeugt am
augenfäUigften ber heutige 3}(ilitariömnö, n)e(d)er bcn 33blfern ha^ Wlaxt

aui^fangt, unb ititc mora(ifd)c wie inteüectueüc (Jntmicfelnng oerbirbt, unb

ber bod) offenbar nur burc^ eine internationale Drganifation ]n

übern)inben wäre, ^aüon aber lueife bie ^errfd)cnbe (Staatö(el)rc nidjt«

ju fagen, inbem i^r alle« !Dal)inge^brige furjroeg a(ö au öid artige

^oiiüt gilt, wMc für bie innere Organifation ber (Staaten außer

Oiec^nung ,5u bleiben [jabe. ^ic Ijanfcgreifüc^fte llntt)a[)r^eit, fo geroig

all? überall offen üorliegt, roie fc^r hk fogenannte au^roärtige 'i^oliti!

auf bie innere gurncfiinrft. ^ber and) (Stat)l ftel)t auf bem ^oben biefer

üulgären ^2(nfid)t, t>a feine gan^e i^e^re fid) in bcn fragen bcr Staat«*

organifation concentrirt, inbeffen bie großen SBcltücr^ältniffe il)n nic^t

tümmern. X)aö rebenbfte 3c"9"ife ]t'n\c^ befc^ränhen ©efic^töfreife«.

llnb fold)e l'el)re roollte fic^ nod) obenbrcin für fpecififc^ d)riftlic^

ausgeben, roä^renb bod) für bae (^^riftentljnm bie ®taat«fragen über=

^aupt gegen bic menfd)^eitlicften gragen rocit in bcn $^intergrunb ju

treten l)aben! 5Öaö t)ingegen 2d)cüing bcroegte , roar ba« allgemein

3}ienfc^lid)e, roelc^e« fic^ cbenfo ale uniocrfal erroeift, ol« eö anberer^

feit« jebc« (Sinjellcben betrifft, — gerabe »ic wir fa^en, bog ^roifdjen

bem ^JDJenfdjen unb ber 3J?enfd){)eit ein innere« ^anb ber (5inl)eit be-

ftel}t, — alfo biegregen bce menf(^lic^en (Reifte« unb bie grogen

@cf(^i(fc ber ü)ienfc^t)eit. Scr fid) ju folc^er Seltanfidjt bcfcnnt,

ber roirb barin and» bcn lebenbigften eintrieb finben, fid) über bie flein-

lid)cn Oiürffid)ten unb 3ntcrcffcn unfcrer politifd)cn ^^arteien ^u er*
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§eben, um feinen miä auf ^ö^ere ^iete ^u richten. Unb füma^r,
wenn bie fogenannk l; o () c ^oltti! i^ren ^J?amen mit 'Jttä^t führte, — fie

mügte anf bie[em ^tanbpunft [teilen.

9. pie Iragia öicfcr ^eft auib 5ic gJerföljming.

<Ste^t nn^ je|t feft, bag eö bk Urt()at be^ 9}?en|c^en mar, uiobnrd)

ha^ Wi6) ber ©efc^idjte begrünbct, unb luoburd) bk gan^e ^dt erft

fo mürbe, mie mir fie empirifd) fenneu, fo brängt fid) unö ,^u(e^t hk
grage auf: mie jene Urt^at beö 9[J?enfdjen fic^ ^n bem Sitfcn @otte^
oerljalte? (Sine grage, bie nidjt ab^ule^nen ift, menn mir and) nur nad)

menfd)lid)er SBeife barüber urtl^eifen fönnen.

X)a^ ©Ott fclbft biefe Zi^at gemoltt ()abe, merben mir Derneiuen

muffen, benn fonft Ij'dttc dv an^ ha^ m\c gemoüt. Slnbererfeit« aber
merben mir boc^ nid)t fagen bürfen: @r i^abc fie fd)(ed|t^in nic^t ge^

moflt, benn inbem dx ben 50?cnfd)en al^ ein freiet Sefen fd)nf, Ijatte

dx and) öoranögefe^en, bag biefeö ^efen an& ber (§in()eit mit bem
göttti^eu Tillen {)eran^treten unb fid^ gur S^l)tit ergeben merbe. 3a,
mir muffen fagen: ber 9}^enfd) fonnte gar nicftt umt)in, fid) a(ö ein für
fid) feienbe^ SBefen ^n fe^en; e^ mar if)m — üon feinem @tanbpun!t
aug betrachtet — naturgemäß. Unb fo fonnte aud) @ott nidjt müfm,
biefe ^i)at an ^ut äffen, bamit ba^ Sefcn beö 9J?enfd)en offenbar merbe,
unb ber ä)?enfd) fefbft erft crfenne, ma« er fei. Diämlid), ba^ er nur
infofern ba^ @benbilb ©otte^ mar, aU er in ber öin^eit mit bem gött^
Iid)en Tillen üerbUeb, fein eetbftmitte fid) nic^t actnirte. ©ie para*
biefifcfte ©eügfeit, meiere ber l^JZenfd) in ber (gin^eit mit ©ott genog,
fonnte er erft burd) ben 33er(uft berfelben fd)ä^en (erneu. Sirb er fie

bereinft miebergeminnen, bann mirb er and) miffen, ba^ fie itjm ofjne
fem ^erbienft ^u ^tjeil gemorben, ba^ er fie nur burd) bie ®nabe
®otte^ befi^t.

3^arau^ nun, bag jene Urtl)at einerfeitö nid)t fein foflte, unb bod)
anbererfeit^ unt)ermeib(id), ja notf)menbig mar, — barauö folgt m
2:ragifd)c bt§ menfd)ac^eu ®afein^. Unb barum ift bie gan^e ä)^enfd)en*
gefd)id)te, bie am jener Urtf)at cntfprang, nac^ ihxm inuerfteu ^ern
md)t^ metter alö eine große 2:ragbbie. l)Iud) mu§ man mof)! mn je^er
baö ®efu()( gef)abt f)aben, bap e^ mirtlic^ fo fei, benn barauö aücin
ertlort fid), mie man fo allgemein ai^ bie r)öd)ftc geiftung ber 3Did]tung
bte ^ragöbte anfielt, (gi, mo()er fäme eö boc^, ba^ fid) erft in ber
^ragobie bie gan^e 3:iefe be^ menfc^Iidjen ^löefen^ erfd)(öffe, menn ba^^
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mcu|d)lu1)c l'cbcii i>iclincl)v ein Vuftfpicl mörc? 5Bovauf aber bcriil)t

bav< ^raiji|d)c, M m\ bem inneren CSoiiflict ,5tüi)d)cii Sein) ollen nnb

'3iid)tfeinfoUcn, luonad) bic ßanblung, bic in gemiffem <Bm\t ht^

re(^tiqt ift, bod) anbercrfeit^ eine ^Scftnlb inootoirtV Sa6 fcfttcc^t^in

fein foH, fann cbenfo wenig ettraö Xragifc^cö barbieten, aU maö

f(^led)tl)in nic^t fein foü, fonbern c« mu§ au« beibcm gemifdjt fein.

Hub Don fotd)er ^D^ifd}nng geigt bic gange 9}?enfd)engefc^ic^te.

greilid) tritt ba^ 3:ragi)d)e in öoüer (Entfaltung nur in großen

(5t)arafteren nnb (Ereigniffen ^erüor, aber felbft in bem fc^lic^teften

'J)?en|d)en(eben liegt immer ctma« !l:ragifd)e«. T)enn niematö nimmt baig(

Veben einen fröf)(id)en '^(u^gang, niemals enbet eö mit ber .§od)5eit,

fonbern immer mit bem Öeid)engug. Waw frage fid) bod) felbft, ob e«

nid)t mirflic^ ein fdimergtidier (5^eban!c ift, ba§ mir bann gerabc au« ber

Seit fd)eiben muffen, menn mir fie burd) unfere eigene (5rfal)rnng erft

rec^t fenncn gelernt, nnb, mie e« fd)eint, fortan erft recf)t im Staube

mären, in ber 2Öe(t gu mirfen ober refp. ba« Öebcn gu genießen, ftatt

beffen aber öietmef)r unfere Öeiftung^fä^igfeit mie unfere ®enu§fä^igfeit

mit bem l)b^cren ^Iter abnimmt. Unb am legten (Snbe ermeift fid)

un«, ba§ alle §errtic^!eit biefer Sßclt rein eitel mar. <So fprid)t fc^on

ber ^]?rebiger ^alomo, unb für baö ($l)riftentl)um ift bie (5itel!eit biefer

iSl^elt nidjt minber eine (^runble^re. 5tuft un« aber ber ^tob ab au«

biefer eitlen 3öelt, fo ift e« ja eine allgemeine ^ebemeife: mir Ratten

bamit ber ^3^atur unferen ^Tribut gu be3af)len. !i:ribut? — mofür

boc^ mo^l, ober meiere <Sc^ulb Ratten mir benn bei ber ^Jiatur con=

tra^irt, um berentmillen mir il)r oer^aftet mären? ^eine anbere al«

bie: geboren gu fein, mie (Ealberon fagt. ^a« nämlic^ ift bie ^d)ulb,

bog mir ein für ficft feienbe« 3d) mürben, mä^renb mir anbererfeit«

nnfcr 5Befen boc^ nur burd) bie 3c^^eit entmicfeln fi)nnen, meiere alfo

gugleic^ fein unb nic^t fein foü. ^al)er ba« tragifc^e (Clement in

jebem 3)knf(^enleben.

Ütoc^ me^r aber muffen mir fc^ließlid) fragen: mie biefc auger*

göttliche Seit, bie erft burd) bic üon C^ott felbft nid)t gemoUtcUr'
t^at be« 2J?enfd)en entftanb, — mie biefe Seit nur überl)aupt fort-

beftet)cn mag, ba bod) ol)ne (Motte« Sillen nid)t« beftet)cn fann? (^otte«

Siüe mug alfo noc^ immer barin fein. Unb er ift auc^ nod) barin,

aber er ift borin, fagt Sd)elling, al« ein Unmille, unb ma« auf bem

menfd)lid)en Dafein laftet, bae ift eben biefer gbttlid)e Unmille. 3nbem

nämlic^ ber ÜJhnfc^ ou« bem ^eruf)en in @ott ^erou«trat, unb fo bic

fo«mogonifd)en "i^otengen mieber in Spannung Dcrfe^te, oerfiel er bamit

ber ©cmalt jene« blinben Sein«, meiere« im 9J?enf(^en übcrmunben unb
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in feine ^oten^taütät prücfgebra^t tüar, nun aber, burc^ feine Sieber=^

er^ebung baö menfdindie iöemn^tfein mit ööüigem Untergang bebro^te.

©eiftiger Zoh tüäre bie unabweisbare gotge getüefen, ^ätte ®ott bem

nic^t gemehrt, ©en leiblichen 3^ob aber fonnte®ott, nac^ feiner @e-

red)tig!eit, ni(i)t abme^ren rooüen, benn er ift ber @ünben @o(b-

^^le^men mir ^ier üormeg, tüaS erft in ber ^t)i(ofop^ie ber Offene

barung narfigemiefen werben fann, fo befte^t nun alfo biefe 5öe(t fort,

aU bie Seit beö gbttüdien UnwitlenS. Unb nur im §inbli(f auf bie

bereinftige (5r(i)fung, mie f(i)(ie6(i^ auf ha^ 5öe(t gerieft, tief? ®ott

fie fortbefte^en. ©arum liegt aud) allein in bem (Srlöfer ber ©c^lüffcl

jnm ^erftänbnig biefer Seit. "Deutete baS gan^e 3l(tert^um — wie

in ber ^^itofop^ie ber 9}it)tI)o(ogie p geigen ift — auf bie (5rf(i)einung

beS (SrIöferS f)in, fo ift feit biefer (Srfc^einung otteö neue ßeben t)on ba

aus entfprungen. äJ^it üoüem Ü^ec^t t^eilen wir barum bie gan^e Seit-

gefc^id)te in bie t)ord)riftIi(^e unb in bie nad)d)riftncf)e ^dt, unb

,5ä^(en Ut 3a^re ante Christum natum unb post Christum natum.

(S^riftuS ift un6 baö in ber ^itte fte^enbe !Datum, weit er wirfUc^

ber ajiittter, unb feine Srfc^einung wirftid) t^a^ Datum aller Data ift,

als baS auSgef^roc^ene 3ßort beS großen 9f?ätl)fels biefer 5öelt.

5l:ragifcl) bleibt um beSwillen ni^t minber ber C^runbc^arafter ber

(^cfc^ic^te wie beS ganzen menfd)licf)en öebenS aud) in ber nac^d)rift=

liefen 3^^t/ fo gewig als auc^ ber Zoh in ber Seit bleibt, bis an baS

(Snbe ber ^^age. Sie aber auf bie große 3:ragbbie üon (^olgatlja,

weldie felbft bie nad)d)riftlic^e 3eit eröffnete, bie 3luferfte^ung folgte,

woburd) biefe 3^ragöbie ^u etwas gan^ anberem würbe, fo fd)eint nun

in baS 2:ragifd)e biefer Seit bie 33erfö^nung Ijinein. Daütn wußten

bie antuen 33öl!er nod) nichts. 31)r (^ötterglaube fonnte il)uen nid)t

bie 33erfö^nung gewähren, ba öielme^r über ben (Göttern felbft nod) ein

gatum fc^webte. (§in ^atum, welches fid) bann in ber ^Jbmer^eit cr^

füllen follte, unb inbem eS fid) gewiffermaßen auf bie SDlenfc^enwelt

l)erabfen!te, baS ganae antue Öeben in fic^ felbft erftarren mad)te, fo

baß es innerlich abftarb.

gürwa^r, baß eine fo l)od) entwidelte, fo mäd)tige unb glänjenbe

(SiDilifation , wie bie beS claffifc^en Hltert^uutS war, unanfl)altfam in

fic^ felbft verfallen mußte, um einem ^uft^^«^ "^^^^ S" mad)en, ber

bagegen pnäi^ft als eine Barbarei erfd)ien, unb ber bod) gleic^wo^l

allein bie teime einer neuen (Sntwicfelung enthielt, baS ift ^uglei^ aud)

ber augenfälligfte beweis oon ber Unaulänglic^feit ber ©runblagen,

auf weld)en fold)e (Siöilifation erwad)fen war. Unb biefe (^runblagen

finb nirgenbs anberS ju fuc^en, als in bem (^ötterglauben unb ®ötter==
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biciift. I^ic '^^crföl)iiniui aber, ^u njdd)cr ba^ mcn|d^(id)c ^ciüufttfcin

biird) ba(< (i!)viftcntl)iim gelangte, ift aik^gefprod)en in ben ©orten bc«

?(pofte(« 9i'bm. 8, 18, ,,biefer 3cit Reiben ift nic^t ttjertt) bcr ^crrtic^*

feit, bic an m\^ foü neoffcnbovt mciben". T)enn fo mirb \\Dax bie Seit

nie frei üon V^eiben fein, mir miffen aber, bag bic Reiben felbft \u

unfercm heften biencn. $Ber au«^arrt, trögt bic Ärone bee croigcn

\?ebcn^ baöon.

10. §(ftfuPcfradifunö.

.v^iernüt get)t nnfere gegenwärtige (5ntmicfe(nng ju ^nbe. "Denn ect

ift ein gan^ nenee (Gebiet ber Unterfuc^nng, in melc^eö mir fo eben raic

an« ber gerne einen 8Urf warfen, ber boc^ ft^on a^ncn (offen wirb,

nm midic großen (^^egenftanbc e^ fid) ba fjanbeft. 3"9^^i^ f^"^ ^^^

ie^t an ^m cntfc^eibenben ^nnlt gelangt, wo t>k pofitioe ^()i(o^

fopftie bcr ^crrfd)enben Seltanfc^annng fd)(ed)t^in entgegentritt, a(«

wetc^cr bicfe ilöelt, in ber wir leben, nnb worin wir anf unferem (Stanb*

pnnft nnr einen tranfitorifd)en 3"f*o"^ erblicfen fönnen, t)ie(mel)r felbft

a(ö bic wa^rc $Öe(t gilt. Ueber^anpt ift ^ier ber 3Benbepnnft, oon

wo an bie pofitiüe ^^ilofop^ie an« ben (Sd)ran!en ber biö^erigen

Äpecntation rnnbweg ^eranötritl, inbem fie nnn ^n einer *}3^i(ofop()ie ber

3)?l)tI)o(ogic nnb ber Dffenbarnng wirb. 53eibe« greift in einanbcr,

benn wie bie Offenbarung nur im 0«^egenfa^ ^u ber OJZljt^ologie rec^t

^u oerfte()en ift, fo (iegt anbererfeit« and) wieber in ber Offenbarung

ein Sd)(üffet jum 93crftänbni§ ber-3}?l)t^o(ogie, ba()er nn« paffenb fcftien,

biefc beibcn 3"^eige ber pofitiüen 'ißfiitofop^ie, nnb bie erft burc^ SdjcÜing

ju pt)i(ofop^ifc^en 5öiffenfd)aften geworben finb, a(« ben jwciten nnb

fpccieUen X^cil ber pofitioen ^ß^itofop^ie i^ufanimen^ufaffcn.

iffia« wir bi«^cr entwicfett, bilbct bem gegenüber ben allg cmcin cn

Xl)ei( ber pofitiüen ^^ilofop()ic, worauf l)inter^er auc^ bic fpecutatiöc

(irflärnng ber 'J)h)t^o(ogie unb ber Offenbarung berufen wirb, .v^aben

wir atfo in bem 3Sorftc^enbcn fc^on bic ®runbibccn bc« ©on^cn bar^

gelegt, fo wirb eö and) ^wccfmägig fein, baranf wodtf einige aügemeinc

43ctrad)tungen über ba« Sejen nnb bie ^ebeutung ber gongen pofitiocn

'}?t)i(ofopl)ic folgen \\i laffen, bomit ber \?efcr um fo bcffcr crfenne,

weld)e (iinfid)ten burc^ bic bi«l)crige tfntwicfetung fcfton gewonnen finb

unb bcmnö(^ft noc^ weiter ^u erwarten fein büvften, - crfenne: auf

welchen Stanbpunft er baburc^ gehoben ift, unb weld)e ^u«fi(^tcn fid)

if)m öon \ia au« eröffnen. Wix boffcn, er wirb fic^ bann für bic

geiftige '^(nftrengung, we(d)e i^m in ben oorongcgangenen Unterfuc^ungcn
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^^ugemut^et mürbe, rei(i)tic^ belohnt fü()(eu, wenn er ^iitet^t fie^t, mie

t)ic( roirf(ic| üon biefen Uuterfuc^ungen abpngt.

gaffen tuir ju bem (5nbe pnäc^ft hk an bem befagteu Senbe==

punft fctbft fid) anfdiliegenben gragen tn'6 eilige, fo merbeu luir mcU
(eic^t aud) in beii überlieferten allgemeinen 33orftcttnngen einigen 5In^nlt

für unferc Öe^re üon ber 5lu6ergött(id)feit biefer ^e(t finben, fo ba^

am (Snbe ber Sefer felbft fagen bürftc : „3a, mir muffen fo etir»a^ 3le^n^

üc^e^, mie einen ©ünbenfatt, fo fdjmer e^ and) jn benh^n bücbe, mir!*

üd) annehmen, fonft würben alle nnfcre tf)enerften nnb ()eiügften lieber*

3engungen if)ren inneren ®rnnb öerüeren." $ßie fe^r bieö aber ber gaÜ,

tritt am nnmittelbarften I)eroor in ber grage nac^ ber Unfterb(id)feit.

^pat ^mar ber llnfterbüd)!eitög(anbe fic^ adgemcin fc^r abgefc^mädjt,

eine üagne §)offnung einer gortbancr nad) bem !Iobe i}ä\t bod) bie große

äJ^e^r^at)! nod) immer feft. |)abcn bann anbererfeit^ anc^ fd)on nic^t

Senige fid) offen üon biefem ®(anben (o^gefagt, befämpfen nnb oer=

fpotten i^n tt)o^( gar, fo mi)d)te c^ fid) üie(Icid)t ereignen, bag für

UJanc^e biefer eingebilbeten 8tar!geifter gnletst nod) bic @tnnbc tarne,

wo fie mit gran3 a)?oor bei <Sc^i((er fpräd)en:

„Senn'^ aber bod) wäre!"

Sie tt)eitreid)enbe gotgen nnn ber Unfterblid)!eit6g(anbc nnb barnm

anbererfeitö and) feine 3lbfd)mäc^nng l)at, bebarf feiner Sorte. Saö
ift aber bie Urfac^e feiner 5(bfc^wäd)ung? 9^id)tö anbere^, aU bie aiU

mä^(id) 3ur §)errfd)aft gefommene iDenfweife, für mld)c bicfe Seit

in ber wir (eben, felbft a(^ bie wa^re nnb gottgewollte Seit gilt. IDaei

einmal angegeben, muffen bann aik bie ^rgnmente, fraft bcren man
gleic^wo^t nod) eine gortbaner nad) bem 2:obe be§anpten Witt, fid)

fd)(ie6(ic^ aU leere @op^ifterei erweifen. Denn wie e^ fid) and) fonft

mit biefen ^Irgnmenten »erhielte, iebenfall« wirb babei gerabe ber §tnn

ber @c^wierig!eit rnnbweg umgangen. Die grage nämtid) : warnm wir

boc^ erft fterben muffen, nm unfterblic^ ^n werben? Ober feigen

nic^t bie lebenben Wlm\d)m oon Filter« f)er bie ®terblid)en, nnb

werben hingegen nic^t erft bie ^eftorbenen hk Seligen genannt? Nemo
ante mortem beatus. ^i, warnm ift erft ber nnftreitig im 3:obe oor-

liegenbe rabicale «rnd) mit biefer Seit nötl)ig, bomit wir in -bie

D^ei^en ber «Seligen eintreten fönnen ? Daranf bitten wir nm 3(ntwort,

ober e^ ift nid)tö mit atten enren Unfterblid)!eit^beweifen.

3ft btefc Seit bie wa^re Seit, fo ift ber 2:ob and) nnfer wa^reö
(Snbe. Da ^ilft nid)tg, benn ift fie bie wa^re Seit, fo fönnen wir anc^ nur

auf ®runb beffen urt^eilen, wag fie felbft nn« le^rt, nnb fie lel)rt, baß
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unjev Vrbcu, tvic c^ mit bcin cvftcn t^iili2(|ct)(a(j bcqann, \o mit bcm

letzten ^^ul(<|cl)laii crlifcl)!. (^a> bleibt uid)ti? übrin, al« bcii (iabaocr ein*

,^ufd)avven, barin macj fid) ber ^tcvbenbc wie bic $intcrb(cibt'nben er*

neben, allec anberc ift Cil)imävc. 3ft l)ini]CQcn biefe ilBctt nid)t bic lüatjrc,

jonbcvn cntl)ält iMelmel)v etum« ^3iid)t |cin=foüenbe« in fid), )o wirb c«l

ja freilid) erft cine^ iörnc^e« mit bicfcr Seit bebüvfcn, einer ^Vegation

bieffv^ 'J('id)t=|cin^fo(Icnben. Unb bann nnr oerfd)(aoen a(k bic (5inmürfc

liegen bic Unftevblid)feit nid)t(<, welche fic^ anf bic Äenntnig bicfcr Seit

ftü^en, lucil )k eben nur für bicfe Seit gelten, nnb nnfer ii)e(tlid)c«

lieben l)ört ja mit bcm 2:obe mirüic^ onf. ^^(ber bann entftet)t aud)

nnmittdbar bic J^rage: mic bod) biefe Seit ]n ber an6ergbtt(id)en Seit,

bic ali8 foldjc nid)t fein foU, geworben fein fann? X)nrd) C^ott geroig

nid)t, fonbern cö fonnte nnr gefd)c^en burc^ ein anbcre« Sefen, n)eld)e«,

obwol)l felbft gefd)affcn, bod) im (^cntrnm aller Dinge ftanb, fo bag

bnrd) feine 5: bat bie gan^c Seit ju ber nid)t gottgewollten würbe, unb

)o{^e^ Scfen war ber 3)^cnf c^. ^ein (Sünbcnfall — feine Unftcrblid)fcit.

Unb warum, fragen wir ferner, überhaupt nod) eine jenfeitigc

Seit annehmen, wenn biefc Seit felbft fd)on bic wa^rc gottgewollte

wörc? @in $Reid) ber ®nabe, al« ein befonbcre« 9?cic^ jcnfeit« biefer

Seit, ijat bann feine ratio existendi. Saö aber bleibt nn€ noc^

(^ott, wcim lir nid)tö weiter fein foll, alö wa^ (ir für biefe Seit fein

fann? Dbcr foll C5r etwa ber Urljeber aller ber T)ingc fein, bic in

biefer Seit gcfc^el)en, unb liegt e« nic^t Dielmel)r offen t)or, bag e«

gerabc ha^ ölcnb biefer Seit ift, beffen Betrachtung fo 55iele ^ur

(^otteöleugnung geführt l)at, weil, wie fie fagen, fonft fold)e I)inge nic^t

gefd)el)cn fönnten, wie wir fie bod) tagtäglich gefd)e^en fel)en, wenn ein

(^^ott im .pimmel wäre? Unb waö fann man barauf antworten, auger

bag eben biefc Seit nic^t bic gottgewollte, fonbern bie Seit bc^ gbtt*

lid)cn Unwillen« ift?

SMe mit Öänben ^n greifen, baf^ wir obne bici? and) feine« (5r*

löfer« bebürften, nnb alfo ta^ gan^c (il)riftcntt)um bamit fte^t unb

fällt. Die wa^rc Seit fann fd)on öon oornl)crein nit^t t)eiUbebürfti9

fein, ober jcbcnfall« mnj? fie bnrd) eigene Äräftc errcid)cn fönnen, waö

iljr etwa fehlen möchte. Sie braud)t nnr immer rüftig fort^ufc^reiten,

ba« wirb fie auc^ in alle Sal|rl)eit füt)ren. Sie fann e« alfo auf

biefem Ätanbpnnft anbcr« gefd)el)en, al« baf? man in bem (Sl)riftcnt^um

Icbiglid) einen Üulturfortfc^ritt erblicft, ber ja .^u feiner 3fit oon großem

S^ertl) gewefen fein mö(I)te, für ben immer weiter fortfd)reitenben ü}^enfd)en*

geift aber bod) t)intcr^er wieber ^um überwunbcncn Stanbpunft werben

müBtc. Ta ^aben wir bo« ganje gortfc^rittöeDongelium, wogegen }id}
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miebcr aar iiicftt« mmnim tagt, - fo halb man feine ^rämiffen m»
gegeben i)at. " '

3n unabn)ei«barer Sonfequenj Berfc^roinbet bann bie Sircfte in
tat «ta«t, ber eben in biefer Seit bie Otbnung ju ^anb^aben I,at.
©o^n Daneben nod, bte tir^e? X)a§ fie «nf einem i-on bem Staate
•nmo^ongigen unb ganj »erfdjiebenen ©ninbe rn^e, loie ebenfo aucfi auf
gans anbete 3mec(e gerichtet fei, Ijat gar feinen Sinn me^r, menn biefe
Jett af« b,e ,Ml,re gilt. ®ie üixä,, enffpringt an« bem 9feitf,c b r

hfrl
f'""'' '!'«.""'^«' f» ift Oberhaupt fein befonbere« 9?ei,^ ber ®nabe

bcntbar. S,r fommen mie Don fetbft auf ben omnipotenten ©taat.
^uetn wie fte^t e8 nun mit biefem omnipotenten ©taate felbft^ ßat
er etwa tu bemfetben STOage, «f« er «n mmm unb ©etbftnefübl
gewonnen, and, an innerer geftigfeit unb mor«Iif<^er Autorität qt
loonneu? 3m ©egentOeit, fonbern in bemfelben m^c'aU bie 3bee
ber «taatgomnipotenj jur (Settnng gefommen, finb bie »ötfer bem
9feüotutton«prtncip oerfaHen. ©a jagen fie benn einem ®taat«ibeate
nad,, burd) wet^e« enblid, bie irbifd,e ©tücffetigteit errcidjt werben fof(,
«ber fielje ba: ^interljer ift e« bod, ni«t6 bamit, unb aüe ihre Sc
ftrebnngen Ijaben nur bie öffenttidicn Saften »erme^rt.

$at nd) hiermit gejeigt, we(d)e n)eitveid)enben gofgen au« ber 3ln=
f.d)t enifpringen, bag biefe Se(t, in ber wir (eben, bie wa^re fei, unb
une ftc^ Dmgegeu «ffe« auf einmat «eränbert, wenn wir fie nid,t at« bie
waf,re Set, onbern «(8 bie afterirte unb gefaffene SBeft, uub bamit
ate emen tranf,torifd,en 3uftanb anfel,en, fo brängt fid, nn« bie ^rage
auf: w.e beuu b.efe 3lnfid,t, bie bod) mit bem e^riftentl,nm unmittelbar
gegeben war, bem allgemeinen «ewugtfeiu fo gan, entfdjwinbeu tonnte?
euuTfett« nun waren e8 bie grogen uaturwiffenfd,aftlid,en Sutbecfnnqen
bei „eueren 3e.t, weldie bie ©eifter fafcinirteu, unb woran fid, aud,
ber (ämpm8m„8 anfd)Iog, ber feiueu baDnbrec^enben 9tepräfentanten in
öaco fanb, anbererfeit« ba« @id)fo8reigen »on otten Jrabitiouen, womit
b.e neuere ©pecutation bnrd, ßartefin« begann. „De omnibus dubi-
tandum est

,
nur an meinem eigenen ©ein (anu id, nid,t äwcifetu,

.cog.to,lergo sum!" Daran« mug bann a(te« abgeleitet werben, Wa«

^ra t fotc^er Slble.tung, fo bag wir nnoermeibti,^ auf einen fubfectioen

! b
"".' "? J"

""'*""' ''' ®4"f'fefap^t,fi! be« »origen 3«^r.
Jnnbert«, worauf bte ganje fogenauute auftlämng bernf,t. Wan ging
babe. an« «on ber öetr«d,tuufl ber finnlic^eu Seit, »on wo man I,interl,er
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mlttclft bcv Leiter hc^ 2>\)i{o\]m\i\<i ^,u einem intelligenten Urt)cbcv

bicfcr 'IMi nclaiujcn trollte, nnb )o übeii)aupt ^n allen trän«*

fcenbenten 5I>orfteUunncn, bic barnm folgerichtig aucf) nicftt« weiter

cntl)altcn bnvften, ali? wa^ bcr t)crftänbi(]en Scltbctrad)tnn(^ gemäg

id)icn. C5(< ift bie Seife, mic ber ^Wationali^mnö vulgaris nod) t)entc

arc^nmcntirt.

3n tüelc^cm U^erfinfcn ber (^eifter in bie (^nblicftfeit, ^u iüclcf)er !öcr*

flac^nng allc^ ^enfcn^iJ mngte ba^ füt)ren ! T)enn nic^t ba« ift baö

C'>kof;c nnb (5ntfd)eibenbe, roaö eben nnr biö an mein ©egrifföüermbgen

!)inanreid)t, fo baft ic^ boc^ nod) bariiber ftet)c, nnb mid) nm be^roiücn

gar fing bünfcn mag, fonbcrn baö ift erft ba« Sa^re, maö micfi über

mic^ fclbft ergebt, fo ta^ ic^ c^ erft faffen tann, menn fid) mein

®cift bagn anffc^mingt. 5lcl)ntid), wie anf freier ^ergc«l)b^c fid) bic

©rnft ermeitert, nnb fid) mir ba ein gan^ anberer £)ori^ont eröffnet alö

nnten anf bem gelbe, roo ic^ meinen toI)( baue, fo mng id) mein ©e-

griff^öermögen bagu erweitern, bamit e« gbtt(id)c Dinge in ficft anf^

nel)mcn fann, nid)t aber barf id) bie gbtttid)cn Dinge ba^n öerfteinern

wollen, ba§ fic in meine begriffe l)ineinpaffcn.

3d) fage aber nod) me^r: ei8 war Don oornl)erein ber @rnnb=

irrtl)um, M\^ burc^ Betrachtung biefer. 5Öe(t ]n @ott unb überhaupt ju

irgenb weld)en trancfcenbenten i^orfteüuugen 3U gelangen fei, fonbern

bie muffen immer fc^on öorwcg bagewcfen fein, fonft würbe mid) bie

Seltbctradjtung nie ba^u fül)ren. eo l)at ^^alanbe gefagt: er f)abe ben

ganzen ^^immel burd)fuc^t unb feinen (S^ott gcfunbcn. Da^ glauben wir

il)m gern, beim mit gerurb^reu unb 9Jed)nnngcn ift wirf(id) fein (5(^ott

ju ftnben, fo wenig a(« mit 3)(ifroffopen, 'D^effern unb Oi'etorten. ^cine

J^orfd)nng, bie auf bloß finnlic^en Sa^rnef)mnngen bcrul)t, fann ^nr

iBorftelluug cineö 55ottcv< fül)ren. M) mug biefe il^orfteünng fd)on oor*

weg I)aben, nm in ber Üiatur bic (Spuren gbtt(id)er 5lllmad)t unb iIÖei«=

beit ^u finbcn. Der ^J^atnrbetracfttnng l)ingegebcn, bewege id) mid) in

ben örenjen bcr 3mmaneni, unb eiJ gel)brte ein iiBunber ba'jU, um
mic^ nur überl)anpt an irgenb etwa« S^ranöfcenbente« bcnfcn ^u (offen.

Slber fiet)e ba: ba« 5l^nnber ift wirflid) gefd)et)en, benn e« liegt un*

beftrcitbar ror, baß bie ^J}^enfd)en üon xHnfang an, fo weit nnr irgenb

>)iac^ricf)ten reicf)en, bie 53orftellnng tran^fcenbcntcr übevirbifc^er iiöcfcn

t)atten. Sie mbgen fic wol)l ^n biefer fonberbaren 53orftel(nng gelangt

fein? Durd) wiffcnfc^aftlid)c llntcrfud)ungen gewiß ni(^t, benn aud) bie«

ftet|t nid)t minber fcft, ba§ bei aUcn l^blfern 3Biffenft^aft bie Ic^tc

Stufe il)rer (Jntwicfeliing war, nad)bem fic längft Dotier i^ren (SiJbtter*

glauben geljabt.
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möä)k boii) ber (gmpin«mii« bcr fogciianntcn cyactci. govfdjang
-öctge ooit älrgiimenten aufhäufe», um ju bcroeifm, bajj fo etma« luie
cm ©Ott ober ein ewige« eeben gar nidit fein fönnc, ~ bie ©iimbfrage

:

b. ^. mte \olä)t »orfteßungen übcvt)aupt in bcm nicnfdjlic^en @eift cnt»
tc^en fonnten? bteibt babei ganj unben%t. darauf nbcr gcrabe vicl)tet

|ii^ btc pofitioe ?öifofopl)ie, in«bcfonberc bnrd, i^rc «etrod)tUHg ber
JJitjtfiotogu, worin fie ein ))^iIofovt)ifd)e« «ßrobrcm erften SRonge« er»
ennt, beffen Söfnng felbfl ben tiefftcn einblitf in ba« -Befcn be8 menfd).
ticken ®eifte«, wie in bie gntwirfetung bcr ü)?cnfcf,l,cit geben roirb. <S3ic
wenig tmm hingegen baju bie Untcrfndjung ou«gegrabener S?nod,cn nnb
©Cratae Hfen, »o e« ficf, t-ictmc^r nm „bie geheimen tiefen
iöunber" ^anbcft, um mit ^ouft jn reben, wdd,e bc8 aßenfcften «ruftm H mm me fann bod, bie cyacte SBi|Tcnfd,aft, tt)cfd,e in be«
älfcnfc^en «rnft nur $erj nnb «unge pnbet, jemat« an bicfe geheimen
twfen ©unber I)erantommen ? @o(( ba« aber at« baß (*nbäic( beä »ort»
*vitt« gelten, bog mm<i) nidit« inef)r anerfnnnt werbe, o(« m«mo eyacte SBiffenfdiaft (el,re, fo wäre ba« Bie(mcl)r bcr (Sipfct bcr
^ttrbaret jn nennen, inbem wir bamit auf einen ©tanbpnntt jurii(f=
^nten wclc^ier bem ber Sonibaten gleid, wäre, für we(d)c eben and, ber
Wienfd) nid)t« weiter ift, a(e ein Stüd g(eifd).

9Hd)tä oerteOrter alfo, al« bie rdigiöfen «orftedungen an« irgonb
weldjcn oerftänb.geu, ober meinetwegen unoerftänbigen, 9fcf(cyionen ent»
pringen taffen ju woüen, fonbcrn bie SBorfteüung oon etwa« Jron«»
fccnbentcm ging aller SReflcyion, ollem teufen oorou«. 5«od) mcl)r • bo«
Renten fclbft würbe erft boburd, möglid,, baß etwa« 3-ran«fccnbente«
tn bem menfdjlidicn öewngtfein war, woburcf) boffelbe oüererft bie gä^ig.
feit empfing, fid) oii« ben Öanbcn bc« «TJoturproceffe« t)erait«jurei§en
mib rret borüber fdiwcbenb, fi<^ nun bie finnlidjen ©o^rneljmungen jum'
<ä)egen|tonb ber SWeflefion ^u modfen. SBctd, eine plumpe ^ofdjenfpieterei,
wenn dtngcgen ber i»otionati«mn« fo tl,un wiO, ot« wären bie tron«=
fcenbenten 35orftellungen erft buri^ fein Denfen erzeugt, nnb bober audim feinemJDenten ber TOofeftob i^rer Sal,r^eit gegeben, fo bog, wo« id,m\t mm m beuten Dermöd)te, um beSwitteu and) nid)t woljr wäre!

^0 gewig bemnad, bo« oon ber finnlid,cu ©a^rnet)mnng au«ge(,enbe
tJcnteu nid)t ju ®ott, uod) ju irgenb weldien trongfcenbenten SBor»
IteUungen rul)ren tonn, ift e« ja freitid) ganj folgerid)tig, ba§ ein fold)e«
«enten julegt alle tran«fcenbcntcn SBorftellungen «erwcrfen mufi, bober
benu ber beutige «?oteriali«mu« nid)t« weiter olä bo« legitime «?inb ber
^nftlorung be« oorigen 3a(,r^unbert« ift, bie it)rerfcit« wicber auf ber
Borangegongenen ^I,ilo|op[,ie beruljte. Unb borum gehört erft ein
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totaler Uin|d)uniurt bor in bcn (et^tcii 3Qt)r^unbcrtcn aufgcfotnmcncn

rcnfipcijc bo^u, mnn bic rcligiofcn Sal)rl)citen tüicbcr ^ur 'ilncrfcmiuug

in bcr Siffcnfd)aft gelangen foUen.
*

iixn fo((^er Uiiiid)UMinn ift nun fc^on biird) ^ant Dorbcrcitct, a(«

bcn crftcn ^al)nbvccf)cv bci? 3beaU«mu«, unb roic fc^on früher bc=

mcrft, ^ic(t bcr 3bca(i^mu« auf nic^tö ©cringcrc« q(« borauf: bic

rcligibfe ;öftracl)timg bcr ^IBclt 3ur n)i)fcnfd)aftti(^en ^u machen. X'cnn

bcr 3bcali(?miii? (citct bac« i)iatürlic^e aui^ bcm ©ciftigcn ob, er gcf)t öon

bcr 5:ran^fccnbcn5 au^, inbcm er in bcm yj?cii|(^cn fclbft ein trän«-

fccnbcntc^ *^^rincip erfennt. ?UIeiii, mic märe ^u l)offen geraefen, baß ein

fo großer Unifc^njung fic^ uiic mit einem (Scf)tage öoüjbgc. 'I:ie crftcn

i<erfnd)C ^c^ Obcaliemui? mufetcn a(|o unöcrmeibtic^ ungenügenb bleiben,

inbcm er bamit mcbcr bic mirfüc^c 3Bc(t 3U erftären, nodi bcn pra!ti)(^cn

2öcbürfnif|cn (^3cnügc ,^u (eiftcn ücrmoc^tc. »So gefdja^ c^, baß bic ^c*

geiftcrung, meiere anfangt bic ibcaüftijd)c (Specutation erregt, balb bor*

auf n)icbcr crfaltctc. ipeute fic^t eö ja faft fo ou«, olö märe bcr groge

:?(nfto§, meieren Äant unb nac^ il)m gierte unb \>aQ crftc 5(ufirctcn

Äd)cUing\^ gegeben, für nid)t^ gcipcfcn. Cfinerfeit^ nämüd) mnrbcn bic

(S^eiftcr öon bcn politifc^cn gragcn ergriffen, ober ergaben fic§ ben

inbuftricüen Unternehmungen, nnbererfeit« ridjtctc fid) bic gorfc^nng auf

bic pofitiöen 3Bif[cu|c^aftcn unb fogcnanntcn gac^miffcnfc^aftcn, luo bann

jcbcr, bei immer mcitcr gc^cnber ^crtt)ci(ung, fein bcfonbcrc^ gelb cu(ti*

Dirtc. T'cr Sinn für eine allumfaffcnbc 2Bcltanfc^anung Dcrfc^wanb.

Ober menn man bod), öon bcr ^afi^ fo(d)cr fpecieden gorfd)ungcn auö,

ju angemeinen Slnfic^tcn ju gelangen fnc^tc, — n)ol)in fonntc ba« füt)rcn?

So inijbcfonbcre, meun man bic i^iatur Don Dornt)crcin ai4 ein für fic^

bcftctjcnbcfit Sefen bcljanbelt, unb bann, üon naturtüiffcnfc^aftlit^cn Oic*

fultatcn au^, über ben mcnfd)Iid)cn (^^eift, ober gar über gbttlid)c 5)ingc,

pt)iIofopI)ircn w'iü, — im« fann ba ^crauetommen?

'3iät)cr betrachtet, tag bic Urfad)c bcö nnücrmciblid)cn 45crfaUe bc«l

3bcalidmut? nat^ feinem crften 3luftrctcn bariu, bog bic neue 3Bclt*

anfc^annng, bic er bcm Äcimc nad) in fid) fclbft cntt)icü, felbft noc^

gan^ mit bcm t»on (Jartcfinö {)crbatirenben Subjcctioit^mu« unb Oiationaliö-

muö ücrqnicft mar, fo ba}^ er vadj bicfcr Seite fogar nur bic gort-

bilbung bcffclbcn ju fein festen, ^ag boc^ in bcm fic^ felbft fc^cnben

3d) gid)tc> 3unäd)ft nur eine l)öi)erc C^ntmicfclung bc^ cogito ergo sum.

riefen Subjcctioiemne unb JJiationalie'muiS alfo mufetc bcr 3bcali«mu«

crft überminben unb abftrcifcn, er mugtc crft bic ^Realität in fid) auf*

nel)men, unb bann oon bcm blo« i^ernünftigeu fic^ ^u bcm lieber*

ücrnünftigcn ergeben, bamit mirüic^ eine neue ih3cltanf(^auung bcgrnnbct
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tDürbe. @o lange bte^ nic^t erreirfjt mar, mugte er für einftmetten
luieber gana in ben §intergrunb ^uriicftreten, fo ba^ er mie öergeffen
unb begraben mar, nm bann enbltc^ mte ber ^^öni^ an^ feiner 5lfd)e
tt)ieber ^u erfte^en nnb \i(i) ^n um fo fufinercm gtuge ^n ergeben.

(5ben bteei ernibga(i)t ^n §a6en, tft ba^ 3ßer! ber gmeiten ^eriobc
©c^eüing'^. Sie oiel aber gehörte ba^u, unb mcldje @tf)mierig!etten
maren baUi ^u überminben! :Denn ^uDörberft mu§te nun @d)eaing
einen ©tanbpunft ^u gewinnen fuc^en, üon lüo au^ i^m (^ott, bie ^J^atur,

ber 9}?enfd) unb feine ®efc{)id)te, unb bamit aud) ber religiijfe fxoai
mtä)cx in ber 9J?^t^orogie nnb in ber Offenbarung öorliegt, nebft atk
ben ^eiligen Sat)r^eiten, tt)eld)e ebcnfo baö 33o(ferIeben be^errfdjen, a(ö
fie fid) in jeber äTcenfc^enbrnft regen, - mo i()m alle bieö in feinem
inneren 3ufammen^ang dor ber ©eele ftanb. 5Bät|renb e^ ba^u ber
l)öd)ften Sammlung beö ©eiftei^, be^ fdiärfften unb penetranteften
S)enfenö bcbnrfte, mußte er greid)aeitig ba^ gan^e makxiai in fid) oer.
arbeiten, morin bk baijin gefjörigen g-ragen erft ^ur n)ir!(id)eu (Sr^
fc^einung fommen. gürma^r eine Diiefeuanfgabe! ^ein 3Bunber, ba^
fie nur aßmäl^ad) fortfdjritt, unb ba^ @d)eaing babei gan^ für fid) atlein
ftanb. mx \)ätU i()m mefeutlic^ au f,e(fen üermod)t? ^enn nur in

ilim lebte bk 3bee beö ©an^eu, unb nur in feinem inneren ^nfammen-^
l)ang mar aüe^ din^dnc au faffen. üxtläxü^ genug, luenn ba^ enblid)

au (Staube gebracl)te mxt ber l|errfd)cnben ^Deufmeife annäcfjft fo fremb^
artig entgegentritt, ba eö in ber ^l)at auö ber ganaen öorangeganqeneu
^l)ilofop^ie heraustritt.

^mn mit ^^edjt fagt Sc^elling: bie gauae neuere öou (Sartefiu^
onfiebenbe ^^ilofopliie fei gemiffermagen mie oon geftern, inbem fie
gerabe fo tl)ue, aU ob oorbem gar uic^t Qzbad)t, gar feine 3Baljrl)eit
bagemefen fet, fonbern am öon öorn angefangen unb bk 3ßat)r^eit
allererft erfunben merben mü§te. 5luö einem ingenibfen ©runbgebanfen
follte bann eine gana neue 2Beltanfd)auung entmicfelt merben. @o fonnte
ber (Sine öon biefem ^ruubgebanfen ausgeben, ber 5lnbere oon jenem
^le ®^inoaa üou ber ©ubftana, ^^Mi^ bon ber a^onabe. ^aljer ba^
Äünftlidje, ba^ ©ubjectioe unb baß ^ftracte folc^eö ^tjilofo^l^ireuS.
®mg bod) aud) nodi ^ant oon ber fo berühmten aber gemig feljr ab^^
ftracten grage am: „Sie finb ftintbetifc^e Urtl)eile a priori miigliA'-^
^e^nlid, begann ber fid) au ^ant anf(^liegenbe ©c^opentjauer mit ber
^d)rit:„Ueber bk oierfa^e Suraet beö ^a^ oom aureidjenben
(^runbe. d^ mx alfo ebenfalls nur ein ^H-obtem ber (SrfenntnifileOre,
n)orauS fic^ ^iuterl)er fein ganaeS ©tjftem eutfpanu. ©erabe als ob in
Mefcm @a^c oom aureid)enbeu ^ruube fid) alle ^el)eimniffe ber Seit
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coiuciinivicii! ^n iucld)cv 'Ä^cUan|d)Qiiunq fonntc bnc füljrcu? Unb

luat^ ftcl)t mm gav ^u enuavtcii uoii bcv jetjt fo Diel Vävm mac^ciiben,

fidj fo ncmicnbeu ,,^ftitofop^ic be« llnbctDußten" bc« ^crrn

1)011 .^^*^al•tlllaI^^ bic, ben 3nl)a(t bcr |d)openl}aucrfct)cn ^c^ve in fid) auf*

ncl)mciib, eben nur babiud) originell ift, bag fie bicfev ^^e^ve eine neue

CMrnnblagc geben luiU, inbem fie nänilid) Don einer ^ctrad)tun9 beö

nienfd)lic^en ^JJevöenfljftcniiS* au^gcl)t, nebft ,Sjiftbvd)en Don bcm §irfc^*

l)ornfäfcr, bcr ^nÜboqQmcifc n. bgl. m. I^a Ratten roir'^ olfo: bie

iM)ilofopl)ic ftecft in ber ^|3()t)f iologic, ^ccirineffer unb ü}?itro|fope

finb pl)i(ofop^ifd)c 3nftrnmentc, mit bercn .Sjülfe fid) eine neue iii^elt^

anfc^anung conftrnircn (äf^t, bie bann frei(id) nnr ben (5^ara!ter eine«

fünftlic^ erfunbcnen £l)ftcmc^ l)abcn tann, auf ÖJrunb beffen aber gtcic^s

n)ol)l über (S)ott unb göit(id)e '^ingc mie über nid)t^ abgcfprodien tuirb.

Unb üon foldjcm 3)^ac^n)erf (äfet man fid) nod) obenbrein imponiren

unb bange machen!

3Bic ganj anbcr^ bie pofitiöc ^^i(ofopt)ie '^d)cUing% bie nid)t etwa

eine gan^ neue ^e(tanfd)anung erfinbcn mifl, fonbern fie miÜ ben

in bcr l!]Ocenfc^{)eit fc^on Dor^anbenen 3Ba^rl)eitöfonb crgrünben, bie t)er«=

borgencn ®d)ä^e an bo« IHc^t ^ie^en nnb in einem n)iffcnfd)aftlic^en

C^^an^cn 3um ^ewngtfein bringen. Darum ift fie bie pofitioe ^^{)ito=

fopl)ie. 3» i^"^'" Sä,^al)r^cit«fonb ober gel)ört nic^t blo^ alle ba^, maö

üorbem fc^on groge ©eiftcr gebockt, fonbern meit mcl^r noc^, moö über*

l)anpt nid)t au^ bem Renten entfprang, fonbern allem !3)entcn Dorau«*

ging. Dal)er guüörberft hk in ber Oiatur öerborgenc 3l^eiö^eit, mie bie

fic^ inftinctiö öngernbe 3Bei^()eit ber @prac^e, üor allem aber, wa^ in

bcm menfc^lic^en ^eumgtfein fid) olö eine moralifc^e 9J?ad)t anfünbigte,

unb um beßimiUen ba^ gan^e lieben ber 3}2cnf(^t)cit am aUertiefftcn er*

griff nnb nocf) biei biefcn Xag ba^ 3IUern)id)tigfte ift, b. ^. bie in ber

Oieligion niebergclegtwt i>orfteüungen. Die beibcn groBen gormen aber,

in meieren bie O^cligion in bie 3Be(t getreten, finb bann ber ^eibnifc^e

C^^iJttergtaube unb bie c^riftlic^c Offenbarung, unb barum fagtc fid) je^t

^c^eUing: „Äann bie '13l)ilofopt)ie micft nid)t jjnm 55erftänbni§ bicfer bciben

großen, allcö ^Inbcrc überragcnbcn (5rfd)einungen bcr 'Ä'e(tgcfdiid)tc

fül)ren, fo ift fie für nid)ti2(. Darauf alfo mug id) meine C^ebanfen

ritzten, bo6 mir bicfc Cirfd)einungcn begreiflich merben, benn nur eine

fotc^e '^!)ilofopl)ie fann bie \vq{)\c fein, mcld)c bicfe (irrfd)einnngcii, morauf

hie gan^e (intmicfetung bcr ^JJicnfc^^cit beruht, ^u faffen oermag." Unb

fo t)at er bur(^ bie 2:^at bemiefcn, wie fet)r fid) alle begriffe umbilbcn

unb ermeitern, umc l)od) bcr benfcnbe (^cift fid) über feinen bi«l)erigen Staub*

punft babiird) ergebt, bafe er biefc Vlufgabe in :?lngriff nimmt unb burc^fül)rt.
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mt t>a^ ©prlc^tüort: „(Sage nur mit tpem ^u ge^ft, unb td)

fage !Dir mer bu bift", fo mirb eö aurf) ein ^rognofticum für ben ®e^
f)alt nnb Sert^ einer ^^i(o|op^ie fein, wie für bte (5a))acität eine^

^^ilofop^en: tt^etc^e Probleme principatiter feinen (SJcift befc^äftigten

nnb feinem JDenfen bie ^ict)tnng gaben. Unb ba Ijaben mx f^on
au Einfang ^ert)orgel)oben, wie e^ nic^tö Geringere« a(^ bie grogen
grogen ber Religion nnb ber Urgefc^ic^te ber 9Jcenfcf)^eit maren, worauf
ber junge ©rfietting ^nerft feine ©ebanfen gerichtet ^attc. ^am er gwar
halb baranf für längere 3eit raieber baoon ab, inbem er aunäii)ft in

hie üon ^ant unb gi(J)te am^gegangenc ©eifteöftrömung hineingezogen

würbe, fo erfaßte er boc^ auc^ g(eid) mieber hk größten Slufgaben, hie

ficö auf biefem Stanb^nnft überhaupt beulen liegen, inbem er ber fic^tifc^en

^eljre oom 3(i) bie Slufgabe ^ur ^cik ftellte: ba^ Sefen ber ^atiix ^n
conftruiren. (Sine ?Infgabe, bit für ^id)k felbft gar nidit e^iftirte. ©iefe
Aufgabe aber burrf) bie ^J^aturp^irofopljie beantwortet, war wicbcr^
um ba« größte ^^roblem, worauf cö nun anfam: ben inneren ^ufammeu-
I)ang ber geiftigen Seit mit ber pl)tjftfc^en Seit ^u begreifen, unb fofort

fc^uf er bk 3bentität^p^ilofopl)ie. a)2it p^ilofop^ifc^em tleinfram
l)at er fic^ überljanpt nie befcf)äftigt, er g(id) oielmeljr bem ^roßWnblcr,
ber feine ©pecnlationen auf bk ganae Seit ricbtet. dviannk er bann
^inter^er felbft wicber bk Unaulänglid)feit beö 3bentitätö|^ftemö, — weil eö

ein bloßesi ^Sernunftf^ftem war, welc^eö bk t^atfäci)li(^e Sirflic^f eit nicl)t

gu erflären t)ermod)te, worauf fic^ ba^cr Don je^tan feine ©ebanfen
ridjteten, — fo waren e^ abermals wieber bk allerl;bcl)ften 2:^atfad)en, bk
feinen ®eift befcbäftigteit. 9^ämlic^ bk 2:^atfacl)en beö ©btterglaubenö
unb ^btterbienfteö, worauf bk (Sutwictelung beö gangen Slltert^nm« be^

ru^te, unb baranf bk (Srfc^einung bcß (S^riftent^um^, üon wo bk gange
(Sntwidelung ber neueren ä)2enfc^f)ett ausging. @nbli^ betrad)tete er

auö) bieg bdbe^ wieber im allgemeinften Sinne, K ^. bie 9^eligion um^
faßte il)m @ott, bk mtnx, bk aJ(Vnfcl)l)eit unb i^re ©efdjic^te, fo ba^
i^m bk religiöfen fragen in ben 9Jattelpun!t aller Siffenfcf)aft traten.
Unb nun meine ic^, wenn eine ^^ilofop^ie ]id) auf ben Stanbpunft er^^

^oben liat, öon wo am m il|r baö Sefen ber 9?eligion in biefer uni^
üerfalen Öebeutung erf(^ließt, fo barf folcbe ^l)ilofopl)ie fid) wol)l an-
trauen, bamit aud) bk (Sapacität gewonnen gu Ijaben, bk ba^n erforber*
lic^ ift, um au erfennen: \m eö ftd) mit ben f^nt^etifd)eu Urt§eilen
a priori öerliält, ober mit bem @a^e oom aureid)enben ©rnube, ober
mit bem menf(i)licl)en 9?ert)enfl)ftem nebft bem §irfcl)^ornfäfer, ber ^uübog.
ameife u. bgl. m. mä)t aber wirb umgefeljrt eine ^^ilofopljie, bk
melmel)r oon fold)en gragen ausging, unb banac^ il)re begriffe bilbete.
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ba§ fic fo(d)cn t^xa^m flciüacl)fcn ircirc, infolge bcffcu bonn ^interl)cr

aud) bc[äl)iot (ein, ba« iBc|cn C'j^ottc« uub gbttlidier Dinge ,^u faffcn.

ÜBic cl)vuiiivbi(j cv|d)cint bod) aud) l)ier ipiebcr Äant burc^ feine

Slnfvid)tiöfctt tnic biivd) fc'nc ^c)d)cibcnl)cit, ba er offen befannte, bog

üon feinem ^tonbpunft ou^ eine (Jrfcnntnig gbttlid)er X;infle nic^t nibg*

lid) fei, ol)nc fid) bod) ba^u üerleiten 3U (äffen, noc^ meiter 3U bel)üupten,

ba6 bac für il)n Uncrfcnnbavc um be(<mi(Ien aud) überl)aupt nid)t fei

!

^oiibcrn feine prattifct) e ^^crnunft erflärte t)ic(niel)r, bag fie oI)ne einen

C^^ott unb eine jenfeitigc ^üt nid)t au^jufommen üermbge, obgleich bic

tt)eovetifd)e Vernunft feine begriffe baoon befi^e. 3Sie( anberö

ec^opcn^aucr, bem man ^^mar geiftreid)er nennen muffen wirb al^

Äant, ber aber a(« 'iß^ilofop^ bod) felbft erft auö taut gefc^öpft ^atte,

unb jcbenfaü^ öon noc^ bcfc^ränftcren ^J3rob(emeu ausging a(^ biefer,

tro^bcm aber — auf ber ^afi^ feiner Unterfud)ungen be^ *So^e^ Dom

jnrcic^cnbrn ©runbe — ben lieben @ott fecflic^ au^ ber üBelt ^erau^^

pl)i(ofopt)irt, menn g(eid) im ©intergrunbe feine« ©emüt^e« gar bcut(id)

bic uugcftillte £el)ufnd)t ]ü erfcunen ift, bie eö nur nid)t über ben p()i(o*

fopt)ifd)cn £tol5 geroinnen fann, ber fid) nun einmal oorgefe^t, o()ne ben

lieben C^^ott fertig roerben ju wollen. Sin ^"9/ ^^^ titoa^ JXragifc^e«

auf 2c^opcnl)aucr'ic< SBefen roirft, roie über[)aupt burd) feine "il^^ilofop^ie

ein :pauc^ üon '}?oefie ^inburd)gel)t, rooöon bei feinem ^3Jac^tretcr §art*

mann feine epur 3U finben märe, aU in roelc^cm fic^ nur bie reine «Süffi*

fance auefpric^t. Oiennt ber aber feine l^el)re bie ^l)ilofop^ie be« Un*
beroußtcn, fo roürbe biefer ülanu roeit beffcr auf il)n felbft paffen.

jDenn ^ättc ber SÖtann ein ^eroufetfein über feinen ©tanbpunft, fo mü§te

er juDbrberft erfennen, bag er nod) gar nic^t fo roeit gcfonnnen, al« baß

er üon (^ott unb gbttUc^cn Dingen nur überhaupt ^u reben berechtigt

roöre, ha üielme^r oon Dornl)erein eine ^la«pl)emie barin liegt, über

bicfe« Uebcrfcf)roenglic^e nrtl)eilen 3U rooüen nad) Gegriffen, bie auf ber

Betrachtung bcö ^Jicn)cnfl)ftcm«, beö §)irfi^l)ornfäferi8 unb ber 43ulIbog=

ameife berufen. 5(ber oud) l)icr beftätigt fic^ bie fo häufige ^fa^rung,

\)a^ bie 9)Jenfd)en fid) um fo eingebilbeter unb abfprcd)enber erroeifcn,

ic bci'd)ränfter iu ber i^at ber 3beenfrciö ift, in roelcl)em fie fic^ beroegcn.

':at fid) alfo bic pofitiöe ^]5l)ilofop^ie auf ben nunmel)r genügenb

c^araftcrifirten <Stanb^unft erhoben, fo blicft fie üon \>a am ebenfo in

ba« JKeic^ ber jcnfeitigen Seit, roie in bae 9icid) ber (^efd)ic^te unb in

ba« Wid) ber t)iatur. Domit fommt üon üoru^erein iilar^eit in aüe«

Siffen, inbem fic^ banad) brei 6^auptgcbiete be« Siffen« unterfcf)eiben,

je nac^bem, roa« ber 2(uegang«pun!t unb ber principalc C^cgenftanb ber

gorfd)ungen ift, b. ^. bic pl)l)fifcf)en Siffenfct)aftcu , bie gcjc^ic^t*

jj r a n 5 , ©(^ellinfl'« ^»ofitioe ^^Uofop^ie . I. 17
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liefen 3Biffenfd)Qften unb bic ^^eUgion^tuiffenfc^aften, trenn mx
ba^ Sovt D^eUgion in bem lüeiteftcn (Sinne nehmen, t>a^ bamit adeö

umfaßt ift, ma« fid) auf bie jenfeitigc Sßelt be^ic^t. ©elbftöcrftänb*

(td) bann, bag eö 3n)ifd)en biefen brei §auptgebleten be^ SBiffen« mieber

Uebergangögcbietc giebt. S^ro^bem behält jebe 3Biffenfd)aft babei i^ren eigen*

t^ümU>i)en (S^arafter unb i^ren eigent^ümlic^eu Sert^, aber fie trirb

aud) 3UV (ärfenntnig if)rer ©renken geführt, unb batjor gewarnt, nic^t

über gragen ab^ufpredien, bie oon einem anberen ®tanbpun!t aM be-

urt^eiCt fein moÜcn.

^iefe !^reit^ei(nng ergiebt fid) auf unferem (Stanbpunft ganj öon

fetbft. ^uc^ bürfte fie moljl auf allgemeine ^uftimmung red)nen, auger

nur infofern e^ zweifelhaft erfd^icne, ob ha^ re(igii3fe ©ebiet einer eigent*

(id) tüiffenfdjafttic^en ^e^anblung fä^ig märe, ma« ja frei(id) tjerneiut

werben müßte, wenn bie Religion (ebigüd) a(^ eine (Bad)c beö (^cfül)(ö

ober anbererfciti? be« Slutorität^gfaubeu^ gu gelten ^ätte. 5(ber barin

beftet)t auc^ gerabe bie größte Öeiftung ©dieüing'«: ba^ reügiöfe ©ebiet

ber benfenben (Srfenntniß erfd)(offen gu ^aben. Unb \)ai er babei ben

inneren 3"föintt^^"t)ö"9 gmifdien ber Offenbarung unb ber ÜJii)t^ologie

nad)gemiefen, fo ift auc^ erft bamit bie @runb(age gu einer allgemeinen

^^Religion^miffenfcftaft gewonnen. 3nbem er bann ferner gegeigt, wie alle

gragen beö menfd)licften ©eifteölebenö gule^t fic^ in ben religiöfen gragen

concentviren, ergiebt fid) gugleid) barau«, wie baö reügiöfe Gebiet nic^t

nur feiner inneren ^ignität nad) alö ba« ^öd)fte angufe^en ift, fonbern

aud) nac^ ^eid)tl)um unb Umfang ein nid)t minber gewid)tige^ SBiffen«*

gebiet bilbet, al^ ber ©efammtcomple^ ber pl)i)fifd)eu ober ber gefc^id)t*

Uc^en 5öiffenfc^ofteu, fo baß ^iiemanb fid) einer wirflid)en Slllgemcin-

bilbung rühmen fann, wer auf biefem ©ebiete nic^t eben fo orientirt ift,

al^ auf jenen beiben anberen Gebieten, ^a^ aber zugegeben, wie fte^t

cö wol)l in ber 2:^at hd un^? Offenbar fo, baß bie ^enntniß beö

religiöfen (Gebiete« alö etwa^ für bie 3lllgemeinbilbuug gang Unwefent*

lid)eö gilt. 3euge beffeu in^befonbeve unfere ©t^mnafien, \>k gwar gang

au^brücfticft bagu beftimmt fein foüen, Uc ^öl)ere 5lllgemcinbilbung gu

begrünbeu, inbeffen ha aber hk 9?eligion^wiffenfd)aft fo fe^r bei @eite

bleibt, baß faft nur wie ouö ®nabe unb ^armbeqigfeit nod) ein paar

Unterrid)töftunben bafür beibeljalten finb. Unb bod) follte wol)l ba^

@tubium ber altclaffifc^en Seit, worauf bie @^mnafien borgugöweifc

gcrid)tet finb, fd)on ganj t)on felbft barauf ^inweifen, mc üiel bie 9?eli*

gion wirflic^ bebeute, fo gewiß alö eö ber ®btterglaube unb ©ötter*

bienft war, worauf ba^ gange antife geben im legten ©rnube beruljte.

2:ro|^bem wirb bat)ou furgweg abftral)irt, inbem man ftatt beffeu gerobe
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|o tl)ut, aU ob c^ nur bic ^taati?Dcvfnffunncn, ober bic 5Biffenf(()aftcn

imb fünfte gcuicfcn, tuoraiiö bic antitc ilBctt cnuac^fcn fei, bal)ev man

fic^ um bic ^icligiou berfclbcu uid)t njciter ju flimmern fjabc, außer

etwa wegen ber na)tl)ologifd)en ^ngrebien^icn bei ben otten ^id)tern.

©an^, al^ ob ber CMötterglanbe unb (S^ötterbienft nur eine bccoratiüc

iöebeutung 9cI)Qbt ^ättc! Ü}?u6 nicl)t baburc^ eine gau^fid) falfc^c ^In*

fid)t Dom 5Utert[)um entftet)cn? Unb liegt e« nid)t alfo auf ber §anb,

U)ic in ber *ipI)ilofop()ic ber SO^ijt^oIogie gerabe für ben (^^tjmnafiat^

Unterricht eine l^ebcn^frage 3u erbücfen märe? T)enn bei fold^er ^e^

t)aublung ber mt)t()o(ogif(^cn Ükligion — n)e(d)e ^ef)anblung tt)irb bann

bai? (5l)riftent[)um ju erwarten ^aben? 5Iücrnicift n)o()l eine berartige,

baß man infolge beffen üom (5f)riftentl)um ebenfo wenig oerfte^t aU öom

ij^eibentljum. Unb bo^ f^cißt man humaniora betreiben, wo üietme^r

alle« baö für g(eid)gi(tig gilt, worauf erft ber waf)re ^be( bc« 9J?enfd)eu

berul)t

!

Sie tief befd)ämenb müßte ^icr für un6 bie ^()atfad)e fein, baß

hingegen bie 3 üben bie fenntniß i^rer 9?e(igion — worin fic^ auf

il)rcm ^tanbpunft, ba fie fic^ felbft für H^ au^erwäf)ltc 5>o(f l)a(teu,

bie gan^c 9fieligionöwiffenfd)aft coneentrirt — noc^ biö biefen Xag alö

bie uncntbc^rlid)c ©runblage aüeö Unterrichte anfcl)en, fo baß jeber

3ube, ber and) nur eine Iftcmcntarbilbung befi^t, boc^ einigermaßen in

bad alte Jcftament eingeweiht ift. Unb wie unbeftreitbar, baß eö eben

bie« ift, Xüai< ber 3ubenfd)aft, ben (S^riften gegenüber, inneren 3"fa»nnen^

^ang unb £)a(tung gicbt, wie baß aubcrerfeit^ bie ipaltung^lofigfeit unb

ha^ jerfat)rene Sefen unfereö gangen fogenannten gebitbeten ^ublifum«

eben barauf beruht, baß feiner ^ilbung bie religio) e ©runbtage fel)tt.

i^on allerlei Siffenfc^aften ift ben i^euten etwa« angezogen, nur üon

ber ^eligionöwiffenfdjaft wiffen fie fo wenig, \>ai it)nen oielme^r fetbft

bic clcmentarften 33cgriffe, bie fc^on mit ber tated)i«muö(el)re gegeben

finb, obl)anben gefommen jn fein fc^einen. (So in^befonberc ber begriff

ber iKeligion felbft, inbcm fie nid)t einmal mcl)r bie religio Don ber

confessio untcrfd)eiben fi)nnen, bal)er benn je^t bic gäng unb gäbe ^In-

fid)t ift, bie ja felbft fd)on offieiellc ©eftätigung gcfunben bat, baß

CIl)riftcnt^um unb 3ubentl)um nur al« gwei Derfd)iebcue (^on^

fcffioncn gu bc^anbeln feien.

Se(d)e praftifd)en ?^olgen barau« entfpringen, geigt am Ijanbgreif-

lic^ften bic 3ubenemancipation. ^cnn ba bod) bie cftriftlidje ÜBclt

felbft in Derfdjiebcnc Cionfeffioncn gcrfäÜt, in !l)eutfc^lanb inöbefonbcrc

aber bie fat^olifc^c unb bie eüangetifd)e (Sonfeffion in politifc^cr

^iufic^t fd)on feit lange gleichberechtigt waren, fc^ien freilid) fein triftiger

11*
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®riinb nte^r p befte^en, tüe^tregen ber jübtfc^en ober mofatfd)en

(Sonfeifion blefelbe ^eredjttgung üorenttjolten bleiben fodte. Unter btefem

2:itel alfo ^aben bte Snben bei un6 fic^/ gen^iffermagen in ba^ ^taat^^

bürgerrec^t eingcfc^tnnggelt, tüaö i^nen n)al)rfd)ein({rf) nie gelungen märe,

ptte nid)t bei unferem [ogenannten gebilbcten ^ubüfum, einfd)'ieg(ic^

unferer ©taatßbeamten, rüdfidjtlic^ aÜe^ beffen, tt)a« mit bem religtöfen

(Gebiete ^nfanimen^ängt, eine fo croffe Unfenntnif ge^errfd)t, ba§ man
— tüir ttjieber^olen e^ — nic^t einmal me^r b'ii confessio Don ber

religio nnterfd)eiben fonnte! iRnn n)of)(an, ift baö 3ubentl)nm nur eine

anbere (S^onfeffion alß baö (5f)riftent^um, — ma^ fonft, a(^ aucb nnr

lüieber anbere (Sonfeffionen, finb bemgemäß ber 3)? uljamebaniömuö,
ber ^ubb{)i^muö unb ber getifc^i^mn^? ^eine 3lf)nnng baoon,

bag e^ fid) t)ier oie(me{)r um üerfd)icbene Ü^eligioncn ()anbc(t, unb hci^

3$erfd)iebcn^cit ber 9^e(igion nid)t^ C^eringere^ bebeutet, a(^ bie 25cr^

fc^ieben()eit bcffcn, \vq^ für ben 3)^'nfd)en (S^ott ift, lüie beö 33erl)ä(t^

niffeö, in tt)e(d)em ber -äJ^enfd) ^u feinem ®ott ftef)t. ®ei fo(d)er ®eifte^=^

öermirrung mag eö bann auc^ gefd)el)en, baß unfere 3:i)eoIogen fic^ an

ber grage ber confessio gerarbeiten, inbeffen e^ bod) principaliter öie(^

me^r bie religio ift, beren ©runblagen l)eut gn 3:age angegriffen

werben, unb fid)er gn fteden mären. Unb maö ^itft bie confessio, wo

bie religio manft?

@o öic( a(fo fommt auf bo^ rcd)tc ^ßerftänbnig beö rctigiöfen ®e=

bietet an, b. l). ha^ bie tran^fcenbenten ^C5icl)nngen beö menf(^tid)cn

Sßefenö ein befonberce dlcld) bitben, neben bem Oieic^e ber ®efd)id)te unb

bem ^fkidjc ber ^JJatur. Sie aber biefe brei ^tid^t unter ficf) jnfammen*

bangen nnb in einanber greifen, — ha^ gn geigen, mirb bann felbft für

eine Hauptaufgabe ber 'ipi)i(ofop^ic angufef)en fein, unb infofern fid) bar^

auö mieber ber innere 3iiftin^i"C"^oug unb bie ©renken aller cingelnen

Siffenfd)aften ergeben, fo mürbe bamit t>k $bi^ofopl)ie im cigentlidjen

(Sinne beg Sorten gur 3Bif fenfc^af t^te^re merben. ©in ^^^ame, ben

gierte feiner ^l)ilofopl)ie gu geben fel)r menig bered)tigt mar, ben aber

bie pofitioe $l)ilofopl)ie fe^r mol)l beanfprud)en fönnte. 9^ur baß fold)er

^lamc nod) feine^megö fd)on ben 3n^alt ber pofitioen ^l)ilofopl)ie träfe,

fonbern nur eine ®eite il)rer ^eftimmung, mogu eig unftreitig and) ge^

^ört, baß fie in bie ®efammtl)eit aüe« SKiffeu^ innere Drbnnng bringen

foll. Unb l)at gmar @d)elling oon feinem fpäteren @tonbpnnfte an^

mit biefer 51ufgabe fic^ überhaupt nid)t befd)äftigt, — mä()rcnb er bod)

früt)er bie feinet Orte^ ermätjnte a}?ctl)obologie be^ afabemifdjen ©tnbiumö
aufftellte, — fo ift nid)tö befto menigcr burd) bie pofitioe ^pi)iIofopl)ie

eine neue ^afi^ bafür gemonnen.
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S^kv nur nod) ciiiii]c 'Ii^ortc über baö 33cvt)ä(tuiR bcv ^13()iloiopi)ie

,^ur 2;i)coloöic, in bic fic offenbar cinnvcift nnb üon n)e(d)cr fic ßtelc^-

tvol)l nvuiibtücfcntlid) öerfcl)icbcn ift. Unifafet nämtid) bic *J31)itofop^te

bic brci Oicid)c, fo ift ba^ jcnfeilige ))Wid} ba^jcnigc (Mcbict, roomit fid)

junlcid) bic iXl)co(ogic bcfd)Qftigt, ti"»e(d)e infofern fetbft nnr ein ^i^eig

bcr 'Jii^itofoptiic märe, ^ctrac^tet ober bic Xl}cologie jene« Widj a(«

ifolirt für fid) bcftcf)cnb nnb a[i< oon t)ornl)crcin gegeben, fo erbebt lo'xtU

mcbr bic 'J^biiofopbie ^nüor bic gragc: lüic ein fo(d)eö 9tcic^, b. (). mic

bic JKengion unb rcfpectioc bic Offenbarung überhaupt fein !ann?

roobnrd) folglid) bie pbilofop^ifc^c Sc^anblnng bcr Religion eine

gän^lid) anbere mirb ale bie tl)eo(ogifc^e. ®e(angt nun bie pofitiDc

^U)ilofopbic bal)in, bie innere 9}ibgUdi!cit bcr Offenbarung ^n crfenncn,

fo ift bamit aud) erft ber innere 3"föi"»^en^ang erfannt, moburc^ ba«

dit'idj ber (S^nabe in baö ^(cic^ bcr ®efd)id)tc unb ber iJiatur binein*

reid)t. Unb baburd) allein ift bann aud) wiebcr bic ^afi^ gewonnen,

um cinerfeit« bic Öe^rcn bcr Offenbarung praftifcb geüenb mad)en ju

fönnen, tuic anbcrcrfcit« bicfclben mit bem (^efammtcomplc^ unfcrc«

Siffcnö in 3"ftt»ii"enl)ang gu bringen, fo bag fie fd)(ie6Iicb fogar in

ben 2)iittclpun!t aUcö 3Biffen« treten. @« ift 2:^atfad)e, bag bic 3:bco*

logie bi^l)cr meber baö eine nod) ba5 anbere t)crmod)te. T)arum crflär*

lic^ genug, bag fic jule^t erleben muß, n)ie fic^ bic Sä>e(t je mc^r unb

me^r oon i^rcn Öe^rcn abmenbet, unb weit entfernt, bag fie mit il)ren

^c^ren bic Siffcnfd)aftcn ;;u burc^bringcn ücrmöd)tc, bcfinbct fic ficb

üietmct)r in grofeer ^}^otb, bicfc Öc^ren nocb einigermaßen gegen bie öou

aücn leiten bagcgcn erhobenen Eingriffe ju fc^ü^en, bcnen gegenüber

fic fort unb fort ,^urücfweicht. 5lud) ift nid)t minbcr 3:f)atfacbe, bog

fcfton feit langer 3eit öon feiten ber Xbcologie fein (^cbanfe mc^r anö*

gegangen ift, bcr a(ö ein neue« germcut in bic aügemeinc ^itbung cin-

gebrungen wäre, fonbern alte neue Wcbanfcn ftammten auö ber $^i(o*

fopbte unb ber \^iteratur, ober au« bcn realen Siffcnfd)aftcn. Stc^t

c« ober wirtlic^ fo, - wo« belfen bo bic i^amentotioncn über bcn

bercinbrec^enben Unglauben? (Sic werben fo wenig l)ctfcn al« bie

bictotorifc^en Ürfläruugen bc« ^IjUobu«. ^cr mcnfd)lid)c ®cift ^ot

einmal ba« Stabium be« btofeen '2lutorität«glaubcn« übcrfc^rittcn,

unb ^ier ift feine ^ülfc, oußcr ber glaube muß boö benfcnbc ^öcwugt*

fein fclbft für fid) gewinnen, unb bo« tonn nur baburd) gcfd)cben, ba§

nodjgewicfcn wirb, wie c« üiclmcl)r bic Offenbarung ift, worin erft olle

bic grogcn it)rc Vöfung finbcn, welche für bie ^Uffcnfc^oft ungclbftc

^JJötbfcl blcibci'. gürwobr, bo« wäre erft bcr rechte Sl)llabu«, benn

gelänge nun folc^cr Oioc^wci«, fo bcborf c« feiner Sorte, wclt^ ein
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totaler Umfd)ttJimg ber gegenlDärtig ^crrfrf)enbcn iDenfraetfe barauö ent*

fpringen mürbe. Unb fotcfter Umfcfitüung ift c^ in ber Zljat, ^u tüelc^em

bie pofitiüe ^^itofop^te hie ^atjw gebrodien f}at.

Sßobiird) aber mar bieö ^u ermög(irf)eu? Sebiglid) babuvc^, bag

@d)eütng ben in bem bentfc^en 3beaü^mn^ öon Einfang an üegenbcn

^eim, lüonad) berfetbe, n)ie fc^on gefagt, menn anc^ nod) nnbernngt baranf

^injiette, bie reUgiöfe 3Be(tanfd)auung ^nr tt»iffenfd)aft(id)cn ^u mad)cn,

— bag er bie[en ^eim ^ur t)o(Ien 2lnögeftaUnng brad)te, bnrc^ lieber^

lüinbnng be^ (Subjectiöi^mn^ unb ^^ationaü^mn^, momit bcrfctbe biö

bal}in uml)ü((t gemefcn. ®o fe^r bann ancft bie fpätere fd)cüingfd)e

Öe^re, ber !antifii)en nnb fi(i)tifc^cn gegenüber, alö etraaiS abfolut ^JJcnc^

erfd)eint, ift fie boc^ oöerbing^ ba^ legitime ^inb biefer feiner Altern.

T)a^ bie pofitioe ^()i(ofop^ie, nac^ ber ^tiefe nnb ^dk i^rer (Son-

ceptionen, ben !antifd) = ficf)tifc^en 3beaü^muö ganj ebcnfo überragt, mie

etma 5l(e^anbcr feinen 33ater -ß^ilipp t)on 9J?acebonien überragte, änbert

baran nic^t^. ^nd) fa^en mir ja, mie ha^ rabicale ®öfe nnb ha^ tranö^

fcenbente Sefen Der menfd)(ic^en 8reif)eit, mag beibeö für bie pofttiüc

^f)i(ofop^ie einen fo mefentlidjen ^un!t bitbet, fc^on üon ^ant an=^

genommen mar. Unb ferner: o^ne bie fid)tifd)e Öe()re öon beni fid)

felbft feijenben nnb fi^ fctbft bie ^e(t bilbenben 3d), ^ätte and) mol)I

©c^eßing fid) nic^t ^n bem ®eban!en jener Urt^at erI)oben, monad)

biefe 3©e(t, in ber mir (eben, aüerbingö bie t)on bem ü}?enfd)en gefegte

— nämti^ bie auö i^rer gbttlid)cn 3bee ^eran^gef e^te — Sßett ift.

(S^iftirte aber für ^ant nnr eine 9?e(igion ber reinen 53ernnnft,

unb behauptete gierte fogar bie Unmöglich feit einer Offenbarung, fo

^at bann ©c^elUng üielme^r ha^ Ueberöernünftige in ber ^JJeligion

nnb bie innere 9}^i)gli(^!eit ber Offenbarung erfannt. T)afür ftanb

er eben auf ben ®d)u(tern jener SJ^änner, moburd) i^m allein gelang,

ma5 üorbem nnmögUd) gefc^ienen. 9^ämlic^ eine ^^itofop^ic ber ^?l)t()o*

(ogie nnb ber Offenbarung anfjnfteüen, mä()renb bi^ ba()in 9J?t)t()o(ogie

unb Offenbarung a(^ ber reine ©egenfat^ jnr ^{)i(ofop()ie angefe^en

maren. ^ie oft aber ^at fid) fc^on auf anberen ©ebieten ereignet, bafe,

maö -Sa^r^unberte (ang für unmöglich gegolten, ()inter^er bennod) ermög*

Ü6)t mürbe!

®enng, (Sc^eßing'ö pofitioe "iß^itofop^ie ift i^rem mefent(id)en ^crne

nad) nid)tö anbereö, a(ö ber ^nm 5Ibfd)(u6 gcfommene beutfc^e 3bcaü^muö.

5)at hingegen bie ^egetfc^e ^^itofop^ie bicfen ^n^m für fid) in ^nfprnc^

genommen, ber it)r auc^ ^eitmeitig in meiten Greifen ^nerfannt mürbe,

fo bejeic^net fie öiet me^r ben Abfall t)on bem beutfd)cn öbcaUömnö,

mit me(d)em fie nur noi^ im formalen 3iiff^tttmenl)ang blieb, beffen
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(cbcnbiflcö @ntn)i(fc(iinfli^pviiicip aber micbcr üollftöubiq untcvflinn in

einem |c^olafti|d)en iöegriff^^fljfteni. ^^vo^bcm ift felbft biefc *j3t)i(o|opl)ie

nod) ei« ^e(cg für unfcrc ^e^auptuug be« uiibctuiißtcn 3^^^^^ ^^^

bcutfd)cn 3bea(i^mu«, beim auö:} C^CQf^ riHnit fi(^ ja, bog feine ®c(t^

nn|id)t u^ölfif^ ^«^ begriffene ($^riftentl)nni fei. Unb um anc^ bie«

nic^t uneriüä^nt .^n (äffen : fogar <Scf)open^Quer mad)t einen Anlauf ^um

(5^riftentl)nm. Tlan mbd}te faft fagen: feine i^ef)re entljaüe bie .'pälftc

ber (ftriftlid)en 3Be(tanfic^t, nänUid) bie b(oö negatiüe (Seite berfctben,

b. i. bie ^(nfic^t üon ber öitcüeit biefer 3öe(t, lüäfjrenb er freitid) ba«

anbererfeit« in ber S33e(t (iegenbe pofiti De (Clement runbiueg oerfannte;

n)ie er aucft nid)t ^um 5Be(ter(öfer !am, ftatt beffen er nur eine fubjcctioc

(^rlöfung fennt, burc^ (Selbftoerneinung beg eigenen Siüen«.

5Bo^ nun näl)er bag f)egelfd)c Sßorgeben anbetrifft, bofe feine

$Heligion^pl)i(ofopl)ie bie begriffene Offenbarung fei, fo braucf)t

man bieje ©e^ouptnng nur bat)in ju änbern: fic fei bie ;^u b logen

Gegriffen öerf(üd)tigte Offenbarung, fo ^at man bie gan^e @ac^e,

unb nirgenb« gcrabe tritt bie innere (Sinn(ofig!eit biefc« €t)ftem« fo

ouffaHenb l)eroor, a(^ in feinem religionöp^ilofop^ifc^en X^eil. ^enn

ba« ift boc^ Dietme^r ba« ^efentüd)e an ber Offenbarung ; bog fic nic^t

ol« begriff, fonbern a(^ 3^ ^ a tf ad) e in bie 5ße(t trat, unb auf bie

2^^atfad)e ber (SrtÖfung fommt e« an, ntd)t auf t>c\i 53enriff ber Ör-

(öfung, roomit feiner 3J?cnfc^enfeetc geholfen roäre. ^Hlein für $cgc(

ejciftiren überaü nur begriffe, unb ()at er bie begriffe einer bie^feitigen

unb jenfeitigen 5Ö3e(t ineinanber gerührt, fo ift bamit ber große @cgen=

fa^ biefer beiben $Be(ten übcrmunbcn. (5t, warum ift bamit nid)t auc^

bie (Sünbe au« ber iÖJcit gefc^afft, mie be«g(cid)en ber Xob, al« ber

©ünben <So(b? (5inftn)ci(en aber bleibt e« babei, bag ber ü)?enfd) nur

burd) bie Pforten be« Xobc« au« biefer 3Bett in jene übergeben fann,

nic^t burc^ einen bialectifd)en ^]3roce6, in n)e(d)em freiließ alle ©egenfä^c

bcrart oerfc^ioinbcn, bag man nic^t mc^r Sc^roar^ unb Seig unter*

fdjcibct, bal)er bann in ben ^egclfc^en ^^rafcn alle« 3)?öglid)e gcfunben

ober aud) nid)t gcfunben roerben fonn. 3d) frage nur: roo« mug ba«

für eine ^^ilo|opl)ic fein, bie boc^ in formaler §infic^t a(« ba« ooll*

cnbetfte unb |d)ulmä§ig au«gebilbetfte (©ijftem auftritt, inbeffen man
^Intcr^er nic^t einmol roeig, ob barin ein perfönlic^cr @ott, eine

S(^bpfung unb eine perfbnlicftc Unftcrblic^feit ge(el)rt fei? iBo3U bient

aber nocj '}?^ilofop^ic, wenn fie in biefen allcnuic^tigften fragen nid)t i^ren

3üngern ju einer feften Ueber^engung Derl)ilft? Statt beffen ift aü*

befannt, bat?, iüä()renb öinigc fogar bie gan^c ortl)obo^e X)ogmatif barin

finben lüoütcn, '21nbere mit loenigftcn« eben fo guten (^rünben bcmiefen.
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^a^ fie ötelme^r auf bcn reinen 5It^et^mu§ ^tnau^Itefe, ober — waö

unftretttg am ri(i)tigften nur ntcf)t üiel beffer ift, — auf einen (ogifdjen

^ant^et^mu^. Ob etwa §)egerö perfön(id)er ®(aube borf) ein anberer

gemefen, ma« immerhin mijgtic^ ift, mag ba^in geftedt bfeiben. ^ier

^anbelt e^ fic^ (ebigtic^ um fein @t)ftem, melc^eö ja angeblich baö ^vobnct

be6 ficf) fe(bft benfenben !Den!enö fein foü, wobei foIgUd) t»on ber

^erfi3nlid)feit be^ ^^^ilofop^en runbmeg ^u abftra^iren n3Qre.

3S3o3U alfo fonnte folc^e "^^ifofopljie bienen, unb mo3u f)at fie ge*

btcnt, at^ um aüe begriffe ^u oermirren, unb it)ren 3üngern alten @inn

für hu tt)ir!(i(i)en Probleme ber S3e(t unb be^ menfc^lirfien ®eiftc^ ^u

rauben ? @o meit bann biefe "ißbilofop^ie geroirft t)at, ift e^ eben infolge

bcffen gefrf)e^cn, ha^ hk in bem beutfd)en Sbeatiömnö ent^attenen ^cime

einer ^ö^eren ©nttricfelung zeitweilig luiebcr ganj in ben ^intergrunb

traten unb in 33ergeffen^eit gerietf)en, — fo bag man oon ben n)af)ren ^kUn
beö beutfcl)en 3bea(i^mu6 gar nid)!^ meig, wenn man i()n uad) ber

^egetf^en ^^ilofo^^ie beurt^eitt, — unb bag babnrc^ eine gan^e (Generation

mit geiftiger Sterilität gcfd)lagen würbe, konnte ba()er biefe ^egelfc^

ange^au(i)te (Generation natürlid) feine (impfängli^fcit für bie großen

Öeiftungen @ci)elling'« ^aben, fo regte fic^ um fo me^r ta& inftinctioe

(Gefühl in it)r, baß eö mit i^rem eigenen 2:retben für immer Dorbei fei,

wenn biefe Öeiftungen gu allgemeiner Slnerfennung gelangten, ba^er fie

benn womöglid) gan^ tgnorirt ober in wegwerfenbfter $ßeife abgctban

würben. @anj na^ ber au^ fonft oon ben ipegelianern practicirten

9[J?a^ime, wonai^ il)nen 3Ille^, voa^ über i^rcu eigenen ^ori^ont l)inau^:^

ge^t, öielme^r al^ einem überwunbenen ©tanbpunft angel)i)renb gilt,

^oftet eö i^nen bod) nur einige bialectifcf)e Senbungen, um unwiber^

leglid) bar^ut^un, wie l)o4 fie i^rerfeit^ barüber ftänben. 5Öofür ftänben

fie fonft wo^l auf bem ©tanbpunft be^ abfoluten 5ßiffen^, wenn

e^ noc^ irgenb etwaö gäbe, 'ma^ fie nid}t öerftänben, unb wooon gar

ein 5lnberer me^r oerftänbe atö fie felbft ? T)anad) war a(f o il)r 3^er^

galten gegen bie pofitioe ^l)iIofopl)ie. (Gerabe wie e^ feiner ^tit ber

^id)ter ^laten in feinem Sonett an @d)elling, worauf wir früher fc^on

einige S^ikn angefül)rt, c^arafterifirt ^at:

„^od) ftef)t man X^oren ^lüor, erbost bagegen,

Wit logtfcI)en 5^traben überfleiftern

S)er (Seiftetarmutl) @ter, bie fie legen;

®oc^ btefea SSöÜdien, ta§ ®id) tt)ät)nt gu meiftern,

9?ie njtrb'^ bie 5Belt ber SSiffenjc^aft beiüegen,

Unb einen 3)id)ter ujirb e^ nie begeiftern."'

3ft baö 3War felbft feine erl)abene ^oefie, fo trifft e« um fo mel)r bie

Sac^e unb fann al6 eine woljloerbiente 3üc^tigung gelten.



(5^ ift tt)al)r, bat; au^cl•cr)Clrc< aucf) ®cl)clltnn firf) oft mit uiclcr

iWittfvfeit uiib untJcvfcnnbarcr (''kvci^t()cit über bic I)CflcI(d)c ^.U)i(ofopt)i<

au«gcfprod)en l)at, oUein bo^ii mar aiicft ^^eranlaffunn Ö^nufl- 1)ttin

c^ qi'l)t bocf) über aUcn (^Hauben, mie .N^cc^et, bcffcn eiciene^ 2l)ftem fo

banbiireiflid) nur eine UmbtlbuiHi bc«^ fd)c((lng'|'c^cn 3bcntitäl«it)ftcm«

borftcüt, unb bcr au(^ foiift fo öicl quo (SdieUiitn'« 3u9ciibpf)i(ofop^ic

cnt[et)nt, ntndmiol}( gerabc fo tt)itt, a(c f)ätte er baö a\k^ aiiet feinem

fid) felbft bentenben I)cnfen l)eran«gefponnen, unb weil er mittelft feiner

'iDialectif ein fc^nlmäf^ig an^n^^itbete« ®t)ftem ^u (Stanbc oeörad)t, fic^

nun f)od) über Scfteüiui] erljaben bünfte, n)ät)renb bie iöa()r^eit öic(met)r

ift, i>a\i er bic fd)clUngfd)cn 3bcen corrumpirt unb oerrcäffert ^attc.

greitid) f)ätte ein (Steift wie (Sd)cüing barüber einfad) mit '??id)tac^tung

t)inn>cgge()en fönnen, allein wenn er babci fal), mie biefe l)cge(fc^e *}3f)i(0'

fopt)ie, burc^ bie weite Verbreitung, we(d)e fie zeitweilig fanb, bie ©eifter

in eine 9iid)tung brad)te, woburc^ fie oou bcm Umfd)wung be« p^ilo-

fop^ifd)cn I>enfen^, ben er für nott)Wcnbig erfonnt, unb an beffcn ^c-

grünbung er fo öiele 3o^re lang feine gan^c @cifte^?fraft gefegt, nur

um fo me^r abgelenft würben, fo l)anbelte e^ fid) für i^n um ben

i5d)aben, ber barau« für bic gute (Bad)t entfprang. !Darum erflärlid)

genug, wie i^m biefe ^()ilofopl)ie al^ eine bnrd)an« wiberwärtige (5r*

fc^einung gelten mugte, worüber er !aum ol)ne innere ^^Ilteration fprec^en

fonntc 'Der ^ftilofop^ bleibt oud) ein ^Il?enfc^, unb um bcr guten

2Qd)c willen in Alteration ^u geratl)en, ift jebenfallö bie ncr^ci^-

lic^fte Sd)Wä(^e.

3Öic oerberblid) aber ^cgel gewirft, tritt crft rec^t f)crt)or, wenn

man onbererfeit« erwägt, wie jur ®eite einer folc^en, aller 9?ealität

baaren unb mit i^rem l)ot)len ^ovniali€<nui^ tic @emütl)er au^tro(fncn=

ben, ^^l)iIofopl)ie gan^ unnermeiblic^ ein um fo breiterer iD?ateriali«^

mnö auffam, in beffen Sd)lamm juleUt alle l)öl)eren Ucberjengungen

untergel)en, infolge beffen ^nlc^t and) bie 'J)hifcn unb C»^ra5icn cntfliet)en,

unb fo inmitten be« allgemeinen ^•ortfd)ritt^gcrebe« oielmel)r eine geiftigc

Sßeröbung über un« hereinzubrechen brol)t. ^Sc^on mu§ man fid) oer^»

wnnbctt fragen: ob benn alle bie geiftigc Anregung, bie in ben Serfcn

ber groj^en genfer, ^ic^ter unb Äiünftler gegeben war, bereu wir un«t

feit bcm legten Viertel bc« Dorigen 3al)rl)nnberti? 5U rül)mcu Ratten, wie

für nid)t« gewrfen fein foU, ba bod) ber allgemeine 3"0 i^^t offenbar

nic^t auf Vcrgeiftigung , fonbern auf i^ntgeiftung be« Vebenö geriditet

ift? f^ürma^r, bicfem 3"ftfl"^ gegenüber tf)äte un« ein neue« geiftigc«

Ferment fo notl) al« ba« liebe ©rob. Unb fold)e«i i^crment ift um fo

mct)r mit ^c^eUing'« pofitiüer %U)ilo|op^ie gegeben, al^ baburc^ ber faft
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abgebrodjene ^wf^^wimen^ang bcö heutigen T)en!enö mit ber üon ^ant

unb girf)te ausgegangenen ©ebanfenbcwegung njteber^ergcftettt wirb. 1)enn

nicftt nur, bag bie pofitiöe ^^i(o|opf)ie — wie in bem 33orfte^enben

gcnügenb nad)gen)iefen — fclbft bie 33oöenbung be« bent[d)en SbeaüS^

mu« ift, fonbern and) (Sc^eüing'S perföntic^e ^ntwidelung war nccft mit

bem ganzen großen, gegen (Snbe beS üorigen 3a^r^unbertS eingetretenen,

i^iteraturauffc^wung t)erflorf)ten, woöon ber ^ac^ftang fic^ auc^ noc^ in

feinen fpäteren Werfen geigt, hie g(eic^fam baS geiftige 5lroma jener

^eriobe in fid) aufgenommen fjaben, fo bag man fic^ bur(^ bie ßectüre

biefer 35}erfe fog(eicf) in eine geiftige 3ltmofp§äre üerfe^jt fü^tt, tük fie

ber heutige 3"ft^"^ ber ©eifter gar nid)t barbieten fönnte. Unb nic^t

nur, bag bamit bk bamatigen ^eftrebungen neu angefacht würben,

fonbern bie ^auptfac^e ift erft: bag burc^ hk pofitiöe "ip^itofop^ie ber

SbeatiSmuö jener ^tage einen gang anberen •Q3oben unb eine gang anbere

SßirfungSfp^äre gewonnen i)ai, inbem er fic^ je^t mit bem (5l)riften*

t^um öermä^lt, unb fetbft barauf gerichtet ift, bem attgemctnen !Den!en

ba^ 33erftänbni6 bafür gu erfc^üegen.

3ft nic^t bamit gugleic^ bie ^uSfic^t eröffnet, bag biefe "iß^ilofop^ie

bereinft nod) weit über bie ©rengen beutfd)er ^nwQC ^inanS gur 5ln*

erfennung unb Sirhmg gelangen werbe, fo weit nur immer bie c^rift=

lic^e (Sioitifation reid)t? !Denn wenn gwar ber 3bca(i«muS bei feinem

erften 3luftretcn al« ein fpecififcfteS ^robuct beutfc^er ®eifteSentwi(fe(ung

erfct)ien, ba§er eö in ber ^^latur ber @ac^e (ag, bag hk betreffenben

2Ber!e au§crf)a(b DeutfdjtanbS nur wenig befannt würben unb nod)

weniger Hinflug, gewinnen fonnten, fo ^at eben (Sc^eöing bie beutfc^e

(^^pecu(ation über bie (Sc^ranfen nationaler ^efonber^eit erf)oben, fo

gewig a(S ha^ ^^riftentt)um, beffen t^eoretifdjeS 23erftänbni6 i()n auf

feinem fpäteren ©tanbpunfte gur §)auptaufgabe würbe, öon üornt)crein

über afle nationalen ^efonber^eiten ^inauS ift, unb barum and) 3eben,

ber fi^ evnftüd) bamit befd)äftigt, barüber ^inweg^ebt. dß änbert babei

nichts, bag atterbingö bie pofitiöe ^t)i(ofop^ie (2d)eaing'S auö jenen

erften Anfängen beö beutfd)en SbeatiSmuS §erauögewac^fen ift, benn

wenn gwar i^re ©enefiö o^ne biefe 53orftufen unb !Durd)gang^ftnfen

ntd)t gu oerfte^en ift, fo ^at fie fe(bft gute^t auf einen ^tanbpunft ge=

fü^rt, auf welchem fie ^inter^er gang unabt)ängig öon jenen 33orauö'

fe^ungen wirb.

§)aben wir bod) gefe^en, mk e« öietme^r bie Unterfud)ungen über

baS Sefen ber 9}?^t^o(ogie waren, worin ^c^eHing fpäter felbft hk

Einleitung gu feiner pofttioen ©ntwicfetung fanb. 3« folc^er Einleitung

aber fönnten mög(id)erweife aud) gang anbere 2luSgangöpun!te bicnen.
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(iinc fac!)lic^c '3iotl)tPcnbinfcit lan oimci ind)t üov, foiibcrn offenbar ift

f? bcr (^^oiifl (einer perfbnlid)cn etubien, n)elcl)er Sdjelling ba^u öcr»

anlaste, Don ber ^etrad)tunq ber SDltjilioloQic aud3uge()en, ba er, na^^

bcni er einmal ben 9^ationaIi^niuit< iibertüunben l)atte unb aud) über bic

tl)eo)opl)i|d)e ^roijc^cnftufe l)inuicaijefomnicn mar, fic^ jnnäc^ft principalitcr

ber (5rforfd)un9 ber OWtjt^oIogic ^ugciuanbt, unb auf biefem Gebiete

gncrft (eine neuen öntbccfungm geniad)t l)atte. (5bcn fo gut aber I)ätte

er bic >pin(eitnn9 ^nr pofitiuen *ißt)i(o|opl)ic bnrc^ eine Dorläufigc Unter*

fuc^nng be« aügemeinen mcnfd)(i(ften SBefcn^ geminuen föuncn, uad)beni

»ir bod) nic^t minber gcfc^en, n)ie üie( Einbeulungen auf ein übcruieft^*

lid)e« Oicid) unb auf übermcUlid)c (Jreigniffe in bcin Sefcu be« aWcnfcften

liegen. Unb noc^ meiter — luarum ^ätte er nicftt, anftatt mit einer

öorlänfigcn ©etrac^tuni^ ber 93it)tf)o(o9ic, oietmc^r mit einer üorläufigen

^etrad)tung bcö (5{)riftentl)nmi? beginnen, unb bamit bte 3luögange*

punftc für feine fpcculatioe (^ntroicfelnug geminncn fbnncn? 9^id)t^ ^ättc

i^n baran ge^inbert, nac^bem er einmal auf ben .f)b^cnpunft gelangt

mar, oon mo au« fic^ il)m bie D3^l)tl)o(ogie unb bic Offenborung, mic

überhaupt bie gan^c men|d)lid)c (äntiuicfeluug, in i()rcm inneren ^u-

fammen^ang urib in i^rer ^c^ie^ung ^u ®ott unb ber iTiatur barfteUtc.

Unb baö ift ja felbft bie aßeruiid)tigftc (Seite ber pofitit>en ^^ilofop^ie,

bap fie über alle bic O^ät^fel ^luffc^lng giebt, iuclcl)e in bem cftriftlic^en

^emugtfcin öorliegen.

3nbcm fie alfo baö t^ut finbet fic aucfe überall Hnfnüpfuug^pnnfte^

fo meit nur immer bic d)riftlic^e (^ioilifation rcidjt, unb barum ba«

(^^riftent^um gu einem Öegcnftanb be« 9?ad)ben!cn« unb be« gorfc^en«

tt)irb. ©leid) mie nun bie Scrfe cincö ^lato unb 3lriftotclc« fc^on feit

fo Dielen 3al)rl)nnberten ein ©emeingnt für bie l)ö^ere ^ilbung bei allen

iWotionen gcmorben finb, fo wirb e« bereinft auc^ mit ber pofitioen

*}3^ilofopl)ie «Sc^elling'« gefd)cl)en, unb mirb aud^ barin fi(^ ber Um*

fc^roung be« p^ilofopl)if(^en 5)eutenö manifeftiren, bafe man ^infort ni(^t

mel)r Don einer beutfd)en, franjbfif c^en ober engli|d)cn *i(3^ilO'

fopl)ie ]\i fpred)en ^aben mirb, fonbern bie pofitiue 'ipi)ilofopl)ie mirb bic

gcmeinfame Arbeit für alle gciftig gemecfteu 33blfer fein. (5ö roirb bie«

um fo gcmiffer gefd)el)en, al« eben bic« -- roic fc^on frül)cr er!lört —
ju bem ©efen ber pofitiDen ^^J^ilofopl)ie gel)brt, ba§ fic nid)t a(« ein

!ünftlid) gemachte«, an« bem Äopfe bc« ^^f)ilofoplien entfprungene« Stiftern

auftritt, rna« al« folc^e« nie jur allgemeinen (^Vltung ^u gelangen,

fonbern ^bc^ften« nur eine Scctc um fidj ju Derfammcln Dcrmöc^te, —
baß fie Diclmel)r ben in ber ganzen 3}?enfd)^cit nicbcrgeleglen 5i^af)r^eit«*

fonb in fi(^ aufjuneljmcn, in inneren ^"(«"^"^^"^«"Ö S" bringen unb
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ber benfenben (grfenntnig gu erf(^(tegen ftrebt. 9^ur baburrf) !ann fte

aurf) felbft allgemeine 3lner!ennung geminnen, unb fo wirb bamit gemiffer^

ma§en mieber ein ä^n(id)er 3"f^ß"^ entfte()en, n)ie er im Wlitkiaücx

roax, tt)o man an(J) öon feiner bcutfc^en, franjbfifdien ober eng(ifd)en

$l)i(ofopl)ie [prac^, öielmetjr bie 'iß^ifofop^ie eine gemeinfame ^Irbeit für

bie gan^e abenblänbifrf)e (5^riftenf)eit mar. ^Jlur ba§ hie bamalige "^Ijilo^

fopl)ie überhaupt nod) nic^t a(ö eine freie Sßiffenfc^aft anftrat, fonbern

noc^ unter ber Autorität ber ^irc^enfe^re ftanb, üon ber fic^ ^u befreien

barum auc^ felbft bie näd)fte Slnfgabe ber ganzen neueren ^§i(ofop{)ie

gemefen, unb njorin bann freifid) auct) ber negatiöe S^arafter ber

neueren ^()i(ofop^ie begrünbet ift. ^ie pofitiüe ^^ilofop^ie hingegen,

tDeId)e nun biefe gan^e ©etfteöarbeit fd)on l)inter fic^ I)at, unb üon üorn=

herein auf bem ^oben ber ©eifte^frei^eit fte()t, ber i^r gar nid)t me^r

fragtidj ift, fann fid) eben be^ttjegen aud) mit oodfter Unbefangen()eit

auf ha^ ^ofitit)e rid)ten. ^at bann jene negatiüe ^^i(ofop()ie auc^

überaß nur jn bem negativen ^cfultate gefü(}rt, ha^ bie ©eiftcr, nac^^

bem fie üon ber pofitiüen 5lntorität entbnnben maren, bamit bem 3^^^f^^

an allen ()i)^eren Ueber^eugungen tierficien, fo mu^ moljf t)interl)er ein

n)af)rer junger nnc^ einem neuen '^'ofitioen ermac^cn. '^ad) einem "iPofi^

tiöen aber, mct^e^ fid) nic^t auf ^lutorität ftü^t, fonbern ficft bem freien

(^eift barbietet, mie e« in ber pofitioen 'ip^itofop^ie gefd)iel)t, tiic fogar

ben ®eift erft red)t in grei^eit fel^t, inbem fie it)n üon ben Rauben

feiner eigenen S3ornrt^eile gegen baö ^ofitioe befreit, unb i^m fo, ftatt

feiner abftracten unb formalen grcif)eit, ^u einer in()a(t^öo((en unb teben==

bigen grei^eit öer^ilft. ®m[^, ha^ ift e^, worauf — ob beiüufet ober

unbefugt — je^t überall bie ©e^nfu^t ber ernfteren X)en!er gerichtet ift.

^lngefid)t0 beffen finb mir unfererfeitö feft überzeugt: eö mirb fein

9J?enf^enalter \mt)x »ergeben, unb nid)t nur auf alten beutfd)en Uniöcrfi*

täten, fonbern in ber ganzen gebilbeten Seit mirb man üon ber pofi==

tiüen ^^f)ilofop^ie reben, unb überall merbcn $l)ilofop^ie ber ÜJ^ljt^ologie

unb ber Offenbarung — ba beibe^ untrennbar ineinanber greift — gan^

ebcnfo ^n ftcl)enben S3orlefungen gemorben fein, mie e^ feit 3a^rl)unberten

Öogif unb 9fJ?etapl)tjfif gemefen. ä)kn mirb fic^ beffen fd)led)terbing^

nic^t entratl)cn fönnen, benn überall ^at bie (Sntraicfelnng ber T)inge

f^on bal)in geführt, bag ba^ iüiffenfd)aftlid)e T)enfen in üollen SÖiber^

fprud) 3u ben überlieferten Ueber^eugungen tritt Selc^cr ©ruft aber

in bicfem 2Biberfprn^ liegt, ber barum gebicterifd) eine l^öfung forbert,

mirb man um fo mel)r erfennen, je me^r hu (5rfal)rung lcl)rt, mie ha^

blog politifcfte treiben - meiere« einftmeilen bie ^elfter nod) bergeftalt

in ^2lnfpruc^ nimmt, ba§ fie fic^ über bie babet in i^nen entftanbenc
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innere ?cfvc l)inivcntäiifd)cn — ^iite^t bodi fo \x)cm(\ ?^rüc()tc brnct)tc,

imb bajj anbcrcrieit^ bcr ivortfc^vitt bcv nmtericden Ciultur — movauf

man jc^t fo ftol^ ift — in bcr Zt\at mlmtijx gu einer inneren 3"*
fe^ung bcv (MeicIIfdiaft 9cfüt)rt unb babuvd) J^enbcn^cn tjcruor^erufcn

l)at, bic runbu^ccj auf einen Umftur^ ader bernialcn bcftct)enbcn gefcU*

fd)aftlid)cn ilJcr^ältniffc l)inau«Iaufen ; wobei ber ganjc ^rad)tbau biefer

materiellen (£u(tur in ^Trümmer verfallen bürfte, inbcffen ^iiemanb

ooraiiöfac^en !ann, \m^ tuiebcr aiiö ben iTrümmern entfteljcn mbd)te,

fonbcrn nad) aller menfd)lid)en !:l^orau^fid)t 5nnäd)ft nur bie ^erfpectiüc

auf ein tEljao« eröffnet wäre. ^Ini^efic^tö beffen, fage id), mirb man jo

not^menbig gu ber (irfenntnig fommen, bag cö boc^ nod) ein .'pbt)ereö

giebt, woDon bie men|d)lid}en ©efc^icfe abljängen, atö *ipo(itit unb

Cefonomü. !Denn l)at bie menfd)lid)e (^c]eÜfd)aft ~- fo meit nur irgenb

^unbe gnrüdreid)t — wodj nicmati3 o^ne Üietigion befielen fönncn, roirb

e« in 3"f""ft ö"f^) "^4^ anbcrö fein. (Sinb wir aber gteidjmo^l ba^in

gelangt, ba§ bie bcrmaligc n)iffenfd)afttid)c 'Denfmeife nic^t etwa nur

biefe^ ober jeneö X)ogma angreift, foubern überl)aupt alle ^^eligion frag^

lid) nmc^t, unb ift e« anbererfeitig unmöglich, bie geiftige (^ntmicfelung

wieber ouf ben ^tanbpunft M Autoritätsglauben^ gurücfjufdjrauben,

fo wirb folglich nid)t« anbereS übrig bleiben, als eine isöriidc ^u fd)lagen,

weld)e bie ©eifter über biefcn flaffcnben 3Biberfprud), ber jule^t mit

allgemeiner Verzweiflung enbigen müßte, l)inwegt)itft unb fie in folc^er

Seife in bas religibfc (i^ebiet einführt, baß i^nen bie religtbfe 2Öa^rl)eit

3um freien ^efi^ wirb, ^o gewiß alfo biefeS 53ebürfnig fd)on in allen

Säubern l)ert)ortritt, in welchen bie mobernc Siffenfd)aft gur §errf(^aft

getommen unb bamit ber trabitioneüe (Glaube untergraben ift, fo gewi§

gewinnt bamit bie pofitiue *}>l)ilDfop^ic eine unioerfale ^ebentung.

(5« !ann babei nid)t auberS fein, als baß biefe *^3t)ilofopl)ie, wie fie

jHnftd)ft bei (Sd)eliing auftrat, nur ben erften Einfang ^u fold)er neuen

^ntwirfelung bilbet. CfS wäre fogar ein innerer Stberfpruc^, wollte fie

fi(^ fd)on für ein abgefc^loffeneS Serf ausgeben, ha fie Dielmel)r felbft

bie ^l)ilofopl)ie ber grei^eit fein will, gerobe wie aud^ boS (^l)riften'

t^nm bie 'J^eligion ber Jrciljeit ift, unb (CStj. 3ol). I6, 13) nic^t etwo ge=

fc^rieben ftel)t: „ber Ö3eift l)at eud) in alle Sal)rl)eit geleitet," fonbern

,,cr wirb eud) in alle Sal)r^eit leiten." (Sin geiftiger (intwicfelungS*

proceg wirb alfo bamit beginnen, beffen (inbc erft baS (5nbe ber Xage

fein faiin. ^eSgleid)en fann es ben Umftänben nad) nid)t anbers fein,

als baß biefe *^5t)ilofop^ie, in i^rer je^igen (^eflalt, fo oiele wiffcnft^aft»

li(^c ^Borfenntniffc t)orauSfefet, bog fie einftweilcn nur ber ^bd)ften

:93ilbung ^ugänglic^ ift. £ie wirb erft noc^ einer üiclfeitigen Dur(^^



^™
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«rbeitung bebürfen, bamit, »a« fo ju fagen in ber SJorm »on ®otb.
barren m ,^r r.cflt, f,.„ter^er ju gangbarer a»ü„jc ausgeprägt mbc

,

fann ®.e SWog i^teit baj„ aber ift offenbar fd,o„ bamit geg be^! ba

l s/.T "l®-^^"'"»
»<« ^"^ 9fei"ftat («ngjäOriger gorfinn!unb be« tterften Deuten« auftritt, bod, anbererfcL »ieber b eäS

mZ ? r,;"*"*'"
«»^'"Wf""9'n "erü^rt, ba bod, 3ebern,a„u irgenb

meld)e »orfteflungen »o« @ott, Bon ber «afur nnb Bon feinem eigenen
®e,,te ^at a«a„ braucht ba.,er bie l>eute nur baranf .,i„ ume en Sm tcte fcfton .u fo(d,en «orfteKungen tiegt, »et*e gotge nnge barl
tfpnngeu, nnb n,a. fie felbft anneOmen muffen, um blfe i re eigene

«orftetongen m u„,ere Uebereinftimmung „ bringen. ®aä« bebar

fta^e
' ff*""f

f*:" ^"'»"^'""g, „od, einer befonteren Suuj!
fpradie; nmn fann barüber in ben fd,lid,teften «ugbrüden rebeu, in uL
gebunbenb|ter gorm.

,. J"* 'f'. ^''"'^' Scfieüiug'« Streben auSbrürflid, barauf geridifet
b.e Jtto opf,ie über aüe. Scbutaägige jn eri,eben. ®ie foK ,ac^ e ernnmmc eu,e freie Sunft geübt .Berbeu. 3a, aU ba« le^te ^ier@nttttdelnng g.lt .t,n,, bag ba« p(,irofopl,ifd, (grtannte jn fo d,ei ®url
Mt,ge. Betauge, n„b ,„ einem fo freien öefife für ba« ienteu3
»i Z rl""' "" ®'^^""""« »"'•^^''»8^" ">"'-' f«""'- 5 n
tttr arnber fetne etgeueu grträrungen an« ber fd,ö„en ©nleitnm, pben ferne« Orte« gebaditen „SBettattern". 9Jacf,bem er ba Zti*^#e„ Siffeu, Srfe,u,en uub H^uen unterfjeben, agt erC„SBarum taun ba« ®erou§te, and, ber l,öd,ften äBiff „fdiaft „i*

Sl« bär?T'''rr!'"'f""
"'^ ^'''' -"^- ®e.Bu6. eSLS2Ba« ^at f.e jurüd b.e geabnbete gotbeue 3cit, n,o bie ©äf,rt,dt Wieb r

am- gäbet unb bie gäbet jur S!Ba(,rl,eit umb'
'

,.„S S""s^'»l*/".
""'^ "" ^'"'"'^ ä"9c|tanben »erben, ba« außer

S* br,®'« ^"-
f"'""rf'f""9e" »0" ber@egen,Bart bi« in b ie tiS

.e .,o^,te ttar^eit „üer CDinge, uub «Ut forno^f m fenb f 1 a(l

Itvf/ ^' *ö" ^""'' "'•"»fängfid)'" Sauterfeit, fouberu an ein«nbeie« geringere« ^hincip gebunben. Diefe« «„bere if felbft ein T
::Si:"aUT. r:

^^'»'-."-^ff-^ -«^ tuute.frL.inS;
«otDtt.eub.8 and, ba« I,bl,ere, mit bem e« oerbunbeu ift. @« ru^t in
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bicfcni bic (Jrimicnmfl nllcr Dinflc, il)vcr iirfpriinfllid)cn 5.<crl)ä(tnifff,

i!)vc« il^cvbcu<<, it)vcr ^^cbciitiino. Vlbcr bicfcö llrbilb ber X)in0c fdjläft

in ber <SccIe q(« ein oerbunfcltc« unb ücrgcffcnc«, wenn gleit^ nic^t

üblliö Qu^gdöfrfitc« 33ilb."

iDlii biefent in ber ^ee(c ^jurücfgcblicbcnen bimfctn ©übe alfo ift

borum bie (Se^nfuc^t narf) (Srfenntnig flcgeben, bie mirflic^e (Srfennt«

ni§ aber ge^t burc^ oiclc 53crnuttelungcn ^inburd) unb fonii nur fdjritt-

weife erlangt werben, meil wir nid)t me^r im (Sentrum aller 'Dinge

[te^en, noc^ und beliebig burd) einen (Sprung in unfer Dormelttic^ed

(Sein 3urücfDcrfe^en tonnen. Unb nun fä^rt er fort

:

,/Ber will aber bie a)^ögli(f)feit einer foIcf)en 33erfefeung beö

ü)?enfc^en in fein überweltlic^e^ ^rincip, unb bemnac^ eine (5rl)bl)ung

ber @eniüt^«!räftc in'd <Sd)auen fc^lec^t^in leugnen? Sin jebe« pl)t)fif4c

unb ntoralifd)e ©ange bebarf ju feiner ^r^altung öon ^cit \\i ^eit ber

O^ebuction auf feinen innerften Einfang. 1)er ÜJ?enf4 oerjüngt fic^

immer wiebcr unb wirb neufelig burc^ ba^ (5in^cit«gefü(jl feinet 2Befen«.

3n eben biefem fc^bpft befonber^ ber Siffenfc^aft (Suc^enbe beftänbig

frifc^e ilraft; nid)t ber ^icf)ter allein, auc^ ber ^^ilofopl) l)at feine

(Jntjücfnngen. (äx bebarf il)rer, um burd) boö (5^fü^l ber unbefc^reib=

liefen 9iealität jener ^bl)eren 33orfteüungen gegen bie erzwungenen be-

griffe einer leereu unb begeifterung^lofen !t)ialecti( oerwal)rt ^u werben.

(5in onbere« aber ift, bie ^eftönbigfeit biefeß aufc^auenben 3"fta"be«

»erlangen, rüt{d}c^ gegen bie 9htur unb ©eftimmnug be« je^igen i'eben«^

ftreitet. Denn wie wir auc^ fein ^öer^ältnig ju bem uorljerge^enben

onfe^en mbgcn, — immer wirb e« barauf ^urücffommen, bofe, wa« in

biefem unt^eilbarcr ^>eiie ^ufammen war, in il)m entfaltet unb ttjciU

weife auöeinanber gelegt werbe. 2Bir leben nic^t im (Schauen; unfer

3Biffen ift (Stüdwer!, b. ^. e« mug ftüdweife nad) Slbt^eilungen unb

3lbftufungcn erzeugt werben.

ipinburd)gel)en alfo burc^ Dialectit mu§ alle ®iffenf(^aft. (vinc

onbcre 8rage aber ift, ob nie ber ^unft fommt, wo fie frei unb lebenbig

wirb, wie im ®efc^id)t«fd)reiber ba« ^ilb ber ^fiten, bei beffen "^ax-

ftellung er feiner Untcrfud)ungen nic^t me^r gebenft? 5^aun nie wieber

bie (Erinnerung üom Urbeginn ber Thinge fo lebenbig werben, bog bie

5Biffcnfd)aft, ba fie ber Sad)e unb ber SBortbebcutung nad) $^iftorie ift,

ei? and) ber äußeren gorm nad) fein fbunte, unb ber *i^l)ilofop^, bem

gbttlic^en i<laton gleid), ber bie gan^e ^Keilje feiner ill^erfe l)inburc^

bialectif(ft ift, aber im Gipfel* unb legten i^erfläruug^punft aller

(Ximaeu^) l)iftorifd) wirb, ,^ur (Einfalt ber (5^cfc^id)te prücf^ufel)ren ner*

mbd)te? ^ieüeic^t fommt ber nod), ber ba« grbgte ^pelbengebic^t fingt.
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im ®ctft umfaffenb, rate üon Setjern bev ^or^eit gerühmt mlrb: luaö

war, ttja^ ift unb wa« fein mirb. ^ilber nod) ift biefc ^eit ntcf)t ge*

fommeii. 3^Joc^ ift eine ^nt be« tampfees, nod) ift beei Untevfud)en0

3iel nic^t erreicht. ^Jiic^t (äxßijkx tonnen mir fein, nur gorjcftcr, ab^

mägenb ba^ gür unb baö 5ßiber jeglicher 9J?einung, biö bie rechte fcft^

ftc^t, un^raeifet^aft, für immer gen)ur,jelt. 'Dann aber mirb bie fo oft

Dergebenö gcfnd)te Popularität üon felbft fic^ ergeben. 'Daim rairb

.^lüifc^en ber Sett beö ©ebaufen« unb ber ^elt ber Sirflidjteit fein

Unterfc^ieb mcijx fein. (Se wirb (finc $Be(t fein, unb ber griebe be^

gotbenen ^^^i^^^tcrö ijuerft in ber eintröd)tigen 33erbinbung aüer Siffen*

fc^aften fidi üerfünben."

(Erinnern mir nn^ babei ber im erftcn 5lbfd)nitt unferc^ 33nd)ed

ongefut)rten sIBortc, mit me(d)en 'Sd)eüing (bamalc< ein ncnn^cljnjäöriger

3üngtingj feine erfte pt)i(ofopl)ifd)e <2d)rift fd)(o6, inbcm er and) ba

fd)on auf bie bcreinft ^u erreid)cnbe (iin^cit be^ Riffen«, be^ (Stauben 6

unb beö 2liJollen« l)inmieö, alö tau Ictjtc (ifrbe ber äJicnfd)I)eit, metc^eö

fic balb (auter alö jematö forbern merbe. darauf aber fügen mir

l)inju, bag in bcmfelben ^Jtafte, a(« mir unö fo(d)cm ^^ftonbe näl)ern

merben, bamit and) ber traurige ^miefpalt mieber au«jgeglid)en mevben

mirb, ber ^eute unb fd)on feit fange ;^mifd)en ber Denfmcife ber gcleljrten

klaffen unb ber !Denfmeife be^ gemeinen yj^anneö beftet)t. l^in S^it^

fpalt, infolge beffen nnfer gan^e« 5öo(föteben einer inneren 3evfe^nng

öerfatlen ift, unb mcld)cr ber .^anptfad)c nad) üon ber ^JJenaiffance t)er=

batirt, meil feitbem bie ge(el)rte ^ilbung unb bie 33olf£<bitbung Don gonj

t)erfd)iebenen Unterlagen ausging, b. i. einerfeitö üon ber altclaffifd)en

Literatur, anbererfeit^ uon ben überlieferten ^orftellungen be« (il)riften*

tl)umö, unb fo allmä^(id) auc^ baö beiberfeitige ^emugtfein einen fel)r

t)er)d)iebenen 3nl)nlt erl)iclt. ^arauö ift ber feitbem immer tiefer

greifenbe iörnd) cntftanben, ber nie mieber gel)eilt merben fann, an^er

mcnn bie gelehrte ^ilbnng unb bie ^olföbilbnng mieber eine gemeinfame

©rnnblage gemonneli l)aben mirb, bie notl)menbig eine religibfe fein mnjj.

AÖennbag öielmel)r bieSif fcnfd)aft icnmlö^nm (^kmeingnt merben fbunte,

liegt in ber Unmbglid)feit. iä^ mng l^eute geben, bie ben ^flug fül)rcn

unb ben .Jammer fdjmingen, unb bie fbnnen nic^t ftubivt ^aben.

(Soll aber bie yi'eligion ^ur (^rnnbloge auc^ für bie gelel)rte ^ilbung

merben fönnen, bie boc^ principaliter uon bem (Stubium be« claffifc^en

TOertl)um0 auögel)t, fo mng juDbrberft erfnnnt merben, baf? eben bie

©ntmicfelung bcß claffifdjen 3lltertl)um« felbft üon ber yfeligion aueging,

nömUc^ üon ber m^tl)ologifd)en Religion, mie anbererfeitö, ba§ biefc



10. ertititfU'ftrac^tuitfl. 273

nu)tl)iiUii]nri)c ^Kclinioii ^Oll) tu inu jdbft fd)ün eine .s^inbciitiuifl auf baö

i5l)viftciitl)um cntl)iclt. Hub iiod) mcl)v nmf? micbcv uoii bcm (il)viftcn^

tl)i!m eine ^Jlnfic^t flcmoniicii mcvben, monad) cö fclbft in bcn ^JOhttcl-

punft aller Siffenfd)a(t tritt. (5rft bann mirb auf ber (^'unblane ge*

ntciujamer Ueber^cujjuuiicu aud) ciu neue« i5o(fi?(cbcu crblüljcu.

Unter ben öcrfc^tebenften (^efic^t<?puu(tcn ^at fic^ alfo flcijcigt, oon

n)eld)er Xraflrocite bic (^3eiftcöt()atcu Sd)e((iuj:)'ö fiub. So lucit reid)en

bic baraui? cntfpriuiieubcu ?^olocu, baf? bauiit ein adrtemeiner Umfc^rounö

Der (%iftcöeutn)icfeluni3 angebal)nt ift, tjon n)c(d)eni lüir je^t mit ^^irgil

fpred)eu:

„Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo.

Jam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna,

Jam nova progenies caelo demittitur alto."

;^-^erü[)mt gciüorbcnc ^orte, meif man e^euiat^ eine l<ora()uuui] bcd

iil)riftentl)um« barin gefunben {)abcn modtc, mlc iii«bc|oubcrc aud) Dante

annal)m. "Darüber möge 3ebcr baö Seidige benfeu. 3nfofern fie aber

icbcnfaK« einen aügeineincn llmfd)n)ung be^cict)ncn, glauben lüir fie um
fo mel)r auf bie pofitioe '}3l>itofopl)ic auiucnbeu gn biirfen, a(o biefe fclbft

uu« in bie Saturnia regna einfiiljrt, um un« barauf ba« norf| oiet

l)ot)cre ^?ci(^ ju eröffnen, mid)c^ Durd) bie ^orte angefünbigt ift;

„xal c koyog öccq^ ByevBto'^.
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