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2(Qe ^eäjtte, inibtfoniete ba6 bet ÜBerfe^ung, ootbel)alten.

T)tu£ bet @pamerfc^en Sui^brudEerei in £eipjig.



aß t>on ber ,,@arnralun3 ber ©eiffer'' nad)

ein paar Dltonafen ein unDcränberter STfeu^

brucE nötig wirb, unb ba^ bas 25ud)

mir unaBIäf|:g xvzttüoUe Minderungen unb

2Inregungen am allen beutfdjen ©auen einträgt, bas i)1

mir eine große ^venbe unb ein i}od)xviUfommem6 '^eua^nie

bafür, wie Diel 2!eilna^me bie bort Bel)anbelten fragen

l^eute im beutfdE)en 23oUe finben. 2S3ir \)ahm bod} augen=

fd^cinlid) niiJ)t ganj aufgel)ört, bas QSoIf ber 2)en!er ju

fein. SQfteinen !)er5lid)en 2)anf aber mijd^te id) allen benen

fagen, roeldje in 2S3ort unb ©djrift für bas 25udE) unb

bie (2adE)e frdftig unb freunblid) eingetreten jlnb; idE) E)offc

auf ein weiteres förberlicf)eö '^ufammenwivfen für bie un=

aStpeisSaren 3'^^^^-

3cna, SInfang JeBruar 1914 Dtubolf (Süden
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5)ie Sage bec ©egentDact

er SlidE unfereö ^oüeö toar in biefera ^ai)ve

rüd^ipärfö gefeiert unb ber großen 3^'^ FS^'

n^anbf, bie nun l^unberf 3'^I)re I)infer uns

liegt. 3Q[lit ©folg unb grenbe burffen n?ir uns

in biefe 3^1^ t>erfe|en, in ber jum erffenmal baB bentfdtje X5oIB

felBfiänbig eine große nationale Seroegung aufnaljm, |1c^

ans fläglicfjer Sage eri)ob unb in ^erbinbung Don mora-

lifdjem (Srnfi unb geifüger ^raft ungel)eure Hemmungen

braußen unb brinnen üBertt>anb. (So n?ar ein Sriumpl)

bes beutfd)en QSoIfes, es mar jugleid^ ein Sriumpf) beö

©eiffeö. 2IBer bie ^ergangenf)eit barf ni(i)t Bloß ein ®egen=

fianb müßiger 25etrad)tung Bleiben, wir muffen oon if)r

aucf) für unfer eignes SeBen geroinnen, unb ber ©ebanfe

baran freiBtjroingenb ba^u, biefe» £'eBen mit bem jener 3^1^

gu Dergleicf)en, foroie gu prüfen, oB wir bie bort errungene

©röße tvai)vten unb bae ^ehm geiffig n?eiterfüf)rfen, ober

oB tt)ir ermatteten unb gurüdEgegangen finb.

Dtid5)ten toir ben Slic! auf bie 253clt um unö unb auf

unfer 2Bir!en gu i^r, fo finben wir uns augenf(f)einlid) in

|1(f)erem unb großem ®ett)inn, in üBerauö n?id)tigen ®e-

Bieten 'i)at gegen jene 3^J^ fi«^ ^'" gewaltiger gorff(f)ritt

öon^ogen. 253ir I)aBen bie bamals erfi erfefjnte poIitif(f)e

(Sinf)eit erreidjt unb mit i^vev (Sntn?i(flung gugleid) 'Jltaä^t

in ber 235elt errungen; fafi nod) mef)r tt>udE)6 unfere toirts

fc]^aftIidE)e i!!eifiung, unb eö gewinnt unfere ^nbuftrie, ber



Sie 2aqe ber Oegenroarf

bk enge ^erBinbung mif ber 233iffenfdE)aff eine Ben?unbe=

rungsiPÜrbige ^räjifion nnb einen f9ffematifd)en 6f)ara!=

tec £)erlei-t)t, immer mel^r eine fü^venbe ©feHnng. S)ie

beuffrfje 25$iffenfd)aff aber, bie bamah auf mand)en (3e-

hieten Ymtet bev anberer ^öl!er invüäfianbf f)af (id) je|t

gewaltig cntxvidclff jie i)af in mefI)obifdE)er 21rBeit jid^ aUe

SeBensgeSiefe unferworfen nnb jld) in unermübli(i)em 2Kir;

!en Dorn unenblid) ©roßen Bis ins unenblid) ^tleine au6-

gebef)nt, |ie ^at uns nidE)f nur im (Singcinen ^un!f für

!pun!f Bereidjerf, fonbern jie \)at uub audb ein Hareres

;SBiIb Dom ©angen ber 233elt unb t>on unfercr ©feHung

in il^r gegcBen, I)ier gef)en tvit unBeffreifBar ber ganzen

D'irenfd^l)eit Doran. Sind; in ber näf)eren Snrd)BiIbung

beß SeBenö BlieBen tt)ir nidE)f gurücf. Xlnfere Q3ermalfung

xva^vt jid) ben alten 9tuf ber Srene, ©orgfalf unb S^ü(f)fig=

feif, inbem (le j^cE) unaBIäfjl'g auf »eitere ©eBicte ausbel^nt;

jTc I)at fidE) aud) aH ben ätufgaBen gett)ad;fen gegeigt, n?eld)e

baö (StreBen nad) einer grünblidben Sefferung ber fojialen

i}age mit (id) Brad)te, älud) in ber @orge für (l:r§iel)nng

unb Ilnterrid^t üBcrtrifff uns fein anbereö X5oIf, toir finb

nid)t nur Bereit bafür tt)ad)fenbe Opfer ju Bringen, fonbern

mir fud)en gugleidb bie Silbung immer mciteren klaffen

§ugufüf)ren, unb mir ermeifen and) bahei ein großes (Be-

fd)id ber ^^rganifation. Saß enblid^ unfer §eer eine füf)=

renbe (Stellung einnimmt, uns nad) außen fd)ü|t unb nad^

innen eine gctraltige Straft ber (Srjicl;ung ausüBt, baran



Sie ©rö^e Der bcutfc^en ßeiftung

5rau(f)en n?ir nidbt erff gu erinnern. ©ett)iß ift in bem aüen

unferc Seifiung nid)f frei Don DOfcängeln unb gel)lern, unb

eö möd)fe |id)crlid£> ber eine biefee^ bcc anbere jjcneö et^eh-

lidE) anbere rcünfd^en, aber XlnDoIIfommenfjeif iff nun ein=

mal baö ^oö aller menfdblid;en Singe; ttJenn tvit b\e ^eu

jlnngen ine ©ange falJen unb aU ©anjeö fcE)ä|en, fo bürfen

wir |id)erli(f) ffoI§ auf bae fein, tvaö unfer ^olt in bem

abgelaufenen 3'i^rl)unberf auö ftd) gemad^f Jjaf, unb tvae

eö f)eufe nod) leiflef. (So liegt ein großarfigeö @dE)aufpieI

in ber beuffd^en SIrBeif oor, tt?ie jic bie i>erf(i)iebenen Gräfte

üerBinbet unb gu großem 2S5ir!en Befä!)igf, n?ie |l[e unab=

läfjig Dorbringf unb feine ©dEjranfen §u kennen fdE)einf,

n?ic jic ben 3Q^enfd;en feiner Umgebung überlegen mad}t

unb il)m gugleid) ein ffoljeö ^raffgefüf)! gibt.

Slöeö baö läßt erroarfen, ba^ eine frifd^c unb freubige

Sebenßffimmung unfer ganges 23oIf bur(i)bringe unb es

DerfrauensDoH Don großer Q3ergangenl)eit §u nod^ gri^ße^

rer '^utunft forffclE)reiten laffe. 2Iber unleugbar fef)It eine

foId)e ©timmung. 233ir fi'nben Dielmef)r bei 25etrad)=

tung bes ©anjen ber Lebenslage unb ber £eben6f(f)ä|ung

DieI3n?eifeI unb XInji(f»erB)cit, tt)ir fi'nben bicSTteigung weit

verbreitet, an ben S)ingen mel)r bie @dE)ran!en unb 5^f)=

ler alö bas @roße unb (3ute §u feigen, über bem Raffen

am einzelnen (SinbrudE bae ©anje ungett)ürbigt §u laffen,

hei ^ritif unb Verneinung gu bleiben unb jid^ baburd) bie

redete greube and) an unbefireifbaren (Erfolgen gu jlören;



Sie ßage ber ©cgenmarf

bagu finben xvk uns bei allen prinzipiellen fragen in arger

©palfung, unb verlieren wir über foId)er ©paltung biß

@id^er£)eif unb grenbigleit beö eigenen Beginnens, mitogen

baö innäiS^fi Bloge (Stimmungen fein, aud^ (Stimmungen

laffen jicf) nid;t »egbelrefiercn, and) (ie n?oIIen aU Saffad)en

Seljanbelt unb gcwürbigt fein; fo gilt es §u Derftel)en, tt)ie

e0 fommf, baß inmitten fo glängenber (Srfolge unb eines

fo fid)ereu gortfd)ritt0 in biefen (Srfolgen baB ©ange un=

ferc0 ßebeuö fo üiel UnSeljagen unb fo üiel XIngemißI)eit

ST^nn läßt jebe näljere (Srnjägung alöBalb erfcf)en, ba^,

fo au0gebel)nt, ja grenzenlos jene Seijlungcn auf i^vem etQ-

ncn (gebiete jinb, jie bod) innerlidE) eine ©renge f)aben,

innerlid) äße miteinanber eine befonbere 9tid)tung öerfolgen;

e0 iff büB aber bie ätrbeit al0 2S5ir!en am ©egenfianb unb

al0 Unterwerfung ber 2GeIt unter bie ^fRad)t be0 SQIen-

fd£)en. S)a0 iff |id£)erlid) etwas ©roßes unb Unentbe!E)rIi=

d)e0, aber e0 crfd)öpft nidE^t baö gange Seben be0 3[rtenfci)en

unb befriebigt if)n baE)er nid^t DoEauf. Senn mit Dted^t

fagt ein beutfdE)e0 233ort, ba^ ber DCtleufdE) meljr ifi al0

feine SIrbeit. S)ie äirbeit ^t in aller ©röße bk @dE)ran!e,

baß fte bie Sätig!eit allein auf ben ©egenffanb rid£)tet unb

bei bem ©egenffanb fefü)ält, fi'e le^tt nid)t §ur @ecle §u=

rüdE unb fümmcrt jidE) nid)t um il)ren (Staub; fic ^at aü<^

barin eine @d^ran!e, ba^ jte bei ffeigenber Äultur (td^

immer toeiter Dergweigt unb bai)et einen immer geringeren



Sic ®efäF)r&ung i>et ^nnedid)teit

Zdi bet fßelifc!)en Gräfte in XäüQleit fe|t. @o iff bet

gorffd^riff ber 2IrBßif nocf) nid)t ein ©cttjinn für bas

©anje ber @eele, £>ielmef)r fann bicfeö Bei aCem 5orff(f)riff

Derarmen. (Sine foIc£)e 23erarmung aber läßf jid) für bie

2)auer unmöglid) ertragen, bie nnferbrüjffe 3"nerlic^!eif

BridE)f f(f)ließIidE) aus aKer ^emmung Ijeröor unb forbert

5tt)ingenb if)r 3te(f)f. @ie !ann es aSer nur fi'nben burd^ bie

(SnfwicfInng einer felBffänbigen ^nnenn^elf, §u ber C6 fowol)!

geifiigen @cf)affenö al0 moraIifd)er Äraff Bebarf. 2In biefer

(Steße aBer liegt l}eute ber !pun!t unferer ©d^n?äc^e. 233ir

!önnen nidjf leugnen, baf, xvk J)ier bie Dor !)nnbert ^^^^^^n

crreidE)te §öl)c nid)t n?a{)rten, nnb baf, tvk auf aU ben

©eBieten, bk I)ier in ^rage Eommen, ^wo^ in eifrigem

'ifJtüb)en unb ©ud^en, nidEjf aBer in fidlerem @rf)affen unb

25orbringen Begriffen jinb. 3"9'^^''^ müjjen loir aner=

fennen, ba^ tväl^tenb früf)er eine gemeinfame geiffige 2It=

mofpf)äre bie ^nbiöibuen Bei aller DCTtannigfaltigfeit um-

fitiQ unb jufamraen^ielt, je|t bie SeffreBungen n?eit am-

einanbergef)en Bio gu ööüigem ®egenfa|. ©o Bei allem

3ufammenl)alt ber 2IrBeit eine 3^'^preuung unb 3^rfplit=

terung in au ben ©eBieten, bie ben gangen unb inneren

3KenfdE)en Betreffen.

@o ertreiff eö am bentIidE)fien tt)o]^I baöC^eBiet ber^teli-

gion. 3" F"^^ 3^^^ ^'^'^ ^^ ^'" ibealiffifd) gejinnter §u-

maniömuö, ber bie ©emüter DerBanb unb il^nen inmitten

beö ScBenö ein (Smigeö unb Ilnenblid)e6 gegenmärtig I)ielt,



Sie £age iet ©egenroart

bem bahei eine freiere (Stellung gur (Bef(i)id)fe eö geffaffefe,

©egenwarf nnb ^ergangenl)eif unmiffelbar §n ücrBinben

unb allen überlieferfen Seffanb ins 9^einmenfd^IidE)e mib

Uniöerfale umjnfe|en. 3^1^ bagegen ifi alle innere ßinf)eif

t)erfd)n>unben, unb tvae unfer SeBen an ®egenfä|en Birgt,

baö tritt nun in DoIIer ©djroffl^eit BjerDor. (So ^at im Be=

fonbercn ber Eonfeffionelle (^egenfa|, ber bamalö innerlidE)

üBertt)unben ober bod) fel)r gemilbert n?ar, eine gefäl^rlid^e

©pannung errei(f)t, Äati^olijiömuö unb ^rotcffantismuß

Befei)ben fid^ Ieibenfdt)aftlid), unb t)ier tt>ie ba ifi oft ber

^ampf gegen ben anberen bie ffär!ffe SrieBfraft bee 2S5ir=

feuö. SaBei iff ber ^atl)oli§i0muö in großer ©efaljr, ficf)

gu Derengen unb in Bloße 233er!tätigfeit §u verfallen, ber

^roteffantiömuö aBer in ber, tiefere 3ufammenl)änge auf=

jugeBen unb gugleid) fid) fef)r §u jerfplittern. Sie^roBIeme

DerfdE)ärfen jidE) tt>eiter burrf) eine neue Sel)anblung ber

(Befd^id^te, n)eldf)e une baß (Sigentümlidje unb gugleioE) baB

Unterfd)eibenbe ber einzelnen 3^'^^" beutlirf) öor älugen

rüd^t unb baf)er ein leid^tee uBerfließen Don ber einen 3^'^

gur anberen DerBietet. 3"Ö^^'^ erfdE)uttert bie f)ifforifd)e

ÄritiB bie(SrunbIagen befj'cn, tDas frül)er alö §auptBeffanb

beö religiijfen (^lauBeuö galt; felBff wenn jie nid)t mit ber

23erneinung aBfd[;Iießt, fo gerffijrt fd)on bie Siöfufjion bie

@eIBffoerffänbIirf)!eit ber uBer^eugung, iDorauf bie dteli-

gion nid^t i?ergid£)ten fann. @o ift eö gan§ tt>Dl;I BegreiflidE),

ba^ bie 3tcIigion, lt>eld)e bamalö in jenem freieren @innc



©er (3tani> bcr Dfieligion unb bec 'Pt)i[ofopf^ie

einen gcmeinfamen Sß|1| beö beuffd)en ^oüeö bilbefe,

je|f Don Dielen ©eifen ernfilid) angegriffen n?irb, nid;! Bloß

in biefent ober jenem ^un!f, fonbern im ©an^en ifjreö Se=

fianbeSf nnb nid)f auB friüoler greigeifierei wie off in frü^

f)eren 3^^^^"^ fonbern am einer ernfiIiiJ)en ©orge um bie

233al)rl)aftig!eif unferea SeBens. Siefe 23erneinung bringt

l^eufe rafd) in immer n?eitere ^ol!0fd)id)fen ein nnb ger=

ffört bamif immer mel^r ben inneren 3ufainmenf)ang, ben

bie D^eligion uns frül)cr gaB. "^aB aHeö Bebentef aBer

!eine0n?egö einen OCTtangel an religiöfem '^ntcvef^e, eö ifi üor^

l^anben, in E)of)em ©rabe DorI)anben nnb oft felBfi in ber

QSerneinung beuflid^ erfennBar, eö Ben?egt bie ©emnfer

l^ente üicHeid^t in E)öE)erem 3[U'aße alü gu jener "^eit, aBer

es fnf)rf nns nidjt §n einem großen @(f)affen, ba0 ade

Scbenfen nieberfdjiägf nnb ade 2S$iberffänbe üBerwinbef;

ni(f)t einmal üBer bie ^anptrid^tnng bes @ud)en0 (inb

n?ir einig, n?ir arBeiten nid)t fon?o!)l miteinanber, alö neBen=

einanber, ja gegeneinanber.

(Sine öielfad) Derwanbfe Sage geigt bie ^f)iIofopf)ie, oB=

fd^on jie naturgemäß weniger in baö gemeinfame £eBen

eingreift. 3" tt>id;tigen fünften ifi fie ^eute jener 3^'^

t>orau0. (Sie ifi tveit Beffer üBer bie ^ergangenf)eif orien-

tiert, — tt)ie ungenügenb, ja fcf)ief tparcn g. 25. bie ^or=

ffeQungen eineö 5tant Don ber alten ^I)iIofop!)ie —
,

jie f)af

üBerIjaupt meit mef)r 255iffen, — n?ie ärmlid) n?ar g. S.
nad) unfercn SQftaßcn baö 2öif|'en eines ^id}te —, jie fie^t



Sic ßage ber Oegcnroarf

in tveit engeren JBe^ie^ungen §u ben einzelnen 233iffen=

f(f)aften unb fndE)f (i^ burdE) bie ^erBinbung mit if)ncn

eine breitere Sajiß gu geben. @ie f)af mel^r Hmjtc^t, mel)r

roeife, mel^r !rififd)e 25efonnenE)eit. 2Iber aüe Sütfjfig^

feif beffen, tvae jie an äIrSeif I)icr Iciffef, gett)ä!£)rt feinen

(5;rfa| für ben 3Q[TangeI felBffänbigen ©t^affcns, ben jie

£>erglicf)en mit jener (5:pod)e jeigt. 2)enn il)r fefjlen einfädle

®runbtt?ai)rl)eifen, tvelfS^e bie 233elt erlen(i)fen, jie eröffnet

feine neue SeBenetiefen, n?eldf)e bae ©angc ber 3fltenfd^=

B)eit fijrbern; foBalb (te einen ©efamfBau wagt unb einen

leften 2lBfdE)Iu^ DerfndE)t, gerät jie in 2IBI)ängigfeit Don

ber Q3ergangen!E)eit unb Binbet jie ii^r Senfen an biefe.

OTtuu ^at aBer ba6 19. ^'i^r^wnbert fo t)iel 'JtmeB geBra(f)t

unb gegen jene '^eit unfere ;£age fo £>eränbert, baf, bie (Be--

genwart notroenbig eine eigene ^t)iIofopf)ie entwidein unb

il)re eigene 2(rt an ben großen ^roBIemen auöbrüden mü^te.

;DaBei f)errfd)t aud} auf biefem ©eBiet eine ffarfe 3^^-

fplitterung, £>erfc£)iebene 2Iußgangspunfte werben gewäljlt,

oerf(i)iebene 9flid)tungen eingefd)[agen , ein ÜBerwiegen

t?on @d)arfjlnn unb ^tejTlefion läßt eß nid}t §ur 25ilbung

großer, t)on einem einf)eitlid)en 3J^I Bel)errf(f)ter ©ebanfen=

weiten fommen, wir gelangen ni(f)t unter ben '^xvauQ einet

üBerlegenen 3R^otwenbigfcit. SaBei fei DoIIauf anerfannt,

ba^ ba6 ^ntereffe an ben pI)iIofopI)ifcf)en 5^agen tvad^ unb

in unaBIäfjlgem255ad)fen iff, eö nel^men I)eute weit größere

Greife an ber 25ewegung teil alö in ber alten 3^'^^ ""^



'P^ifofop^ie, (5r§ieF)ung, ßiferafuc

Derl)ilff unö alle© ^n^^i^^ff^ nid)f ju gcmeinfamer Uber^eu^

gung unb gu fcf)öpfcrifd)en 3^^^"-

2J[f)nIi(f) fU^t eö auf bem ©ebief ber (Srgiefjung, aud)

l^ier cnffpred)en jid^ feinestüegö geiffigc Slrbeif unb begrün^

benbßs ©djaffen. älKc g^üHc öon (Sifer unb Seiffung, t>on

^inge&ung unb öpferwilligfeit !ann nicf)f öcrbctfen, baß

cö unö J)eute an eigenen leifenbcn 3^^^"/ '^^ einem '^bedl

beö ganzen SCTtenfdEjen in I)oI)em ©rabe gebritfif. Q3erfudE)e

jur QScrBefferung fei^Ien tt)al)rlid) nicijf, ja tt)ir erftiifen

fafi in Dteformffjeorien, aSer für bie ^aupfjiele bleiben tt)ic

auf bie ^^^'JI^ vergangener 3^^^^"^ namenflid) auf ben

3rteuf)umani0mu3, angen?iefen. Sllle 2(dE)tung unb (Sl^r^

crbicfnng öor OCtlännern tt?ie ^effalogji, ^erbarf unb grö:

bei, aber eö iff bod) nid^f gu öerfennen, baß bie Sage ber

9fItenfcE)!)eit unb bie Sebensaufgaben jidE) feifbem gewaltig

üeränbert I)aben.

älud) bie fcfjöne Literatur unb bie ^unff feilen biefe

Probleme: and) I)ier t>iel ^nfereffe, and) f)ier öiel 3iüf)rig=

Feit unb Diel (Singelgewinn , ein Q3orbringen in gorm=

gett)anbtl)eit unb in j1d)erer 25e!)errfdE)nng beö Sluöbrudö,

ein 23orbringen and} in ber §eran§ielE)ung immer neuer

(Stoffgebiete, aber nid)t ein ©djaffen, n?eld)eö bie ungel)eure

(Spannung ber ©egenwart ju angemeffenem Sluöbrud

htäf^tc unb burd) bie fünfüerifd^e (^effaltung bem fd^uje--

ren iDrud ber !Dinge befreienb unb crl)öl)enb entgegen^

tpirfte. ;Die 3[Ilenfd)]^eit iff E)ente in DoKer Xtn|td^erB)eit
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üBcr ben (Sinn iE)reö SeBcnö, babci ifi baö £eben feifcff

immer fd)n?erer geworben, es gilt einen fel)r f)arfen ^ampf

um unfer Safein gu fül)rcn, gugleidE) ffef)f bie ^ern?icflung

ber menfd^Iid)en £agc unb au(^ bie XvüqH beö menfdt)^

Iitf)en ®efdE)i(fö uns B)eufe Har öor Slugen. ^"S^^f'^^n

£)ern?eilt baö Iiferarifd)e (S(f)affen üBerwiegenb innerijalb

ber @pl)äre bes 9fltenf(i)en, es Bel^anbelf bk üerf(f)iebencn

gefellfcf)affli(i)en Sagen, bie mannigfac[;en 25e^iel)ungen ber

3nbiDibuen jueinanber, es erijrtert mit befonberer 23orIiebe

bas 23eri)älfnis ber Beiben ®efdE)Ied^fer, es unterijälf unb

Belef)rf bamif mannigfacE), es ifi ffarf barin, einzelne (^m-

brücfe unb ©fimmungen einbringlid^ wieberjugeten, aber

es tvivft tt)enig jum ©anjen ber @eele, unb es rüttelt nid)t

iEjreSiefen auf. 2)aBei leibet es f(f)tt)er unter bem3Q[TangeI

einer gemeinfamen geiffigen2Itmofpf)äre, lt)eld)e@(f)affenbe

unb (Smpfangenbe miteinanber Derbinbet unb jene eine

jtdEjere 3tefonanj in ber (Seele biefer ftnben lä^t; bies iff

eine ^auptbebingung ber Silbung eines dE)arafterifiif(f)en

(Stils; wie fönnen xviv einen foldjen @til gewinnen, wenn

unfer gemeinfames SeBcn einer inneren (Sinfjeit entbel^rt?

3u foIcf)er XIn|id^erI)eit bes geiffigen @d)affens auf ben

oerfd)iebenen ^auptgebieten gefeilt (iä^ ein SQlTangel an

moralifcfjer ^raft unb 2!iiefe. 3" I^"^^ früljeren 3^'^ ^^'

geugte bie fd;tpere ^ot einen großen (Srnfi, jie erwecEte eine

getraltige ^raft unb trieb bie einzelnen gu freubiger S^in-

gebung unb ju fd)irerffen Opfern für bie (^efamtljeit. Sie

lO



See DTtangel an moralifc^er Äraff

pflid)fibeß, bie im preupifd)en (Staat eine geiDifj'e ^er^

förperung gefunben I)af, irar burd) Senfer tt)ie ^ant unb

gierte ins äingemeinmenfii)Iicf)e gei)oBen unb jebem einjel^

nen naf)e geBracE)t. Sie ef^ifii)e SlufgaSe Bilbete I)ier ben

^ern einer großen ®eban!entt?elf, unb aus foldjem 3"'

faramenB)ange fanb jie bie Äraff, ben 3Q[tenfc£)en Bei (id)

felBfi §u Befeftigen unb il)m als Sräger einer neuen Örb=

nung eine unt)ergleid)lid)e ©rijße unb 233ürbe gu geBen.

3e|t liegt nid)t nur bie (Spannung jener 3eiten n?eit f)inter

uns, fonbern es finb auä) bie 3"fanimenf)änge aufgelöff

ober bod) fel^r gef(i)tt)äif)f, tt)elüf)e bamalö bie eü)i\d>e 2Iuf^

gaBe trugen; unfer S^un \)at immer mel)r alle'255elt=

§ufammenl)änge aufgegeBen unb feine 2IufgaBen lebiglid^

im eigenen Sereid) bes 3Q[lenfd)en gefud)t. Semgemäß

n?irb büB moraIifcE)e ^anbeln öorneI)mIid) auf ben Bloßen

3fKenfcl^en gerid)tet, auf ben3Crtenfcf)en, wie bie (Srfaf)rung

if)n jeigt, eö fi'nbet feine 3iele lebiglid) im X5erf)ältniö Don

Sfltenfdb gu OQftenfd), bie 3C[loraI geftaltet jid) bamit auB-

fd>ließli(f) §ur (2ojiaIetI)i!, §um Slltruiömuö. 'JXun fei

Doüauf anerkannt, xvae in (SntmidEIung biefer fogialen (i'ti£)i!

bie 3^'^ geleiftet Ijat, unb n?aö jie in ffeigenbem 3Itaße

leijlet. 3^^^ f)ilfreid)e5 2S5ir!en BleiBt feinesroegs auf bie

Bloßen 3n^'^i^"en Befd)rän!t, fonbern eö ergreift auoE) bie

allgemeinen ^ert)ältniffe unb fucf)t üBerall ber 3^of unb

bem (SIenb §u jleuern, baB (S(f)ma(i)e ju ffär!en, bas äluf=

ffreBenbe ju f)cBen, üBcr!E)aupt mef)r QS^ofjImoIIen unb

1
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J^reubigfcit in baö menfcf)Ii(f)e 2)afein gu Bringen, aud)

meB)r bas Sewn^ffdn einer gegenfeifigen ^eranflt)orfIidE)=

feif m enfn?i(feln. SISer andf) l^ier liegt bie (Stätte met}t

in bcr (Sj-panfion alö in ber ^onjenfrafion, mei)r in ber

j^örberung in änderen fingen als in innerer 23Seifer=

Silbung unb in ber Kräftigung bcr gefamfen ^erfönlicf)=

!eit. Sie @orge um bie Sebingungen beö SeBeuö Derbrängt

Ieid£)t bie um feinen ©eljalt. @o f(i)ä|bar biefc SCltoral

baljer auf if)rem Befonberen ©eBietc iff, jie öermag nid^t

baö ©ange beö SeBeuö gu füfjren. 235o jie bas unternimmt,

ba entfielt bie (3efdi)t eines Sfitangelö an Kraft unb §ärte,

bie ©efal^r einer uBerf(i)ä|ung bee Bloßen ^nbioibuumö unb

einer tt)eicf)Ii(f)en 2Inpaf|ung an feine 25efonber]^eit. uBer

ber @orge barum, ba^ baö ^nbiöibuum nur ja feinen

@(i)aben erleibe, n?irb ba6 'iReä)t bes ©angen öergeffen,

Dergefl'en and), ba^ im ^"'^J^^^""^ ^^'f^ (Butee unb

Söfeö burii)einanber liegt, unb ba^ einen geiffigen (B)a-

valtet ib>m nid)t bie Bloße ^atut, fonbern erj! geiftigc

SIrBeit gu geBen pj^egt. £eid)t jinHt baBei bie (Energie ber

Beurteilung, eö unterBIeiBt alles @i(f)ten unb ©onbern,

ba6 SeBen tt>irb auf bae STtiöeau bes SCTtittelmäßigen l}evah-

gcbrü(ft. Sie !33erneinung aller 9Crtad)t, bie bem 'Jlten-

f(f)en üBerlegen unb gugleidE) feinem 3""^^" gegenwärtig

iff, nimmt ber ^flicfjtibee alle @dE)ärfe unb aEe aufrütteln be

Kraft; baBei iff fein !]3la| ftir (SI)rfurdE)t, t>on ber bod)

©oetlje fagf, ba^ fie erfi ben TOenfd^en DoIIauf §um



&l)ifd)e ©efa^ren

3Cltenfd)en mad)e; am bet 255eid)I)eif iann Uid)t eine

@d^Iafff)eit iperben. "XSot allem aber ifi bieje fojiale (Sfl)i!

Bei aller Q3orfreffIid;feif ber einzelnen Seijtungen alö ©anjes

Bei n>eifem ni(f)f ben gewalfigen moraIifd)en ©efal^ren ber

©egenirarf getpad)fen. (Sine foldje ©efal^r liegt §unäcE)ff

in ber güüe ber ©enüfj'e unb ber Socferung aller feffen

X5erl)älfniffe, tt)eld)e alle i)ocf)enftt>i(leIfe Kultur ju Bringen

pflegt. 3"^^^^ me^rSoifungen unb3ftei§e, immer weniger

2Siberftänbe unb Hemmungen, immer mcfjr 2Iufn?ud)ern

eines raffinierten (SpÜnreismus, ber einen geroiffen (3e-

fc£)macE entn?idEeIt unb ficf) mit bem @dE)ein ber greif)eit

umHeibet, ber aber mit ber Sarl)eit feiner 2)en!art unb

feiner 23erf)errli(f)ung aller @d)mäd;e uuDerfennBar bie

innere Äraff untergräBt unb am SQftar! bes ^oI!eö geirrt.

Unb C0 erfcf)eint Bei unö t>iel gu menig (Energie in ber

3urü(ln?eifung foIii)er S)en!art, wir nefjmen Ieid)t n?ie ein

unaBmenbBareö @ii)idEfaI f)in, wogegen wir uuö auf{el;nen

Bunten unb auflef)nen müßten; wir jinb fdt)Wäd)Iid) aud)

im SGÖolIen bes ^ted^ten. 2(u(f) bie ©eftaltung ber mo=

bcrnen SIrBeit wirft infofern wenig guuftig, als jtc düe

Hemmungen aufE)eBt, weld)e bie grijßerc ©efd)Ioffenf)eit

unb bie perfönli(i)ere 2Irt fruf)erer 3^1^^^ ber 2SiII!ür unb

ben nieberen S^rieBen be6 3"'^'^'^""^^ entgegenfe|ten; wie

fef)r iff in biefer §infiii)t bie ^aii)t ber gamilie, ber per=

fönli(i)en ^IrBeitögemeinfc^aft, ber §ufammengcl)i)rigeu © e^

mcinbe gefuuBen! ^uqWk^ erfafjren wir eine gewaltige
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^ecfdjärfung bee Kampfes ums 'Dafe'm unb mit i^v ein

255ac^0fum £>on @dSftfudE)t unb 3Q^ad)tBegier. 2ßä]^=

renb fvü^ev bae menfd)IidE)e ©treben me!E)r in begrenjfcn

Greifen t>crlief, tun jid^ if)m ie|f uncnbli(i)c ätueblitfe

auf unb tveibm eö übec aüe @d)ranEen i)inau0. @oI(f)e

^nfwiiflnngen (inb nid)f gurücfjnnei^mcn, iDir muffen mit

litten red)nen. 2S5of)I aber tt>ären ®egenn?irfungen gegen

fie möglief), (le liefen jid) aber nur erreid)en £>on Ieben=

umfaffenben 3J^Ißn auB^ bie bie tiefjle (Seele bett)egen unb

bas ©freben ber 3"^'^'^"^^ Derbinben !önnten. ©oldfje

3iele iperben unter unö tvo^l gefud)t, mit (Sifer unb beffer

©eftnnung gefudE)t, aber aud^ I)icr !ommt ba6 menfd^Ii(f)e

Unternel^men nid)t unter bie 'JXtad}t unb bie Jü^rung

einer geiffigen O'lotttjenbigfeit.

@o !ann fein '^xveifel bavan fein, ba^ wir bei ben

gragen ber inneren Silbung unb bes ganzen 9CrtenfdE)en

bie früfjere 3^^^ ^^^ tpeitem nidbt errei(i)en. 2)er §öE)e ber

21rbeitö!ultur entfpridbt J)eute nid)t bie ber ^nncnfultur.

DTun ipäre es freilid) in I)o]^em ©rabe unbillig, Don jeber

3fit eine folcfje gülle fiijaffenber ©eiffer §u forbern, wie

unfere Hafjifc^e ;i^iteraturepod)e jie bot. (Sin berartiges

@d)affen erfolgt nur unter befonberen Umfiänben, an

^notenpun!ten ber 2ß$eltgefd)id)te, an @onn= unb geff=

tagen, n?el(f)e naturgemäß rafcf) Dorübergefjen unb nid)t fo

balb n>ieberfef)ren. 2Iber tvaö £>on jeber '^eit »erlangt

werben muß, ba& ifi eine ^auptrid^tung if)re6 (Strebens,

i4
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bie XInferorbnung aüer manniQ\ad>en Sefäfigung unter

ein he^erv\d}mbeB '^id; evft bamit gewinnt bie 3^'^ ^'nen

eigentümlidjen ©efamtd^arafter. S)a^ uns ein foI(f)er fef)It,

ba6 ifi eö, tpaö bie I)eufige Sage fo unfi(i)er mad}t unb

uns Bei aller 23erbinbung burd) bie 2Irbeit innerlid^ fo

n?eit auseinanbertreiSf.

22Sie bas aber gefommen i|!, lä^t jid) cl^ne 3Q[tüI)e cr=

feE)en. Sie SeBensorbnung ber !Iaf|lfd^en 3^'^ trarb burd)

bie realiffif(f)e 25en)egung bes 19. '^a.l}vhunbevt6 xveit

jurütfgebrängt unb Derlor if)re I)errfd^enbe ©teHung; aber

and} bie (^d)vanlen bes 9teali5mu5 fonnten bem X)eutfd;en

nid)t lange üerBorgen bleiben, fo erE)ob |1d) ii^m gegenüber

n?ieber ein 23erlangen nad) 3nnen!ultur. 2Ibcr bie Se=

friebigung biefes 23erlangen6 errceift fid) uns als überaus

fd)n?er. (Sine einfad)e 235iebcraufnaf)me bes flaf|1|'d)en

Sebensibeals iff fd)Ied^terbing5 unmt>glid), bie (Sntn?idlung

bes 19. 3a^^rbunberts unb fein gefd)id)tlid)es Sett)ußtfein

fiellt uns t>iel ju beutlid) Dor 2Iugen, ba^ jenes fiebensibeal

gefd)id)tlid)e '^ufammenl}änQe unb prinzipielle ^oraus=

fe|ungen ^at, bie nidjf für bie ©egentt)art gelten. (Sine

burd^ bie (Erfahrungen Don '2oi)vl)unbevten gefammelfe

3nnerlid)fcit befreite |7d) bamals t>on ber bislE)erigen reli=

giöfen JBinbung, oI)ne freilid) bamit alles ^erf)älfnis jur

Dlcligion aufzugeben, unb ergoß fid^, oerfiärft burd) ein

!ünftlerifd)es (SIement, über bie ganje 2S5eite bes Gebens,

in alle einzelnen ©ebiefe Seroegung unb 23ereblung tra=

I •;
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genb. (Sin freubiges S,ehen5Qefü^l befcelfc E)ier allcö S^un,

ber 3Qf^enfdE) ffanb in |1cf)ercm 3uftinimenl)ange mit ben

©rünbcn ber ^ir!Iid)!eif, ja er burffe ah il;r 23oIIcnber

gelten; eine 25ernunft beß ©angen frf)ien f)ier auger 3^^'-

fel gefieüt, auä) bie OTtatur erfd^ien ganj unb gar ah

ein D^eid) ber Örbnung unb @dE)önI)eif; t>or ber fünfi-

(erifd5)en ober fpefulatiüen QSerBinbung mit biefer I)err-

lid^en 2SeIt unb ber baüon ern^arteten inneren Silbung

traten aKe älufgaben beö menfd)Iid)en 3"fflt^wenfein6 teeit

lüvüd. ®ett>ig jinb Don foldjen Überjeugnngen au6 ©n?ig=

feitßwerte gef(f)affen, bie für aüe 'Reiten ©eltung be!)alten,

unb bie uttö in I)ödE)ffen (SI;ren fiel^en follen. 2Iber im

©an^en fefiE)aIten tvoüen fönnte jene3eit nur jemanb, bem

aller 25Ii(f für bie ge«>altigen Ilmn)äljungen bee 19. '^al^t-

f)unberfö fei^It; xvev biefe tPÜrbigt, ber n?irb gugleid^ an=

erfennen, ba^ tvk auf einem n?efentIidE)DeränbertenSoben

ffcl)en, unb ba^ tvk £>on il)ttt auB neu unfere 3'^^^^ S"

fud^en I)ai6en; n?ir n?ürben unn^al^r gegen unß felber tüet-

bett, iDoüten n>ir bie ®ebanfentt)elt unferer ^lafftfer in

Saujd) unb Sogen gu uuferem Sefenntniö erfjeben. Slber

nun fönnen wir unö ber S^atfad^e nidE)t entgieljen, ba^ tvk

gegenüber all ben (Sinbrüd!en unb (Srfaljrungen, bie t)on

ben DcrfdE)iebenften ©eiten auf uns einbringen, nod; !eine

genügenbe@elbffänbig!eit geiponnen f)aben, ba^ jene (Sin=

brüdEe tveit mefjr uns als mir jie begmingen; fo muffen mir

nad) ber ^erfdE)iebenI)eit unferer (Stellung unb ßcbenölage
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tveit au6emanbcvQel}en, fo getpinnf fveifd)tvehenbe'iRcfiepon

einen unge&üE)rIicf)en diaum, fo lenft uns nidjf eine über?

legene 3f^oftt)enbig!eif, fo ergeben jid) alle bie @(f)ranfen

unb Sflfängel, bie wir Bei ben einzelnen ©eBiefen getoal^rfen.

@o bejinben tpir unö I)eufe in einer Derit>i (feiten unb

fd)tt)ierigen ;£age. (Sine E)oE)e ^lüfe ber ätrbeiföfnifnr unb

eine ffarfe Unferfigfeit ber ^nnenfulfnr treffen bei nna ju=

fammen, jene 2lrbeif0?ulfnr befjerrfdjf unfer 235irfen, aber

biee 255irfen befriebigf unö nid)f, tt>ir verlangen tnef)r

3nnenfulfur. SIber tt)ir jinben für jte fein beuflidjeö 3'^'^

unb feine ficf)ere Sal)n; fo faßt (tä) ba6 £eben uns nid>t

§u einer (Sinl)eit gufammen, wir öermögen i^m nid)t einen

be]^errf(i)enben 3[llittelpunft gu geben, wir erlangen fein

inneres ®Ieid)gett)ic£;t unb feinen wiberfprucf)0freien Sebenö^

(So iff begrciflidE), ba^ foldje SCTtängel befonberö ben

fremben Golfern inö 2(uge fallen; fo fjören wir ifeute oiel

Sabel gegen bie S)eutfd)en, üiel Älage über bie Ilnauö-

gegli(i)enl)eit il^rer 2lrt unb if)re6 25encf)men0. 2tber jebe

eingel)cnbe 25etra(i)tung unb jebe gered)t£ 25$ürbigung 'i)at

anjuerfenncn, ba^ bie ^aupffdE)uIb ber Unfic^erf)eit unb

ber QSerwicflung nid)t hei ben S)eutfd)en liegt, fonbern

bei ber weltgef(i)i(f)tlid)en Sage ber gefamten mobernen

TOenf(i)f)eit. (Sroße 233anblungen fjaben ftd) in unferem

ßeben tjolljogen, jie f)aben bie alten ^^^'il^ erfdjüttert unb

t>ielfad; unjulänglid) geitiad)t, jte trieben neue f)ert>or, bie
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jeifroeilig bic gange Äraff unb ÜBergcugung bcr 3Q[lßnfd)=

f)eif geiranncn. ätber wir fe^m nun Sei uns jidE) einen

UmfdE)Iag iJoIIjieBen, eine innere Siale!ti! tt>ir!en, tt)eld[;e

bie 25ett)egung ber 2SeIfgefdt)id;fe nidEjf felfen geigf: bic

Semegungen ern?cifen eben baburd^, ba^ fie gu t>oIIer ^nU

roidEIung gelangen, i^re ©rcnje unb il)re ©cfjwäd^e; fo

gel)t au6 bem @iege felBff eine OTcicberlage l^erDor. 3"
biefer 255eife 'i)ahcn au<i) bie mobernen ^^^^^^^ '" '^^^^

DoIIen 2)urdE)fe|ung gugleicE) il^re (Brenne gezeigt, mel)r

unb mel)r überzeugen mir uns, baß jidE) unmijglid) Bei

il)nen aBfd)Iießen läßt. @o freiBf es uns üielfad) jum 2IIten

jurüc! unb gur älnerfennung BleiBenber 23al;rf)eit in iljm,

aBer jugleid) !ann barüBer fein 3"^^'f^^ i^^^r ^'^^ ^^ f^^ ^" ^^^

früf)eren ©eftalf nacf) bcn großen ^anblungen ber 3^'^^"

unmi^glidE) tt)iebcraufnel)men läßt. Safjer (te^en xviv un=

enffd^ieben gtt)ifdben bemSTteuen, bas wir feftf)alfen müfj'en,

unb baö uns botf) nid^f Ö^nügf, unb bem 2IIfcn, oon bem

n?ir uns nidEjf £>ijllig trennen mögen, beffen 233^al)r!^eif0;

gel)alt j^db uns aBer nidE)f beuflidE) genug Don anf)affenber

3rrung aBlE)eBf. ätHe ^auptpunfte bes £'eBens geigen einen

fDldE>en Derroorrenen (2fanb ber S)inge.

@o jinb n?ir nid)t Bloß als 2)eutfd)e, fonbern als mo=

bernc 3fltenfd)cn barüBer ins @d)tt)an!en geraten, oB bec

^auptftanbctt unferes SeBens in ber jld^tBaren ober in

einer un|ld)tBarcn 253elt gu fud^en fei; Balb pe'i^t es uns

mei)t nad) ber einen, Balb mel^r nad) ber anbern @eite.
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(Sichtbare unb unfitfjtbarc 2DeIt

3u 25cginn bev 9 uugeif ^errfd)fe unangefod^tcn bic reli^

giöfc Sebenöorbnung mit i^tev tpdfüScrIegcncn ^nncrlid^-

feit, atbcr bie ©efamtSeiregung berO^cugeit trieb gut fid)^

baren 2BeIt, jie l^af ba6 ßeben immer mei)r in biefe f)in^

eingelegt. 2K5ar bie D^lenaiffance geneigt, baB ©öttlid£)e

unferer 2ö5elt anjunäf)ern unb feine ©egenwart in i^v gu

erfennen, fo fud)te ber ^panf^eiömuö @idE)tbareö unb IIn=

(i(i)tbareö in eine einzige 2BeIt gu t)erfd)melgen unb ein XIn=

|1d)tbrtrcö nur in ^erbinbung mit einem ©id^tbaren gel=

tcn gu laffen; enblid; aber brängte ber ^ojitioiömuö beö

i9.3ai)rB)unbertö bal)in, aCes Unjid^tbare als blogmenfd^^

Ii(i)e 3utat auß^ufdjeiben unb bie jt(f)tbare löelt alö ben

Inbegriff aHer 233ir!Ii d)!eit §u bel)anbeln. ätber nun !am

balb gur ßrfal)rung unb (Smpji'nbung, ba^ bie burd) jal^r^

taufenblange 2irbeit gett>e(fte unb geffärfte 3nnerli(i)!cit

jicf) nid^t oi)ne weiteres aufE)eben lä^t. @ie war bod) mei)r

alö ein (Srgeugniß menfc^Ii(i)er ©nbilbung, fie l^atte neue

©rijgen unb ©üfer mit fid) gebra(i)t, ja ben @d)tt)erpunft

beö Sebenö an jid) gebogen; fo Derfd)n)anb |1e nidE)t einfad^

oor ber neuen Sage, fonbcrn jie öerblieb unb »erlangte Se=

friebigung. Saß eine foId)e aber in ber jid^tbaren 2SeIt

ni^t errei^bar ipar, baö mußte um fo trn^t erjid^tlidt)

tperben, je mel^r biefe 253elt auf ii^r eigeneö ^ermijgen

gurüdgefül^rt unb aßer 21u6fd)mudEung entüeibet tt>urbe,

tpeld^e baö QortipirEen älterer 2)enfn?eifen il^r lange 3^'^

nod^ Derlie:^. @o brängte ba6 £eben über ben 3Ibfcf)Iug



Sic £age ber ©egenroarf

Bei bet (td^ibaven 235elt l}inauB unb ergeugfc ein toad^fen-

bee 23erlangen nadf) mef)r S^iefe bec 2S5ir!Iid)fcit unb nad^

einer auf ©eban!cnarbeif gegrünbefen 2KßIf. 2lBer Beim

@ndE)en nad) einer foId)en erf(f)einen ungel)eure @(f)tt)ierig=

!eifen, alle 2IufBiefnng £)on ©d^arfjinn unb Dteflejion gibt

jener 2S5eIt nid)f bie @ic^erl)eit, nicfjf bie @eIBfberfiänb=

IidE)!eif, bie jie I^aBen müßte, um ben ^auptffanbort bee

Sebenö bilben gu Bonnen. (So bleibt unfere Sage bie, ba^

bie ftd}thave 255elt unö ni(f)t mel)r genügt, eine un)id)tbare

aber jidE) nid^t jidjer bartun unb nal)ebringen läßt.

2[lf)nlid)e @(^n>ierigEeiten erfäl^rt im mobernen Seben

ber 3Qftenfd^ f^^f^r fohalb er über feine eigene (Stellung

im äin unb über ben (Sinn unb 255ert feineß £eben0 tiad)-

juben!en beginnt; aui^ I)ier liegen merJmürbige 2SSanb=

lungen bot. Ratten lange 'Reiten bem 3Qftenfcf)en bot-

nei)mlid) feine §tkml)eit unb @d^n?ä(i)e eingeprägt, fo gab

bie 9R:eugeit if)m eine f)oI)e (Sc£)ä|ung unb ein ffoljee

(Selbffgefuf)!; baß i8.3al)r^nnbert namentliif) !onnte jid^

nid)t genug barin tun, bie (Bt'ö^e unb 2S5ürbe bee 9Q[Ten=

fd^en gu preifen; baß 19. aber madEjte in ber 255enbung

lum ^lealißmuß (Srnfi bamit, beim 3Q[tenfdE)en, tt)ie bie

(SrfaB)rung il^n geigt, einen ü ollen (5rfa| für alle '^beale

übermenfdE)IidE)er 2Irt §u fudjen. (So fpradE) eß beuflid^

iCubtt)ig (JßUßrbarf) in jenen be!annten 233orten auö: „©oft

ö?ar mein erffer, bie Vernunft mein jn^eiter, ber TOenfd^

mein britter unb Ie|ter (Bebanfe". ttnb bas blieben nid^t
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®tb^e unb Sc^ranfe be& DQTenfc^en

bloße ^Borfc. S)enn es l^af ba6 19. ^t^'^'^?)""^^^^ 'n

233af)rf)eif eine getpalfige QSerffärÜung beö 3rU'enf(f)en unb

eine großartige (Snttt)i(felung einer 3fltenfc£)enfulfur ge=

Brad£)f. ©5 I)af nicfjf nur nad) ber fed^nifd)en ©eite i)in

bem 3Q[Tenfcf)en eine ungeafjnte dltati^t üBer bie STtatur

unb aud) üSer bcn eignen ^reiö gegeben, es Ijat ifjn aud^

innerlicf) Befrä(f)tlid) gu Ijeben gefudbf. (^6 J)at bieö na^

menflicf) getan, inbcm es baö 3rta(i)einanbcr ber 'Reiten

§u einer fortlaufen ben ^ette ber©efd)idE)tegufainmenfif)Ioß,

eö I)at eö nidE)t minber getan, inbcm e0 bie einzelnen 3"=

bit>ibuen feffer lum ®en?ebe einer ©efeUfcfjaft öerbanb unb

jie in engere 25e^iel)ungen §u einanber fe|te; ®efcE)i(f)te

unb ©efeüfdjaft miteinanber fd^ienen jtc^ere ©runblagen

für ben 2Iufbau einer Kultur aus bloßer 3Ilenfc£)enfraff

gu gett)ä{)ren. ©roße (Srfolge irurben bamit errei(f)t, aber

am ben (Srfolgen felbff n?ud)fcn große ^ertcidEelungen ^ev-

Dor: bie 235enbung jur ®ef(f)idE)te bra(i)fe bie ©efal)r einer

UnterbrüdEung ber lebenbigen ©egenipart, bie 2Senbung

§ur ©efeUfdjaff aber bie einer XtnterbrüdEung beö 3"^'^''

buuntö ; I>ier n?ie ba tvatb fo bießluelle urfprünglidf)en S-eheuö

bebroB)t. 2Iud£) ließ fid) nid£)t öerfennen, baß eben bie ffär=

?ere (SntnjidEIung ber menfdE)Iid^en Äraff öiel X?iern>idEIung

unb XInf)eiI f)ert?orgebradE)t l}atf @eIbfifudE)t unb £ebenö=

gier fdjofj'en gewaltig auf, ber ^ampf umö Safein oer=

fd)ärfte fid^ uncrmeßlidE), baö 3ufanimenfein, nunmel^r ber

©efamtbereidE) beöSeben», erzeugte unfäglicE) £>iel Äleinfjeit,
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Sie ßagc &er ©egcnroart

@(f)ein unb Unlantevteit. ^e mei}t bet ültenfd) jitJ) allein

auf jid) felBer ffellf , beffo innerlidE) Heiner fd)einf er §n werben,

immer roibernjärfiger jleHt fidE) baß Bloße 3firenfd)engefriebe

bar. Xlnb bod) feljen irir fein 3ItifteI, ipie auf mobernem

25oben ber DCHenfd^ barüBer f)inan6!ommen !ann ; tvit fel)en

and^ Eeine ä[n0Jid)f, baß n?aö an DHängeln unb @d^ä=

ben im menf(J)Iid^en Safein vorliegt, fid) \e tvevbe n?efenf=

Ii(^ änbern !önnen. 2)er ©efamfeinbrncE ifi ber, ba^ ber

9Q[tenf(f), allein auf jid^ felBff angen?iefen, gegen bunfle

'JXtäd)te in ber 233elf unb aud^ im eigenen 3"!^^^" nid^t

aufgufommen üermag. @olii)e0 (Srfennen ber ©d^ranJen
^- -

einer Bloßen 3fItenfdE)en!uItur erzeugt notmenbig bic @el)n=

fud)f nadE) irgenbn?eld)er 23efreiung Don foldjer ©eBunben^

[;eit unb nad^ bem ®en?inn einer uB erleg enl) ei f gegen bie

nieberbrüd^enben 9CrtädE)fe. 2(Ber mag in bev Reitern foIdE)e0

(SfreBen immer mei)r 3Q[Tadf)t gewinnen, wir fel)en nidjjf,

wie eö Bei ber I)eufigen Sage burd)bringen fijnne, unfere

(Snge I)älf uns feff, wir werben Don allen 2Serfud)en,üBerunö

felBff ^inau5ju!ommen, immer wieber auf unß§urud!geWor=

fen. @o ffeüt jtdf) wieberum bie Sage bal)in, baß wa6 wir Be^

(i|en, un5 nidEjf genügt unb nid)f genügen !ann, baß aBer,

xvaö wir BegeB)ren unb Begefjren muffen, jid) fd)Ied^ferbingö

nidE)f erreid^en läßt. SemnadE) wirb ber 3C[leufdE) jid) felBfi

§u einem fdE)Weren ^roBIem, ja einem bunflen Dtätfel.

(Snblidb ergreift bie Unjid^erfjeit aud) bie bem mobernen

fieBen eigentumlidje ^auptridjtung. Sas leitenbe ^beal
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T)a& ^beal tet Äraftfteigerung

bet 3rteugeif xvav biß unBcgren^fe Ärafffieigerung, xvav bie

2(ufrufung aller (Slemcnfe §u ungefjemmter Sefäfigung,

tpar ba0 unabläfjigc 2Infd)tt)cIIßn bet SeBenöcnergie; bcm

Örbnungöfpfiem bee 3(KiffeIaIferö traf bamif ein ©pjlem

ber greif)eif entgegen unb fül;Ife jtd) if)m tt>eif überlegen.

Senn es fd)ien ein unermeßli(f)er ©etcinn, alleö ©dE)Ium=

mernbe gu wecfen, aUeö ^lul)enbe gn Betpegen, alleö 3^^=

ffrenfe in frudEjfbare 2ß5ed)feln)ir!ung ju bringen; grei^eif

unb Äraff fdjienen ffarf genug, düe Hemmungen ju üBer=

winben, alle ^ernpidEInngen aufgulijfen. älber au(^ l^ier

f)aben jid), je mef)r baB DTeue gu reiner (Entfaltung !am,

guglcid) mit ben großen Erfolgen and) große ^ertt?i(f=

lungen eingeficHt: bie §ur greii^eit Berufenen Gräfte fan-

ben j1(f) nid£)t fo leidet gufammen, fonbern gerieten oft in

fdE)roffen ®egcnfa|, unb biefer ®egenfa| entgünbete un-

gel;eurc Seibenfdjaft; bie »adjfenbe ScfdEjIeunigung ber

Sett?egung broI)te ba6 Seben meljr unb meJ)r in einzelne

^ugenbli(fe aufjulöfen unb n)ie aUeö 25cf)arren, fo au<^

alle tt)af)rl)aftige ©egentt)art, aßes 25eifi'd)felbfifein bee

ßebenö gu §erfii5ren. 3"9l^'4> überzeugt unö biß eigßUß (Sr^

faiE)rung ber 3^'^ baoon, ba^ bie ©tcigßruug bßr Äraft

nod^ fßineeroegö einen £ßben6inl)alt ergibt, ba^ üielmefjr

mit ffarfer ^raftenfwidlung eine innere Seere üerbunben

fein !ann, ja ba^ ßiuß foldjß Seerc auä) im ©anjcn unfereö

fiebenö jtd) immer mef)r fül;lbar marf)t. tiefer £eere

aber Bönncn tt)ir uns unmöglicf) wiberfianbsloö ergeben;
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Sie £age &er ®egentt)arf

fo gewiß unfere (Seele eine (Sinfjeif befi|f, unb fo getoiß

biefc Befriebigf fein tpill, fo notirenbig muffen n)ir einen

3nf)alt beö fiebene forbern. 2Iber n?ic bies QSerlangen gn

erfüllen fei, baß fel)en n?ir Don ber gegebenen Sage anö

nid^t. @o muffen xd'iv tt)oI)I ober übel beim ^raffibeal

verbleiben, obn?oI)I mir !Iar genug feine Iln§ulänglicf)feif

bur(i)fcE)aucn.

S)a0 jinb ^Probleme nnb !Cermi (Ölungen, an bcnen l^eufe

aUe'X^öltet gn fragen I)aben. 233enn berS)euffc^e an ii^nen

befonberö gu tragen i)af nnb unter if)nen befonberö leibef,

fo !ann i^m baö nur gur (S!)rc, nid^t jum ^ormurf ge=

reid^en, er tritt bamif für bie 3Crtenfd)I)eit ein, er arbeitet

für bie STItenfäEjI^eit. Saß er aber befonberö fiarf burd^

jene fragen aufgeregt mirb, baiu mir!en hei il)m feine

STtatur unb feine (3efd)idfte gufammen. 2Sir l^aben üon

ber® efdE)id)fe auemeniger ®efd^Ioffenf)eif alö anbere große

X5fi>I!er, mir (inb in Derfdjiebene ©tämme, (Staaten, and)

^onfefjlonen gefpalfen, mir finben uns ans foId)cr (Sipal-

tung fd)mer §u einer gemeinfamen 2(rt gufammen. 'Dam

ifi uns bnvd) unfere STfatur auferlegt, baf, mir bie §öiE)e

unfereö 233efen0 erfi burdE) eigene äirbeit erringen muffen.

233ic neljmen bie (SinbrüdEe ber 2BeIt nidE)t fo unbefangen

auf, mie es mof)I anberc X5öl!er tun, fonbern mir moüen

unferen geiffigen Sefi'l oor unferem Sen!en unb unferer

Überzeugung vollauf gered^tferfigt ^ahen. (So neigen mir
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fRefleftierenbe 2Irt &e3 Deutfc^en

baf)in, unfer (2freBen unb^anbeln unfer3^ß^n unb ^rin=

gipien ju ffellen unb in aQes @d)affen, fei eö in poIifif(f)er,

päbago9if(i)er, !ünfflerif(f)cr äirf, eine ©efamtüSer^eugung

f)ineinjulegcn. (So I)at gufen ©runb, ba^ Bei uns bas

ganffbrama enffianb unb fo t>iel (Sinfluß gen?ann, aud) baf,

wit uns fo Diel mit S^amlet befc£)äjtigten. @inb wir bem-

nad) ein 23oIf ber 2)en!er unb ©rüBIer, fo iff cö Begreife

lid^, baß bie großen ^ProBIeme ber SQftenfcfjJjeif uns Bc=

fonbers tief erregen unb auf unö mit DoHer ©djroere

lajien. 253ir fönnen uns tpeniger als bie anberen t?on ben

X5ern?iiflungen ber menfd)Iid)en £'age auf eine gegeBene

Srtatur jurüjfgiefjcn, in il)r £)erfdE)an§en, öon iEjr aus bie

großen ^roBIeme milbern ober gar Beifeife f(i)ieBen, fon=

bern toir muffen unfern ganjen (Srnfi unb unfere ganje

^raft an if)re Söfung fe|en. ^on biefem ©ejidjtspuuEf

aus barf fogar bie Unfertigfeit unb ber 3n?i^fpöl^ in un=

fcrem ;5eBen als ein 3^tigni5 bafüv gelten, wie evnfi es uns

mit ber (Sad^e iff; n?ir fönnten bie ^roBIeme nidE)t fo ffarf

empftnben, tDie tviv fte empfinben, unb nid^t fo t>iel @tö=

rung burd) jie erfaE)ren, n>enn jie nicf)t mit unferem 2Se=

fen aufs engffe DerBunben tt>ären. Salier barf uns audE)

bas IlnBefriebigenbe ber fjeutigen ;£age feinesipegs nieber=

brüden, nur muß es uns gu einem fiarfen SInfrieB werben,

ber ^erroitflung entgegenjuwirfen unb bie Sage §u üBer-

tpinben, auB ber jie I)ert>orgegangen iff.
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Saö ©ui^en eineö ^altö

uf feinen JaÜ Eönnen mir bie gefcE)iIberfe Sage

ruf)ig f)innel)men unb banernb erfragen, bas

müßte mel)r unb mef)r ben geijligen ©el)alt

unfers SeBens gerfiören; felBfi bie §öl)c ber

2lrSeif, auf bie tvk |1oI§ jinb, tväte fcE)n?er gefäl)rbef, »enn

bie XIn|idE)erI)eif im ^ern unfereö 233efen0 n?eifer um jid^

griffe unb forool)! unfere geifiige Äraff als unfer mora=

IifdE)e0 Q3ermögen lal^mte. SIBer n?o finbef jidE) ein 2Seg,

ber aus ber !Cern?icEIung l^eraußjiifjrt? Reifen Eann nid^t

eine gruBeInbe D'leflejrion, ba&on I)aBcn ipir I)eufe f(f)on

im Übermaß, il)r 233eiferfpinnen tpürbe bie XIn|id£)erl)eit

nur nod) fieigern. Reifen fann auti) nid)f eine freunb=

Iid)e QSerffäubigung, eine Ieibli(f)e 21u6glei(f)ung ber Der=

fii)iebenen Senbenjen. !Denn bie ©egenfä|e jinb üiel §n

f(f)rDff, alö ba^ jie jid^ oI)ne eine ^erjT[ad)ung bes i^eBenö

jufammenBringen ließen, es fuf un0 tt>eit mel)r ein cnergi-

fdE)eö (5;nfn>eber=Öber not als ein Dermitteinbeß @ott)oI)I:

2IIö aud), eine ©ammlung tvkb erff mijglid^, nad)bem

eine@cf)eibung erfolgt iff. 21ugenfcf)einli(f) jinb größerer;

fcE)ieBungen im S'eBensBeffanbe erfolgt. (Sie IjaBen nid)f

nur unfere DTteinungen t?on ben 2)ingen, fonbern ben

Otanb ber 2)inge felBff öeränbert, fo Bebürfen n?ir eines

neuen JSatBefianbes, um bie l^eutige ©todFung ju üBern?in-

ben. (Sin foI(i)er SatBeffanb fann uns aBer unmöglid) üon

außen gugefül)rt n?erben. Senn bie 233elt braußen ift Bei
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§orberung eineö Xatbe^anied

fold^en fragen fiumm, fie Qiht nur tviebet, xvae rviv in fic

J)ineingelegt })ahen. @ö müßfe alfo biß gefudjfc ^affacE)ß

in unö liegen, unb fte bürffe baBei nid^t etwas (Singelneö

unb älSgefonberfeö fein, fonbern jTc rniißfe |id) üBer baö

©anje nnfereö SeBenö erffredEen unb einer 2ßi5ir!ung auf

baö ©an^e fäE)ig fein. @ie tüürbe aber weniger ein fer-

tiges 2)afum alö einen eintrieb unb eine ^orberung bilben.

@ie mü^fe fiä) uns gugleid^ alö alt unb alö neu barfieHen,

als alt, n?eil nun unb nimmer unö njefentlid) förbern fönnte,

waB nidE)t in unfcrem eigenen 255efen tt?urjelt unb ba[;er

t?on j|et)er irgenbroie in une tpir!fe, alö neu, tt)eil jie nur

fo unfere Gräfte ffeigern unb unö über bie gegenwärtige

Q3ertt)icflung f)inauöfüf)ren fönnte. Sarauf alfo tt?äre bie

(5^rage gu rid^ten, ob in unferem geiftigen 25ereid^ eine ^e-

n?egung er)id;flicf) wirb, bie bei fräftiger 2Ineignung unb

mutiger 2Beiferfüf)rung fä!)ig wäre, unö tDefcntlicE) weiter^

§ubringen. 3"^ glüdlid^en g^ortgang bcbürften wir alfo

fowof)I einer ©elbffbejTnnung alö einer ©elbfferl^öfjung.

Sie (SriE)öf)ung wäre nijtig, weil ja bcr alte @tanb unö

gegen bie (Srfdjütterung nirf)t gefd)ü|t I;at; jl'e wäre aber

ni(f)t lu DoIIjief)en, be&or wir burd) eine Sefi'nnung einen

feffen ©runb unb eine gewiffc D^id^tung gefunben E)aben.

SQftag eine berartige SatfädE)Iid)feit nid)t greifbar t?or unö

ffef)en, wir burfen eö ganj wobl für mi?glid^ I^alten, jie in

unö gu entbedfen. Senn ber 3QTenfd^ iff me^v als ber bloße

älugenblid^ if)n jeigt, er trägt in jid) baB ©runbgefüge
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Saö (Suchen cineö S^altü

feines 233efen0 unb bie ©efamtBetPegung fcince Scbenö, ba=

E)er iff er off and^ tt>ßif mel)r als er felbjl im ^eitpußffein

]^af, inbcm l^infcr beffm JlädEjc eine trciterc Siefe bcs £ß=

Benö tvaltm unb tv'wttn fann. ©iee gilf tt)ic öom cingel^

neu 3fllenf(^ßn, fo nod^ mel)r für ein großes ÄuIturDoIE;

eö fragt in |id^ feine ®efd)id£)fe, es ifi unt)erglei(f)lid^ üiel

mei)r, als ber jeweilige 2IugenBIicf es geigf, 23Sa0 ein ein=

gelneö !CoI! Be)i|f, bas !ann freilid) Bei biefen fragen oon

entfdjeibenber Sebeufung nur fein, foipeit es ba6 menfd)=

Iid£)e 23Scfen üBerl^anpf §nm Sluöbrutf Bringt, aBer n?ir

bürfcn baranf t>erfranen, ba^ jebeö große ^nlfuröol! ettvaö

in jjd) trägt, n?a0 eine widEjtige @eife bes 3Q[Tenfdf)enn?efen0

oertritt unb eine ber ganzen 9Cllenfdf)I)eit gemeinfame 2Iuf-

gaBe Befonberö tüdEjtig Bei)anbelt. @o ijl eö |i(f)erlid^ and)

Bei bem beuffcf)en ^ol! §u erwarten. @ef)en wir alfo, oB

im beuffd)en 2Befen, wie feine ©efd)idE)tc es geigt, eine

^raft ber XlBerwinbnng ber I)eutigen Äonflifte liegt, feE)en

wir, oB es nnferem ©udben eine Befiimmte Dtid)tung geigt.

2Iud) nad) ©ewinn eines folc^en 21nf)alts werben wir im

@U(f)en BleiBen, aBer es macE)t einen gewaltigen Untere

fd)ieb, oB wir ol)ne alle 233eifnng unb ins 3i^re f)inein,

ober oB wir in 0orge§eid)neter ^lic^tnng fud)en. (Selben

wir alfo, oB bie 'iflatut unb bie ©efdEjicEjte unferes Golfes

unfer ©treBen ju einem Beffimmten 3'^^^ weifen.

S)ie Sef)anblnng biefer 55^age Begegnet aBer Bei uns

fofort bem 25eben!en, ba^ bae beutfdje 2S5efen unb @fre=
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6en (ic^ JeineetDegö einfad) barffeUf, fonbern ba^ es eine

enfsegengefelte 9lid)fung ju verfolgen fdjeinf .
(Sinmal treibt

eö ben Seutfd)en mächtig in bie fidjtBare 2ö3elt i)inein, er

tt>in jie ergreifen, burd^bringen unb Be^errfd^en. SOlit nid£)t

geringerem (§ifer aBer ffreBt er üBer aüe jid)fBare 255eltj

I)inau6 sum ©(Raffen unb 25el)aupfen einer unjid)tBaren

233elt. 3e nad^bem bie 25eurteilung ber S)euffcE)en jid) an

biefe ober jene (Seite l)ielt, j^'el jie fe^r Derfd)ieben am, es

galten bie Seutfctjen einmal ah ein ^ol! i?ortreffIi(f)er

2SeItarBeit, fobann aBer als ein ^ol! reiner ^nnenfnltnr,

fte mürben einmal bie ^nber, jie mürben aBer and) bie

aimerifaner (Suropae genannt. OB baö beutfd)e 2S3efen in

233a!)r^eit gefpalten iff, ober aBer bie Derfd)iebenen diiä)--

tnngen nur (Seiten eineö einzigen (gefamtd^arafters finb

unb baf)er (lä) gegenfeitig gn förbern DermiJgen, ba6 !ann

erff bie meitere (Sri^rterung jeigen; einffmeilen barf bie Un^

terfud)ung barin einen !Z5orteiI fel)en, bag jie üon gmei

fünften ausgeben !ann unb burd^ bie gorberung, jie mit^

cinanber feffsul)alten, in eine Beffimmte 3lid)fung getrieBen

mirb.

(So oiel iff gemi^, ba^ baö l^eutige ^irfen gur 2ßelt

nid)t plij|lid) Bei uns eingetreten ift unb nidt)t einen 2XBfaa

üon unferem ed)ten 2S3efen Bebeutet. Senn Don altereljer

mar ein 235ir!en am ©egenffanbe unb am (^an^en ber

2ß5eItumgeBung ein §auptffudE unb eine §auptffär!e beut^

fdE)er älrt, mir fud£)ten unb fanben barin ben 2SSeg ^ur
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(Snffalfung unb ©fcigerung unferer 5lraff. @tanb bahei

junäd£)fi bas !ncgerifd)e 25$irfen Doran, unb l^aBen bic

S)cuffd)cn jidE) in bie ©ef(f)id)fe als tthextvinbev unb '^ev-

ftörer eines großen 233ielfrcid^0 eingefül)rf, fo B)aBen (le auf

feinen Krümmern neue Dteicfje errid^fef unb jjt^ in if)nen mit

(Sifer unb 5leiß ben 2S5er!en beg griebcnö gemibmet; ii^re

®ef(f)icf)fe geigt jie auf allen ©eBiefen ber ätrbeit l^cröor^

ragenb burd^ ii)rc Seiftung. (So burcf) bie ^t^^i^^tiwf^nbc

l^inburdE) im ;5anbBau, wie nod£) B)eute ber bmtfd^e 23auer

mit feinem auöbauernben (^lei^ üBerall gefud^t unb geftf)ä|t

lt>irb, fo im bürgerlidjen ©enterbe, fo Bis in alle 23erjtt?ei=

gung ijinein, cb fei nur beö ^'^rffwefens unb beö Sergbauö

Qebad}t. überall n?ar berS)eutfd)eBemü]^t, fein2Sirfen ber

(Sigentümlid^feit beö ©egenffanbes augupaffen unb burd^

ba6 (5:ingef)en barauf jidt) felber tt)eiter§ubilben. Sie beut=

fd)en (^täbte tvaven unb jinb felbftänbige 3QititteIpun!te

nid^t nur ruf)riger (5;rtt)erb6tätig!eit, fonbern au^ B)oI)er

©eiffeöfultur; aucE) l^eute übertreffen »ir burd) ben 25e=

fi| fo öieler Äulturjenfren aüe anberen Q3öl!er. 2)ie beut=

fdE)e ätrbeit l^at in if)rem Verlauf nid)t nur gegebene ^ab)-

nen mciteröerfolgt, fonbern jie l}at burd) mannigfadf)e (Sr-

jinbungen oft neue SaB)nen gefdf)af|en, benfen wir nur an

bk 25ud[;brudEer!unf!. 2Il0 in trüben 'Reiten beütfd)en Ge-

bens Don franjöjlfdE)er (Seite bie geiffige 23efäl^igung ber

3)eutfd^en beffritten irar unb bagegen ii^nen in bem großen

ÄrifÜer 25at)Ie ein tüd)tiger ^erteibiger entjlanb, ba B)ob
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bißfer unter il)ren '^Ruhmestaten hefonbevB bie (Srfi'nbungßn

iE)cr£)or. 2Iuci) fef)Ifc cö unß fdneetpegö an einem !Cermögen

ber örganifafion, an einem ®efcf)i(f, Diele Gräfte §um

2ffiirfen gu üerbinben; fo geigf eö im 3Q[litteIaIter in einer

3tidE)fnng bie §anfe mit if)rer @cef)errfd)aff, in einer an=

beren ber beuffd)e Dtitferorben mit feiner Kulturarbeit.

SurdEjgängig ffel)en bie 2)eutf(f)en Bei iE)rer 2IrBeit feff nnb

freubig in ber |i(f)fbaren 233elt als in if)rer gegebenen §ei-

mat, jic jtnb ni(i)t n?eltflüd)tiger 3lrt.

(So ifi aber bie beutfd^e SIrbeit alö ©angeö betracf)tet

tt>eit eigentumlid)er, unb fie offenbart öiel mef)r Don un=

ferem 2LÖefen, als eö oft gegenwärtig iff. (So l}at nämlid)

bae beutfd)e fieben ein inniges feeIifdE)e0 QSerI)äItniö gur Sir-

beit ausgebilbet, toie es |i(f) faum bei irgenbeinem anberen

Q3oIfe ji'nbet. 233enn ber gro^e englifdje Senfer 3"^^"

£o(fe meinte, ba^ Arbeit um ber SIrbeit tt)illen gegen bie

SRafur fei, fo K)iberfpridE)t bem bie beutfdt)e ätrt burd^auö.

@ie finbet in ber SIrbeit um ber SIrbcit tpiUen bie tpal^re

§öl)e beö Sebenö; !)ier §ief)t bie 2Irbeif bie ©eele bes 3Crten=

f(f)en an |1d) unb wirb bamit aus einem bloßen DQftittel gu

einem oijlligen ©elbffgmetf ; il^r inneres ©elingen gen?äl)rt

l)ier eine weit größere Jreube als alle (Srfolge nad) außen.

'Dataus erHärt jTc^ bie Xveue bes S)eutf(f)en gegen bie 2Ir=

beit, bie unermüblicf)e 2Iusbauer in il)rer 23erri(i)tung, bie

©orgfaltunb ©emiffenljaftigfeit, bie and) basÄIeinfien?ert=

E)ält. Sas gufammen gibt ber beutfd^en 2Irbeit ben Gf)a-
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raffet bet (Btünblid^feit nnb bev '^ubedäffia^hit^ ja man

fönnte £)on einer 255af)r]^afti3!eif bes 2)euffd)en in feiner

2IrBeit fpreci)en. ^Daö tt)ir!t mit Befonberer @fär!e bal)in,

baß bie SIrBeif nidE)t in einzelne Seifiungen aufgeE)f, fonbern

jn einem leBenerfüHenben Berufe mirb, nnb ba^ biefer 25e=

ruf fiarf auf bie @eele bes 3fllenfd)en gurücfroirff. @o
mirb bieSIrBeif gu einer efl)ifd^en 9Qftad)f, es DoQjiefjf jidE)

in if)r eine innere 25efefiigung beö SQ^lenfdjen, eine 2IBlö-

fung Don öerengenber ©elBftfud^f, eineätusfreiBung fd^tvan-

fcnbcr roiHüir, eine tpiUige Ilnterorbnung unter bie ®e=

fc|e unb gorberungen ber (^aä)ef in bcm aHen ein innereö

233ad£)öfum beö 3Q[tenfd)en.

2IBer alle moraIiftf)e ^raff, treidle bie beuffcf)e 2trBeif

enthält, I)äfte jie nie gu il)ren großen (S:rfoIgen gefül)rf,

n)enn nid)t ber ©ejinnung ein geiffigeö 23ermögcn ent=

fprod)en J)äffe. 3" 25$al)rl)eif geigt bie beutfiiie SIrBeit

in Ijeröorragenber TOeife ejne metJ)obifd)e unb fpftematifdE^e

2Irt, jie umfpannf alles einzelne mit leitenben ®eban!en,

unb jie fd)reitet in if)rer (Sntmicflung @d)ritf für @d)riff

|i(f)er fort. 2Bir jinb oft weniger rafd) n?ie bie anberen

^ijlfer, unb tvk entfdbließen uns oft langfam, aBer tvae

mir ergriffen f)aBen, ba6 fud;en mir Bis jum ©runbe burdE)=

guBilben unb in ein ® angee gu faffen ; fo !ommen mir fd)Iieß=

lid) bod) ben anbeten öoran. Saß iji ce ootneI)mIitf), maß

bev beutf(f)en 3n^uj^rie eine uBerIegeni)eif t)erleif)t, baß fie

ben engffen 3uf'inimenf)ang mit ber 2S3iffenfdE)aft tvab)Vt



unb bamit i!)rcr äIrBeit einen fyftemafifc^en (2£)ara!fer giSf;

ühevl)aupf finben roir, in rodd^es ©eSiet bes beutfd^en

S-ehmB tpir BlidEen, bas QSermögen fpftematifd^er @eftal=

fung unb fejler £)rganifaficn, fo im ©cbief ber 2E5i|Jcn=

fdEjaff, fo in ber beuffdE)en 23ertDaIfung, fo in bcr (3e]iaU

fung bßö bcnff(f)en Sud^fjanbelö, fo tt)oI)in xvit Blitfcn.

2Scnn bie 2IrScif bcm Seutfcf)en fo öiel Bebenfef, unb

tt>ßnn jic jidE) if)nj fo öom älußern ins 3""^^^ n?cnbef, fo

!ann Beine fieSensorbnung iBn Befriebigen, bk nicfjf feine

2IrBeif Doli anerfennf unb bie il}v netroenbige 5vraff unb

©ejlnnung ftärff. 2lBer bie 3""^^^^'^^?^^^; n?elii)e in ber

2IrBeif erfcf)einf, Bann jldE) nicf)f auf fieBefdjränfen, jienpirb

aui^ üBer jTc iE)inau5 eine felBftdnbige (Sufroidlung fudbcn,

unb ba6 führt uns ju ber anberen @eifc bes beutfrf)en 253e=

fenö, jum ^Cerlangen einer reinen ^nncnEuItur unb bcr ^Iub-

Bilbung einer unjidbfBaren 2E>eIf. ^icr erft gelangt ju voller

(SnfrcidEIung jene 3nnerlid)fcif, bie als bae ^efen bes

2)euff(f)en gilt. 2ß3enn ^id}te ber erjle tvav, ber in feinen

3teben an bie beutfdie STtation bie S)eutfd^en ba6 Q3oI! bes

©emütes nannte, fo ifi bie (^ad}e uralt, fie evfd^eint fd)on

in ben erffen 2{nfängen unferer gefd)i(f)tlicf)en (Snfroitflung.

5)urd^ bas ganje beutfdE)e l'eBen gel)f ein (StreBen, bie Seele

oon ber Sinbung an bie XlmgeBung ^u Befreien, j^e burd^=

au6 fcIBjtänbig §u madjen, if)rem SeBen &oIIe Urfprüngli(i)=

feit gn geBen, ja (ic auö einem Blopcn ©fncE ber 253elt in

bae ©an^e einer eigenen 2S3eIt §u £>ern?anbeln: bie 3nner=
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Iid)!dt erfd)einf I)ier nirf)f als nad)6ilbenb, fonbcrn alß

fd£)affenb, alö ein urfprünglid)er ßluell beö Gebens.

(1:6 ^at aber ber 2)euffdE)e ben 3"9 Sut^ 3""^'^'^''^^^'^ S"'

crff in ber D^eligion enfn?i(felf, eö tvav bae ^erJjälfniö ber

©eele ju einer überjInnlidEjen 233elf, tDoran ber Seuffd^e

öorncfjmlidE) bie Siefe feines SSefens fanb. Jreilid) !am

bas (SI)ri|1enfum an ben Senffd^en junädEjff Don außen,

eö tvatb il)m off in rec^f unerquidEIirfjer 2ß3eife unb unter

'^evftötuttQ »erfoollen nationalen Se|i|eö aufgebrängt

älber es mußte bod) tt)of)I eine innere 2Sern)anbtfd)aft he-

fielen, fonfi Ejäffe ber Seutfdje nicf)t fo balb ein inneres

X?ier]^älfniö gum (II)riffentum gefunben, ben äußeren ^e-

fianb fid) feelifd) naf)egerüdt unb baö grembe unter £)iel=

fad)er Itmbilbung in bie eigene ©emutöroelt aufgenommen.

2)aß bies gefd)af), geigt §. S. baö altfäd)|ifd)e ©po0 §e=

lianb (au6 bem 9. '^a^t^^unbett) mit feiner mer!n>ürbigen

!C^erfd)meIgung d)rifilid)er ©ebanfenmelt unb beutfd)er

(5;mp|inbung0tt)eife. ätber es l^at bie Bewegung gur 3"=

nerlid^feit bicfe @tufe balb überfd)ritten, es n?ar ben '^eut-

fdjen nid^t genug, eine oorgefunbene 2BeIt nur an§uerfen=

neu unb angunef)men, fonbern es entftanb ein tiefes ^er=

langen bana<i), jene 233elt auf bem eignen 25oben ber

@eele entfpringen ju laffen unb jie guglcid^ meljr in ein

®anjes gu faffen ; fo geigt es namentlid) bie bentfd^e 3fllt>ffif,

Dor allem ein SQfteifier (Sdf)art. S)as religiöfe^eben iff f)ier

nid)t ein bloßes 3Q[litIeben unb 9^ t ad)erleben, fonbern ein
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urfprüngIidE)e6 @d)affen einer neuen 255elf, bie @eele fpie-

gelf bie 2SeIf nidE)f bloß ab, fonbern fie einigt jicE) mit if)r

Dom fiefffen ©runbe ans, jie Derroanbelt bamif Di5IIig ben

ainblicE unb 3nf)alt ber 253ir!Iic£)!eif. (Sin foId)e6 3iel

iff nid)t §u errei(f)en of)ne eingreifenbe 2SanbIungen bee

erfien iBefunbeö, bie Oeelc mu^ bafüv etwas irefenflid)

anbercö auB jicf) machen, ein neuer SQftenfd^ muß enfffei)en.

gür biefe 2Iufgabe Derlangf (SdEl^arf ^unäcf)|1 eine energif(i)e

^on^enfrafion bes 3Itenf(f)en auf |i(f) felbff ; um „Qrieben

unb greil^eif beö ^erjeuö in einer füllen diul^e §u ji'nben",

muß er ,,alle feine Gräfte E)eimrufen unb jie t?on allen ger^

ffreufen Singen fammeln in ein inwenbiges 2Sirfen";

n?eifer aber Derlangt berSenEer eine grunbIicE)e 2Iuö£reibung

aller ©elbfffud^f unb alles QSerlangenö nad^ £oI)n — ,,bie

2S3af)rf)eif begef)rf feiner Svaufmannfd^aft" — , basS^aupt-

mitfel ba^u finbet er in e(f)tera Reiben aU bem, tvas ben

^od^mut beö SQftenfdjen bricE)f unb ifjn bemufig ma(f)f, eö

liegt aber ,^bie \)öd)fk §of)eif ber S^ö^e in bem fiefffen

©runbe ber 5)emuf; je tiefer ber ©runb, bejlo E)öl)er iff

aud^ bie §öl)e, bie §öl)e unb bie Siefe finb (Sins". S)enn

in bem Untergang bes natürIidE)en DCrtenfd)en entffel)t burd)

göttlid^e Äraft ein neuer SOfteufdE), ber üon |1d) fagen fann:

,,25in id^ feiig, fo jinb alle X)inge in mir, unb wo idE) bin,

ba iff ©Ott, fo bin idE) in ©otf, unb n?o ©oft i|!, ba bin

id^." 2Iber n?cnn foldjes Sieilgeminnen an ber göfflidEjen

(Sinl^eif, (Sn>ig!eit, Q3oII!ommenf)eit ben 3[U'enfdE)en treit
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-A

Über bie jidjtBare 233clf I)inau6l)cbf, fo öerlicrf er nidE)f bie

Sßrüf)rung mif if)r nnb ffellf nid)f baö 2Sirfen ^u il)r ein;

(S(fl)arf öerlangf öjelmel)r aufs (Snffcf)ieben|1e, ba^ ber

SCrtenfd) §ur 235elf gurü(f!eB)re unb baö neue £eSen bnrd^

unaBIäfjigeö 2Birfen für ben OTtebenmenfdE^en Befnnbe;

fo jieUf er 'SKaxtha üBcr DCTTaria nnb meint, ein ,,£ebe=:

meiffer" fei mei)r alö faufenb ,,£efemeifter". 3"3'^^''^ 'f^

er DöIIig frei üon ber ®ebrü(ffB)eif, tDßIcE)e mand)en als ein

Äenn^eid)en ed^fcr grömmig!eif gilt, er meint üielmefjr

„Su foHjl ]^aben ein aufgeridE)fefe0 ©emüf, nid)t ein nie=

berl)angenbeö". Offenbar ergiBf biefe ©effalfung ber ^te=\

ligion feine maffe 23SeItf[ucf)f, fonbern eine fraffige 233elt=

erneuerung.

£uf!)er \)at im Sauf feiner (SnfwidEIung (id^ t)on ber

DOfTpfüf, bie er gunäd^ff fef)r fdE)ä|fe, im Sauf feines SeBenö

immer weifer enffernf, er mußte baQ tun, um fein eignes

UJi5efen §u ft'nben; fo giBf er and) ber 3nnerlid;feif einen

n?efenflic^ anberen @inn, als ülteiffer (S(fl)arf es tat.

;Denn bier liegt bas ^roBIem ni(i)f barin, n>ie ber DQftenfd^

öon ber Vereinzelung Befreit unb in b'it d'inlEjeit bes 2IIIs

aufgenommen ttjerbe, fonbern öielmel)r barin, tt)ie bas

menf(f)Iid)e ^S^oIIeu jid) gum göttlichen üerijalte, unb I)ier

gilt es t)ornef)mIidE), ja allein, ben fdEjroffen 2G3iberfprud)

gu üBerminben, ben ber @tanb bes 3Q[fenfd)en geigt. ©a=

burcf) tt)irb bas SeBen meJ)r gugefpi|t unb t>ielleid)t auö;^

oerengt, aBer es gett)innt xm\)t Äraff unb 25$ärrae, es
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!ann weit ffär!er gut 21ufrü«elung unb Umtpanblung wir«

!en. :2)ie (Snfroidlung biefcc Übergeugung geigt aber ä^w-

lidE) tt>ie bei (Sdt^art biß ©tufen eines SrudE)e0, einer 'JCeU'-

bilbung unb einer ^üdte^t. ^nbern bei £utJ)er ber ef^ifd^e

®egenfa| bk f)i3dE)fie ©pannung erreid£)f, unb inbem bas

Sebenöproblem jidE) aufö dußerffe baburd^ oerfd£)drff, ba^

alle großen Probleme unmiffelbar auf bie ©eele beö ein=

gelnen fallen, !ann er bei ben öon ber Äir(J)e bargebofenen

©nabenmiffeln unb überhaupt in bem älnfd^Iug an eine

(id£>fbare Örbnung feine 25eruf)igung finben; eö iff ni(i)t

ein fubjeftioer (Sigenjtnn, fonbern eö ifi ber '^tvatiQ ber

geiffigen @elbfferl;alfung ober in feiner @pradE)c bie

@orge um feine @eele, tceld^e if)n gmingenb ju einem

^rucfje treibt unb il^n !ein 2Jlrgerniö fd^euen lägt; fo !ann

eö l^eißen: „2[trgerniö !)in, Slrgerniö I)er, STtot brid)t (Sifen

unb l)at fein ätrgerniö. 3d^ foll ber fd)tt>ad)en ©ewiffen

fd;onen, fofern eö ol^ne ©efal)r meiner (Seele gefd)e!)en

fann. 2Ko nid)t, fo foU irf) meiner @eele raten, eö ärgere

(jd£) bann bie ganje ober l^albe TOelt.''

älber auö ber ungeE)euren (grfc^üfterung fieigt if)m burd^

göftlid£)e Siebe unb ©nabe eine neue 253elt empor unb er=

füllt ii)n mit DoIIer®etpißf)eitunbgreubigfeit. 3efd)tt)erer

früi)er ber 'Dtuä beö geinblict)en cmpfunben n?urbe, beffo

größer tt?irb jeft ber 3"^^^ "ber bie ^Befreiung baoon,

unb je peinlid^er ber '^tvcifd an ber ^tcttung war, beffo

freubiger wirb je|t il)re felfenfeffe ©ewißfjeit. ätber fo

37



Saö (Suchen eineö SpalU

f)od^ bicfe neue 233clt nhet bet fid^thaven 225elf liegf^ jte

oerlierf nid)t bie Segiel)ung gu il^r, fonbern es evtDad)t ein

mädE)figer S)rang, bieö neue Seben in ber 2Ke[t gu Befun=

ben, oornel)mIidE) burd) ein233irfen ber^CieBeju ben3rteBen=

menfd)en; ,,e0 fließf au5 bem ©lauBen bie Siebe unb bie

g^reube im §errn, unb aus bet Siebe ein froB)er unb freier

©eiff, bem 9rtädE)ffen auB freien ©tücfen gu bienen, un=

befümmert um 'Danf ober Xlnban!, um Sob ober Sabel,

um ®en?inn ober ^erluff". äWerbinge ifi bei £ufi£)er im

!ÖerIauf feineö Sebene bie 3nnentt>elt immer me^v in einen

©egenfa| jur jidfjfbaren 2öelt geraten, aber bies tt>ar §um

guten Seil bie @cJ)uIb ber geit, bie if)n umgab, unb bie

XatfafS^e bleibt befteljen, ba^ baB ©anje ber D^eformation

roeit meljr ^raff urfprünglidjen Gebens, meljr perfönIidE)e

^erantn? Ortung, eine ^erbinbung Don bemütigem ^er=

trauen unb freubigem Sebenömut, eine 25efreiung ber

grömmigfeit Don blinber Seüotion in bie 2ffielt gebradjt

unb ben 9Itenfd^en gelef)rt ^at, auf jid) felbff gu ffef^en,

oljne bamif innere 3"f'inimenl)änge aufzugeben.

gür bie weitere (5nttt>i(IIung ber ^leligion bei unö iji

befonberö dE)ara!teriffif(i) bie äluöbilbung berJReIigion0=

^I)iIofopI)ie, bie re(f)t eigentlid) eine bentfd^e 2S5iffenf(f?aft

iff. Siefe ^f)iIofop!)ie fe|te fid) feinesroegö bloß §ur 2(uf=

Qahe^ ben Sefunb beö firdjlidjen ©laubensgu red)tfertigen

;

ber Derfennt if)r 233efen t>i>IIig, ber in il)r eine bloße 2Ipo-

logeti! |iel)t; i?ielmet)r ^anbelt eö jid) bei if)r barum, bie
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Sie beutft^e iKeIigionöpF)i[c>fopf)ie

Dteligion ühet bie Äirdje ^inauB bem 253efßn bee 'iDXm-

fd^en näf)er ju bringen, ja, (le aue il)m entfpringen gu laffen

;

baö ahev fonnfe nur gelingen, n?enn in ber Siefe bes

3Crfenfcf)enn?efenö ein unmiffelSares 253ir!en götflidjen ^e-

benö crfannf unb ergriffen n?urbe. ©o fpridE)f eö f(f)on

3afoB 25ölE)mc in feiner treufjergigen ©pradje auB:

,,2ffienn bas £idE)t ©offeö im '^entvo beö (Seelengeiffeö

anBri(f)f, fo |ief)ef ber ©eelengeifi als in einem fjellen

(Spiegel bie @d)öpfung ber 253elf gar tt>oI)I, unb iji nidjfö

fernes", Sie fpäteren 2)en!er I)aBen foI(f)eö ©treBen in

größerem @file burii)gefül^rf, fo ein Äanf, ein @d)Ieier=

madEjer, ein §egel. @ie alle fucEjen eine Siefe, in ber bas

menf(i)Iidf)c i^eBen jid^ unmiffelBar mit einer un|i(f)fBaren

Örbnung Berüf)rf unb iljre erf)i?f)enbe ^raff in jidE) auf=

nimmt, fie geBen jugleidE) bem SCTtenfdjen eine aller OT^afur

weif üBerlegene ©rij^e. @o S^fcf^'i^ ^ö Bei ^ant üon ber

DCtforal, im Befonberen ber !]3flici)fibee aus, bie ibm als

bie (Eröffnung bes fiefffen ©runbes ber 233ir!Iicf)feit galf;

fo gefcf)al^ es Bei (Sd)Ieiermac£)er im ®efül)l, ba6 il}m als

bie ®runb!raft ber Oeele einen unmiftelBaren '^ufammcn-

f)ang mit bem QSSeltaH I)er5ufie[Ien f(i)ien, unb bas if)m

bai)ev weit me!E)r hebeutet als bem gemi)f)nlic^en @pradE)=

geBraud^. @o gefdE)af> es enblidE) Bei §egel, wenn er in

ber D^eligion eine notwenbige (Stufe bes Senfens |ielE)t,

bic|e5 S)enfen aBer als bie ipelfergeugenbc unb trelfburdE):

bringenbe dJtad}t t)erffeE)t unb bafjer Don ber ^teligion
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2)aö ßuc^en eines Spaltä

fagen fann: ,,3" bicfcr Dtegion beö (Beifks ffrömen bk

2etl)c^uten, ans benen ^f^cfjc frinff, trorin jie allen

©d^merg Dcrfeiiff, alle §ärfen, ;Dun!eII)eiten ber '^eit gu

einem SraumBilb geffalfet unb gnm £i(f)fglan§ beß ßmigen

Derflärf.'^ Suri^ bas 22Sir!en aller biefer SCTtännec I)at

bie D^eligion eine große QSerinnerlidjung erreid)f, eine 35e=

freiung £»on ber BIoß!ird)Iid^en gaffung, eine engere Q3er=

binbung mit bera ©angen beö DCrtenfcf)cnn)efen0. 3"^^^

bie Slufgabe bal)in gefieHt n)irb, Siiefe unb greifjeit Sei

ber D^eligion in üoüen (Sinflang §u bringen, entfielet ein

eigenfümIi(f)eßQ3erf)äIfniö t)on Dleligion unb 2GSifj'enfdf)aff,

baö aber in bemer!enßn?erfem UnferfdE)ieb Don anberen

großen ^CiJlfern. 3^ frangö|ifdE)en Seben jtnb ^leligion

unb 233iffenfd)aft oft in fdE)roffen ®egenfa| gueinanber

geraten, es gab eine '^cit, xvo „philosophe" fo Diel ale

Ungläubiger hehmtete-, ba6 englifd^e ;^ebcn füfjrt beibe

©tröme oft nebeneinanber Ejer, fo ba^ mit ausgeprägt

naturn?iffenf(i)aftlicf)er S)enftt)eife eine aufri(f)fige D^eligi:=

ojttät gang n>of)I gufammengef^en !ann. 3" Seutf(f)Ianb

bagegen heftest Don alters l>ev baö (Streben, D^leligion unb

^f)iIofopl[)ie in eine enge ^erbinbung anbringen, berpi)iIo=

fopI)ie bamit einen tiefen (Srnff unb eine ^lidjtung auf bie

Ie|tcn ^Probleme ju geben, bie Dteligion aber bamit im

©roße lu tvenbm unb jie gu einer SCTTacJjt für bae ganje

£eben gu erf)eben. Saß im beutfd;en £eben bie 3"nerli(f)=

feit eine foId;e (Selbfiän bigfeit erlangt \)at unb fidE) aller
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3teIigion unb 2Biffenfc^aft bei ien Deufft^en

%u^enwdt fo n?eif unb fo |id)er überlegen füljlt, bas B)ängt

aufß engffe mit biefec ^aflung ber Dleligion gufammcn.

©ewig bringt biefe bentfd^e 2Irf and) mand)e ©orgen unb

QSertüicJIungen, eine foldje Segrünbung ber Dteligion auf

bie eigene Überzeugung forbert eine gen?iffenf)affc ^rüfung

beö über!ommenen 25effanbeö, bie ein fritifcfjeö ^erfaf)ren

^erDorruft unb tvo^ aud^ §u einer QSerneinung füf)ren

fann; aud) bvoi}t bie ©efal^r einer ©eringfd)ä|ung aller

äußeren gorm unb aller feffen ©emeinfdjaft, fott)ie bie

eines X??erfaIIenö in inbiöibueße SIbfonberung. 2Iber bei

aUcn foIdE)en ®efaf)ren bleibt jene ^nmvlif^hit etwaö

©roßeö unb für bie gan§e 3Crtenfd)f)eit Unenfbefjrlidjeö, |1e

bleibt etwas, woDon ber S)eutfd)e unmi3glid) laffen !ann.

2Sar Dom 3fKitteIaIter l^er bie beutfdje ^nnerlid^feit

Dornef)mIicf) mit ber ^teligion Derbunben unb raufte fie

(id) an biefer als an einer feffen @tü|e empor, fo l)at jie

in ber OTteugcit eine DoHe (Selbffänbig!eit gen?onnen unb

jldE) über düe ©cbiete gleid^mäßig auöjubreiten gefud^t;

burdEjgängig hcbmtet babei auf ber §öf)e beö ©i^affeuö

bie 3nnerlid)feif nid)t bie bloße ©ubjeftiöität beQ ^nbi--

üibuumö, nid)t ein leeres gür)i(f)fein, fonbern bie ^eroor^

bringung einer 3«"^"^^^^; ^i^ö (2d;affen legt nid>t bie

Dorl^anbene Welt nur für ben 3QftenfcE)en guredjt, fonbern

es &erfe|t ih}n in eine neue 233elt, bie au6 innerer 23e-

n>egung bes ©eiffeslebens ]^ert?orgel)t. 2)as gefcfjal) nir-

genb mei)v als in ber beutfi^en ^{)iIofcp!)ie. 3^^ genügte
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ee nicf)f, bk £>orgefunbenc 233elt lebiglid) gef(f)i(ft gu regi=

firicrcn unb beut ^Jltenfd^en einßgeii)iffcÜterjid^tüBer|tcgu

Derfdjaffen, fie TPoIIfe aber auä^ niä^tmhen bev t)orf)anbenen

233elf irgenbtt)el(i)c neue fünfilic^ erjinnen, lt)iß baö ber

ungIü(IIi(f)c2(ußbru(f9dTefap]^9JiE oft meinen ließ, fonbern

il)r galt bie 255elt, bie jie Dorfanb, nur als Srn^eifung unb

(Srfdjeinung einer tieferen unb ed^ten 233ir!Ii(f)?eit, unb

baö tvuvbe nun il)t Verlangen, §u biefer ed^fen 2Ö3irfIid^j

feit bur(f)5ubringen unb bamit für Senfen unb £eSen doHc

235af)rf)eit gu erringen; ein gebilbefes 23oI! ol^ne 'JXteta-

p{)9Ji! erfdE)ien iljr nad) Regele älußbrutf tt>ie ein Sempel

oJ^nc ein 2IIIerI)eiIig|1e0.

3n 2Iu0füB)rung biefes (StreSeuö fud)ten bie Senfer §u

einer geiffigen Seroegung Dorgubringen, bie einen fficlt^

dE)arafter trage unb bamit fäE)ig fei, alle 255irfli(f)feit auQ

jid) f)erDor§ubringen; Don biefer neuen 2SeIt n?urbe bann

bk alte Befrad^tet unb bamit erff burdjleud^tet; in berSiefe

bee (SeelenleBeuö B)of|te man I)ier bie Ie|te iSiefe ber 25Sirf=

{idf)feit aufgubedEen; fo würbe baö 223iffen J)ier Ie|tf)in ein

(2id)felbfferfennen beö ©eiffeö als ber alleö tragenben 233elt=

tna<S)t. 25ei aller ^erfdE)iebenI)eit ber einzelnen 2)enfer ift

an jeber ©teile ein foIdEjes (Streben crfennBar. @o faf)

SeiSnij in ber @eele eine SCTconabe, treidle ber 3Q[cögIid)feit

nad^ bie gange XlnenblidEjfeit in jidE) trage, n?eIdE)e nidE)t Don

außen empfange— ,,bie3fKonaben ^ahen feine Jjenjler"—

,

fonbern alleö au6 fid) felbff cntroirfle; fo fonnte er fagen:
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T)ie beutfcf)e ^nnerlic^feif in bcr !Pf)i[ofop^ie

,,3" unferem ©elBfitcefen fteät eine Unenbli(i)!eit, ein

gu^ftapf, ein (Sbcnbilb bet Slllroiffenfjeif unb 2IIIma(f)f

©0ÖC6." @o fe|fß ^anf in unerniübIicE)er älrSeit innerffc

^orberungen feines 2]5efens, bie (^orberung einer ecf)fen

2Siffenf(i)aff unb bie (^^erberung einer ed)ten 3QftoraI |ieg=

reid^ g^g^n bie oorgefunbene £'age burd). (Sr !onnfe bae

nicf)f, of)nc ben 233elfffanb völlig neu gn beleu(f)fen, alte

3ufammenf)änge auf^ulöfen, neue an§u!bal£)nen, er fonnfe

eö nidE)f oljne eine ungef)eure ßrfd)üfferung. 2Iber burcf)

aUe (Srfd^üfferung f)inburdE) erfolgte ein (legreidjer ^uf-

ffieg geiftiger Äraff, bie eine 25^elf aus jld) ^erDorbringf

unb bat)er aud; in aller 2Seife ber 2SeIt Dor allem (id)

felBer finbef. 2Iud) ^anf tPoHfe ben 3Crtenfd)en jum 2^eil=

\)ahev einer Unenblidbfeif mad)cn, er wollte es aber nid)t

c»om (Srfennen, fonbern Don ber 3CrtoraI aus, bie ibra jum

j1d)ercn 25ürgen einer neuen 253irHid)feif n?urbe. 2Iud)

^egel ftellt bie ^tufgaSe grop, inbcm er bas 'Deuten über

ben (^taub bes ^nbiDibuums l)mausl)eht uub eine 2SeIf=

mad^f in ifjm erfennt, Don biefev 3Icad)f aus aber bie

gan§e 2S3irfIid)!eif gu entroidcln fud)f, in allem IInter=

nefjmen getragen i?ou ber Öberjeugung, ba^ ber Sflienfd)

Don ber ©rijpe unb DTtadjt bes ©eifics nid)t gro^ genug

ben?en !önne. 3" ^^^n allen iraren bie beutfcben (Svfteme

buvd^aus nid)t blo^e ;l!ef)rfnftcme, nid)t blo^ intellektuelle

(Snfrpürfe, nidbf blo^e (Sr^eugnilJe t>on @d)arf)mn unb

logifdber ^^banfajie, fonbern fie n?aren 233eiterbilbungen
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bet 233ir!IidE)!eif, fie tparen cE)araftßrifiifd^c (Sntfalfungen

beö SeBenö, baö fiel) bei if)nen §u einer 2S5eIf ber (SelS-

pänbigfeit unb Urfprünglidjfeit eri^oB; bieö öon i^nen cr=

öffnete Seben ifi baö n?al)rl)aft ©roße unb baö 25IeiSenbe

an il^nen, eö crljält (id) in feiner ißebeufung, and) roenn

bie Befonbereälrf ber 25ett>eiöfü!^rung unb bes fd)ulmäßigen

2IufBaueö ber ^riti! DerfaHen follte. ä(ud) bie (Srfa^rung

geigt, baß fie gercalfig auf ben &at\b beö beutfdjen Sebens

ipirften, ba^ jie miteinanber eine geiffige 2Itmofpf)äre fdt)u=

fcn, bie au6 bem TOeufd^en etxvaö DTeues gema(f)t unb ade

Verzweigung beö geiffigen (2dE)affenö eigentümlid) unb

groß gefJaltet l}at ©ewiß tpar i)ier mit ber ©röße anä)

eine ^u£)n;^cit öerbunben, bie jic^ nid)t feiten uberfpannte

unb bamit in 3^rung geriet, aber bas ifi eine ®efal)r ber

©röße, nid^t ber 5llein^eit, unb eö l^ebt bie Sebeutung

beö ©angen berfieiffung in feiner 2Seife auf. STfur muffen

n?ir alö baö 2KefenfIid^e f)ier nid)t eine2(n§af)l üon ^ren,

fonbern bie (Erweiterung unb Vertiefung beö ITelSenö be-

trad)tcn unb el)ren.

SrtadE) berfelben DtidE)tung lt)ie bie !pB)iIofopB)ie ffrebt

aud) bie beutfcfje (Srgief)ung. ^Denn eö waren i^te guf)rer

bei aller Verfd)iebeni)eit barin einig, ba^ ber SQftcnfd) an

crffer (Stelle nid)t für braußen befinblidje 3i^I^, ^ud) nic^t

für bie menfd)Iid)e ©efellfdjaft, fonbern für ftd) felbfi §u

bilben fei, inbem er gu einer felbfiänbigen ^erfijnlid)!eit

unb einer geiftigen 3"^'^^^"'^'^'^^^ erf)oben tperbe. S)aö
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Vie teutf^e ^nnetlid){eit in ber (Jrgiefjung

ahet ift nur fd)einSar einfad), es enffjälf xveit größere ^ro:

Bleme, als bev crfte 2InbIidE annel)men läpt. 3""^'^f^

cnffjält biefe '^ieiftcduna, bk Se^aupfung, baß alles, tras

bad 2IußenIeBen an ben SCTtenfd^en Bringt unb tvaö es

ij^ra an (Büfern t>erl£)eißf, ben fiefffen Sebürfniffen fei=

ner ^atuv n'id)t genügt; fie entfjält bie tpeitere Se;

Ibauptung, baß in ibm felBff eine neue 2Irt bes SeBens

aufzeigt, bie eine XInaBI)ängigFeif, ja XIBerlegent) eit gegen

alle UmgeBung ju erringen vermag, unb bie in ber eigenen

(Sntmiiflung ein unöergleid^Iid) I)ijf)eres ©lue? gen?äf)rt, als

es alle 2IußentDcIt Bieten fann. S)aBei folltc aBer bie ß:r=

l^eBung üBer bie 233elt !eine SIBIöfung Don i!)r Bebeuten.

2)enn bie ganje beutfdje ßrjieJ^ung ift üon berÜBerjeugung

burd^brungen, baf, ber SQftenfcf) eBen bann, n>enn er uid^t

ben äußeren 3Q:u|en gum ^aupt^iele raacfct, fonbern Dor

allem feine @eele vertieft unb fräffigt, aucf) in ber fid)t-

Baren 253elt am meiften n?ir!en unb erreiif)en mirb. @oI=

d)er XXBerjeugung entfpricf)t bie SatfadE)e, baß aus ber

(5:po(f)e bes beutfdjen 3^^'J'^'stt^"^ ^i" fc» gett)altiges 233ir=

fen luv ficf)tBaren 2KcIt BerDorgeE)en fonnfe, it>ie im

19. 3'il)rf)unbert Bei ben Seutfdjen baraus I)ert>orgegan=

gen iff.

@o öerffanben gett)innt bie ßrgieB)ung felBff eine »eit

größere Sebeutung imOanjen besi^eBens, als il)r gen?(jl)n=

lid^ guerfannt tt>irb. Senn jie l^at nun nicf)t Bloß ben alten

.^ulturfianb einem neuen ©efd)Ied)t5uüBermitteIn, fonbern
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jie möä)te mit bem 3"rü(fgeE)en auf bic erjlcn 2Infänge unb

mit if)rer recE)fcn ©effaltung bas gange £cBen bes DQ[^en=

fd^en ju größerer (Sinfalf, Ilrfprünglid)feif unb 2K5a]^r]^eif

füf)ren. 3" fc^It^^^ Dtid)fung ^ahen namentlid) ^efialogji

unb JröBel geroirff, jie \)äben bae ^inbeeleten unö fcelifd^

näf)er gebradE)f, jie ^ahen eine QSerinnerlicbung beö ^ami-

lienleBens ^um ^eimpunft einer reineren unb ebleren ^uU

tuv gemacht, an^ l^aben jie bie üerfcf)iebenen SeBensgebiefe

auf ben ^un!f §urücEgufüf)ren gefu(i)f, xvo if)re Beiregenben

Gräfte unmiftelBar ane ber (Seele bes (Singeinen entfpringen.

@o fagt j. S. ^effaloggi üon ber D^^eligion: ,,'^a6 @fan=

nen beö 233eifen in bie liefen ber ©d^öpfung unb fein

(5^orf(f)en in ben 2IBgrünben beß @d)öpfer5 iff nicfjf Sil=

bung ber 3Q[tenfdE)!)eif gu biefem ©lauBen. 3" ^^" ^^-

grünben ber (2dE)i?pfung !ann jid) ber g^orfd^er verlieren,

unb in il^ren 2Saffern !ann er irre umI)erfreiBen, fern Don

berßluelle ber unergrunbIi(f)en3Q[Teere. — (Einfalt unb Vin-

fd)ulb, reines menfc£)Iicf)e5 ®efül)l für San! unb SieBe ifi

ÄueOe be6 (^lauBenö. 3^ reinen ^inberjinn ber 3Crtenf(f)=

I)eit erf)eBt jid) bie ^offnung beö ewigen SeBens, unb rei=

ner ©lauBe ber 9[rtenfcf)l^eit an (Bott leBt nid^t in feiner

.^raff oI)ne biefe ^offnung." 3" cif)nIidE)em ©inne f)af

and) (^rijBel gercirff, tt)enn er bie ^^^vemb^eit ber 23il=

bung" Befämpffe unb im Äinbe nid^f eine Bloße 23or|1ufe,

fonbern eine reinere 2SeIf fal^, roenn jid) il^m gugleidE) bie

(Janiilie Jjeiligfe, unb er bd^et fagen fonnfe: ,,23on bem
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Sic beutft^e ^nned\d)leit in (Srjief)ung unö Äunfl

ftillen, verborgenen §eiligfum ber gamilie !ann nur §u^

näd>fi bas 2S5oI)I bes 3QftenfcE)engefd)Iei^t6 uns xvkbevfom-

men." 3" ^^"^ '^^^^ erfdEjeint ber 3Qftenfd^ nicf)t alö ein

bloßee ©füdE eines 233clfraed)ani6mu0, fcnbcrn als ein Ur=

queü neuen fiebens. S)ie (5:r§ief)ung barf i!E)n baf)er nidjf

bloß §u einem gefd^icffen 2Irbeifer ber großen Äulfurfabri!

bilben, fonbern jie l^at Dornetjmlid^ jene fiebensquelle öon

aQer ^emmung jU befreien unb doU in J^uß §u bringen.

OoIdEje Überzeugungen jinb nidjt private DQfteinungen ein=

jelner ^erfi5nlid)feifen, fonbern fie enffpred)en ber feelifdEjen

2Irt beö ganzen beuffii)en !CoI!eö. (Sic{;erlid) fie^t mit

jener QSerfenfung in bie Äinbesfeele in engem '^ufammen-

B)ang, baßS)euffd£)Ianbbie5vinberIiferatur aufgebracE)tunb

ju E)ödE)ffer (Sntn>id!Iung gefül)rt I)af, fomie baß ^eutfd}--

lanb nod) i)eufe bie ganje 2S5eIf mit Äinberfpieljeug üer=

jte^t.

2)er gefd)ilberten ^nnenfulfur entfprid)t and) bie beuf-

fd^e Äunff unb Siferafur. Sie beutfdje Äunfi i}at nid£)t bie

5ormgewanbfI)eif ber füblidt)en Golfer, unb es gelten il^t

©eifriges unb ©innlidjes niä)t fo Iei(f)f jufammen n?ie

jenen. 2lber jie iff ffar!, ja einzigartig im (Streben, bem

3Cltenf(i)en alle liefen feiner ©eele gu eröffnen unb il)n jid)

felbff innerlid) näi^et §u bringen; jie benügf jtd) nicf)t ba=^

mit, ii}n nur gu unterl^alten unb §u ergö|en, fonbern jic

begleitet il)n in alle Probleme unb kämpfe bes Gebens, anä)

bei il£)r ^anbelt es jid) Ie|tl)in um ben Oinn feines Gebens
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unb um fein QSßrI)äIfni0 gum 2IC[. @o l}at t)ornc!)mIidE)

biß §ö!)e unferer flafjl'fd^en Siferafur biß fünfflßrifd)c Xä--

fig!ßif gur Sßifung bßö SßBßnö bcrufßn. Sas Iifßrarifcf)ß

@(i)affen tvuvbe f)ißr gum Srägßt ßincr nßUßn 233ßlf, toeldEjß

bßn Dfnßnfd;ßn t>on bßr @d)tt>ßrß bßS ©foffßs Bßfrßif, aUe

'JltanniQfalÜQleit gu ßinßm ©anjßn fügt, bic ®runbgß|!al=

fßn ber 223irflid)!ßif !Iar unb rein '^evauBatheitet, in bßm

Dril'ßnfd)cn t>or aUent ben 3QftßnfdE)ßn jißl)f unb il^n §ur

^öB)ß fßinßö 233ßfßn0 emporljßBf. 2)abei burffß jid) l^ier

bßr TOßnfd^ im ©frßbßu nad) eigner ^oOenbung jußleid^

als einen Dfltifarbeifer an bßr Bewegung bes Wb, ja als

ßinßn ^SoHenbßr bee SIIIö BßfradE)fen. ;Denn n?aö bie ^a--

fur unBetPußf unb unter beut 3tt>ange ber QTtotWßnbigfeif

futf bae fdE)eint erfi beim DQ[tenfd)en Doße ÄIarf)eif unb

greif)eif gu erlangen unb bamif erff fein eignes 235efen gu

errei(f)en. 2Iber n?enn fo bk ^unj! ben SQffenfd^en öom

;2)ru(f ber Umgebung befreite, unb n)enn ©djiHer une auf-

forbern fonnfe, bie 2Ingfi beö ^^bifdjen üon une gu n?ßrfßn

unb uns in bas Dteid) ber 3^^tile gu fiüf^tm, fo blieb bieö

9^eid) feine ferne unb frembe 233elf, fein 2K5ir!en erfiredPfe

fiä) and) in bie jitfjfbare 233elf gurütf unb fud^fe jie n)ei=

fergubilben. 2)ie öoöß (Einigung beiber 2S5eIfen Derförpert

um namenflid) ®oeff)e. S)enn menn er biß ganje 2Iußen=

n>elf in feine (Seele l^ineingief)!, fo brängt er bamif ben

;Dingen nid^f eine frembe unb blo^fubjeffiöß 2Irf auf, fon=

bern er Dermag jioE) in jie felbft §u t)erfe|en; tt)ie ein 3*^"'
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Sie teut\d)e 3nner[ic^feif in Der Äunft

hevev Bringt er jic gu eigenem @predE)en unb jur (^nthüi-

Inng if)rcr innerjlen OT^afur, bie bem gen?öl;nliii)en 2Iuge

t?erf(i)Iofi'en bleibt. @o toirb burcf) geiftige 5vraft eine üolle

§armcnie ber 253elfen erreicfjf, aber jie »irb innerfjalb

beö ©eifteslebens erreid;f, nii^t burd) ein 3«fanimenbringen

brausen,

25egreiflid^ern?eife |1eB)f bei folcfjer Dlid^fung auf bas

3nncre bie Spri! in ber 2)id)ffunfi Doran unb erzeugt

©cf)öpfungen unoergleid^IidEjer 2Irt. Übert)aupf aber Ijaf

alles funftlerifcf)e @d)affen ber SeuffdE)en feine @tär!e

weniger im ©innlidjen als im ©eelifd^en. @o erüärt jTcf)

aucf) bie I)erDorragenbe ©fellung unb bie einzigartige ©röße

ber beutfd)en SCRujif. @ie n?irb Dor allem eine 3^"9'" f"^

bas burdE)bringenbc ©treben bes 2)eutfd)en nac^ reiner

3nnerlid)?eit unb nad; 2Iufbedung neuer feelifc^er liefen.

(Ss gilt I)ier nic^t ein bloßes Sarffeüen t)orf)anbener (Be-

füf)lslagen, fonbern ein xveitetes X^orbringen, ein (Sr^eugen

neuer 233erte, ein ^erffeüen neuer 3ufflrtimenl)änge. 25$ie

E)ier beim Äünftler bas (Straffen ein (Sinfe|en ber gan=

gen ^erfönlid^!eit i|1, fo oermag es auti) bie ganje ^er=

fönlid)feit gu ergreifen unb ju förbern. '^ud^ Don biefem

fünftlerifd^en ©djaffen bürfen »ir fagen, ba^ was auf

ber§öf)e errungen warb, ein QSerlangen bes ganzen Q3oIfes

jum älusbrud bringt; bie bmtfd^e 3Qrtu|iE iff !ein neben=

fäd)Iid)er S{uf)ang, fonbern ein wefentlid)es ©tücE bes

beutfd^en Gebens.
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Sa0 ©ut^en cineö Jpaltö

Saß ©ange biefeö beuffdjen ©trebenö iff tveit eigene

fümIidE)er, es enfl)älf tveit füfjnere SeJjauptungen, unb es

fkUt tveit größere gorberungen, als getDÖf)nIid^ ancrfannt

n>irb; bas ©erebc Don ber fedjf(f)en Siefe unb bem ©eniut

bcö S)euffdE)en Derbcdt off nur baB ©roße, ^üf)ne, ja §e=

roifdE)e, baö im beutfd^cn (3(f)affen liegt. Senn eö etit^ält

einen Äampf nicJjt um einzelne Singe, fonbern um baB

©ange bes ^ehetiB, eö entl)älf gugleidE) einen 3ufömmen|loß

ganzer 2DSeIten, eö bringt burd) grünblicf)fie Verneinung

ju einer entfd)iebenen 25eja!)ung öor. So regt )1d^ Beim

S)eutf(f)en baB Verlangen eineö neuen £eben0, jinbet feine

Sefriebigung im Dorgefunbenen Safein unb wirb ba-

mit auf neue 25al)nen getrieben; biefe Sage fpi|t (id) §u

einem (Sntn?eber— ober gu, eine (Sntfdjeibung tvitb unah-

weiöBar, ob mel)r ben inneren DTtofwenbigfeiten ober ber

TOelt ber (l:rfal)rung §u folgen unb bemgemäß bie ^auft-

ridjtung beö Sebenö §u beffimmen fei. Unb in biefem ^ampf

entf(i)eibet jtcf), roenn and) nid)t ber einzelne SeutfdE)e, fo

bod^ baö beutfdE)e ©djaffen für bie innere 3rtoftt)cnbig!eit.

Sas beutfd^e @d)affen fanb feine ßigentümli(i)!eit unb

feine ©röße in ber ^Beübung ^u einer 3nnerlid)!eit unb

in ber ßntwicflung biefer 3nnerlid)!eit. Sabei foüfe bie

3nnerlid)feit nid)t einen bloßen 9fTadf)Hang äußerer ®e=

f(f)ef)niffe in ber ©eele ber 3n^i^'^i^^"r "'4^^ ^^"^ bloße

35egleiterfd)einung ber 233ir!Iicf)!eit bilben, fonbern jte

foHte felbfiänbig merben unb eine 2S5eIt auB eignem Ver=
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Saö E'eutfc^e (Zutuen einee neuen 2e6en3

mögen erzeugen, jie foUfe md>t ve^eptwev, fonbern pvobuh

übet 2Irf fein, '^ae frei&f ben Seuff(f)en jum (2udE)en

einer folcfjen '^nnevlid^hit, nnb roas f)Dfff er bei if)r ju

jtnben? (Ss treiBf il)n un&erfennbar baju ein 3crfaIIenfein

mit bera @fanbe bes Gebens, ben er nidjf nur brausen,

fonbern aud) in feiner eignen @eele, ben er bamit im

©anjen bes menfd^Iidjcn X)a|'ein5 jinbef. Sies 2)afein er;

frf)einf infofern als ein einziger großer 233iberfprudb, als

in il)m etwas DTenes aufffcigf nnb jur (5^üJ)rung aufftrebf,

aber roeber gu einer reinen G'nffalfung nod) jur erforberIidE)en

^Qftad^f gelangt, es erfcfjeinen im £eben bes DCTtenfd^en

ißeftrebnngen, 2InfprüdE)e, §'^^'^^^""9^"; ^^^ ^^ "''^^ '^"f'

geben fann, benen aber nid^t nur bas 2SeIfgefüge um il)n,

fonbern aud) bie eigne (Seele fjarfen 2Siberftanb leiftef.

S)en aufftrebenben dlXenfd^en bürffet nadE) (Smigfeit unb

nad^IInenbIiciE)!eit, unb er jinbet jid) als öergdnglid^ unb

engbegrengf, neue ©rö^en unb ©üfer merben er(j(f)flid^,

n?ie bas 233af)re, (3ute unb ©d^öne, unb möd}ten fein

Scben erfüllen, aber jie jinben ba^u nid)f bie ni>fige ^raff,

unb n?as jidE) als il)re 23er!örperung gibf, bas iff off nid)f

mef)r als ein @dE)ein; bas 3"^'^^^""!" ^^^^ ^"^^ innen

f)er ba^u angeljalten, jldE), fein SdEjidEfal, fein ^anbeln

bebeufenb ju nefjmen, jugleid) aber ipirb es t>on ber 253elf

als fd^IedE)fI)in gleidbgulfig beljanbelf; burdEjgängig bleibt,

xva6 an ^öljerem aufftrebf, an bas DT^iebere gebunben unb

mit iE)m t?ermengf, ja es wirb off in feinen Sienft gebogen



Saö (Suchen eineö ^altö

unb bamit ftd} felBer entfvembet, furg, Don aUm (Seifen

umringen unö 2Siberfprü(^e, 233iberfprüd^e nidjf ber

Bloßen 25etrati)fung, fonbern beö ^eSenö felBft. ätlleö ipas

auf biefem 25oben an SeBen enfficl)f, baß fragt ben 6t)a=

ra!fer ber ^albljeif unb ber i^eerc, es ifi mel^r ein .^afd^en

nad) ;SeBen, ein ;£eBenn?oIIen, ein @d£)ein beö SeBeuö als

lüirHid^eö £eben. 3CrtüI)e unb 2IrBeif in ^üUe unb ^ülle,

aBer fein (Srfrag unb !ein 3n^tilt, ber biefe 9CITü!£)c Iot)nf.

Sas ifi nun bie (Sigenfumlid)!eif unb bie Ori?ße beß

S)euffd)en, baß er, Bei DoHem !Dur(f)IeBen biefer Sage unb

il^rer 2Sertt)iifIungen, jid) if)r nidE)f ergiBf, fonbern ?fXtut

unb Äraff baju jinbef, bie gorberung eines wefenl)äffen

unb tt)al)rf)affigen SeBeuö, eines i^eBens, bae in ÜBertt)in=

bung ber 2SBiberfprudf)e einen 3^*^'^'^^ gett>innf unb ba-

burd^ erff leBensn^crf tvivb, aufrcd)fjul)alfen unb burdf^ü-

fe|en. Sies eBen iff es, tva& il)n freiBf unb Jlt>ingf, tuif

jener gangen u?iberfprud)öDoIlen unb leeren 235elf ju Brechen,

jidE) auf feine 3nnerIidE)feif gu ffeHen unb t)on i^t aus eine

neue 2SeIf ju enfn?i(feln. (Ss ifi iljm bae nitf)f eine @ad^e

mußiger (Spefulafion, fonbern eine ^rage ber geiffigen

@eIBfferB)aIfung , ein ^ampf um eine (Seele unb eine

2ßSaf)rI;eif feines SeBens; fo barf er allen 25eben!en bas

®oefI)efd£)e 23Sorf enfgegen^Ifen : „Ser Befie D^afgeBcr

iff bie 9riofn?enbig!eif."

2lBcr iff bas XInferneljmen bes 2IufBaus einer neuen

2G3eIf — bas tvivb bem beuffd^en (SfreBen felBff immer
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Der beutfc^e 2Iuf6au eineö neuen ßcBenö

tviebev ju einer (Sorge nnb ^ragc — nid)f eine ÜBer=

fpannung bes menfd)Iid)en Vermögens, faßt ber SQftenfd^

nid^f inö Seere, tt>enn er, bas Heine nnb t>ergängIi(J)e

233efen, ber unermeßlichen 2CeIf, in ber er (td} fi'nbef, Don

jid) am eine neue örbnung entgegen ffeHf nnb biefe dö

überlegen bef)aupfef? IXnb eine 253elf müßte baö 'iftene

nofwenbig fein, um ber alfen gewad^fen §u tt>erben. 3"
223al)rf)eif läge eine fedEe uBerfpannnng nnb ein t)ergeB=

lid^eö 2S$agni6 oor, wenn jene 2S5enbnng §nr 3nnerIidE)=

Eeif eine ®ad^e beö bloßen 3ItenfdE)en Bliebe, n?enn in ii)t

nid}t eine 2SeItbett)egung, eine 25en)egnng auö bem (Ban-

gen ber 233ir!Iid)!cif ergriffen, ja ipenn (le felbft nidE)f als

255irfung einer fold^en Derffanben tt)ürbe. 3^neö (Streben

felbfi befunbet bie (Eröffnung nnb ®egenn?art einer Siefe

ber 233irflidt)!eit, bie nur nod^ mel^r in eignes £eben ju

oern?anbeIn ift; ba^ ber SOTeufd) mit feinem ©trebcn §n

einem ben 2ß3iberfprüd)en überlegenen, in ftä) felbff he-

fcffigten unb befriebigten Seben in eine neue Örbnung ein-

tritt nnb oon il^rer Äraft getragen ipirb, ba^ überlegene

SrtotttJenbigfciten, ja baB ©anje einer ijßelt felbjlänbiger

3nnerlid)feit, fagen tvit !urj eine ©eijleöWelt, in il)m

xvaltet, ba6 i(i eine Überzeugung, bie hewu^t ober un-

hexvü^t alleö beuffdE)e @dE)affen burd)bringt. 3)iefc 'Jtot-

wenbigfeiten naf)men jidE) nad^ ben t?erfdf)iebenen (gebieten

Derfd^ieben auö, (le erfd)ienen anberö in ber D^leligion, n?o

C0 gn?ingenb nadE) Übern^inbung einer unerfräglid)en fee=
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lifdEjcn '^etllüftuna, ttkh, anbers in bcr ^E)ilDfDpt)ie, tvo

eim'DettlnottvenhiQh'it bev jiii)fBaren 25$clf gegenüber eine

ün(tä)thate anfSanen f)ieß, anberö in ber ^unff, tt)o ber

öerroorrenen unb feelenlofen 233elf ein Verlangen nad)

@inn unb @eele entgegentrat, aber gemeinfam n?ar bie

(§rI)eBung bes SCTTenfd^en üBer bie Heine ©onbercfiffeng

unb fein (Eintritt in ein SeBen unb (Sd)affen aus unjicf)t=

Baren 3ufön:men]^ängen.

'Daö aber Befagt ni(f)t nur eine äußere (Srn^eiterung,

fonbern mel)r nod) eine innere ^anblung beö SeBene, Don

ber au0 eö bcn 2Sibcrfpru(f)en üBerlegen unb ben 5orbe=

rungen gen?acf)fen gu n^erben vermag. S)enn »enn eine

255elt ber 3nn^'^^Jc£)^^^^f ^'^ ©anges ber 3nnentt>elt an=

erfannt tv'ivb, fo tt?irb ba6 SeBen, baö fonff §n?if(f)en ben

;X)ingen vorging unb ba^et immer geBunben BlieB, gu einer

©elBffentfaltung jenes ©anjen, eö vermag bamit eine

@eIBffänbig!eit unb eine XInaBf)ängigfeit Don aüem 5rem=

ben gu erreichen. 3"^^^ ^'^^ ®an§e aUe Dltannigfaltig^

feit auö jicf) entn?i(felt unb üBerafl in il^r gegentt)ärtig

BleiBt, !ann es in ber ganzen QGSeite jtcf) felBff erleBen, jid)

felBfi eröffnen unb roeiterBilben, !ann es im 3IuögeI)en unb

3urü(ffef)ren §u (irf) felBff einen ^n^t^I^ Bilben, !ann es

bamit erff wafjrl^aftes unb an (id; »ertDoIIeöSeBen »erben.

255aö im DCTtenfdjen an Bewegungen gegenüBer bem natura

lidjen S)afein erfd)eint, n?ie bie jum 2BaI)ren, ©Uten unb

@d)önen, bas f)ellf jid) nun bamit auf, ba^ eö alö @elB|l=
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Sie (Entfaltung einer Innenwelt

enffalfung einer 225elt ber ^nnerlid^feif, ale öffen&arung

einer geiffigenÖrbnungDerjlanbennjirb; jene25en?egungen

bleiben bütd^auQ räffelf)aft, folange jie aU (Srjeugniffe bes

bloßen 9Crtenfcf)en gelten,^ jie !önnten alö fold^e nun unb

nimmer eine Hare ätuöprägung, notf) eine !räffige 233ir=

fung erlangen. Saß änbert jid) aQeö mit jener großen

255enbung, nun wirb ber 3dtenfd) burd) jie in (Srijff^

nungen beö 21116 geI)oben unb t?on Gräften beö SIIIö ge^

trieben, nun erf)ält ba6 benffdEje ©freben nadE) ^nn^^Ii^i)'

!eif einen fefien ©rnnb unb bie ®en>ißf)eit eines ©elingenö;

eö erl)ält jie, inbem ein neuer ©fanborf gewonnen unb

eine Xtm!el)rung ber erffen Sage üolljogen, ein Seben Don

innen f)erau9 im ©anjen ber 255ir!Iid^Eeit anerfannt tt>irb.

3uglei(^ aber muß ber ©efamtanblitf bes 3Crren((f)en

(td) aufe wefenfli dE)fie £>eränbern. (gr mar ein bloßes Otücf

beö natnrlicf)en STfebeneinanber, unb menn ba6 gcfellfcl^aft=

lid^e "^ufammenfcin gemiffe Sefätigungen Ijöfjerer 2Irf in

iljm ma(f)rief, fo blieben biefe an grembeö gebunbcn, mit

grembem vermengt, ol^ne einen inneren 3uf'iinmenE)ang

unb o^ne eine bcuüid)e ©cffalf; fo maren jie mai^tloß

gegenüber einer unburdEjjic^figen 2S3eIt, fo verlief au i^v

IXnferneI)men in bloße §albl)eit unb @(i)ein. :£)aö oer=

änbert jid) grnnblitf), menn im 3Qftenfd£)en bie (l:röffnung

einer 233elt felbftänbiger 3""^'^^^'^^^'^ anerfannt, unb

er bamit jur 2eilnaf)me am £eben bicfer 2LÖeIt berufen

tpirb. Senn bann iff er nid^t meljr ein bloßer ^unft in

< ,v_ ^/--'
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einem feelenlofen ©efriebe, bann iDirb er ein felSjiänbiger

Xdl^ahet unb Sräger geifiigen Sebenö, bann toirb t)on

innen l}etauB bie ganje 233elf fein eigen, unb !ann jie

feinem £eben einen 3"^!^ a^etvai^vett, bann »irb er felbjl

eine 255elf, unb baß ®an§e ber 2S5irfIi(i)!eit tDädfft gu

einer 223elt t>on 25$elfen. (Sinen foIdEjen 2S3eIt(i)ara!fer

unb mit i]E)m eine innere nnenblid)feif bem S'H'enftfjen,

jebem einzelnen 3CR'enfdf)en, ju jtd^ern, barum ftnben n?ir

äße großen beuff(i)en ;5)en!er bemüljf; fo fud)tc eö Seibnij

in feiner 9fIlonabenIeI)re, fo fudE)fe eö ^ant in feiner fc
I)ebung bes 3Qftenfd^en §u jtttlidber 2(ufonomie, fo n?ar

gang Befonberö für ©oetl^e ber SQftenfd^ eine innere 2S$eIf.

Srtur anö biefem 3"fömmenl)ange erflärt unb rechtfertigt

jidE) bie @(^ä|ung ber!perfönlid£)!eit unb ber geiffigen

3n^iö»^UöIi^äf, weld^e alleö beuffd^e SeBen befennf. 25$a0

läge n?oI)I baran, ben einzelnen ^un!f §u £>erfiärfen unb

if)m baß 25en?u^tfein eines f)ol^en 233erfeö §u geben, tt)enn

ber SOfteufd) ein Bloßes (Sitnd ber nafürlidjen unb gefell=

fd^aftlidjen Verfettung tt)äre? Sann märe jenes eljer eine

ungeBüf)rIid^c ätnmaßung, ein Bloßer älusfluß ber @eIBff=

fud)t. Ortur bann l^eßt bie @ad)e ficE) auf, unb nur bann

gewinnt jie ein gutes D^e(f)t, n)enn bie 3^^^ ^^^ ^erfön^

Iid)feit bie Satfadje gum älusbrud Bringt, ba^ im 3'iren=

fd^en unmittelBar eine filuelle neuen SeBens entfpringt, bas

in fid) felBffänbig ifi unb gugleid^ eine 235elt umfaßt, ttJenn

bamit alle geiffigen Betätigungen (Srroeifungen eignen
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Sebenö werben unb bie Äraff einer @elbfferi)altung er;

langen. 233ie könnte uns ferner bie ^n^i^i'^u^Ii^ät fo öiel

Bebenfen, unb xvie tonnte im beutfd;en SeBen eine fo ffar!e

Bewegung ju il)rer älußbilbung gef)en, n)ären tt)ir nid)f

meE)r alö ein it>enig abn'ei(f)enbe (Syemplare ber ST^afur^

gaffung SOlTenfti), fd)iebe jicf) ni(i)f t?on einer berarfigen

3ufäEigfeif eine geijlige ^"^'^'^"'J^i^ä^^ '" ^^^ tt)'^ ^^^ö

©ange beö geiffigen SeBens eigenfumlidE) gu geffalfen £>er=

mögen, unb bie unö, jebem für jid), einen unt)ergIeidE)Iid^en

233erf DerleiJ^f. ©ine foIdEje geiftige 3nbit>ibualifäf ift fein

gegeBeneö Jaffum, fonbern ein f)oH)e0 '^id-, n^ieDiel DQftül^e

unb 2XrBeif I)aBen unfere heften, E)aBen ein Äanf unb ein

® oeffje barangefe|f , if)r eignes 255efen ju fi'nben ! 3" foIif)em

©freBen aBer fuf)Ifen jie (td)— unb fo fann jeber (idE) füfjlen,

bem baB £eBen mel^r ifi als ein Blinber STtafurprogeß ober

ein leeres ©piel — tve'it f)inau0 üBer alle 25inbungen unb

DtüdEjid^fen bes gett>öl^nlid)en SeBens, empfanben jte in jener

233ienbung eine fjeilige ^flid)f, bie gn)ingenb gu il)rer @eele

fprad^; in bem allen lag aBer ba6 Sefennfniö ju einer

neuen Örbnung ber ;S)inge, ju einer ^""ßnojelf als ber

Siefe ber 233ir!Ii(f)feif.

©oldE^eö Sen?ußffein eines inneren 3"f'^^^^n'^'^ttges

mif bem ©anjen ber 2ß5ir!Ii(i)!eif unb einer ;S8ebeufung

unferes ^anbelns bafür giBf bem beuffrfjen SeBen einen

fd)tt)eren (Srnff; was n?ir fun ober unferlaffen, Billigen

ober oerwerfen, bas gilf f)ier nidEjf als eine Blo^e ^riDaf=
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angclßgenf)cif, fonbern alö eine ©aä^e beö ©anjen unb

eine !pfIidE)f gegen biefeö, ee ivktt förbernb ober l^emmenb

baranf gurüdF ; an unferer ©feile I)aben wir bie (Sröjfnung

einer Siefe ber 2Sir!Iicf)Eeif §n Derfrefen unb tt?eifergu=

füfjren; unfer QSerfagen aSer wirb ^u einer 21ufle!^nung

gegen bie örbnung bes SIIIö. 2Sar es ein S^f'^'^^ ^^^ ^^'

uns bie Dteformafion ans ber (Sorge um bie ^teffung ber

(Seele fo gewaltige Gräfte jog, ein '^nfaü, ba^ unfer he-

beufenbjler S)en!er alle (^röße unb 2ffiurbe beö 3Itenfc^en

an bie moraIifd)e2tufgaBe fnüpffe? 2)aö ergiBf eine cigen=

fümlid^e Sage, ba^ mit jener 2lner!ennung ber (Gegenwart

eines (Sangen beö SeBenö bei uns efwaö im SQ^enfd^en felBff

gefe|t wirb, tvaB üBer bem 3Qftenf(f)cn liegt. 3"^^^ ^^^nn

geiffiger unb nafürlid^er 3Q[lenf(f) weit auseinanberfreten,

geffaltet baB gange SeBen jid^ §u einer f(i)Weren 2IufgaBc,

aBer eö re(i)tfertigt fitf) nun aud^ DoOauf, ben 3Q[fenf(^en

alö ettvaö (Sro^eö unb .^"''^^ö gu Befjanbeln; iljn fo gu

fd)ä|en unb ilEjm gugleidE) alle S^iefe, allen 3"fömmcnt)ang

mit einer 2BeIf ber 3r^nerIidE)feit aB§ufpre(f)en , baö er=

f(i)eint nunmeljr alö ein 233iberfprud) , ber Derwirrenb

wirlen muß, inbem er bie 2Infprüd?e beö geiftigen 3Q[ten=

fdE)en auf ben natürlidjen üBerträgt.

ORur foIcf)eö SIngewiefenfein auf eine 2S5eIt ber ^nt^^r-

lid^feit unb baß ^ert>orge!^en eineö geiffigen ©elBfi auö i^t

erflärt baö fangen beö Seutfcfjen am 2BeItgebanfen unb

bie ©effaltuug feineö ;£eBenö oon biefem ©ebauFen fjer.
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fangen beö Scutfc^en am IBeltqeianfen

2S5enn bic beuffdje ^l)iIofopI)ie über alle jic^fbare 2S3eIf

ju Ic|ten liefen bet 2S$irHid)!eif ffrcBf, unb trenn jie einen

flarfen 3"9 l^^ Silbung großer ©r^jleme, burd^geSilbeter

©ebanfenn?elfen ^at, fo ffefjf !E)infer bem inteöeffuerien

25ebürfni6 ein QSerlangen beö gangen 3Crtenf(i)en , eine

@orge nid^t um ferne unb frembe S)inge, fonbern um bie

Ilrfprünglicf)!eit unb bie ^a^r:l)eit beö eignen Sebenö.

SOftag bem S)euffd^en nod^ fo off ein fold;e0 @uiJ)en Ie|ter

Siiefen ah unmijglirf) unb üBerfIüf|ig bargeffeOf »erben,

eine SR'otn^enbigfeif feines 233efenö git)ingt il)n baju, bas

£eben auf einen ^un!t §u bringen, tt)o es if)m nidEjf bloß

äußerlich anljängf, fonbern n?o eö il)m tt)a!£)ri)aff ju eigen,

xvo eö ju einer ©elbffenffalfung bes eignen 2Sefen0 wirb;

bieö fann aber nur burd) eine ^erfe|ung in ein Seben bes

2III5 gefd)eE)en, bas öon innen it)erau0 gcfülEjrf tt)irb. S)a=

E)er ö>irb ber Scuff(f)e aücn fragen unb 3^^'f^I" ^'^

2tnftt)ort enfgegenl)alfen, ö)elcf)e @dE)ening in ben 2S$orfen

gibt: ,,21ber foH benn ber ©eijl überEjaupf nad^ ßrgrün^

bung feines ©runbDer!)äIfnif|'e0 lum XlniDerfum fireben?

3«^ anfworfe: n?enn er e0 nid^f foH, |o muß er es tt)enig=

fiens."

253ie fe§r es ben SeuffdEjen §u einer Überzeugung Dom

Sin, §u einer 23SeIfanfd^auung treibt, bas geigen aud) (Sr=

fdE)einungen n?ie bie (Sogialbemofratie unb ber 3Qftonis=

mu0: tpas hei anberen ^öIHern Seiffung eines befonberen

©ebietcs bleibt unb jidt) bd^et mit DerfdEjiebenen ©runb:=
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üBcrgeugungen Dereinen läßf, baö Qeftaltet (td^ in S)euffd)=

lanb gu einer allnmfaffenben unb au6f(i)ließli(i)en 2S5eIt=

anf(f)auung, unb baß §iel)f ans fold^er Q33enbung eine

©Weigerung feiner ^raff.

(So ijl aber biefc Dlid^fnng beB beuffcf)en ;Den!en6 auf

ba0 älH nur ein @tüif eines bur(^geE)enben beuffd^en

©freSens. Senn biefeö, ba^ E)ier ber 3Itenfd£> jid^ felBft unb

feine älufgaBe Dom 2III B)er als einer innerlid^ gegentt)är:

tigen 3C[lad^f Derffef)f, bas giSt feiner Äulfur einen eigene

fümlid^en ßi^aralfer, unb baB unferfd^eibet (te fel^r Don ber

englifdjjen, ber bie 25e§iel)ung gur menfdE)IidE)en ©efeUfd^aff

DoranfieI)f, unb baö 2III nur ben ^intergrunb Bilbet (2o

fud)f ber ;Deuffd)e in ber ^leligion nid)f fon?oI)I einen ä(n=

fdt)Iuß an bie ®emeinfd)aff unb eine @fär!ung ber (Be-

meinfdE)aff aU bk ©elbfferfjalfung ber ^erfijnlict)!eif gegen

alle .^emmungen braußen unb brinnen; bamit aber wirb

ij^m gur ^aupffad^e bie bireffe 25egief)ung gum Urgrunb

ber 2BirfIid^!eif, bie unmiftelBare ®egenn?art göfflid^en

SeBenö in feiner (Seele. — ^ui^ bie (tii)il ifi il^m an erjler

©feile nid)t ein 233ir!en für anbere, eine (Sorge für ben

(Staub ber ©efellfd)aff, fonbern bie DoOe ätneignung ber

if)m er(5ffnefen (^eiftesroelt unb bie Verlegung feines

(Sdf)U)erpun!t6 in jie. Q3on ba auB toivb audb ein neues

QSerlE)äItni3 §um 3Cllenfd^en gewonnen unb bie 2IufgaSe

iE)m gegenüber erf)öE)f. §ier gilt es Dor allem, mel^r aus

bem 3QftenfdE)en gu madjen unb nid)t über ber @orge
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um hie 25ebingungm bee SeBenö bae Seben felbfi gu

oergcffen.

Sicfe ganje Sewegung läßt am beutfd)en 25}iefcn Dor=

nef)mlid^ gtpei B'^S^ crfef)en: ein ©freben nad) 235af)r=

f)affig!cjf unb ein anbeveß nad^ 5reil)eit. Sas QSerlangcn

nadE) einem ir)af)rf) affigen Seben, einem £eBen, baö auf fid;

felSer fiei)t, jid) felbff einen ^n^alf gibt, in fid) felbfi feine

Sefdebigung fi'nbet, tvav ber Hauptantrieb §um ©treben

nad) einer fd)ijpferifd)en ^nnevlid^hit. @o muß baö

(Streben nad^ 233a]^r]^eit ben S)eutfd£)en in aü fein

(2d)affen begleiten. ®ß »erlangt babei eine »oHe Sreue gegen

jid) felbff alö bic tt>idE)tigfie aßer !pflid)ten, eö »erlangt ein

@d£)affen aus innerer OTtotroenbigfeit Ijerauö unb nur in

^inblidE auf bie &a(S)e, nid)t in XImn?erbung anberer unb

nid)t n)egen ber 25$ir!ung bei iljnen; ein ^ebadE)tfein auf

bie 255irfung braußen unb ein @id)leitenlaffen babmd)

erfd£)eint alö eine QSerfälfd^ung edE)ten (Strebenö; fo ent=

fprad) es bem ©eifie bes beutfd^en Golfes, tt?enn @d)open=

flauer nur ben für einen edjten Senfer erflärte, ber nid)t

für anbere, fonbern für jid) felber benft. '3Xid}t minber

trirb geforbert, ba^ baB gange 255efen in bas 233erfl)inein=

gelegt roerbe unb barin üoH gum ätuebrud gelange; bie6

aber gejialtet jtd^ befonbers babuvä) fd)it)er unb n?idE)tig,

ba^ unfer eignes 233efen unö nid)t fertig ^ufäßt, fonbern

burd^ 3"^^^f^'^ ""^ 2Irbeit I)inburdE) erfi gu erringen iff,

unb ba^ ba6 22Serf felbff biefe JBetüegung ju fijrbern ^at.
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9Q[tif bcm Verlangen nad} 235af)rl)aftig!eif ^ngt beim

S)euff(f)en aufs engfie gufammen bas nad) greii^eif. 2)enn

DoHauf unfer eignes Selben nnb 2Befen n?erben fann nur,

tvüB wir frei unb felbfiänbig ergreifen, xvaö auB unferer

eignen 25ett)egung nnb (Sntfdjeibnng ]^er£)orgeI)f. 2Incf)

E)ier fpridE)t jicf) bie (SigenfümIicf)Eeit beß ^euffd)en gegen=

über ber anberer ^öIEer beuflid) ans. S)urcf) bie ganje

3rteu§eit gc!)t ein Äampf um jjreiljeit gegenüber bem Örb-

nungöfpftem bes DTtiffelalterö mit feinen Slbfinfungen nnb

2Ibf)ängigEeiföi>erI)äIfniffen, aber ee l^af iE)n jebes ber großen

ÄuI(urD(?I!er in eigentümlid)er 2S5eife Qefül}vt. "Daä^ten

bie anberen babei Dormiegenb an eine Unabl)ängigfeit beö

3nbiDibuumö im QSerfjdltniö §u (Staat nnb ©efeUfd^aft,

fo ben!f ber 2)euff(J)e üielmel)r an feine (Stellung im

©anjen ber 235irflid^!eif, unb es bebeutet Doüe greif)eit

il)m babei ein 255ir!en rein üon innen l^erauö, eine &
l)ebung feines fiebenö nnb ©(^affens §u t>oIIer @elb|länbig=

leit unb Urfprünglidjfeit. @ü jtnb unfere leitenben 2)en!er

barin einig, an bie greifjeit üornefjmlid^ bie ©röße nnb

233ürbc beö Dltenfcfjen ju fnüpfen. @o tat es Seibnig,

wenn er in bem 3fltenfd)en nid^t ein bloßes &tn<£ bes

älßs, fonbern einen freien 25ürger bes ©otfesftaates \ai},

fo tvat es für ^ant bie ^teif^eit, xveld^e ben SQftenfcfjen

abelt unb weit über aße STfatur ergebt, fo fe|te .^egel

ben ßnbgwetf ber 2SeIt in bas 35ewußtfein bes ©eijles

öon feiner 5reif)eif. 2Iud? (BoetJ^e fai} ben Äern feines
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255irfenö barin, bag es bem 3fltßnfd£)en ju mefjr innerer

5reit)eif Der^elfe. 253ie fidf) bas §ur pfrjdjologifcf^en 5'^age

ber 233iIIenöfreiI)eif öerl)älf, ba6 iff ein ^Problem für |ic£),

baö bie DerfdEjiebenen 2)enfer £)er[dE)ieben teantn>or£etI)aBen,

aber einig jinb jie alle in ber Jorberung einer greil^eit für

baö ganje £cBen unb 233iefen.

S)iefe bentfdje(5^orberung ber (5^reif)eifBebarf einer 5?oKen

2Inerfennnng il)rer (Sigenfüinlid^!eit, um gegen 3[Ui^=

beufung gefd)ü|t gu fein. @o Derffanben iff bie greifjeif

fein fertiger 25e|i|, fonbern ein fjofjeö 3^^^^^ ^'^^ 1^*^ ""^

aHmäl^Iicf) erreidjen lä^t. S)enn um jene Ilrfprüngliii)feif

beö Scbenö §u geroinnen, gilf eß aHeö auöjutreiBen, n?a6 an

5rembe0 Binbef unb oon iE)m aBl^ängig mad}t, gilt eö

möglici)ff feinen ganjen ©eJjalf aus feiner eignen Seroe-

gung IjerDorjuBringen. Saö ruft Semegungen üBer 25e=

roegungen f)ert?or, inbem ber^Serlauf berSIrBeif unö immer

roieber er!ennen läßt, ba^ ettvae, was urfprünglidE) fd^ien,

^orau6fe|ungen in fid) trägt unb bamit aBIjängig n?irb;

fo gilt es immer weiter gu ffreBen unb ben fd^einBar fldjeren

25eji| immer tcieber in ein ^roBIem ju t>ern?anbeln. @o
t)ängt mit ber ^tei^eit eng jufammen bae ©treBen nad^

Ilnenblid)feit, ba6 burd^ bas beutfd)e 2ß3efen gef)t; fdE)on

ber erffe moberne S)enfer oerfünbigt eö mit ooHer (Snt=

fd^iebenljeit. Senn es fagt OTtüoIauö t>on dues: ,,3"^^^^

mcfjr unb meE)r cr!ennen ju fijnnen oEjne Snbe, bas i(i bie

^nlid^feit mit ber eroigen 255ei5f)eit. 3"!^^^ möd£)te ber
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SCTTenfd^, tva5 er evirnnt, me^t erfennen, unb tvaö et liebf,

mebr lieBen, unb bie ganjc 25$elt genügt ifjm nid)f, n?eil

jiefein (Srfennfniöferlangen nid)f ffiHf." — ferner I)at biefc

benffd)e Jyaffung bec 5reil)cif nid^fö gu tun mit ^ffiillfür

unb (Sigenjinn, benn bic erj?reBtc Xlrfprünglid)!eif tt>irb

nur erreicf)t burtf) ein ®eJ)oBen»)erben in unjicf)fBare 3"=

fammenfjdnge unb eine barauö enffpringenbe 2SanbIung,

bie 5reif)eit erfdE)einf bamif als baB l)ö(i)fie 2S5crf ber ©nabe.

2)er mißt'erffel)f bas beuffd^e ^rci^^eiteffreben ööllig, wer

eö ale einen Sluöflu^ oon (Sigenfinn unb (Sigenbun!el üer^

2Iuö foIcf)em ©freBen nad) 255af)rf)aftig!eif unb J^ßi^

E)eif entfpringf eine gewaltige 25en?egung, weld^e bie Ie|ten

liefen anfxvüi)lt unb fid^ nid^t mit einer gegebenen 2ß3elt

Begnügt, fonbern ftdE) ffarE genug füB)It, eine neue 2SeIt gu

erringen unb jie ber alten entgegengufe|en, bie baiuit bem

9Q^enfd)en neue Siefcn auffdE)Iießt unb il)n auf ungeal)nte

25al)nen füE)rf. Safjer fonnte JJid^te fagen: ,,!Der beutfdE)e

©eiff wirb neue @dE)adE)ten er()ffnen unb £id)t unb 2^ag

einfül)ren in if)rc SIBgrünbe, unb Jelsmaffen Don ©eban=

!en fd)Ieubern, au5 benen bie fünftigen ^e'italtet (tä) 2GSoI)-

nungen erBauen."

!Diefe0 9teid^ fcIBffänbiger 3nnerlid^feit^bas ber2)eutfdE)e

erfireBt unb crffreBen muß, um feinem SeBen 2S5aE)rI)eit gu

geBen, fann jidE) nur entfalten in (Srf)cBung üBcr bie 233elt

ber (5;rfaf)rung, in einem 2Bir!en auö eigner Äraff unb
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nad^ eignen ®efc|en. SlBer bas befaßt hineervcQB, ba^ es

jencö 2)afein rul^ig liegen laffen unb gan§ bei jidf) felBff

üeripcilen bürfe; eö lann baB fdE)on be0l)al!6 nidjf, tpeil eö

für feine eigene 235aE)ri)eit barauf Befieljen muß, nid)f0

außer fidE) gu bulben, fonbern allee was irgenb Dorljanben

ifif an jid) gu giel)en unb oon jid^ ans mnjnbilben; es Eann

eß aud) beeljalB nid)f, weil es Bei uns 3QftenfdE)en n?eber

in fertiger ©effalt eintritt, nod) (id) auB jid^ fcIBff Ijerauö

in ruE)igem gortgang entfaltet, fonbern n^eil eö ber 25e=

§iel)ung auf bie 233elt ber Srfal)rung unb eineö unaBIäffigen

Kampfes mit il)ren 235iberfiänben Bebarf, um feine eigene

Surd)BiIbung unb 23oIIenbung gu jinben. 3^ tiefer bie

f)ier unternommene 25en?egung ge!E)t, befto größere 2In=

fprüdE)c muß jie ffellen, unb beffo mcf)r n?irb il)r ber ®tattb

ber XlmgeBung als ungenugenb, ja als feinblid) erfci;eincn.

@o fonnte Sutfjer fagen: ,,3e df)riffliii)er einer iff, befio

meljr iff er bem ÜBel, bem Seib, bem S^ob untermorfen."

2(Ber wenn jicf) bamit aller Bequeme Kompromiß DerBietet,

fo Braud)t bie älu6einanberfe|ung mit bem T)afein !eine6=

tpcgs immer feinblirf) auejufaHen, baB 'iTtme fann 21x1-

fnüpfung in bem 2IIten finben, es fann, tvas biefeö an

geiftigen (Elementen entf)ält, gufammenfaffen unb Derffärfen,

C0 Bann @d£)Iummernbe6 tpecfen, @d)ein unb ^Bal^ri^eit

fd^ßiben, mef)r 25en?egung in baö Safein Bringen. Sarum

fann bie beutfdje 2Irt fid^ unmöglidE) ganj unb gar in bie

3nnenmelt t?erfen!en, (ic muß ficE) einen offenen 25IidE unb
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eine «>arme Xeiina^me aut^ für baö ^Dafein npal)ren, jte

tt)irb fott)o£)l feine (Sigentümlid^feif gu erfennen al5 auf

eß §n ipirfen Bebad)t fein. @o geigen es and) bie 2)en!er,

beren füE)ner ©ebanBenflug (le ju einer neuen 233elf cmpor^

trug, fo I)älf §. 25. £eiBni§ ben D'leid)fum ber Srfal)rung0=

weit feiner 5orfd)ung allezeit gegenwärtig, nnb fo fe|f er

größten (Sifer baran, biefe 2Q3eIt möglid)ff §u DerBeffern,

meE)r Vernunft in iJ)r jn ern?e(fen; fo J)at audE) ^ant, eben

inbem er bem !Denfen eine öolle Unabl)ängig!eif gegenüber

ber ßrfaf)rnng erfämpff, iiE)m eine enge 25egieJ)ung gn il)r

gen?af)rf unb baburd) bie eigenfümlid^e21rtbeö menfcf)lidj)en

©rfenntnißöertnögenö üarer Ijeraußgefiellf, gugleid) l^af er

burd^ bie (Betvalt feiner eff)ifd)en uBergeugung anfrüffelnb

unb ffärfenb auf eine tt)ei(i)Iitf)e 3^»^ gett)ir!f
; fo ^at ühet-

Ijaupf ber beuffdE)e ^^^'i^Jömuö ber HaffifdE)en 3^'^ ^t'^

feiner X5erinnerli(f)ung bie nationale (SrtjeBung unb bie

großen Seifiungen beö ig. 3<J^rI)unberf0 aüererfi möglid)

gemad)f. 2Iud) bie D^eligion I)af beim S)eutfd^en bei aüer

Siiefe ber ^nmtliä^leit nid^f in orienfalifd^er 223eife bem

3Qffenfd)en bie 233elf alö gleicEjgüItig bargejIeEt, es })athei iE)r

bie (Smigfeit bie '^eit nidt)t gänglid) t>erfdt)Iungen, i)ielmef)r

^at jie (idE) in biefe eingefenff unb iE)r bamif ©ef^alf unb

2Bert i?erliel)en. ©elbff ba, wo baß beuffdEje ©d^affen bie

fid)fbare 233elt gang unb gar gu Derlaffen fd)einf, ernennt

ein näf)ereß 3ufc'E)ßn leidEjt biejorfbauer einer ^erbinbung.

Saß unferfd)eibef g. 25. bie beuffd)e 3Q[li?ffif oon ber
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gried^ifdjen, einen (tä^att oon einem ^lotin, ba^ auf

gried)ifd^em 25oben bie religiöfc Überzeugung gegen bie

|j(f)tBare 253clt burd^aus gleid^gülfig maif)f unb alle STtei^^

gung aufgeht, fie ju ergreifen unb n?eifergubilben; xvie es

Dagegen einen (ScfEjarf t>on aller §ölE)e ber religiöfen @pefu=

lation mädjfig in bie 253elt guruiftreibt, baDon i^oben mir

uns überzeugt. 9Ti(J)t anberö ftei)t ee mit ber pI)iIofopI)i=

fd^cn @pe!uIafion; mag §egel ba6 ©anje ber 233irfIicE)=

feit au6 reiner ®ebanfenben?egung erzeugen iPoHen, unb

fd^eint bafür alle (Srfaljrung entbei)rlid), fo bleibt in 233af)r=

E)cit bie 233elt ber (l:rfaf)rung feiner 2Irbeit fietB gegen=

n?ärtig, feine ©eban!entt>elt ifi gefättigtöon ben (SinbrüdEen

unb ben 2Iufgaben ber um if)n be|inbIidE)en 253elt, jie öer*

banft bem ein gutes (Sitüd i!)rer 2Sir!ung, bie eine ber

fiärfjlen geijligen 'JXtäi^U bes 19. 3'^'^^^""^^'^^ö "^''^•

@o n?irb burdjgängig bae bcntfd^e Seben burd^ bae S^'m-

au0gel)en über bie 23SeIt nid£)t gu einer matten 2KeItfIudE)t

Derleifet. ^reilid^ fel)rt es nidE)t §ur 255elt ber (Srfa!)rung

gurüdE, um gang in jie auf$ugel)cn unb alles ©etponnene

lebiglid^ in iltjren Sienff gu ffeQen, fonbern ber ©d^toer^

pun?t bes Gebens bleibt in ber neuen 2SeIt, nur aus ber

QSerbinbung mit il)r fd£)öpft bas 2)afein einen @inn unb

2ß3ert.

3mmer bleibt I)ier befleißen, baf) jtdE) bcm 2)eutfd)en bas

Safein nidt)t in bie '^xmenxvelt gänglidE) umfe|f, fonbern

ba^ es il)r gegenüber be!^arrt unb einen felbjlänbigen @tanb=
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ort bee S-ehexiB hübet; fo DerSIeiBcn §tt)ßi älusgangspunffc,

pvei ^ok beö ScBens, Don benen jcber für (id) in feinem

9te(i)f anerfannf n^erbcn muß. Sies madjf Begreiflid^,

ba^ große kämpfe, kämpfe oon ©anjem gu ©angem,

entfieB)en, baß immer neue 233iberffänbc erfdjeinen, unb

ba^ üBerf)aupf bae SeBen bee SCTtenfijen nidE)f §u einem

reinen 2IBfci)Iuß gelangt. 2IBer fold^e XInfertigfeit mad^t

eö feine6tt)egö üergeBIid^ unb unfrudE)fBar, benn in bem

Äampf unb burd) ifjn I)inburd) fönnen jic^ neue S^iefcn

bes 3n"^nIeBenö erf(f)Iießen, unb ee !ann barauö bie §off=

nung, ja bie ©ewißi^eit entfpringen, ba^ bas ©ange Dors

n?ärtö fommf unb ein (Sinn iJjm gugrunbe liegt.

21lle0 gufammen ergiBt ein fef)r eigentümlidEjes unb ein

I)öd)ff Bcbeufenbeö ©efamtBilb com beutfd)en SeBen unb

(StreBen; es iff ein Dringen um ein tt)af)r!)ajtige6 ;£eBen;

um bieö gu erreidjen, Bridjf ber S)eutfd)e mit ber nä(i)ffen

3G5eIt, ffeHt jitf) auf feine 3iJii^>^I'4'^^'^ ""^ finbet I)ier

einen 3"fonjmenI)ang mit Ie|ten S^iefen bes älüs unb mit

einer 25emegung bes 2III0; in Ergreifung beffen xvitb er

flarf genug, 233elt gegen 25$elt ju fe|en unb in 2IrBeit

unb Äampf feinem SeBen einen 2KaI)rB)eit6gel)aIt unb eine

unöergleid)lid)e ©röße gu geBen. (So fieb)t unb fällt aBer

biefeö SeBen mit einer eigentümlid)en ÜBergcugung Dom

©angen ber 2BeIt, mit ber ÜBerjeugung nämlid^, ba^

unfere 2SBeIf eine (Stätte bes 235erbenö iji, in ber eine

E)i>I)ere (Stufe ber 2S5ir!Iid)feit gegen eine nicbere aufjleigt,
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bahei in l^ärfeffen ^ampf mit bicfcr gerät, in bem Äampf

aber ncue0 erringt unb in ber ®en?ißf)eit eines (Sieges

unbeirrt weiter vorbringt. (So erf(f)eint in bem allen ein

jlarfer ©lanbe, ein lü^neB 233agnie, ein 255anbeln auf

fd^tpinbelnber §ijf)e, es erfdjeint aber gugleid) eine gemal=

tigc Srf)i>I)ung beö 3Q[lenfd)en, ber nunmel^r ein 255elf;

tt)efen n?irb, 255eltgefd£)i(fe erlebt, mit feinem ^anbeln in

jte eingreift. ®ne ooHe Überjeugungsfraft wirb baö nur

hei eigener 3utt>^nbung erlangen, bei 2Iufnal^me ber ^e-

tt>egung in baB eigene 2BoIIen unb ©treben. Jel^It biefc

2(neignung, fo mag, ja muß jeneö 233agni0 eine Eeif e 2In=

ma^ung fd^einen. 2(ber jene 2(neignung unterlaffen, bae

I)eißt auf ben geiffigen (Ifjarafter beö Gebens t)er§idE)ten, aQe

25$al)rf)eit preisgeben, einer inneren 3ßrfförung verfallen.

X)a0 ifi einmal tt>ie ein ©efdf)icE fo ein 23orjug alles

©roßen, ba^ es jid) nidE)t aufbrängen unb anbemonffrieren

läßt, fonbern aus eigner innerer 25ett)egung unb (Sntfd£)ei=

bung l^ert>orgelE)en muß. 25ei gragen peripherer äirt läßt

ji(f) folcfjer (Sntfcf)eibung entgel)en, nid)t aber läßt jidE) bas

f)ier, n)o es jicf) um bas 3^ntrum bes Gebens unb feine

§auptrid)tung f)anbelt. 233ie jid) E)ier alle Jragen in eine

einzige gufammenfaffen, fo liegt an(^ bie ätntroort nid^t

an einzelnen ©rünben, fonbern an ber Äraft unb Siefe

bes ganzen Sebens. Sas 3^ unb bas OTfein fielen l^ier

unoerfi)l)nIid) gegeneinanber.

233irb aber bas neue Seben DoIIauf angeeignet, fo ent=
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tviäelt e6 ben (5i£)araftcc überragcnber ©röße, unb fo t>er=

mag cö 233iberfprüdf)e §u überirinben, bie fonjl bae S-eben

gcrrcißm. (5ö ff^^ugf gctpaltige Äraff, bulbef feine ®ren=

gen unb Sen?egt bcn gaqgcn Itmfreiö beö ^^ebens, aSer eö

begnügt jidb nid^t bamif, bie blo^e Äraff gu ffeigern unb

im (Strom ber 3^'^ ^«^n !|)un!f gu ^un!f forfgueilen, fon=

bern eö gewinnt in ber ätusbilbung einer inneren @elb=

ffänbigBeit einen ©tanborf, tt>o eö aller Sen?egung übcr=

legen tt>irb, xvo jidj ifjm aUeö ®efd)el)niö in ein Webniö

t?ertt>anbelf, unb wo jid) aue allem 2K5anbeI ein (Sioigfeifös

gel)alf l^erauöljebf. S)amif wirb ber 25oben für eine eigene

fümlidfje ^"'^'il^öfultur gewonnen, weld)e mif iljrer Se=

lebung einer Siefe nidjf nur jeber bloßen ^raffffeigerung,

fonbern au(^ aller bloßen Jormfulfur wefcnflidE) überlegen

ifi. 55^rner enthält jenes neue £eben eine eigenfümlidEje

@d^ä|ung beö DTtenfd^en, bie fowofjl feine®röße alö feine

©renge ooEauf aner!ennf. 3"^^^ ^'^^ Seben fo öiel mefjr

aü6 bem 3Q[Tenfcf)en mad}t unb feinem ^anbeln eine foüiel

größere Sebeufung gibt, muß eö in il)m ein ffarfeö Sewußf=

fein feiner ©rijße erwecfen unbif)n weit über bas natürlid^e

;Dafein crf)eben; aber bieö Sewußtfein fann jtd) nid^t gu

ffolgcm ^odjmut überfpanucn, weil ber SQffenfdE) jene ©röße

unb überl^aupt fein geiffigeö ©elbff nur am ber Äraft beö

©anjen, nur am überlegenen 3"f'3nimenf)ängen empfängt.

@o oerbinbet jid^ mit bem Sewußtfein ber ©röße eine

^f)rfurdE)t t>or ]^öf)eren 3Q[Täd)ten, unb eö gewinnt biefeö
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Seben t>on ©runb aus einen aOer bogmatifd)en gormu=

Ijerung üSerlegenen efl)ifd)en unb religiöfen 3"9- ^^^^

nämlid) fommen Dteligion unb JXtoval nid^t an ein ge=

geSeneö ;£)afein I)eran, um iljm gewiffeö jn leiffen unb ge=

n?iffe6 t)on iE)m §u »erlangen, fonbern jie marfjen Ijicr jenes

I)ö]^ere £eben, jeneö geiffigc ©elBff erfi möglid^, fo jinb jie

feiner (Snttt>i(f[ung aufö engfie Derbunben, unb es Befagf

il^re !|3rei6gebung ni(i)f n^eniger als eine 3fr|1örung beffen,

xvad if)m feinen 233crf unb feine uBerlegcnl^eit gibt.

S)ie ^igenfümlidjEeif biefeö bentf<^en '^bealißmus tt'ttt

befonberö beuflidE) Ijerüor im 23ierglei(f) mit anberen I)er-

öorragenben gormen beö ^^^'J^^Jörnus, befonberö bem grie;

cf)ifdE)en unb bem inbifd)en. Seuffd^eunbgried^ifd)eS)enf=

arf ffimmen barin gufammen, ba^ jTe bie '^iek beö |1nn=

Ii(f)en Safeinö unb jugleidE) alle bloße 9R'ü|IidE)Eeif un^u=

länglicf) finben unb ein Seben forbern, ba& feinen 233erf in

(id^ felbcr fragt. ^u<i) ber ©riecfje f^ellt bem 3Q[lenfrf)en

eine große 2Iufgabe, nämlicf) bie, t>on ber t?ertt)orrenen

@inneön?elt in f)eroifd)em 2Iuffcf)n)ung gu einer 2KeIf

reiner ©d^önfjeif unb eroiger 25$af)rl)eif aufjuffeigen unb

biefe gegenüber jener tapfer feffjuf)alfen. 2Iber er £)af eine

©renje barin, ba^ er baö 2III alö ein gef(f)Ioffeneö ^unff=

wer! unb bamif alö fertig hctva<i)tet, ba^ er bcn DQften=

fd)en nidE)t aufruft, in 2Iufbietung feiner Äraft ben (Be-

famtffanb ber 233irHidE)!eit »eiterjubilben, fonbern ba^ er

if)m alö bie §ö!)e beö ;£ebcnö bie reine 2InfdE)auung hietet;

71



Saö Suchen eineö Jpalfö

er fann bae nid£)t rvo^l, oI)ne bie 233elt für ein D^eid) ber

Vernunft gu crflären unb §u biefem 3"^^«^^ ^öö ÜBel in

il)r möglid^ff a!6§ufd)tt>äcf)en unb n^eggubenten. "^aö ahev

fd)äbigt nofwenbig bie ©pannung, ja bicSicfc beöfieBcnö.

2)er inbifd^c ©ciff erlangt meljr XInaBf)ängig!eit gegen bie

TOelf, tt>ie jie vorliegt, er ijl groß in ber 2IBn?ägnng ifjres

233erte6 unb in ber oiJUigen (5;rf)eBung üBer jie. älBer i^n

erregf unb fd^merjf weniger baö tingcnügen il^reö (3ei)altö

unb il)r eff)if(f)er 25$ibcrfprucE), aU bie ©runbform if)reö

©efd)e!)enö, bas glüd^tige unb [Ttid^tige aUeö beffen, waö

in il)r unternommen wirb, bie ©innlojigfeit ber 2(uf=

regung, bie baö Beim 9[ltenfdE)en Ijeroorruft. @o gilt eö

Dor allem eine grünblidje SIuötreiBung biefes (^^eine ; tvaö

ahev if)m gegenüBer erfireBt wirb, ba6 iff mefjr [Rul)e unb

^rieben als ber ätufBau einer neuen 2KeIt, bas ift mit

feiner drtötung aller älffeffe mel)r t>erneinenber alö Bc=

jal)enber 2(rt, eö fIreBt ballet nid)t §ur 23$elt gurütf, um
neues aus iE)r gu mad^en. S)er beutfd£)e ^^^^^liömus ba-

gegen Bri(f)t aUerbings mit ber erfien 233elt, aBcr er öer=

fe|t ben 3Q[TenfdE)en burdE) gciffigeö ©d^affen in bie neue

2SeIt eines SeBens üon innen fjeraus, unb er fudEjt oon

biefer neuen 2ßSeIt fi3rbernb unb l^eBenb aud) auf bie alte

§u tt)ir!en; Bei foId)er UBerjeugung !ann er bk XlnBill unb

Unvernunft ber Dorgefunbenen;5age oI)ne alle älBfd^n?ädE)ung

anerfeunen, oI)ne ben ^flXiit gu verlieren, ja er fann barin

einen 3IntrieB §u geffcigerter Sätigfeit finben; il)m wirb
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bann nirfjf bae ©rfennen ben Äern bes SeBcnö bilben, fon:

bern eine fd)öpferifd)e Säfigfeif, bie, aU auf ben ganjcn

25ereJdE) bes Sebenö gßl)ßnb, jid^ beuflid) Don bem untev-

fd^eibet, was man pvaltifd^es 233ir!cn ju nennen p^egf. —
Q3on !)ier auö ergibt (icf) aucE) eine nal)c ^erwanbffd^aff

beö benffd£)en Sebenö mit bem ®rnnbd)ara!fer bes ßl^riffen=

fums. greilicf) fn^vt bas beuffdjc QSerlangen nad) öoHer

Xlrfprünglid)feit beö £eSenö leidet in einen SCiberfprud)

§ur Eird^Iid^en Jafjung beö G£)rifienfumö, aBer baö f)inberf

nidjf eine ÜSereinftimmung im Äern ber geiffigen äirf.

^ier ö?ie ba xvkb burd) enff(f)iebene QSerneinung unb ööHige

Ummäljung f)inburdE) ein Sluffiieg bes Gebens t?oII§ogen,

I)ier n?ie ba erf)ebf jid) bie 25en?egung nidjt nur t>on einem

Srtein §u einem 3^^^ fonbern eö bleiben auii) auf ber ^öf)e

ba6 '^a unb bae 'iftein mifcinanber gegenrodrfig, unb eö

entfielt bamit eine unabläfjTge Sen?egung, bie immer neue

liefen eröffnen mag. ^u<S) baB ift gemeinfam, ba^ f)ier

nid^t um einzelne gragen unb um einzelne ©eifen beö

Sebenö gefämpff xvitb, fonbern baf) eö bie (Srringung eineö

neuen 3Q[tenfd^en gilt, ba^ bahei nidE)f weniger alö bie

Dleftung ber @eele auf bem ©piele fielft, unb ba^ bie

großen 2D5eIfprobIeme unmittelbar in bae Seben beö (Sin=

jelnen rcidjen.

;X)er pojifioen 25ef)aupfung, n?eld^e bae beuffcf)e £eben

in bem allen entl^ält, enffprecf)en bejlimmfe Verneinungen.

3cneö £eben fann feine ©enuge bei einer ©effalfung fin=
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ben, tpßldje baB Q^efinben bes bloßen 3Crtenfd)cn jum 3'^!

aller 3'^^^ mad)f, eß ipiberfiel)t bal^er nofirenbig allem

Xltilifariemus unb ^ragmatißmuö; ebenfowenig fann eß

einer ÜBergeugung f)ulbigen, n?eld)e bie STfatur jum 3"=

Begriff aller 253ir!Iicf)feit madE)t unb bamif alle @eIB=

ffänbigfeif unb allen ©elBjItPcrt geiffigen ScBens anfl^eBf,

eö tevtvkft bal)er allen 3^afuraliömuö, mag er jid) dXta-

ferialißmuö ober SQ^onißmuß nennen; ferner genügt il)m

fein '^bealiemuö , bev nid^f eine große 25$anblung beß

DQlTenfd^en mit jid) Bringt unb il£)n nidE)f gu einer irefen^

erneuernben %at aufruft, fo leljnf eß allen 2[lffB)eti§ißmuß

aB, ber fid) mit bem gegeBenen 2)afein Begnügt unb eß

mijglid)ff in @ti)mu(f, ©enuß unb @piel Derroanbelt; cß

n?al)rt (id^ in allen kämpfen unb (5;rfd)ütterungen einen

feffen ©lauBen an eine S^iefe ber 233irfli(i)feit unb an eine

fdt)affenbe tvie crE)öl)enbe 'ifXtafS^t beß ©eiftcß, eß fdEjiJpft

auB foldjem ©lauBen einen unerf(f)ütterlid)en ^eBenßmuf,

fo fann eß nid^t einer jagen 233eItfIudE)t unb einem früB:

feiigen ^efjimißmuß verfallen; gugleid) aBer laffen feine

E)oI)en "^iek eß ben 2Biberffanb unb ba6 SunM ber 233elt,

bie uxiB umgiBf, and} baß Xlnjulänglid^e aKeß eignen Unter:

nefjmeuß mit Befonberer @dE)n)ere empjinben, unb fcE)ü|en

bd^ev gegen allen flad)en Optimißmuß, ber Ieid)t unb Be:

quem mit ber 253elt fertig mirb. SCHögen bie bamif üer=

rvovfmm Dlid)tungen in ber Sreite beß beuffdjen SeBeuß

nodE) fo t>iel [Raum einnefjmen, ber Siefe biefeß SeBeuß ent=
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fprecf)cn jTe feineöipcge, unb ba0®an§e beö beutfdjen Sebens

tpirb 5ci iE)ncn nie fein ©enüge finbcn.

©old^c eigcntümli(f)e 25efd)affenIE)df bes beuffdjen 3^^=

alismuö gcffaffef eö aud), eine frennblid^e QSerBinbnng unb

eine frud)tBare 253e(f)feln)irfung mif ber beuffdjen 2IrBeif

I)erjn|1eIIen. Saß fjier gunä(i)ff ein ©egenfa| &orIiegf, fei

in feiner 25$eife aBgefd)tt)äd)f. S)ie 2IrBeif fe|t eine 255elf

ber ©egenffänbe außer ficf) oorauö, macf)f jid; an \^r gu

tun unb füd)t (le bem 3Qftenf(f)en §u unferwerfen; bae

@(f)affen mödE)fe eine 233irfIid)Beif auö fid) felBer erzeugen

unb alleß, xvaB braußcn liegt, in ein ^""^reö Dertt^anbeln.

2(Ber eBen bic 2Irf, wie jiii) Beibes im beuffdEjen SeBen ge=

jlalfef, ermögliif)f eine QSerjiänbigung, ja ein '^ufammen-

ffreBen. !Der beuffd^en 2IrBeif ift eigeutümlid), ba^ jte

md)t ein Bloßeß DIcitfel ber £eBen0erf)aIfung BleiBf, fon^

bern baf, (le ju einem OelBfijmed n?irb, ba^ jie bem 3[Iten=

fd)en nidE)f äußerlid) anE)ängf, fonbern baß jie feine @eele

an jid) jiel)f unb baburd^ jidE) felBfi mif feelifd)em SeBen

erfüllt. (2o fe|t bie beutfd)e 2Ir&eit ein felBffänbigeö ©eelen^

leBen unb einen ©elBffmert ber 3no^rIidE)!eit Dorauö. 2Iuf

ber an bereu @eife aBer fanben wir bae beuffdje ©d^ajfen

mit einem 2]ÖeItaufBau Befaßt, es Dergefjrt fi'd) nid£)t in

müßigem brüten unb ©rüBeln ober im 2IufBringen meidE)er

(Stimmungen, fonbern eö triH aus feiner 25ett)egung bae

©ange einer 235ir!IidE)Eeit entroidEeln, eö fann baiu nid£)t

gelangen ol^ne im eignen 25ereidE) Don ber Äraft einen
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(BeQmftanb aBguIöfen, if)n iE)r cnfgegcnjufelen unb burdE)

feine ®e|!alfung baß ©angc bes £eBen9 tpeiterguBilben; in

Sefaffung mif bem ©egenflanbc unb im [Ringen mit

feinen 2ffiiber)tänben wirb es felBff gu einer 2Irbeit, einer

inneren 2(rBeif, bic aBer an d'rnff unb äinffrengung f)infer

ber nadE) an^en gericf)fefen 2IrBeif in feiner 2Seife gurü(f=

|IeI)t. 2)aBei faf)cn wir, ba§ bas beuffdtjc @(i)affen bie

222elf ber (Srfafjrnng feineewegs glei(i)gülfig liegen ließ,

fonbern fid) aufö grnnbIidE)ffe mif iljr Befaßte unb jie

weiferjuBilben Beflifj'en n?ar; bafür aBer ifi if)m eine n?erf:

DoHe §ilfe, ba^ bie 2IrBeit il^m eine gen?iffe XInferroerfung

unb ^ergeiftigung ber (5rfaf)rung6tt)elt enfgegeuBringf.

233 enn fo Don Beiben (Seiten f)er f(i)ließli(f) baßfelBe 3ifl

erffreBt wirb, fo iff für bie menfd^Ii(i)e ;5age bas eine

auf baB anbere angewiefen, bie @cf)äbigung ber einen

(Seite Bringt audE) ber anberen einen QSerluff. Sie 2IrBeit

Bebarf beß @d)affenß, weil nur bieß iljm eine BeleBenbe

@eele §ufuf)rt, oI)ne weIdE)e fie unöermeiblidE) einer geiff=

lofen 3rTlecE)anijierung verfällt; baö (Sd£)affen aBer Bebarf

ber ätrBeit, weil eß babmd^ bot einer älBIöfung Don ber

253elt unb einem (SidE)OerIaufen in un|idE)erc unb erträumte

25al)ncn Bef)ütet wirb; bae (Banie beß SeBenß Bebarf, um

bie 3nnerlid)feit nid^t in 2Beid^Iid)feit unb bie Äraft nid)t

in Blinben Satenbrang Derfaüen §u lafj'en, eineß ®Ieid^=

gewidE)tß Don(Sd)affen unb2lrBcit. "Da^ ba6 beuffdE)effiefen

Beibe@eitenumfpanntunbbamitbcm£eBenjwei^oIe, fowie
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groei 25en?egung6nd)tungen gibt, ba^ es aber burcE) foId)e

©(Reibung J^inburd) bas gemeinfame 3^^^ ^'^er geiffigen

25eträlfigung ber 2SirfIid)feif unb ber (Srringung eines

£eben0gef)alfß »erfolgt, baB ift ee, worin feine 'JXtarm'iQ'

faltig!eit jic^ gur (SinJ)eif eines ©anjen gufamraenfaßf,

unb roas allem §anbeln unb (Streben eine befiimmte D'tidE)^

fung ircijl. ©erabe ba^ xvk Don i)crfd)iebenen ©eifen aus

xvivten, gibt unferem ©freben eine ©röße unb ^ält es in

ffefer Sen)egung.

(Ss läßt jicf) aber eine fo f)ert>orragenbe 35efc£)affen]^eit

ber beutfd^en älrbeif ni(f)f £>or klugen ffellen, oI)ne ba^

jugleid) beuflicE) n?irb, wie fcf)tt)ere ©efaf)ren bie DoIIe (Snt=

widEIung biefer 2(rf bebro]E)en, unb toie n?eif ber Sur(f)=

fd^nitf bes Gebens J^inter ber geforberten S^'öl)e gurücfbleibf.

2)as 23erlangen nad^ einem ed)fen unb gef)aIft>oIIen £eben,

nad) 25efreiung t>on ^alb^eif unb @d)ein, fonnfe nur in

einem @elbftänbign?erbcn ber ^n^^^iit^^^i^ Sefriebigung

finben; bie 3""^^^'"^^^'^ 'f^
^^^^ l^^^ö ^^^ ®efaf)r aus-

gcfeff, ins SIoßmenfd£)Iid)e unb ©ubjeftiöe §u geraten

unb bem 3[lcenfd)en nid)t fon?oJ)I eine Siefe ber 2öir!IidE)!eit

gu crijffnen, als nur eine ©onbertpelt aufzubringen unb

bamit aus ber 2SaI)rf)eit !)erau6gufallen. @o ipirb bie

3nnerlid^!eit, ber @toIg unb bie ©röße bes 2)eutf(i)en,

gugleid^ feine größte ©efaf)r unb off fein 23erf)ängnis;

3ßrfplitterung, (Sigenjinn, gormlojigfeit, !CerfIüd^tigung

ed^tcn £ebensgeE)aIts fönnen aus if)rem (SinEen I)ert>or-
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gef)cn. — 2I6cr anä) bei 5effl)alfung ber ^auptri(i)tung

Bleiben mannigfad^fte ©efal)ren. Saß beuffd)e Seben fragt

in jid^ eine gegenläufige Q5erDegung: ein @id)4o0=reißen

bon ber näd)fien 2ÖeIf, eine Sefefiigung in jidE) felbfi, eine

diüdlel}t gu jener TOelf, um jte n?eifer§ubilben, unb §u=

gleid) bei jid) felbff §u tvad^fm; ein ©anjes bcö Gebens

muß biefe ©eiten umfpannen, aufeinanber be§iel)en unb

in bae redjfe XSev^aitniö bringen. 2S5ieDieI ba^u gel)örf,

unb n?ie naije l^ier 3^>^"n9^" liegen, bae bebarf feiner

^luöfiii^rung.

@o ifi ber Seuffd)e jid) felbfi ein 3^^^^^; ^"^^^ ^^'

feinem anberen 23oIfe gel)t bie J^orberung fo £)od^; bal^er

fann es autf) nidt)f befremben, baß E)ier jid^ n>oI)I ber it>ei^

tefie ^hfianb gtt)ifcE)en ber §i?f)e unb bem 2)urcE)fd^ni«

finbet. 3^"^^ 25effe]^en auf einem inneren 3"f'^ttimen=

l)ang mit bem 2IU unb auf üoHer 255aE)rf)eit unb greifjeif

beö Sebenö üerfjinberf nic£)f bie roeite Sluöbreifung eines

i>ben (Spießbürgertums, einer (Snge unb Äleinlidjfeif, einer

XIn)id)erI)eif unb ©ebunbenl^eit im 2)urdE)fd)nift beö Sebenö.

©6 I)ängf mit biefem weifen 2Ibffanb Don Öber|l[äd)e unb

Siefe ol^ne 3tt)cifel jufammen, ba^ tt>ir 5)euffci)en mef)r

fd^affenbe ©rößen erfien Klanges be|1|en alö irgenbein

QSoIf feif bem alfen ®riedf)enfum , ba^ tvk aber weif

weniger ©rößen jweifen Dranges fjaben als anbere 23i>Ifer,

©rößen, weld;e bie §öE)e beö ©d^affeuö bem ©angen beö

QSoIfeö Dermiffeln unb jebem einzelnen §ufül)ren fönnfen.
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©er Deuffc^e )id) felbft ein ^ieal

@oI(i)er 2ISffanb beB beutfdjen ©rfjajfcnö üon ber S)urd)=

fd^nittölage erflärt aud), ba^ bexn S)euffd^en jid) bie Siefe

bcö eignen 233ej'en9 IcidE)f DerbnnMf unb bamif unjid^er

n?irb. @o muß er bie eigne ^öf)e immer £>on neuem er=

flimmen, fo ?ann er an (id) felBff immer öon neuem irre

werben. X)a0 geigf Befonberö beutlid) bie®egenrcart. 2IScr

gegenüber allen 3^^'f^I" ^^^ DQ[tenfd)en unb 3^'^^" oer^

Heibf bie ©runbberoegung bes beutfdjen SeSens, jie Bietet

bem ;X)euffdben einen ^alt unb n?eiff iE)m I)o!E)e 3i^I^ omi)

in bcn 25Jirren ber ©egemrart.
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Sie J5c>^öß^""9 ^^^ ®egentt)act

aß bk ©egeniDarf nid)f bas ©anje bcB beut-

f(f)en SeBens aufruft unb gur Setäfigung

bringt, baö ift nidjf gu Bcffreifen. ©eiriß

jinb n?ir tüdE)fig, I)crDorragenb, fül^renb im

D^eid^ bcr 2IrBeif, aber ba^ unfer @d)affen ffoiff, unb ba^

wir uns bei ben großen fragen nid)f fon?oE)I im Se|i| alß

im ©udEjen, unb §mar einem ]e^v unjidEjeren unb Dielfad)

gcfpalfenen @mf)en befinben, baQ l)at ber beginn ber Xlnfer^

fud)ung beutlidE) bot Singen geffeüf. 355a0 eine fold^e ;£age

an 3^^^f^'^ ""^ 23erneinnng erzeugt, baö wenbet jid) aud^

gegen ben ®runbdE)araffer bes beuffdE)en ©djaffens unb

bamit gegen baö beuffd)c 255efen, auf beutfd^em Soben

felbff muß eö einen Ijarten Äampf für fein 'Jted^t unb

feine 25ebeutung fül)ren. 2Iber fo gewiß bie geiftige ^ot-

tt)enbigfeif menfd)Iitf)er 233infür unb ^'^^""S überlegen

iff, fo gemiß n?irb eß (legreid) biefen Äampf beffel)en; nur

faßt ein foId)er @ieg nid)f müE)eIoö gu, er t?erlangf eine

Slufrüftelung unferer 25$efen0tiefe unb eine 2Iuf6iefung

aller Äraft.

233enn E)eufe ber beutfd)e ^bealiömuö mit feiner 3nnen=

roelt entbe!)rlid) bün!t, ja als eine grobe 3rrung Dermorfen

mirb, fo jinbet bas feine (Srflärung jum guten Seile barin,

ba^ bie 2Iufgaben unb bie @(i)ä|ungen, tt>elcf)e jenem ent=

flammen, im praftifdjen £eben oft aud^ i?on benen fefi=

geB)aIten merben, meld)e iE)n prinzipiell, oft mit lei bcufd^aft^
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heutiger 2i)ibcrfprut^ in ber ßcbenöcic^fung

lirfjem ßifcr, Sefämpfen ; nur fo n>irb cö möglidE), bie un-

aufE^alffame 3^^f^'^'^""9 ""^ ^'^ unevtväQiid^e Scerc gu

überfel)en, tt)cl(f)e jene Verneinung, llav burd)bad)f unb

DoH auögefüfjrf, mif jid) Bringt. iDenn fäUt jene Ver-

innerlid)ung bes SeBenö, fo n?crben aQe ©rößen unb ©üfer,

ttJcId^c bic jTd)fbarc 255elt unb bic ©elBficrljalfung bes

(Sinjelnen überfcf)reifen
,

§u leeren ^I)antomen, bie Dor

tt)a(f)fenber2Iuf!Iärung ji(f) mef)r unb me^r auflöfen muffen.

23ern)orrene ^öpfe mögen eine geiffigc S!iefe ber 233irf=

lid^feit leugnen unb jugleid) ein ©ufeö, 2Baf)re0 unb

(^d)'6mö feiern, jie !önnen bae nur, weil (le jlcf) !einerlei

©ebanfen üBer ben naiveren 3"^^^^^ ""^ ^'^ 23orau0;

fe|ungen biefer Segriffe mad^en, fonbern automatifcf)

@(i)ä|ungen nad^fpredEjen, tt)eld[;e üon iJ)ren ©runblagen

aBgeIö|IE)oI)Ie^f)rafen werben. 2]5ieIaffcn|1d^nod£) ©rößen

n?ie ^erfönlitfjfeif unb geifiige 3nbit>ibualitäf als I)oIf)e

3iele Bef)anbeln, üBerijaupt in irgcnbwelc^en (Sf)ren J^alten,

wenn ber aQBe^mingenbe 3rcaturmed;ani6mu0 il)nen alle

Sered)tigung nimmt, ja burdE)au6 unBegreiflidE) madE)t, baf,

foId)c 25egriffe üBeri^aupt entffel)en fonnten? 255ie Jönnen

®eban!en n?ie (Sf)re unb £ieBe, ^fli(f)t unb D^ed)t nod^

irgenbtt)eld)en ^Ia| in einem 2S5eItgcfuge Bef)aupten, baö

nur eine ^SedEjfelipirfung Blinber (Elemente unb nur baö

®efe| be0 ©tarieren !ennt? 5)aBei barf es une nid)t Be=

rul)igen, ba§ Bei foId)er ^nfonfequenj bie I)öf)eren 25$erte

fatfäd)Iid) anerfannt werben unb baö £eBcn bamit feine
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Sie 5'"^^^'^""9 ^^^ ©eyenroart

alten ©deife hel)ält. ;2)enn auf geiffigem (Behiet öcriiert,

xvaö nur mccfjanifd) fortläuft, alebalb feine ^raff unb

@(i)ärfe, f)ier iff immer Don neuem i)erDorjuBringen, immer

Don neuem in eignes 2S5oIIen ju t>ern?anbeln, xva6 unDer=

minberf forfn?ir!en foll. ^m befonbern gilt ba6 £>on ben

©runbüberjeugungen unb Don ber §auptricf)tung beö £e=

bens. ^afä) !ommt fjier aQes ine @in!en, xva& nid^t bie

gange ^erfönli(f)!eit unb bie eigne (Snffdjeibung beß

3Q[tenfd^en be|t|t; maö aber an einzelnen älnregungen Der=

Bleibt, ba6 muß um fo unguIänglicJjer bünfen, je mel)r

^ern?i(flungen im menfdjlid^en £eben anerfannt werben,

unb je f)ärtere 233iberffänbe bie 2Iufbringung beß geiffigen

Sebenß bei unß übertt)inben muß. 9Tur ber jl[ad)ffe S^pti-

mißmuß fann mit bem fummerlid)en D^effe außgufommen

f)offen, ben ein meitDerbreiteter 3"9 ^^^ 3^'^ ^"^^ ^^^

reid)en (Srbe ber tt)eltgefd)i(i)tli(f)en2(rbeit nod^ feffgul^alten

geruE)t. @o i|! ein (Sntipeber = ober ni(f)t gu Der!ennen,

n>ir treiben einer ^atafiropf)e gu, ttjenn bem unDermeib=

lid^en geiffigen ©infen nicf)t energifd) »iberfianben icirb.

@d)on je|t empfi'nben mir fcfjmerglidE) ben 3Q[TangeI an

fdf)affenben ^erfönIi{i)Eeifen unb an ffarfen (Ii£)ara!teren,

fd^on je|t fiodt bei unß bae geifiige ©d^affen unb (itilt

bie jittIidE)e Energie; foH bas fo meitergeJjen, foHen mir

immer mel^r einen inneren S^ait Derlieren unb unfer ;^eben

meE>r unb mef)r ber Seere Derfaüen laffen? ©oK bie ge^

malfige 2Irbeit ber^tt^rtaufenbe barin auslaufen, ba^ nur
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Sin (SntrDe&cr^ober in Öer f)eufigen 2age

unfere @eISftfucf)t immer me!^r 233ajfen geroinnt, unfer

23orffeIIenbciPegH(i)ßr,unferß@innIid)!cifraffinißrteni>irb?

©oH bie geiffigc (Stxjlufion ber 3ClTenfci)]^eit ba3 Stäupt-

ergcSniö fjaSen, baß bev TOenfd) barin |id) felbff gerffört

unb jid) alleö ^Kerfes hetauht, inbem er (idt) nur ah ein

cftt)a0 begabfereö Sier Derfief)f?

@oI(i)ß 25$enbung müfj'en n>ir ni«J)f nur als 3"^'^!=

buura, um unferm Seben einen ©inn §u tt>aB)ren, fonbern

audE) alö Seufftfjc §urutfn)eifen unb Be!ämpfen. 25$ir

mürben fonff ja mit bem, xvüb uns eine I)erDorragenbe

©röge gab, Doüfiänbig bredjen, mir müßten unfer burd^

jaf)rtaufenblange6 233irfen Belunbeteö 233efen verleugnen,

mir fönnten in ^Könnern mie Sutl^er, Äant, ®oetf)e,

Seefl^oDen ni(f)t mel)r gelben bes ©eiffeö, fonbern nur

nod^ verirrte @d)märmer fel)en, ba jid^ uns \a bie 255elt, bie

jie trug unb il)r ©d^affen erfüllte, als eine bloße ^öwfj'^"

crmiefen ^at. 'Jltit ber^reisgebung unferer eigentümlidEjen

©rößc mürben mir aber jugleid) unfern 2Bert für bie

3Q[Tenfd)f)eit verlieren. 1)mn in bem 2Iufbau einer 3nnen=

melt unb in ber ©effaltung bes Sebeuö auB bem Verlangen

nad^ 233af)rl)eit unb greil)eit fonnten mir il)r (Eigentum-

IidE)e5 bieten unb einer älufgabe bienen, bie für alle von

größter Sebeutung iff, 233aö bleiben mir nod) am Se=

fonbern, menn mir, mas uns bie ©röße gab, für ein bloßee

Q33al)nbilb erüären?

'Mit gutem D^ed^t fagte 3rtie|fd)e: „OT^ur bae QSoI!
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Sie Jor&erung ter ©egenroarf

iehtf baö feine (Sriebnifj'e in feigfeifemerten auebvüdt";

!önnen wir aber bann nod^ mit gufem ©eipiffen fagen,

ba^ büB bmtf^e X^olf l}mU lebf?

S)ag biefe ^erbunünng unferer 2lvt nnb biefer SlbfaH

Don unferer 2Irf in engem 3uföriinien]^ang mif ber gangen

Bewegung ber 'Jteüieit fief)f, bas ergab jid) nnß fd£)on

oben. 2Sar e» ja bie burdEjgel^enbe XIn(id)erI)eit nnb '^et-

flüffnng bei ben großen Lebensfragen, xveld^e uns gur 35e=

finnnng auf bas 253efen bee Senffdjen trieb, um in il)m

eine jid;ere DtidE)fung gu jinben. 232ir baben eine foI(f)e

Dti(f)fung gefunben, aber gugleidE) müfj'en tt)ir erfennen,

ba^ bie Bewegung ber 3^'^ if)r abI)oIb ifi unb il)r fdt)roff

enfgegenmirff; fo !ann jie feine bequeme 3uP"tf)f bieten,

fonbern jic bebarf einer 2Iu5cinanberfe|ung unb eines

Kampfes mit ber '^eit. 'Jlati^bem gange ^t^^r^iufenbe I)in=

burd) bie unjid)fbare 2SeIt ben ^aupfffanborf beö S-ehenB

gebilbef I;affe, J^at mef)r unb mei)r bie (id)tbare 253elt fo

Diel 2IngieI)ung6frajt gen?onnen, baf, jie in einer burrf)-

greifenben XIm!ef)rung ben (Beinah unb bie 2Irt bcß Lebens

be]^errfd)f; jic tut bas gunä(f)ft im (Srfennen, inbem jie es

ubern)iegenb auf bie ßrfaf)rung6tt)elf in OTafur unb ®e=

fdE)icf)fe ri(f)fef, jie tut es nitf)f minber im ^anbeln, inbem

es Dorjugsroeife Don ben poIififd)en unb fogialen Problemen

in 2Infprucf) genommen mirb; I)ier n?ie ba gibf es fo oiel

§u tun unb ttjirb aud) fo Diel geleiftef, ba^ baruber alles

©orgen um n?eifere Siefen gurüdEfri«, ja DÖIIig entbeJ^r^
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©ec 2Di&erfprud) ber 3cit gegen tie Deutfc^e 2Irt

li^ fd)eint. Sal)in n>ir!f auc^ bie gorm bee moberncn

£cBen6, inbem eß nid)f ein einljeifli^ee 3iel t^erfolgt unb

in foI(^em Streben eine innere (Sinf)eit ertpeij!, fonbern

ben OTenfd)en mit einer unenblid)en güOe einzelner 2Iuf=

gaben umfängt unb aüe feine Äraft ftir biefe Derlangf.

UnoBIäffige Äraffanfpannung \)äU M fo feff unb Derfe|t

i^n in ein fo atemlofes ©treten, ba^ ein 23erlangen nadE)

innerer (Sini)eif besSebenö bagegen nid)f auf!ommen !ann.

Sei foId)er 21ufli3fung in einzelne ^äben fäüf aües ^er^

jlänbniö für bie eigcntümlid;e bcuff^e älrt mit i^rem Q3er=

langen nad) einem 3ni)alf bes Gebens unb na^ einer 2S5eIf

ber 3nnerIicE)!eit.

3n 253a^rl)eif befagf foId)e 3urüifbrängung in emer

befonberen 3eif nid)t ba6 minbeffe gegen bas ^ecfjf unb

bie OTotroenbigfeit ber beuffd)en Sebensgeffaltung, benn es

bleibt erff au6gumad)en, ob bie Seit, unb im ©runbe boc^

nur bie 3eifoberfläd)e, ein befferes Dled)t \)at aU jie. 3u^

nä(f)ff iff jene beuti^^e 2Irt mit il)rem reidjen @d)affen

unb if)rer Eröffnung neuer ^Siefen bes Sebens feine blo^e

Sljeorie, bie fid) mit überlegenen ©rünben wegbisputieren

liege, fonbern fie bilbet fdjon mit il)rem (Streben einen

Isatbeffanb, ber getPÜrbigt merben muß. »or allem aber

ij! biefe Sebensgeffaltung ber einzig mögliche 253eg ^ur

IBefriebigung eines Verlangens, ba^ berTOenfd) zeitweilig

ijurüdfteaen, nie aber enbgültig einfteüen !ann, bes Ver=

langens nad) einer m£W bes £eben5 ju fid) felbff unb
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Sic ^orberung &cr ©cgcnroart

ber (SntiDJdEIung eines 3"^'^'^^^ '^ eignen ^ereid^. ©er

3Q[TenfdE) verliert feine (Seele nid)t babnrdE), ba^ er jie geif^

tt>eilig oergißf. ®ö BleiSf ein unerträglidjer 253iberfprud^,

ba^ unermeßlid)e Äraff anfgeBofen unb an bie XlmgeBung

getranbf n?irb, ba^ ahet üon foldjer Dtid)fung nacf) außen

büB Se&en gar nicf)f §u einer (Sin!£)eif gurü(f!ei)rt unb ben

(Srfolg nad) außen in einen ®ett>inn für biefe üertt>anbelf,

fonbern jicf) immer mebr in laufer einzelne (Elemente unb

25ett?egungen auflöff ; um fo unerfräglidjer muß bae tt>erben,

als bie wadjfenbe ^er§n?eigung berSIrBeit ben Umfang ber

^raffenfwidlung für ben ßingelnen immer mel)r einfd)rän!t.

2)aß n?ir bamif immer mef)r aus lebenöDoüen ^erfönlid^=

feifen unb ^n^'^i^U'^I'^ä^^nr '^^^ 2^rägern einer geijligen

255elf, gu Bloßen (Stücken einer feelenlofen ÄuIfurfaBri!

»erben, baB mag eine 3fi^Iing erfragen, n?er roenig S^iefc

ber (Seele unb n^enig geifiige Dtegung f)af ; tt)o aBer eine fold^c

Dorfjanben ifi, ba tvkb jicf) früfjer ober fpäfer ein 2ffiiber=

ffanb regen, unb ba tvkb baB !X5erIangen nad^ einem SeBen

unaBn?ei5Bar, baB nidE)f rcie ein @from DorüBerraufdjf,

fonbern baB auf jidE) felBer ffeljf, baB in ber SIueBilbung

feiner felBff einen inneren 3üfammenl)ang mif bem ©angen

ber 2öirfIidE)feif erlangf unb jugleid^ einen (Sinn unb 2Berf

gen)innf. Xlnb foIdE)em Verlangen !ommf feineö anberen

QSoÜes 2Irf fo entgegen wie unfere beuffd£)e, jie Biefef einen

25oben, auf bem jid^ für eine Äonjenfrafion unb für eine

innere (5;rl)öf)ung bes SeBens jui?er(7d)flid^ tt>irfen Idßf.
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Die öeuffc^e Ü6erroin&ung beö blofcn Äraffibealö

'^aiu i(i bicfe bmtfd)e 2Irt hefonbevB geeignet, eine ^t-

füllnng ber Jorbernngen an§ubal)nen, n?eld)e bie geifiige

£agc ber ®egenn>arf uns immer cinbringli(f)er oorf)äIf.

(So jinb bm, wie tt>ir faf)en, namenflid^ brei ^orberungen:

bie einer Übern?inbung beö Ho^en .^raffibealö, bic einer

D^effung bes 3Qftenfd)en oor völligem OTtid^figwerben, bie

einet Klärung beö Q3erE)äIfniffeö Don |idE)t6arer unb un^

jid^f&arer 253elf. S)a^ im beutfdjen SeBen mit feinem 25e=

|!el)en auf einem ©el^alt eine uSerminbung bes Äraffibealö

angelegt i)l, baö Bebarf feiner weiteren (Erörterung; ee

müßte baB (Stre&en nad) einem ©el^alt unb nad^ einer

333iefensBiIbung nur ipeiter enttt>i(felt werben, um jid) ju

einem aQumfaffenben SeBenöfrjfiem gu gefialten. S)enn bie

gorberung einer ^n'^'^'^^öBilbung vermag fid) üBer alle

SeBeuögeBiete auögubefjnen unb jie gugleicf) einanber nai^e-

§uru(fen. uBeraH ffellt (td) bahei bie^tufgaBcbaEjin, innere

IjalB beö SeBenö einen Bef)arrenben ©runb §u gewinnen,

ber ba& SQftannigfad^e beö ®ef(f)el)enö trägt, Befeelt unb

§ufammenf)ält, eö gilt im 2jßirfen ein 233efen gu erreid)cn

unb bieö 233efen an jeber einzelnen ©teile gegenwärtig ju

l^alten. Sieö ©trcBen nadE) Siefe füt)rt aBer mit OTtot-

wenbig!eit üBer ben Bloßen ^unft I)inau0, benn eine aB=

fd)Iießenbe Siefe iff nid)t erreidE)&ar oljne eine Q3erwanb=

lung beö SeBeuö in üoHe Xtrfprunglid)!eit, unb ba eine

fold^e nie im Begrenzten unb Bebingten (Singelwefen crreid)=

Bar i|1, fo wirb baö ©treBen öon innen I)erauö uBer beffen
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Sic §orberung t)er ©egenroart

enge @cf)ranfe I)inau6gefül)rt unb §um (2ud)en eines ®an=

gen, einer leBenbigen (Sinl^eit ber 233irfIidE)!eit getrieben, in

bcr allein üoße Xlrfprünglid^fcif unb gugleirf) and) DoIIe

233af)rl)eif beö £eBen0 möglid^ n?irb.

3ugleid^ läßt (idE) t>om beuffcf)en SeBen auö eine Ijer-

üorragenbe ©feHung bes D[llenfdf)en unb ein 25$erf feines

2^unö t>erfed£)fen of)ne einen D^tüdPfall in einen Einbli(f)en

2Int]^ropomorpI)iömuö unb eine ÜBerf(i)ä|ung bes 3Q[ten=

fd^en. 2)aö aBer aus bem ©runbe, tt)eil jid) I)ier im ®ei|le0=

leBen, ba& im DQ^Tenfdfjen erf(f)einf , eine neue 25$elt eröffnet,

unb er jur felBffänbigen DQftitarBeif am ©angen biefer

233clf Berufen tt)irb. Samif üBerf(f)reifet er wefenflid^ aüe

Bloße OTfatur, er fann nun ber 233e[f, bie Don außen I)er

auf il)n einbringt, eine 235elt entgegcuEjalten unb üBerlegen

mad£)cn, meldte öon innen l^er in iEjm aufffeigt. 22i3of)I

BleiBt er gugleid^ ein ©tücf ber 253eltt)er!ettung, unb es

Bel)alten OTfatur unb gefeIIfdE)aftIid)e UmgeBung eine ge=

wältige 3Q[lad^t üBer iE)n, aBer er iff biefer 'JXta(i)t nun

nid)t mel)r tt)ef)rlo0 ausgeliefert, er !ann (id) gegen jie Be^

E)aupten unb aud^ in ben ^öed^felfäHen bes Kampfes eine

unt>ergleid)lid)e ©rößc ipal^ren.

'^üä) bas ^erl^ältnis oon |td)tBarer unb unjid^tBarer

25$elt Hart ficf) im 25ereicl^ biefes £eBens. S)en §aupt=

jlanbort bes £eBens, nid^t Bloß bes ©dfjajfens, fonbern

auä^ ber ätrBeit, Bietet I)ier bie unjidE)tBare 255elt, ba jie

allein es gur ©elBffänbigfeit, jur ©inl^eit unb gu einem
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See DTtenft^ unÖ £»ie ZDelt natfi Öeutfc^ec S'^lJung

3n^alt fül)rt. %bev bie SeiDegung juc 3nnerlirf)!eif foll

6eim Deutfdjen ni(i)t in bloße ©uSjeffiDifäf oerfaüen, fon^

bern eegiltfjier, f(i)affenbe3""^rlicf)!eif unb Bloßes ^riöaf--

gefpinff beuflid) Doncinanber ju fdE)eiben; bas §u crreid)en

unb ber 3nnerlid)!eif einen 253elfc^araffer gu jidjern, ba^

für ifi Befonberö tt)id)fig, ja noftpenbig ba5 ©egentt)ärtig=

E)alfen ber jid)fBaren 2S5eIf unb ba6 unaBIäfflße 253ir!en

§u if)r. 2Iud) üBergeugfen n?ir uns, baß bie (Srfafjrungen

unb kämpfe, n?eld)e baxam enfffel)en, für bie 2Beifer=

Bilbung ber 3nnerlid)!eif jid) nid^f n?of)I enfBe^ren laffen.

@o Derträgf jid) mit ber beuffdjen (S(i)ä|ung ber 3nner=

lid^feif aufs Beffe ein 255irfen jur (i(i)tBaren 2BeIf, unb

fo !onnte bie äIrBeit an iE)r il)ren DoIIen 2S5erf neBen bem

geiffigen @cf)affen Befjaupfen. Semnad) läßt jid) an allen

^auptpun!fen berXlnjicfjerl^eif unb bem 3n?cifel, tt>eIdE)ebie

©egenroart Bebrücfen, öom beuff(i)en SeBen auB entgegen^

it)irfen; aud) wirb fid) Bei näl)erer 25efrad)fung geigen, ba^

C0 eine genügenbe 253eite Ijaf, um bie (SrgeBniffe ber rao:

bernen Äulfur DoH ju n?ürbigen unb in jid) aufjunefjmen.

2S5enn es nun tro| foIdE)er ^orjüge unb foliijer Un=

enfBeI)rIiii)!eif Don ber3eitBeroegung fo roeif gurüdEgebrängf,

unb wenn es in X)eutfdE)Ianb felBft fo off oerlcugnef unb

angefocf)fen wirb, fo enffiei)t nofwenbig biegrage, was jicf)

gu feiner 2Iner!ennung unb feiner ^erffdrfung unfernefjmen

läßt, Don foId)en unfernef)men läßt, bie jid) Derpflid)fef

füllen, bie ©üfer §u Derfeibigen, an benen bie @röße
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unfercß ^oües l^ängt, nnb b'ie gugleid^ bcr 3Q[Tenf(f)]^cif

uncntbßE)rIicf) jinb.

OTfun fann bamhet fein 3n?ßifel fein, baß ein foIdE)C5

233irfcn eine ^ojfnung auf ©elingcn nur Bei einer Be-

fümmtm Q3orauöfe|ung B^af. ©fünbc bie '^eit gan§ unb

gar unter bem 35ann ber Verneinung bes beuffd£)en £eBenö=

ibealö, fo »äre alleö 3Q[lüI)en um (Srfolg üergeblid), bie

tieferen ©eelen müßten bann bem diäte ^latoö folgen:

oor ber Unvernunft ber TOaffe jtdE) mie vor einem ®e=

tt)itterffurm in irgenbn)el(f)en Unterfd)Iupf§u flüd)ten. 2IBer

fo ungünffig |1el)t bie @adE)e 'i^eute feineöroegö. Sie (Sd^van-

fen einer Bloßen 2)afeinß!ultur unb ber Bloßen ^taft--

entmidlung Eommen immer beutlidjer §um 25en)ußffein

unb immer ffärler §ur (Smpftnbung; baf^ wir Bei allem

(Jortfd^ritt im (Singeinen im ©anjen unfereö ©eins immer

leerer unb matter tvevben, baö tritt immer me!)r §utage

unb erzeugt immer meljr SCHißBeljagen; tt>ir naivem uuß

augenfdE)einIiiJ) immer meljr einem ^unft, mo bie 23e=

tpegung &i?nig umfd)Iägt, unb tt)o bie @el)nfudbt nac!) einem

(Behalt unb einem 253ert beö SeBeuö wieber einen ffarfen

3ug gu einer '^nnevUd^hit l^eroorruft. 2)enn auf bie

S)auer !ann ber 'Jltenfd) nichts fdEjmerer ertragen als

£eere unb (Sinnlojigfeit im ©angen feinee SeBeuö, unb auf

nid)tö !ann er fd^merer öergi(i)ten als auf feine eigne (Seele,

^ommt bdfyet erff gur DoHen 2Iner!ennung, ba^ in biefem

Äampf nidjt frembe 2)inge, fonbern bas ©anje beö SeBeuö
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^eufige Setregung nad) mc^r Xiefe

unb bic eigne @ecle auf bcm (Spiele fielen, fo Braud^f über

feinen Sluögang nid^f bie minbefie ©orge §n fein. S)ag

J^mte eine Bewegung nad) foldjer D^i(f)fung anffieigf, bae

fei nid)f beafjalS Beffritten, weil augenfd^einlid) bec

3tt)eifel unb bie Verneinung äußerlid^ nodE) immer tt)eifer

bringen unb immer Breitere TOaffen ergreifen. 2)enn bie

SQftaffen entfd^eiben nirf)f üBer ben ©ang berroeltgefd)i(i)tc,

unb (le Derfrefen nirfjt bie inneren OTfofroenbigfeifen ber

3eif, (te fpredjen unbfül)len nur nad),tva& if)nen §ugefül)rf

tt)irb unb (le in ber 255ir!ung Berül)rf . ©old^eö (Einbringen

in bie DKaffen unb bie baBei unDermeibIidf)e X5?ergröBerung

pflegt Bei geiffigen 25en)egungen ein Slngeic^en beffen ju

fein, ba^ jie il)ren S^ö^epnntt u6erfdE)riften, tt)oI)I gar jtd^

auögeleBt EjaBen unb baf)er einer neuen 253oge beö SeBens

tt)eid)en muffen. Sei biefen ^«^agen wirb gewogen, feineö^

ipegö Bloß Q^cü^h-

2IBer foldjeö Vertrauen auf eine TOenbung Befagtnitfjt,

ba^ wir ben Sauf berSinge (td) felBff üBerlaffen unb if)m mit

oerfd^ränften Firmen gufel)en bürften. (So gewiß eine cnt=

gegen!ommenbe TOoge ber '^eit eine unerläßlid^e Vorauö=

fe|ung für bie 2ß5ir!ung ber SIrBeit iff, für iljre ®e\ial-

tung Befagt jie rcd)t wenig, bafür tut fowoI)I !ritif(^e ^e-

jinnung ab mutiges Vorbringen not. 255enn nun bas

beutfd[)e SeBensibeal Bei ben S)eutfd)en felBff fo fiar! Der=

bunfelt unb fo weit gurüdFgebrängt werben !onnte, fo liegt

bie Vermutung nafje, ba^ baö nid^t Bloß an ber ©tim^
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raung bev '^eit, fonbern and) bavan liegt, ba^ jenes 3^^öI

nic^t beutlid) unb Jräffig genug §ur ©egenwarf fpri(f)f,

baß bie n?elfgef(^icf)tlicf)c Sage eine TOeiterBilbung feiner

forbert X)a6 hvauä^t ein 25el)arren feines fernes nid^f

angutafien. Senn im ©eBief bes ©eifiesIeSens heftest bas

25ef)arren nid)t barin, baß efwas mit einem aSgefd^Ioffenen

^effanbe, man möd)fe fagen mit ^auf unb paaren, un--

Deränberf burd^ bie 3'i^rl)unberte geB)f, fonbern barin,

ba^ es jidt) fäB)ig geigf, in bie oerfd)iebenen 'Reiten eingu-

gcf)en unb eine jebe in iB)rcr 2Irt gu förbern, bas aber oI)ne

in jle aufzugellen, fonbern unter 2Ba]^rung unb ^vtveu

fung feines ®runbdE)arafters ifjnen allen gegenüber. 3rtnn

^ahen jid^ im mobernen ÜeBen fo große 233anblungen üoU-

gogen, ba^ au(^ bas beuffd^e SeSensibeal jidE) in 2BaE)r=

E)eif forfbilben muß. (Ss iji aBer eine 2BciterbiIbung na=

mentlidE) nadE) folgenben D^lid^fungen E)in §u fud)en.

233ir Bebürfen gegenüber ben QSertüidEIungen unb ben

35efireifungen unferes beutfd[;en SeBensibeals üor allem

einer QSerffärfung feines Äerns, einer beuflid£)en §eraus=

fjeBung feiner aus allem, n?as ii)n umgiBf unb Ieid)f aufi)

t)erl)üllt 3" feinen uBer!ommenen ©eftaltungen f)at bas

beuffdE)e SeBen jid) eng an Befonbere ©eBiefe angefd)Io(fen

unb fie bas ©ange BeJ)errfdE)en laffen, fo gunädE)ff an bie

Dteligion, bann an bas liferarifdEje ©d^affcn in 2Siffen:=

fdE)aft unb ^unjl. S)as \)at ben Q3orfeiI einer größeren

21nfdf)aulid)!eit, aBer es f)at bie gwiefad^e ©efaljr, ba^ ein::
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mal biß (Sinf)eif bee ©anjen nidE)f in DoHer ÄIarE)ßit i£)erD0Ci

tritt unb bdi)et baö ©cfjajfen leidet an hefonbeve 25e:

bingungen gcBunben n?irb, bie bcrX^erlauf berjßif Stt)eifel=

Ejaft machen fann, ba^ ferner alber bae i^eBen in jn enge

25af)nen gerät, bie £)erfd)iebene ©runbffimmungen unb

Derfdjiebene Surd)SIi(fe ber 2Sir!Ii(i)feit ergeBen unb ba-

mit einanber tt)iberfpred)en Eönnen. @o ifi es in 235af)r;

l^eif im beutf(f)en Seben gefdE)eI)en. !Die religiöfc £eBen6:

gejlaltnng fef^rfe befonbers bie ©egenfä|e beß Gebens unb

bie öf)nma(f)t bc6 3Itenf(f)en f)erüor, baö gab mit feiner

(5:mporf)ebung §u einer B)öl)eren örbnnng unb feiner 2In'

roeifnng auf rettenbe Siebe unb ©nabe bem Seben einen

fd^n)eren ©rnff, eine große Xiefe unb 255eid^l^eit, aber es

minberte bie Sieilnal^me für aUeö, ipae außer ber 3teIigion

lag, unb es ließ ben 3Q[Tenfd;en Ieid)t gu roillig alle STtof

unb Unbill bes 2)afeinö erfragen. S)ie immanente Sen!=

roeife, tpeIdE)e bas fünftlerifd^e unb baö tt)iffenfd)aftIidE)c

@d)affen bel)errfc^t, I)at DoIIen @inn für bie 253eite, jie

entfaltet bie Äraft beö 3(Ilenf(i)en unb roecEt in i^m 3QTut

unbjreubigfeit, aber auä) jie unterliegt ber ®efal)r, ba5^ehen

gu eng ju fafj'en unb große ©ebiete, tvk bae poIitifd)e unb

fogiale £eben, niif)t genügenb anguerfennen, auä) gef)t jie

gu raftf) über bie fd)roffen (Begenfä|e beg Gebens f)intDeg

unb minbert baburd) feine innere ©pannung. @o gewiß

eine jebe biefer Sebensgeffaltungen einen 2S5af)rI)eit6= unb

(5;n?ig!eit0gel)alt beji|t, unmöglid) !önnen n?ir bie eine ober
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bie anbete unheb'mQt fefil^alten unb ]^errfd)cn laffcn, wie

(ic an un0 lommt; cbenfo unmöglid) aber Eönnen n?ir teibe

einfad) in ein ©anges gufammenlegen, ba jie uns nad) Diel

§u oerfd^iebenen D^idjtnngen giel^en unb leidet einanber

gegenfeitig fd^n?äd)en.

2S5eit günffiger ffeHt jid) bie @ad)e, unb feljr Diel ge-

winnen xvk für SIrbeif unb ^ampf, wenn tvit unö §u ber

§aupffaffad)e n^enben, tt)elcf)e Beibe (Sntiricflungen trägt,

n?enn n?ir ben ©runb bes Gebens beutlid) Ijerauöarbeiten

unb bie ^orauöfe|ung unferer 2Irbeif DoHauf in eigene

Xat Derwanbeln. S)aö ift feine plö|lid)e 2Senbung, benn

ein ber ^atuv überlegenes ©eifieeleben ifi bie ©runblage

fon)oI)I ber D^eligion alö eines immanenten '^beaÜQtnüB,

wie jie ber beuffdE)e Soben erzeugte. 2S$a0 tväve eine 'Jie-

ligion, bie im 3Qftenfd)en nur ein STtafurwefen fäl)e, nid^t

an ein 'JItel)v in il)m glaubte unb biee DIteljr gu beleben

fud)fe, unb n)ie fönnte ein Äulturibealismus ben Olten^

fd)en mit tDiffenfc^aftIid)em unb fünfilerifd)em (2d)affen

einjunefjmen unb n^eiter^ubilben I)offen, fe|te er nidEjt in

if)m einen geiffigcn ©runb Dorauß? 2Iber c0 madjt einen

bebeutenben IInterfd)ieb, ob biefcr®runb ein bloßer §inter:=

grunb bleibt unb babei Ieid)f nid)t gcnügenb heaii)Ut rvkb,

ober ob er ab bie ^auptfad^e anerfannt wirb unb gugleid^

eine DoHe 2Ineignung forbert. 2)ie 3tt'^Jf^I "nb kämpfe

ber ©egenwart werfen uns gmingenb auf biefen Ic|ten

^unft jurüdE. (Se gilt ^eute eine (Sntfc^eibung barüber,

94



D^otroenbigEeit einer Äongentrafipn

nicf)f xvaB bev Sfltenfd) etxva glaubt ober leiffef, fonbern

bavüheVf wae er im ©runbc feines Xöefens iff. ^fi er ein

gleidjgülfigeö ©füd eines feelenlofen 9R:aturmedjani0mu0,

ein Bloßer ^unff neben fünften, ober oermag er ein ^it-

arbeifer unb Sräger einer neuen 2ScIf §u merben? (Befyt

büß £eben nur als efroas §albfrembes an if)m £»or, ober

wirb es burd^ Xat unb ßnffd)eibung fein eigenes £eben?

(§ntn?i(felt fein Seben bloß 25e§iel)ungen nad^ außen f)in,

unb !ann es fo oerffanben weber eine (5;inl)eit bei jtd^ i^^M^f

nod^ ein inneres Q3erl)älfni0 gu ben IDingen jinben, ober

faßt es jtcJ) in eine (Sinfjeit gufammen, bilbef einen eigenen

S)afcins!reis, ja irirb es mefjr unb meljr §um ©anjen

einer 2öir!Iid)!eif? (Srff eine foIdEje Raffung bes ^Problems

maä)t Har, wieviel bei i[)m auf bem ©piele (ie^t; fo ge=

faßt n?enbet es (id) unmittelbar an jeben einzelnen unb ruft

il)n §u einer (Sntf(i)eibung über fein eigenes 233efen auf,

CS ruft if)n in einer 253eife auf, bie jicf) unmöglid^ ablel)nen

ober au^ nur §urüdEfd)ieben läßt; es n?enbet jid) an ben

3(Kenfcf)en nid)t wegen eines befonberen Berufes, fonbern an

ben 3Qftenfd)en als 3Q[lenf(f)en. HuDerfennbar werben tpir

E)ier üor ein (Sntweber^ober geffeOt, bas unfer ganges

iCeben burd)bringt unb alles ©treben Derf(i)ieben, ja cnt=

gcgengefe|t gcffaltet. ^äUt bie (Snffdjeibung gegen bie 'Hin-

er!ennung einer felbffänbigen 3nnerIidE)!eit, fo fann nur

eine t>eriPorrene S)en!arf geiffige ©rößen unb ©uter nod)

irgenbwie gelten laffen; benn was in feinem ©runbe fiel,
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iann nid)t in feinen folgen n)eifern?ir!en. ^äHt jte aber

gngnnffen jener 3nnerlid)feif^ fo mu^ bie öon ber ®egen=

tvatt geforberte ben?n^fere §eran0f)ebung fott>ol)I ben ^Tn^

SlidE ber 233ir!Iid)!eif oerfiefen als bie Äraft bes £eben0

Derffär!en.

(Srfennen unb anerfennen tt?ir, ba^ ber 3Q[led^aniömn0

ber STfafur unb bae ©etriebe beö gefeIIf(f)aftIidE)en Sebenö

uns feineöroegö ooOffänbig einnel)men, fonbern ba^ ein

neues Seben in unö burd^brici)f unb unö als felbfiänbige

©lieber am ©angen bes älUß unb an ber ßri5ffnung einer

Siiiefe ber 255irflic£)fcit tcilnel^men lä^f, fo ffeigerf jid) ge=

tvaitiQ bie (Spannung bes SeBens, inbem eö nun feinem

gangen Umfrciö nad^ §u einer fdE)tt)eren 2Iufgabe xvivb.

®ilf es nun bod) eine ltm!el)rung bes Dorgefunbenen

©fanbes, ber ba& ^ö^eve in geringer (Snffalfung unb an

baB DTtiebere gebunben geigt; nur eine QSerlegung beö

@cf)tt)erpunf(0 !ann iE)m bie ©elbffänbigfeit gen?äf)ren,

bie gur ßntn>idEIung feiner ß:igenfumlid^!eit unb feines

23ermögenö unentbel)rlid) ifi. 'Da^ fo baö Seben bae E)(jdf)|!e

3icl in (ni) felber (i'nbef, bas red£)fferfigt er)! bie beuffcfje

@dE)ä|ung ber 3nnerIid)Eeif; baö läßt erff begreifen, ba^

baö beuffd;e Seben auf feiner ^öl)e an erffer ©teile nid)t

gegen bie älußenroelt, arn^ nid^t gegen bie menfd)Iicf)c

Umgebung, fonbern gegen jid) felbfi ge!el)rt n?ar. TOas

follte tt)oI)I foIcf)e 35efaffung mit jid) felbff bebeuten, tt>enn

baö Seben feine Siefe ^ättCf bie nadE) (Eröffnung verlangt?
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®r60e, gefUgfeit, Jreubigfeit beö J)eutfif)en ßebenö

2Sie foId)eö 3urücfgeiE)en auf bm Äern bes bcutfdjen

iJe&enö biß 25ebeufung bes 3Qftenfd)en uni>ergIeidE)Ii(i) |tei=

gcrf, fo eröffnet e5 ifjm Befonberö eine ©rö^e, eine (^ej^ig-

feif, eine grenbig!eit. (Sine ©rößc n?irb if)m f)ier möglidE),

Boeil er jicf) über aUeCSnge bes natürIid;enSafein9 er^eBen,

©efd)icfe beö 2IIIö miferleBen unb mit feinem ^Sirfen bae

©anjc förbern fann; eine (Jeftigfeif mag I)ier enffieljen,

roeil büB neueSe&en uns nid)f Don brausen jugefüi£)rt n?irb,

fonbern Bei uns felBft enffpringf, unb n?eil eö ni(f)f eine

Befonbere Betätigung Bilbet, bie öom üBrigen SeBen Ijer

angefod)ten unb anbers gebeutet tperben fönnte, fonbern

tt)cil es ein ©anges Bilbet, baö niä^te unBerüE)rt lafj'en

fann; eine greubigfeit n>irb (td) entroidEeln, nit^t nur bes-

f)a\h, weil bie neue 233elt mit if)ren neuen ©rößen unb

©ufern üBer ade 'JXtül}m unb (Sorgen ber alten I)inauö=

§uf)eBen vermag, fonbern aud) be6l;aIB, n>eil in biefem

neuen £eBen bie Begrunbenbe ^auptfaä)e allen ^ertpiif^

lungen ber ätußfüljrung uBerlegen BleiBt unb burd) fie alle

E)inburdE)ipirft; felBff I)ärteffe Q3ern?i(flungen, tvic erf(f)üt=

ternbe 3n?^ife^f ^in ber 2S5af)rJ)eit ober fdprcere moralifrfje

Hemmungen, jlnb im ©runbe 3^"gnifj'e bafur, ba^ eine

große2Benbung imDCTtenfctjen erfolgt iff, bie iE)n aller Bloßen

'^atut üBerlegen mad)t.

(Söroirft aBer bie geforberte^erausarBeitung bes f([f)affen=

bcn SeBeußgrunbeö aud) infofern gur 223anblung beö @tre=

Bens, als (le beutUd} bov 2Iugen ffellt, baf, au5 bera ©anjen
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bee S^cbem aUe naivere ©eftalfung unb ^erjrcdgung Ijer-

öorgeI)f, unb ba^ jie immer ipieber gu il)m luvüäle^ten

mu^. 2Iuß biefer QSoranffeHung bee £eBßnö redjffertigt unb

DerffdrBt jid) ein @freBen nad) einem (Srfafj'en ber Singe

£>on innen E)erau6, ba& ltnfernet)men, üBeraügu ben fd)affcn=

ben ©rünben Dorgubringcn unb ben ©eljalt ber bloßen

gorm DorangufteHen. iDies ©freben ^at oft eine bebenf=

Iid)e IInterfd^ä|ung üon jJ'^J^ii^ ""^ ©eftalt erzeugt, aber

es ]^at jugleid^ bem ©djaffen eine einzigartige S^^iefe unb

SebenßfüHe gegeben, aud) J^at es jebes einzelne ©ebiet ba^u

getrieben, feine 2ß3urgel im®anjen beö Gebens aufiufuä^en.

2in<i> geigt fid) bie beutfdje 2Irt bei foId)er (Sntfdtung

iE)ree Äerne befonbers geeignet, ein Verlangen gu erfüllen,

bae in mäd)tigen 223ogen burd) bie ©egentpart gef)t, bas

Verlangen, nid)t t)on einer brausen gelegenen 233elt gum

Seben fortgufdjreiten, fonbern baB £eben t>oranguffeIIen unb

bie Sebeutung allee llnternel)men6 nad) ber£eiftung bafür

§u mefj'en. Senn eö Ijaben alte unb neue (Srfafjrungen uns

bal^in belcl)rt, ba^ ber3Q[lenfd^ mit aller 2Inftrengung einen

feften ©tanbort unb ein |id)ere6 3icl nid£)t in einer brausen

gelegenen 233elf gu jinben Dermag; i>on allem ©treben

banad) ift er immer ipieber auf jic^ felbff gurüdgett>orfen.

2Iber biefe 233enbung §um 9'Itenfd)en mü^te gerflörenb

ipirfen, wäre £eben nic^t me^r alö baö, waö bie O^tatur

ober ber gefe[lfd)aftlid)e Äreiß baoon bietet. Senn auö

einem foId)en £eben n?äre trcber ein ^"'^'^^^ S" enttpideln
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2Iuögef)en Dom ßeben

nod) ein bex 3erfplitferung unb betn (Sd^tranfen bcr

menf(i)Ii(f)en Sage überlegener 3Q[lagffaB gu ftnbcn. OTfur

tpenn in 25e!räftigun9 ber beutfd)en 2Irf bas SeBen jlci) §u

einer felbffänbigen 3nnerlid)feit geffaltcf, !ann es in ber

gcfud)fen 253eifc gum Präger einer 233ir!Iirf)feit n>erben

nnb bem (Streben feffe '^iele bieten.

3n biefer 255eife §ufammenfaffen unb im eigenen 2K5efen

t>erffär!en lägt fid) aber bae geiffigc £eben nidjf, ol^nc ba^

es jid^ fd)ärfer t>om Dorgefunbenen ©fanbe beö 3Q[lenf(i)en

ahi)eht, o^m ba^ ber 2(b)1anb gtt)ifd)en beiben tt)äct)ff.

^on I)ier aus wirb eö gur ^orberung, bie übliche Q3er=

mengung oon beibcm §u überwinben unb bie eigentüm-

Iid)e %tt beiber (Stufen, im befonbcrn bie bes ^eifkö--

lebens, oottauf f)erau6§uarbeiten. (So muß es beim einzelnen

3[llenfd)en gefd)ei)en, inbem I)ier baö 253ir!en felbffdnbiger

3nnerli(i)!eit fd)ärfer Dom naturlicf)en (Seelenleben gefd^ic^

ben wirb, fo jinb aud) in ber (Stru!tur beö Sehern §n?ei

(S(^idt)ten außeinanber §u i)alten, fo muffen bie ©uter

yie unb ba weiter auöeinanbertreten, unb baö ©Ute jidE)

nod) uni>erföl)nlid)er Don allem 3R:ü|Iidt)en f(f)eiben, wie

foIdE)e (SdE)eibung ja auc^ im §aupt§uge beö beutfdE)en

Sebeuö liegt. Sie (Sd^eibung wirb aber burd)gängig gu

größerer 253eite beö Sebeuö unb ju ffärferer Bewegung

wir!en; (le muß gur (Srfenntniö bringen, ba^ burd^ baö

gange 3(Kenfrf)enIeben eine große (Sntfdjeibung gef)t unb

i^m ben e^ara!ter ber greiljeit gibt. :Denn nunmel)r wirb
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Har, ba^ bet @dE)rDerpunft bes Gebens unö nitf)f giringcnb

gegeben iff, fonbern üon une felbff bejlimmt tt>irb.

Sefonbecß beuflicE) unb folgenreid) ix>irb biefe @cf)ei=

bung bcr fiebensrei^en im ©angen ber 5^ulfur unb in ber

!33erjtt)eigung il)rer ©ebiefe. Sie gen?i>f)nlid)e Sage läßt

£)ier ©eiffesfulfur unb bloße SQftenfd^enfuItnr nngefd^icben

jufammenrinnen, (te bringt hei fold^er ^ermengung bie

(Beifieefultut tnd^t gu Harer ©effalt unb ju fräffiger (Snf=

falfung iJ)rer 2Irf. Sem gegenüber gilt es §ur oollen 2In=

erfennung ju bringen, ba^ nur ba eine ed^fc Äulfur ent=

fte^tf wo |t(f) ein Scben enfroicfelf, bas nid}t ben 3^^^'^^"

bee bloßen 3CllenfdE)en bient, fonbern ifjm überlegen tt>irb

unb if)n mit crl^öljenbem 253ir!en in eine neue 255elf üer=

fe|f. (Son?eif aber bcr Dllenfd) bie 25en)egung in fein

^nferejje §ie!)t, erfolgt eine arge ©ntfieüung, unb ein

Äampf n?irb unüermeiblid). Siefer ®egenfa| unb Äampf
reid)t in aUe einzelnen (Behiete f)inein, überall wirb gur

grage, ob jie in ben Sienji bes bloßen 3[Itenf(f)en gebogen

tt)erben unb bamif unoermeiblidf) eine ^er^errung, ja 3^-

fiörung erfa!)ren, ober ob gemäß jener felbffänbigen 5af=

lung beö ©eijleelebene jebeö einzelne ©ebiet als ©lieb einer

geiffigen 235elt befjanbelt unb in il)m eine tf)arafferiffifd^e

22SeiterbiIbung bes gefamten Gebens gefudjf n?irb. 3^ne

Raffung wirb ben Äern berJKeligion nidjf barin fud)en,

fioaö (le bem 3fltenfd)en §u feinem menfdE)Ii(i)en 2KoI)Ifein

leijlef, fonbern barin, roas jte an Siiefen ber 233irfIi(f)Eeif
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Si^eibung Don ®eifieöful(ur unb DTtenft^enEuIfuc

unb an neuen '^ufammen^^änQen beö 31tenfd)enle&enö et-

f(i)Iicßf, bcn Äern ber 'JXtoval mä)t bavin, xvüq jie ber fc
Ijalfung ber menf(i)Iid)en ©efellfdjaft nü|f, fonbern barin,

ba^ jTe bie neue Örbnnng bem 3[Itenfcf)en in eigene S^af

DertPanbeln möcf)fe, ben ^ern ber^unff nid)f in iljrem

253iir!en für ©enu^ unb Seljagen beß TOenfdjen, fonbern

in einer Offenbarung urfprünglid)er S^iefen unb eigenfüm=

lidjer '^ufammetti}äna^e ber 253irflic^feif, jic wirb aud)

bem &taat nid^t Bloß bie 2IufgaBe fiellen, ben 3[rtenfdE)en

3lu!)e unb @idE)erI)eif §u gen?äf)ren, fonbern oudE) Bei itjm

n?irb jie eine (Srijffnung eigenfümlidEjer geiffiger ©ehalte

unb 2IufgaBen fud)en; burdjgängig toirb bie fräffigere

Äongentration bee ©eif^eöIeBens eine grünblidjere 2Iuö=

einanberfe|ung Don ©eifieeEuItur unb SafeineBuIfur Der=

langen unb burd) foIcf)e 2Iuöeinanberfe|ung ben (Beinah

unb bie Äraff beö ©eifleöIeBens ffärfen. Sefonbers not;

n?enbig iff bae ber ®egentt?art Bei iE)rer STceigung, Kultur

unb 3Q[Tenf(i)enIeBen üBern?iegenb auf ben Bloßen 3Q[cenfcf)en,

fei cö baö ^nbwibüum, fei es bie DClfaffen, gu ffellen unb

narf) feinen 255ünfd^en gu gejlalfen. 3^ reicher ba6 l!eBen ber

®egenn>arf ijl, unb je i>ielfad)ere Sejiel)ungen eö an um
Bringt, befio widjfiger ifi eö, ba^ n?ir in QSerfoIgung ber

beuffd^en£eBenöBaI)n auf jene ©djeibung bringen; |ien?irb,

eBen inbem jie bie ©renge beö Bloßen 3Q[tenf(f)en BemerHidE)

mad^f, iJ)m alö einem ©liebe ber neuen 2S5eIf eine einjig=

artige ©rijße t?erleif)en unb fein SeBen unermeßlid) Berei(f)ern.
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Sie §Dr&erung ber ©egentrart

3ene6 ©anjc bee ßefcenö, beffcn Eräjtigerc (SnttPidEIung

wir Dcrlangen, madE)f aud) üecffänblidb, baß bic geiffigc

Seroegung auf beutfdE)em Soben eine gtt)iefad)ß Dlid^tung

einfcf>Iug, biß ber D^tdigion unb bic eines immanenten

^bealiemuö, bie einer (5;r!)eSung in eine ü&ermeltlic^e Örb=

nnng unb bie anbere §ur geiffigen S)urd)bringung unb

(Srl)öl)ung ber uns umfangenben 253elf. 3^ner ^^^'il's^

mu0 t?erfriff bie Xatfad^e, ba^ ühevl^aupt eine geiffige

3SeIf in unö auf!ommf, bie Dtcligion bagegen bie, ba^ bie

(Snftt>idEIung biefer 2SeIf in unferem Sereid) auf fd)wete

Hemmungen fiö^t unb baburd^ in ©foden gerät, ba^ nur

eine tt>eifere, nod^ tiefer gurütfreid^enbe (Srfd)Iießung bes

©eiffeeleSeuö jie mieber in (Jluß Bringen !ann. @o ent=

ffei)en DerfdE)iebene ^ole bes SeSens, bie aBer, tDenn nur

baB ©ciffeeleBen in ber 2SurjeI ergriffen unb ah ©angeö

Derjlanben wirb, jid) neBeneinanber Bel^aupfen unb jicf)

gegenfeifig ergänzen fijnnen. 233ir ;DeuffdE)en muffen auö

unferer innerffen 3rfatur einer 23erfeinbung Beiber ®effal=

tungen wiberffcfjen, inbcm uns Bei foI(i)er bie immanente

Kultur leicbt ju flad^, bie 9'leligion aBer gu eng unb

fiarr ^u werben fd)eint. SQftögen bie ^n^'^i'^ußn xvie auä^

ganje 'Reiten je nad) iljrer 2Irt unb nad) if)ren (Sinbrüden

jid) Balb mef)r I)ier]^er, Balb mcf)r borfljin ffeHen, es iff

eine bringenbe^'^r^^rung unfereö beutfd)en 233efenö, Beibes

miteinanber gegenwärtig ju Bjalten; biefe JJ'^rberung iff

aBer nur erfuOBar, wenn ein ©anges beß SeBens Eräftig
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Qjer^ältniö Don [Religion unö imtnanenfem ^i>ealiämuA

i}evauBQeavheifet tvivb. — @o geigt fiif) überall, ba^ eine

fold^e S^evamavheitnnQ unb Bewußtere ätneignung ber

®runbtatfad)e beö ©eiffeslebenö eö in ben kämpfen ber

©egenwart beträdjtlid) §u fiär!en unb iE)m 235affen gegen

bie öielfadjen Eingriffe gu liefern t>ermag.

(Sine »eitere @tär!ung erwarten wir üon ber 2InBal)=

nung eines engeren QSerljältniffeö beö beutfdEjen ^^^^iliömuö

jur ©egenwart, benn unleugbar befaßt er |t(f) oft §u wenig

mit ben 2Iufgaben unb STtöten unferer '^cit; er fd)einf oft

eine engere Serüf)rung gu fdbeuen, als ob baburd^ bieS^ö^e

unb Dleinf)eit beö fiebeuö gefäf)rbet werbe, ©cwiß ifi baö

Q3er!)ältni0 beö ©eiffeelcbenö jur 3^'^ feineöwegö einfädlet

2Irf, eö birgt in jid; mandEje ^erwidlung. 2lIIeö geiffigc

©treben beljanbelt feinen ©ef)alt alö ettvaQ ber bloßen 3^'^

Überlegenee, eö fcrbert bafür ewige ©ültigfeit. @o würbe

eö §ur '^eit fein freunblid)eö ^erl)ältniö fi'nben fönnen,

wenn babei eine DiJUige Eingebung an ben ©trom ber

3eit unb eine X5erfd)iebung je nad^ ben wedE? fein ben Sagen

ber 3^'f geforbert würbe, älber eö gibt audE) ein Q3erlE)äIf=

niö §ur 3^'^, wobei fid) bie geiffige äirbeit gu il^r nidE)f alö

Siener, fonbern alö Dlid^fer unb ^errfdjer £)erf)ält. 2(Iö=

bann wirb nid)t aufgenommen, waögerabe bargebofen wirb,

unb wie eö bargeboten wirb, fonbern eö wirb auögefd)ieben

unb verworfen, tvae ber bloßen Öberflädje angeijört unb

ben DQ[feinungen unb STteigungen beö bloßen TOenfdjen

folgt, eö wirb bagegen I)erauögef)oben unb anerfannt, xva&
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Sie ^orberung ber ©egenroart

biß älr&ßit ber 3^^^ ^^ geiffigcm ®ef)alf unb an bleibenber

253af)rf)eif eröffnet. Saß n?ir fo einen ©eiffe0ge!£)alf ber 3^it

erff aSgnringcn f)aSen unb gur eigenen ^CoHenbung bes

Sebene ber 2IrBeif in ber 3^'^ bebürfen, baö tvivb Befonberö

Bei ber ÜBergengung anerfannf tperben, ba^ ba6 ©eiffes-

leBen, in bem tvit Begrünbef jinb, feine üoUe '3Xab)e unb

Sur(f)BiIbung für uns nur burd^ unfere SIrBeif l^inbnrdE)

unb in ber 25ett)egung ber 255eIfgefd)idE)fe ftnben !ann.

Sei foldjem (Sfanbe ber @ad)e tvkb eg gu einer argen

^emmung ber Seroegung unb einer @d)äbigung bes

©anjen, ipenn eine Befonbere ^I)afe bauernb feffgelegt^

i\)v 3"^^^^^ ""ö ^^^ ewige 2Saf)r!)eif geBofen unb bamit

ein fd;tt)erer S)ru(f aufaQe!ünftigen3^if^"i"ögeüBf tt)irb;

ipir muffen uns t>ielmef)r für ein TOeifergeffalfen offen

Ijalten unb unfere 2IrBeif bem ©fanbc ber tt>eltgefd)id)t=

Ii(f)en (Söolufion enffpred)en laffen. 5)iefe Sen?egung bes

©eifieöIeBeuö üollauf an§uer!ennen, ofjne barüBer bie Sn)ig=

feif feines (Bei}altö ju öerfennen, ba^u freiBf bcn Seutfrfjcn

DorneI}mIid) fein Seffe!)en auf DoHer Urfprunglid^feif unb

DoQer ^xei^eit beö SeBenö gufammen mit einem Ijeißen

Verlangen nad£) (Srgrünbung ber Ie|fen S^iefen unb nadE)

(Srlangung einer eroigen 2ffiaf)rl;eif; '^vei^eit unb Siiefe,

bic jic£) fonff IeidE)f Derfeinben, ffreBen Bei uns gufammen

unb vermögen fidE) gegenfeifig §u förbern. 2IBer (te !önnen

baö nur Bei einer ©effalfung bes SeBeuö ans bem innerffen

©runbe I)erau5. 2)er 2)eutfdE)e fann ein enges ^erl^älfnis
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25ebeutung unÖ ©c^ranfe iev ^eit

gor gef(i)iif)flid)en Setregung finben, oljne jid) in (le gu

verlieren, n>eil (le für ii^n ber 25$eg §u eroiger 25$af)r=

l^eif ift.

S)iefe 5«>rberung eines ßiingefjens in bie 3^'^ "nb eines

UBerlegenroerbens gegen bie 3^^^ gewinnt eine Sefonbere

25ebeufung für bie ©egenwarf, in ber, n?ie tt)ir fcjf)en, alte

unb neue ©ebanHenmaffen jirf) aufö fjeffigffe befämpfen.

©0 f)anbclt jid) babei nid^f bloß um einzelne fünfte, fon=

bern Derfdjiebene 2)enfn?eifen frefen gegeneinanber unb he-

jlreifen jidE) gegenfeifig aUeö Dledjf. ;Die einen I)alfen ficf)

an baQ 2IIte, betonen feine en?igc 255aE)rf)eif, bie feinen

2SanbeI t>erfrage, unb neigen bai)in, alleö SR'eue geringgu^

f(f)ä|en, im befonberen, xvaB eö Don geiffigem ®ef)alf an

(Signem bringt, auf bloge 233iII!ür unb 3i^J^"ng ber DQ[^en=

fdE)en §u fdjieben; umgefef)rt werfen bie anberen (idE) mit

tjoller Eingebung in bie glut ber 3^i^ J)inein unb laffen

jid) roiberffanbßloö t>on i!)rcn QSJogen treiben; baö ''JXene

crfdE)eint I)ier Don Dornljerein ah tvab>v, ba6 2(Ite als Der=

altet unb abgetan. §ier tt>ie ba entftei^en große ®c=

fal^ren: baB 2I(te gerät in bie ®efaf)r, jicf) bem Sebcn ber

Dlfenfd^Ijeit mel^r unb meljr §u entfremben unb feine §aupt=

fiü^e in bloßer Slutorität gu fudjen, baB OTeue bagegen ge=

tt>innt Beine (Selbffänbig!eit gegen bie Öberflädje ber '^eit

unb ifi bamif tve^vloB if)rem rafcf)en 255ed)fel unb 2]öan

bei preisgegeben; bie bort gefud)te Siefe broi)t gur ßnge

unb @tarri)eit, bie E)ier gewollte ^veil)eit jur 5rad)I;eit
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unb (Jlüd^figfcit gu iperben. 3^ betpußter unb kräftiger

bcr bßuffdjc ^^^'^^iömus feine 2Irf cnffalfef, beffo me!)r

iDirb er folt^em ®egenfa| unb ber mit if)m broB)enben

(Snfgweiung ber 'JXtmfd^J^eit enfgegcnn)ir!en, inbem er Sei

ber 3^'^ jtt>if(i)en bcm ®eifie0geE)a[f unb ber menfdt)Ii(f)en

2Ineignung fdE)eibef, inbem er ein gutes O^etfjt ber 3^»^

anerfennf, aber biefes D^edE)t aus bem 3"f'in:meni)ang ber

geiffigen Bewegung gett)iffen^aff gu Begrünben unb gu^

gleid) §u Begrenzen fudf)f. 253ie tief biefe Sage in unfer

SeBen unb ©treBen greift, unb tt)iet)iel (le unö §u tun giBf,

baö erfef)en tt)ir fofort, wenn n?ir einzelne ^auptproBIeme

ettvaB näljer inö 2Iuge faffen. uBerall crfdE)eint ein E)arter

Äampf gn>if(i)en alfer unb neuer 2)en!art, üBerall erl)alten

gro^e unb BleiBenbe ®egenfä|e bie (Sinbringlid^!eif ber

©egenmarf unb bie g^drBung beö Sageö, üBerall fann baBei

unfere bmtff^e älrt §ilfe unb Jörberung leiffen, gugleid)

aBer fitf) felBff öerffärEen.

IIn|ld)er jlnb tt)ir l^eute üBer baö 23erl)ältniö t>on 3Q[Tenfd)

unb 233elt, Don (Sinjelwefen unb ©angem, t>on @uBje!t

unb ÖBjeEt. X)ie ältere 2Irt, tt)eld)e ftd) Dom !IafjifdE)en

2IIfertum in bas 3C[TitteIaIfer erfirecft unb jicf) I)ier Befon=

ber5 Befcfiigf, Bilbet eine ©cfamtorbnung, n?eld^c bem if)r

eingefügten 3Crtenf(f)en ben 3"^^^^^ ^^^ SeBeuö unb bie

Dti(f)tung bes ©treBcnö mit ooHer @id)erl)eit gufüfjrt;

bie 25en)egung gel^t i)ier &on ber 'ilSelt lum DQftenfd^en,

öom ÖB]e!t §um ©uBjeft, ber 3uf^tinb f)ängt gänglid) am
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©eflalfung &eö 2?erF)ä[fniffeö Don Jltenfd) un& TBelt

©cgcnffanb. 5)iß STteujcit l^at einen Srud) mit biefer

2)enfart t?oII§ogen unb barin DorneljmlidE) jjd^ felSfi ge=

fnnbcn, il^r ift bie ©in|i(f)t aufgegangen, baß §tt)ifcf)en ber

2BeIf unb bcm 3Cltenfd^en fein eignes 2)enfen ffef)f, unb

ba^ aUe Örbnung, bie er außer jicf) angufref|en glauBf,

£>on if)m felBff in bie S)inge gelegt ijl; fo madjf jie ba6

menf(i)IidE)e @u&je!f jum 2(uögang9pun!f aller Semegung

unb fuif)f alle 233irHid)feit Don il^m aus aufzubauen. 5)aö

IE)af uns auö Dermeinflid) jicf)erem Sefi| in ein müf)fame6

@uc£)en t>erfe|f, aber es b>at gugleid; unfer Seben tDcit felB-

jlänbiger, Beroegfer unb reid^cr geffalfef, es inn?eif I)öf)erem

^Itaße §u unferem eignen £eBen, unferem eignen 233erf

gemad)f. 3^ne Beübung erfdEjien n?ie ein SCTTünbigmerben

au6 ünblid^er 2(6I)ängig?eif, n?ie ein (5:rn)a(f)en am einem

©d^Iummerffanbe, baB jIdE) unmöglid) 5urücfnef)men läßt.

2lBer bie 233enbung Brad)fe jugleidE) ungel)eure ®efal)ren

unb 3n?ciffl- if^ bev SCTtenfcf) roirflid^ jlar! genug, n?ie ein

Sltlae bie QDSelt ju tragen, jiefjt er nidE)t lebiglidE) feine Befon=

bere 2Irt in jie f)inein, n?irb baBei nicf)t jeber (Sinjelne

feinen eignen 253eg verfolgen unb fo eine '^etfplittcvnnQ ent-

jlel^en, bie alle gemeinfame 253aF)rf)eit auffjeBt? 235irb

nidjt gugleid) jeber ©ingelne jidE) ah ben 3QftitteIpunEt

ber 2S5irfIid)!eit |iif)Ien unb fein anberes '^iel anerfennen

als baB eierte 25$o]^I? S)ie QScrtreter ber alten Senfroeife

I)eBen fold^e ©efaljren f)er&or unb crHären jene ganje

Qßenbung für eine Bloße uBerfpannung menfd)Ii(f)en ^er=
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Sie ^orberung &er ©egenroart

mögcnö, \a für einen 2(u6|l[ug t>on (Sigenbünfel unb ^elhfU

fnc£)t, woraus nur '^evfi'öxunq, I^erDorgel^en !önnc; fo for=

bern jie eine Jefffjalfung ber alfen 2Irt ober eine DtüdfEel^r

§u if)r. @oId)er Jorberung fann aber baö 'JXme bie fe
n?ägung enfgegenl)alfen, ba^ jene Beübung nid^f Bloß

menfd)IidE)e3Ileinung unb ©frebung Sett>egfe, fonbern ba^

(le eingreifenbe unb \)ö(^fi frudjfbare 233anblungen bee

©eifieölebeuß ]^er£)orgeBrad)f i)af, ba^ ber ©efamtjlanb beö

menfdE)Iid)en Safeine burd) jte ein tt>efenflid) anberer gc=

morben ifi. älBer foldje 2IBtt>eifung beö Eliten iff nod) feine

Übernjinbung ber ^"inwänbe gegen baö 9R:eue, eine foldje

tväte nur möglid), «?enn ber SCTteufd) mel^r ah einen eng=

Begrenzten ^^unff in ber ttnenblid)!eit Bebeufefe; er fann

jenem 255eItproBIem nur gett)acf)fen »erben unb bie engen

(Sd^ranfen beö Bloßen ©uBjeffs burdE)Bred)en, tt>enn ein

fd^affenbes ;5eBen in iF)m aufgellt, bae iE)n Don innen l^er

2S5eItgufammenI)änge geicinnen unb aue if)rer ^raft eine

255irflid)feif aufBauen läßt; iff bieö nid)t ber göö, fo wirb

bie 9fltenfd)f)eit l^offnungeloö I)in unb I)er geworfen gwifd^en

beut eilten, baö i^v §u eng unb brüifenb geworben ifi, unb

bem S^euen, baB eine 3crfplitterung unb ^erfludjtigung

nid^t üBerwinben fann. 253ir f)aBen gefel)en, ba^ im beut-

fd)en ^jSefen bie ^raft eines berartigen @dt)affenß liegt; fo

gilt eö biefe ä(rt in ben ^ampf ber ©egenwart ein§ufe|en

unb t)on if)r auö eine uBcrwinbung jeneö ©egenfa^eö an=

§uffreBen; wir fel)en, ba^ bie 3^'^ ji^ ttidE)t entBeEjren !ann.
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©eflalfung beö 23cr^ä[tniffe0 Don 3Tafur unb @ei|1

IIn(icE)er ift une aud} bae QSeri^älfniö oon STtafur unb

©ciff geiDorben. Sie alfc 'Dmtxveife grünbetc jidE) ganj

unb gar auf bie uBcrlcgenfjeit einer geizigen 233elt, b'ie

STfafur n?ar il)r nid)t meE)r als ein 2Serf unb ein 233erE=

§eug jener 235elf. Sem f)at bie Bewegung ber OTteujcif

immer entf(f)iebener n)iberfprDd;en, jie brad)fe§ur2InerEen=

nung, ba^ bie OTtafur felbffänbig iff unb nad) eignen ^tb-

nungen leBf, jie jeigte and), wie tief if)r 2Sirfen fid) in

ben menfd)liii)cn Äreiö erffredt unb felbff baB innerffc ®e=

weBe bcB ©eelenlebeuö ergreift. Sabei blieb biefe 2Sen=

bung feine blo^e S!)eorie, mit §ilfe ber Secf)nif ma(i}te

jie ben DfKenfd^en jum Sef)errfd^er feiner Umgebung, unb

am ber tecf)nifd£)en ©cffaltung ber 2(rbeit ern?ucf)fen bie

Hauptprobleme beö mobernen ©efellfdjaftölebenö. @o iff

eö gar nid^t öermunberlid^, baß ein breiter @trom ber '^e'it

jid^ t)on foldjcn Satfac^en aus feine ©runbübergeugung

bilbef, bie DTatur für bae ©ange ber 255ir!Ii d)!eit erüärt

unb gugleid) ben 9(Kenfd)en gang unb gar in jie aufnimmt.

Sem tpiberfpri(f)t mit aller (Energie bie alte 2Irt, unb ee

mad)t if)re 2IbIeE)nung beö 3R:aturaIi9mu9 fie Ieid)t miß=

trauifd) and) gegen bie STtaturwiffenfcEjaff unb il)ren un-

abläfjigcn gortfd£)ritt; fo fu(f)t jie, foweit irgenb mijglid^,

ba6 ältere ST^aturbilb feffgul^alten ober bod) bie Sebeutung

beö gortfd)rittö ab5uf(f)n)äd)en. Saö aber füt)rt leidjf in

einen 3"f'iiiiroenffoß mit unanfed^tbarcr 2Saf)rf)eit, unb

ein foId)er 3"f'inJii^^"j^'>ß ^Eann nur gum @d)aben beffen
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Sic 5o^^eru^g ber ©egenroart

gereid)en, tvae ba6 2(Ite an ed)fer 2S5af)rI)eit öertritf . Siefer

Q3crtpi(flung !ann bie bcutfd^c 2Irf guten 3Qftufö entgcgen=

wivhtt. "^^te 2(ner!ennung einer felBftänbigen 3nnerlid^=

feit hei)ütet |Te gunäd^ji mit öölliger @i(f)erl)eit öor einem

Verfallen in ^atutaliötnüBf benn bie Xat\a(i}e, bie jie

bamit ergreift, fie^t £>or aller ß;rfaffung ber OR^atur, ja jie

ma(i)t eine fold^e erff möglid^. 2IBer jugleid) !ann jie bie

iSebeutung ber STtafnr, im Befonbern für bie Sage beß

3Crtenfcf)en, DoIIanf aner!ennen. Senn ba jie gcifiigeö SeBen

unb menfdE)Iid)e Sage genügenb anseinanberljält, fo Befagt

if)r bie enge QSerBinbnng beö 3Qftenfd^en mit ber STtatur

feine (5:rfcf)ütternng beö ©eiftesIeBens, nnb auä^ ba^ eine

geifiige Betätigung Bei uns fo fpät erf(i)eint, ertveifi feine0=

roegs, ba^ jenes eine Bloße OTteBenfad^e unb ein SInljang

eines anbersartigen ©efdEjeljens iff. Salier fönncn bie Xat-

fadjen ber (Suttpicflungslel^re öollauf anerfannt roerben;

nur il^re ^erroertung gugunffen bes DTaturalismuö ift ah-

gulel)nen, unb foIcf)er X5ertt)ertung bie (Srwägung @d[)Ieier=

matijerö entgegenjul^altcn : ,,(SoIIte auf ber einen (Seite

heb)auptet tperben, bie 23ernunft fei üBeraH nur ba^ die-

fultat Don ber (Sntn?i(flung beö organifdjen geiftigen SeBenö

:

fo tperben ipir nur fagen, toie bie 23ernunff geworben fei,

baß gelte uns gleid); bae ©en^orbenfein berfcIBcn aBer fei

ber 25$enbepunft in ber ©efdjid^tc ber (Srbe, mit tvelt^em

bae (2ittli(f)e erfi Beginne, unb t)on tveld^em an aud^ erff

Don einem &ut bie Dtebe fein fönne."

HO



©cfialtung te& 23erf;ä[tniffcö Don 3^'^ ""& ßroigfeif

Xlnjtdjer ifi unö weitet baB ^erl)ältniö Don 23eränbcrung

unb 25el^arren, oon 3^^^ ""^ (^xv'iQhit geworben. Sic

ältere 2(uffaffung hrad}te ben £eben0in!)alt als einen un=

n?anbeI5aren (2fammbe|i| an jebe einzelne 3^'^ ^evan,

biefe Jjatfe nid)t n?eiterjufire&en unb umjuSilben, fonbern

nur bae Überlieferte jicf) gefreulid) anzueignen; bas gab

jenen 3^if^n eine DoHe diul}e unb @icf)erf)eit. S)iefe D^uf)e

ifi burdE) bie STteugeit unn?ieberbringlid) gerfförf, biefe i^at

bie Bewegung unb bie 255anbelbarfeif ber ;Singe t?oII §ur

©eUung gebrad;t unb als eine ©runbtatfadje erfennen

lafl'en, jie letjrfe bae ©ein Dorn Serben i^er gu oerffefjen,

jie rief ben 3Q^enfd)en auf, jicf) in ben (Strom beö 233er=

beuö of)ne 3tudBf)aIt I)inein§utt)erfen unb nad) beffem 23er=

mijgen ben übernommenen @tanb n^eiter unb weiter §u

erf)öl)en. 25$ieöicl uns bae aUee gebra(f)t I)at, bae fie\)t

§u beutlid) üor 2(ugen, um irgenbn)eIdE)er (Erörterung §u

bebürfen. 2Iber bie ^rfal)rung ber 3^'^^" bele!£)rt unö

immer beutli(f)er bal)in, baß jene ^reisgebung alleö 25e=

i^arrenben aud) große (^efal)ren unb 23eriri(flungen, ja

fd^roere !CerIuffe mit fid) bringt; fel^It jenem (Strome beö

255erbenö alle (^egenn>ir!ung, fo löfi jidE) baö Seben mel)r

unb meb)t in bloße Slugenblide auf, fo wirb bie 2Sal)r=

f)eitein bloßeö ©piegelbilb ber 3«^'^, unb ba eben bie mobernc

äirt bae iCeben unabläfjlg befd)leunigt, fo wirb bie eine

233af)rl)eit fofort burd) eine neue öerbrängt, unb eö muß

ber regellofe 2Ked)feI fd)ließlid) alle 2ffia^r]^eit, allen 3"=
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Sic 5fcbcrung i>et ©cgcnroarf

fammcnfjang, allen 3"'^'i^^^ ^^ö Gebens gerffören. Sas et-

tvedt Begrcifli(f)ertt) ei fc Bei manchen eine @el)nfud^f naä)

ber alfen 2Irf mit ii)rer 9lnl)c nnb ©id^erl^eit; aber fo oiel

Probleme bie neue 2(rt enfljalfen mag, ein QSerjidjt auf

jie unb eine einfädle diüdie^t jur alfen ifi fd)le(i>terbing0

au6gefcf)Ioffen. Senn bie Sett?egungiff feine bloße Stjeorie,

bie ein überlegener @cf)arf|1nn mibericgen fönnfe, fonbern

(te umfängt uns als ein unbefireifbarer ^athefianb, (le

ern?ei|! jidE) nidE)t nur brausen in unbemeffener 255ir!ung,

(te l)at um aud) innerlid) umgewanbelf, n?ir ernennen jie

an, aud) tt)enn tt)ir jie leugnen. 9[llögen tt)ir baEjer nod)

fo fei)r uns mef)r Dtul^e unb @id£)erE)eit tt)ünfcf)en, unfer

2SunfdE) iff fein 35efeI)I, unb feine ©tärfe ern)eiff fcine0:=

wegö bie ®en?ißf)cit feiner (SrfüKung; wir müjjen tt>ol^I

ober übel anerfennen, ba^ mir im 233erben begriffen jinb.

2K5oIIen mir alfo ni(f)t auf aUe 255al)rl)eit t)ergid)ten, fo

muffen mir jie auf bem neuen ^oben unb burd) bie 25e:

megung I)inburd) erffreben. ^ud) bafür t>ermag uuö

mieberum bie beutfd}e 2Irt gu f)elfen, inbem jie eine @elb=

ffdnbigfeit beö 3nnenlebenö anerfennt unb in i^t eine Über:

Iegenf)eit gegen aße bloße '^eit entbedt. (Sine foldje 'Denh

meife mirb barauf be|1ei)en, baf, bie ®ef«i)id)tc für baö

geifiige 253efen nid)t bloß ein ®efd)el)niö, fonbern aud) ein

(Sriebniö iff; im (Srieben aber mirb baB Vergangene in

eine ©egenmart gejIeQt, bei ben 3^'^^^ Seljarrenbeö unb

QSergängIid)e0 §u fd)ciben unternommen unb fo auB bem
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Jor&erung einer geitüberlegcnen ©egenroart

2S5e(^fd unb 2S5anbeI ein hkihmbet 25ßffanb ^erau6gc=

arheiUt. ©in folcfjcr gcitüberlegener ^eftanb ifi bk Q3or=

auöfc|ung aUet ^ifforifdEjen ^ilbung, aller Sereidjcrung

beö Sehern burd) bic^ergangenB)ßif, 3" biefem 3ufömmen=

f)angc erfdjeint alö ein Hauptantrieb ber 25ett)egnng baö

23ierlangen, etroas E)erDor§uBringen, n?aö aus berSeroegung

E)eran6triff unb für alle 3^'^^" 9'^^; f"^
angefet)en tv'ivb

bie ©efd^idjfe ein immer meifercö Hinau6l)eSen eines ett>igen

Sefianbeö auö ber 3"^- ^'" foIdE)e0 ^erl)älfniö jur ®e^

fc^id^fe gu gewinnen, baju muß es befonberö uns S)euffii)e

treiben, bie tvk einen fo rei(f)en gefcE)id)tIid^en ^efianb in

unfern eigenen Se(1| ju öermanbeln Ijaben; baß eine ffarfe

35en?egung bei uns nad) biefer9ftid)fung geB)f, bas befunbet

aud) bie hebeutenbc ßnfn)idlung, ipeldje bie ^^ilofopljie

ber ©efd)id)fe bei uns gewonnen ^at; gewann jte eö bod^

alö ein 2S5eg, bas !Öergangene neu §u beleben unb au3

bem bloßen OT^ad^einanber eine geitumfpannenbe ©egen=

wart, aus bcn 3Q[leinungen berSfUenfdjen einen ßiwigfeifs^

gelE)aIt E)erau0§uf)eben.

IInjtd)er warb uns aud^ baB !CerI)äIfniö oon 3"^^^*"

buum unb ©efeüfdjaff, unb ungewiß gugleid) bie 2Xrt bes

3ufammenlebenö. Sie alfe 2)en!wcife ffeHte bae ©an§e

ber ©efeHfd)aff Doran unb gab bem ^nbioibuum eine 25e=

beufung nur ah einem ©liebe beö ©angen. Saö würbe

ber auffieigenben Sebenöfraff ber STfengeit &iel §u eng, jie

befreite ben 3Q[tenfd)en t)on jener Sinbung, unb es B)aben
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Sie Jorberung ber ©egenroart

aUe mobcrncn Golfer, jebeß in feiner 2Beife, baiu geit)ir!f,

baedied^t unb bie uSerIegenI)eit bes 3n^^^J^""itiö §u foUet

©clfnng §u Bringen. Sas Derwanbelfe gugleid) bie ©fruf=

für ber ©efeUfcfjaff. ©olange nämlid^ bie (Stellung im

®an§en üBer bie Sebeufung beö 3"^'^^^""^^ enffd^icb,

n^ar gegen eine älBjlufnng unb eine fefie feciale @d^i(f)=

tnng nicfjf bae minbeffe einjnwenben; fo gefialtefe jtd^ bie

Sage bal;in, ba^ ber ^ern ber 2IrBeif einem gefd)Ioffenen

ober bod) Begrenzten Greife gujiel, unb baf, nur burd^

feine QSermitfelung bie anberen an ben (SrgeBniffen einen

off farg Bemeffenen 2InteiI erl)ielfen. Sefreif jid) ba-

gegen bae 3"^'^'^""^ ^^^ 1^"^^ Sinbung unb (Sin=

orbnung, unb nimmt es fein SeBcn unmiftelBar Bei jld^

felBer auf, fo feljlt ein genügenber ©runb unb ein 9ted)t

gu foIdE)er 2(Bffufung unb XInterorbnung; fiegreidE) erI)eBt

(td^ nunmef)r bae !C^erIangen, allen eine gleiii)e Sebeutung

§u geBen unb alle §u gicidjer Seilnaf)mc an ber SeBens:

enfroidlung unb ben SeBensgütern ^u Berufen; fo ein bemo=

!ratifdE)er 3"3 gegenuBer bcm ari|!o!rafif(f)en ber älteren

2(rt. S)er Verlauf ber 3R'eujeit ertt)eiff, n?iet?iel mit jener

233enbung erreid)t ift, unb wie (te jid^ unmöglid) jurüc!=

nefjmen läßt, aBer er geigt jugleid^, xvie große ^ezxvid-

lungen jie mit jid) Bringt. ;2)enn mit ber !|}rei0geBung

aQer orbnenben 3"f''i^^^"^'i"9^ ^^'^^ ^^^ 5luIturIeBen

mel)r unb me^t auf bie Bloßen ^n^ii^'^u^n unb iB)r 3"-

faramentreten gu großen SQftaffen geffeüt. Sie ©efaE)r iff
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3n&iDi&uum un& ®e)'ell|'(§aff

au9enf(f)einIidE), ba^ bahei fein f)oI)e6 'iflweau bes Sebenö

erreid)f tpirb, jic jleigert jid) burrf) bic fdEjiPcrc Ärifc, in

bev bic ^ulfur unferer eigenen '^eit jid) Befinbef. S)enn

eine foIcf)ß Ärifc fü^rf bcm (Sinjelnen feine feffen '^ide unb

feine Binbenben 2IufgaBen ju, alleö ffef)f f)ier auf ber DQ[tei=

nung unb DTeigung bes Bloßen ^CTtenfdjen, er erfcf)eint als

baö 3Crtaß allec Singe. Q3iel erroarfcn fann baöon nur,

xvev einen finblicf)gläu6igen Optimismus Be|i|f. Semnad)

jleHt bie ;£age fid^ roieberum fo bar, ba^ eine [)tücffef)r

§um ällfen jid) fdEjIecfcferbings t>erBiefef, baß aBer bas 'ifieue

für jid) allein unfer i^eBcn mif ffärfffem ©infen Bebrof)t.

2IudE) I)ier mag bie beutfdje 2(rf infofern förberlid) n?ir-

fen, als (ie eine XIBerlegenfjeif bes ©eiffesIeBens gegenüBer

bem Bloßen 3Q[Tenfcf)en t)erficf)f unb eine felBffänbige (Sn^

roidEIung geiftiger ©eBiefe gcgenüBer bem menfd)Iid^en Se=

jinben forbert; allein bic innere Sinbung, tpcld^e Don biefen

©cBiefen ansgcljf, fann erfe|en, n?as im mobernen SeBen

an äußerer 25inbung Dcrloren gef)t. 2Iugenfc[)einIidE) cr^

jeugt bas ^eriE)äIfnis Beiber D^eifjen eine gülle neuer ^ro-

Bleme, unb an QSerrcicflungen fann es nid^t fe!E)Ien, aBer

nur biefer 2Beg mif feiner @cE)eibung mad)f es möglid),

guglcid) jebem (Singeinen fein 9^edE)t ju geBen unb ben

®efaf)ren einer Bloßen 3Q[Tenfd)en= unb 3Q[laffenfuIfur

fräffig cnfgegenjurcirfen.

XIn|id)er jinb wir f)cufe enblid) aud) üBer bas ®an§c

bcr Äulfur unb gugleidE) üBer bas ScBen j|ebes (Sinjelnen;
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aud) I)ier ifi bie ältere 2Irt erfd£)üf(ert unb bie neue üoll

XInferfigfeif unb Xtn|i(i)erl)eif. ^aö gilt §unäd;ff bon ber

5orm beö SeBene. S)ie ältere 2Irt I)atte eine feffe (5:inl)cit

unb umfpannte mit gemeinfamen 3i^I^n alle einzelnen ©e-

hiete; iJ)ve ®efd^IoffenE)eit ifi aber burd) bie unermeßlid^e

2IuöbeI)nung unb bie tpadjfenbc 23er§tt)eigung be5 mobernen

Gebens burd£)BrodE)en, (le ocrmag nid)t meljr bie mannig=

fa(f)en ©tröme bes £eben0 §ufammenjul)alten. Sie neue

2Irt aber mit if)rer Dtid^tung auf bie Q3cr§tt)eigung t>et-

mag ber DTtannigfaltigfeit feine innere (Sinl)eit entgegen-

§uf)alten, bei iE)r broI)t alle gemeinfame geifiige ältmofp]^äre,

ja aller ©efamtd^arafter bee Sebeuö oerloren gu gef)en,

bamit aber bie ©runbbebingung aller unb jeber Kultur,

älber aller 2ßibcrffanb bagegen Eann utiö nid^t eine 3tüdE=

fel^r im alten (Sinl)eit empfelE)Ien; tvaB einmal auöeinanber-

fi'el, büB ifi !unfflirf> nidE)t !t>ieber gufammenjubringen.

3rtidE)t anberö (ielft eö mit bem (Behalt ber Kultur. Sie

ältere 2lrt ^atte il)n in ber Slusbilbung einer eigentüm=

lid^en ^nmvliä^hit gefudjt unb eine große Q3ertiefung

bamit erreicht, biefe 3nnerli(f)!eit ifi aber ber OTteujeit gu

eng geworben unb oielfad) in einen ®egenfa| gu ber ge=

tt>altig anfdjnjellenben SebeuöfHut geraten; bie neue l^at il^re

@tär!e in ber ß:ntn?i(flung ber Gräfte am ©egenffanb,

Dornefjmlid; an ber 233elt, tt)ie jie uns umgibt, ©ie l^at

mit foldjer Äraftentfaltung (Srffaunlidjes geleiffet unb ben

©efamtfianb beöSafeiuö aufß it)efentlid)ffeöeränbert, aber
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5orm unb (Se^alt i>et Äulfuc

je au0f(f)ließ{i(f)er baö Seben in biefe diid}tnnQ auf^e^t,

unb \e ipcnigcr cö t?on bem 233irfen nad^ brausen gu jtd^

felBff luvüäle^tt, befto mefjr enffäüf aües 25ei=)i(i)=feIBfi=

fein beö fieSens unb alle felBftoertige '^nnetüä^leit', auf

eine fold^c fann aSer ber ^'H'enfdE) nad^ bec langen SIrBeit

ber 233elfgefd)itf)fc nun unb nimmer üergidEjten. Senn cö

l^af biefe 2IrBeit mef)r unb meB)r ben ©fanborf beö menftf)^

Iicf)en SeBeuö üon außen nai^ innen Dcriegt unb ben junädEjff

gang unb gar ber 21ußenn)elf angefjörigen 9Q[renfd)en immer

mef)r auf |1d) felBff gefieOt unb il)n fein SeBen Don innen

nad) außen fül;ren laffen; baß l)at jid) uuferer @cele üiel

§u tief eingeprägt unb iff unferem £cBen t)iel gu unentBei)r=

lidE) geiDorben, alö baß teir barauf üergid^ten unb tt>ieber

in bae Q3erl)ältniö §ur 21ußentt)elt aufgef)en !önnten. 2IBer

alle 2(ner!ennung beffen red£)tfertigt ni(f)t eine einfad)e

diüdh^t gur alten 2Irt, unb fo f(i)n?eBt ber moberne

3Q[lenf4) gn?if(i)en einem fiürmifrfjen 233irfen naä) außen

unb einem ungeffillten 23erlangen nadf) 3"nerlid^feit un=

fi^ev ym unb I)er; eine foI(f)e£age iff uumöglicf) enbgültig

E)in§unel)men.

2Iu(i) in biefen 3n?ßifeln unb OTtöten mag uns eine ^e-

jinnung auf bie bmtfd)e 2(rt unb eine ^erffär!ung biefer

Strt^ilfeunbgörberungBringen. Senn biefe2IrtBef(^rän!t

jtdE) nid)t auf Befonbere ©eBiete, fonbern (le gef)t auf ben

gangen 3Q[Tenfcf)en, jl'e boU^iei^t Bei aücr QSerinnerlidEjung

nirfjt eine SIBIöfung Don ber näd^ffen 233elt, fonbern fie
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©ic 5or&crung ier ©cgenroarf

bleibt für i^ve eigene ^oHenbung auf biefe angetriefen; fo

lami fte aud^ ber 3IrBeit am ©cgenffanb eine!)ol)e @cf)ät=

§ung goUen. 2)af)er ffe^f §u J)offen, baß jic^ in (Ergreifung

unb 235eiferbilbung unferer innerfien 2Irt eine 25ett>egung

gur 2(ufred)ferlf)altung einer 3nnen!ulfur aufbringen läßt,

of)nc ba^ barüber bie enge 23erbinbung bes DC[lenfd)en itiit

bec 253eltumgebung unb bie Jöebeutung biefer Umgebung

irgenbroie öerüimmert wirb. J^eilid^ iff nad) ber gewaltigen

(Erweiterung beö^Sebcnö nid^tgu erwarten, ba^ aIIeDfItannig=

faltig!eit (td) einfatf) gufammenfi'nbe, unb ba^ bie ©egen=

fä|e eine glatte Sijfung erl)alten, 2Xber f(f)on ba6 ifi t)on

großem 2Sert, ba^ ber ^erworrenl^eit gegenüber irgenb-

welcf)er feffer ^ern gebilbet unb öon il)m am eine 25e=

wegung gegen baö broI)enbc Slueeinanberfallen bee Sebenö

aufgenommen wirb; bau aber läßt (lä) oon ber beutfd^en

2Irf auB erffreben.

S)ie erffe 25ebingung eineß Erfolges in biefem ©treben

ifi aber eine £>oEe Älarl^eit über fein ^Cermtniö gu ber

alten unb ber neuen 2lrt, bereu 3"f'ii^tnenftoß bas Seben

ber (Gegenwart gerreißt. (Einfarf) wäre bie Sage, wenn wir

I)ier ober bort unfere ©tellung neljmen unb Don ba aus

büB anbere geffalten fijnnfcn; aber bie (S^egcnfä|e (inb gu

fdjroff, unb jjebe @eite l)at gu Diel an eignem dieci)tf ah

ba^ jie (id) ber anberen unterorbnen unb anpaffcn !önnte.

2)er ÄonflÜt bcfdfjräuFt (idE) ja nid;t auf einzelne fünfte,

fonbern er crffrcdEt jld) über bcn gangen Xlmfreis bcB £ebenö.

1

1
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3Xotn}eni>iqhit cineö neuen S(anborfö

ni(f)t6 bleibt t>on il;m unberüf^rf; bahei fteUen (id) \)iet

nid)f blo^ 3fITeinungen unb STfeigungen bec TOenfd^en

gegeneinanber, fonbern jcbc bcr bciben ©ctfen barf jicE)

auf große Seifiungen im ©runbbeffanbe beö fiebenö he-

rufen: baö 2IIfe f)af iJjm einen inneren ^alt unb eine Siefc

gegeben, n?orauö audi) bas 'iTtme aUeö fdjijpff, n?a6 eö nacf)

biefer D^id)fung I)in aufbringt; baB 'iftene aber l^at eine

5reilE)eif, eine 233eife, eine SetDeglid^feit erfdjioffen, bie

au6 ber 233elf »ie auö uns felbff efn?a6 tt)efentli(^ anbereö

macf)fen. Siefe X5erf(i)iebcnl)eif anerkennen I)eigt aud) bie

Unrai)glid)!eit erfennen, beibeö, fo tt)ic eö unmittelbar £>or=

liegt, jufammenjubringen unb miteinanber auögugleid^en.

5)enn bei bem2Iuöeinanbergef)en berSen?egung6ridE)fungen

!önnte baö nur unter völliger 2Ibf(f)tPäd)ung ber d^axah

terifiifd^en älrt beiber ©eiten gefd)ef)en; bamit n?ürbc aber

baQ 253ertt>oIIfie l^icr n?ie bort verloren gel)en unb bie

(Energie beö ;5eben0 fdjiperen ©dEjaben leiben. @o gen?iß

roir nad) ben großen tfeltgefd^idjtlid^en Seiffungen beiber

(Seiten überzeugt fein bürfen, baß jebe t>on il)nen einen

255at)rf)eitß; unb (Sroigfeitögefjalt bejlft, er tritt bei ber f)eu=

tigen Sage unö feineetpegö !Iar unb bcuflid) entgegen, fonbern

ba uns baQ ©an§e bes Scbeuö unjidjer n?arb, fo ifi er für uns

erff herauszuarbeiten; n?ir beji|en E)eufe für bie @d^ä|ung

feine feffen Ddtaße, fonbern mir muffen jte crfi erringen.

(So brängt aUeö gu bem (Srgebniö, ba^ l^eutc ein felb^:

ffänbiger ©fanbort fon?of)I gegenüber bem Sllfcn als gegen=
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Über bem OTfeuen §u etftvehen iff, reit hebmfen einer QSer:

fe|ung in urfprüngIidE)e0 £eBen unb ©d)affen nnb bafür

eines mmn ^bealißniuöf eineö OTtenibealiemuß; ein foIdE)er

mn^fe tpeif genug fein, um bas Sßal^re auf Beiben (Seiten

anguerfennen unb anj^uneEjmen, jugleidE) aBer au(i) Eräftig

genug, um bem ©angen einen auögeprägfen (5f)ara!fer gu

geBen unb bamit bie i)eufige IIn|id)eri)eif §u üBern?inben.

JJür biefeö OfreBen aBer fud^en roir einen S^alt unb eine

§auptrid^fung in ber beutf(f)en 2(rf, n?ie wir (le er!annfen.

©al^en toir bod^, icie jie burtf)gängig baB £eBen eigen;

fümlidE) gejlaltef, tt)ie jie eine große Sett)egung entl)ält unb

baBei £>erfd£)iebene ©fufen bur(i)Iäujt, roie jie mannigfad^jle

S)urdE)(i(f)fen beö SeBeuö Biefef, bie 2ßSeIf öon £>erfdE)iebenen

©eiten Bef)anbclf unb baBei bod^ eine (Sinijeit beö ©anjen

wabftt. 'DaB 23Sir!en biefer beuffd£)en 2Irf ijl nic^t auf ein

Befonberes ©eBief ober auf eine Befonbere gefdE)id^fIid^e

Sage BefdE)rän!f, fafjen wir bod}, xvie eö ben (Jorberungen

feJ^r Derfd^iebener (SpodE)en entfprerf)en fonnfe, toie eö fo^

n?oI)I auf bem 25oben ber D^eligion alö auf bem eineö im:

manenten ^^^'^'^'^^"^ Q^of^e ©d^ijpfungen erzeugte, bk

Bei aüer ^erfd)ieben!)eif eine gemeinfame 2Irt unb uBer^

geugung beutlid^ genug erweifen. 223arum follfen wir alfo

nid£)f auf^ in ber ©egenwarf für bie SIuöBilbung eineö

uniüerfalen ^bealiömuö, ber auf bae ©ange beö TOenfd^en=

leBenö gel)f unb baBei ben gegenwärtigen (^tanb ber gei=

fügen döolution t)oII aner!ennen möd£)te, Bei biefer 2(rt
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^orberung eineö DTeuiÖcaliöniuö

^ilfc unb görberung ftnben !önncn? ^ut tt>erben ipir

Doüe^raff anfiuhieten \)ahen, um bietjorn beuffd^en^^^oliö-

muö geforberfe §öf)c §u erreidjcn, nur tDcrben ifir eines

männlicf)en SCHufö Bebürfen, um ben f(i)it)ercn kämpfen

getoad^fen gu fein, tt)eIdE)c bie älufgabe mit jid^ Bringt.
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Sie "^fltj^t bec S^i^Ö^noffen

old^cr bringlid£)en gorberung bev '^eit tvitt

off bie (SriDögung entgegen, es fönne in

^f folcfjen Singen nur wefenflid^ anbers n?er=

ben burd^ baB ©rfdjeinen großer ^erfönlid):=

feiten unb bnrdE) i!E)r umiüälgenbeö 233irfen; barauf müßten

tt)ir tvavtm, baranf unfere ^offnung jleHen. Sag ifi ein

Bequemes 2IfpI ber S^rägf)eit, unb es entf)ält jugleicf) eine

f(f)iefe J5^affung ber @a(f)e. 2)enn fo gett>iß aller Um-

fd^irung ber 232elfgef(i)i(f)te an fd)öpferifdE)en ^erfön=

Iid)!eiten I)ängt, biefe !perfönIidE)!eiten fallen nid)t plöflid)

Dom ^immel in eine frembe 233elt E)inein, aud) jie he--

bürfen ber Vorbereitung, es muffen 233ünfd)e ertt'etft, 3'^^^^

entworfen, eine geiffige 2ItmofpI)äre geBilbet fein, bamit

ber ^Ia| für ein @cJ)affen grijßten ©tileß geironnen

tvevbe. ^[ÖieDiel geiffige äirbeit mußte getan fein, bamit

baB (5f)riffentum möglidE) n?urbe, ja fe|t nidjt aüeß ©roße

eine aUgemeinereSeroegung oorauö? DCllag ferner alles, tt)aö

xviv gu leiffen vermögen, bloß Dorbereitenber 2Irt fein, eö

barf uns Ie|tl)in nid)t fümmern, iras unfer 235ir!en im

3ufammcnl)ang ber ®efd)id)te hebeute, fonbern an erffer

©teile ifi es unfere eigene ©adje, unfere eigene Or^ottDen^

big!eit; tt>a0 tviv als bejeid)nenb für bie beutfif)e 2irt er=

fannten, ba^ jie bas 23Sir!en nidjt foiro!E)I auf ben (Srfolg

bei anberen als auf bie eigene ©eele ridE)tet, ba6 fei uns

anä) })mte gegenipärtig ; tpie tDenig n?ir errei(f)en mögen.
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Pflicht jebeö Sinjelncn

mir crl)öt)en unfer eigenes £eben, unb wir benfen ttjürbiger

£>on unö felBfi, n?enn wir bie erf(i)ütfernben !t)eIfgefd^idE)t=

lid^en Seiregungen nid)t gleidjgülfig befrad)fen unb fiumm

üBer uns ergel)en laffen, fonbern an ii)nen feilneEjmen unb

|ie nad) hefiem Vermögen gu förbern fud)en. 2GSa0 uns

Hein unb of)nmäd)fig macf)f, iff an erffer @teße unferc

eigene 5^rägl)eit unb '^aa^^afti^feit.

@o ijl gunäd)|I öon jebem (Sinjelnen ju »erlangen, baß

er ben großen fragen jid) mel^r öerpflid^fet ful)le unb

mebr ^erantn)orfIid)!eit für bas ®an§e auf jid) nefjme.

3n rul)igeren 3^i^^" tiJ'^9 ^^^ minber nofwenbig fein,

f)cufe aber Bcfinben toir unö in einem geiffigen Äriegö=

pftanb, unb n?ie im Kriege jid^ niemanb ber 3Qftifn?ir!ung

mtiie^en barf, fo foKfc es auä) in geiffigen kämpfen bie

eigene uBerjeugung forbern. 2Iud^ f)ier fämpfen wir ni(f)f

um frembe S)inge, fonbern um uns felbff unb um unfer

£eben, benn bie ^ntfd^eibnng über jene Probleme enf=

f(f)eibef auc^ über biefeö; je mef)r unö baß jum 25ewußt=

fein !ommf, ba^ unfere eigene &ad^e auf bem (Spiele

fiel)f, je mel^r wir empfi'nben, ba^ bie QSerwidlungen

ber gefamfen £age and} jebeö (Singeinen £eben un|id;er

unb ^altloö ma(f)en, beffo el)er bürfen wir f)offen, ba^

bie 2!eilnal)me an ben großen fragen rvää^fi, unb ba^

immer mcl)r Äraff biefen gugefül^rt wirb. (Of)ne 3tt>^ifßl

jtnb wir f)ier in einer aufffeigenben Bewegung begriffen.

233ir brauchen nur ein paar 3af)rsef)nfe gurütfsublitfen,
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'Die lßfli(i)t i>et ^eitqenoffen

um gu fei)m, xvkmel ftätht jene fragen l^eufe bie 'JüXen-

f(f)en befci)äftigen, unb wie (le in immer toeifere Greife

bringen. 2I6er eö bleiBf immer nod^ Diel §u tun, bamif

mir ben ^roBIemen, meldje bie 3^'^ uns auferlegt, aud^

nur leiblid^ gemadjfen merben.

@o fef)r aber f(i)ließlicf) aöes Bei ben 3n^i^'^"^" 1?^^^^/

bie 3nbit)ibuen bürfen nidE)t in bcr QSerein^elung Bleiben,

menn i^t TOirfen in bem nngel^euren ©efrieBe ber ©egen^

marf unb gegenüBer if)ren 3Q[taffenmir!ungen nicE)f gän§:

lidE) Derfd^minben foll; ber (Singeine bringt l}ente au5 eigener

^raft nidE)t burd), mir Bebürfen nofmenbig eine0 fejleren

3üfammenf(i)Iuffeö §u gemeinfamem ©treben, einer(Samm=

lung berOeifier, menn eine25emegung gemäß ben^^^ölen

unferer beutfif)en 2Irf bieSebeufung unb2Bir!ung erlangen

foQ, morauf jie beffeljen muß. 3" ^'"^^ foId)en 23erbin=

bung ber ©eifier genügt aber nid£)t ein äußerIidE)eö 3"'

fammentreten, fonbern es bebarf ba^u eines ©runbfiocfö

gemeinfamer Ilbergeugungen , einer (Einigung über bie

^aupflinie beö ©trebens, es bebarf ba§u einer Klärung

barüber, maß E)eute §u bejaf)en unb mas §u verneinen ifi. Sie

©ammlung !ann nur in bem SQftaße fräffig unb mirffam

merben, ah iif)r eine @dE)eibung ber ©eifter enffprid)f, als

mit DoIIer Seuflid)!eit aueeinanbertrift, mas für ober gegen

bie unerläßlicf)cn 3>^I^ mir!f. diu §aupfgrunb ber @fa=

gnafion bes geiffigen ©ii)affen0 in unferer 3^'^ '1^ ^'^

!Ciermorrent)eif, in ber Der f(f)ieben arfigffeß bur(f)einanber=
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DTofrpenbigfeif einer St^ei&ung

läuff, (id) bie Verneinung als Sejaf)ung, bie @(f)n?ä(^ung

als QSerffärlung gibt, in ber |:d) alle ©rengen t)ern?if(f)cn,

unb bas Seffe fubjeffiüe OSoHen nid^f |1d)er baöor iff,

ffäff ber 2Saf)rI)eif bem ^^^rfum §u bienen. 233a0 ^effa=

loggi in §in|i(i)f barauf üon feiner '^eit fagfe, baö gilf nod)

mei^r Don ber unfrigen: ,,(5:ö tvav immer £id;f unb gin=

ffernifl in ber233elf, aber beibe, baö£idE)f unb bieginfferniö,

jlanben in ben meiffen Sagen ber !33orgeif
,
felber in bunHen

3ßifen, reiner unb n)al)rf)a|ter Dor ben klugen ber 3Q[Ten=

fdE)en. Sie ^iufievni^ xvat in iE)rem öollen S)un!el bem

fef)enben 3Qftann Ieid)f er!ennbar. 3^|f ftfjeinf bie ginffernie

£idE)f, unb bas £idE)f ifi Jinfferniö gen?orben."

Siefe Srtofwenbigfeif, flar abzugrenzen unb energifd^ gu

!ämpfen, bringf mand>e @cf)tt)ierigfeif mif ftd). Vor

allem iDerben ^erfon unb ^ad^e beuflid^ gu fdE)eiben fein.

25$enn uberl)aupf jeber füdbfige SQlTenfd) mef)r iff ah ein

bloßes ©lieb einer ^arfei, ja menn jebe ^n^i^J^U'Jl'^ä^

eine Unenblid^feif in (id) frägf, roenn ba^u bie Vern>orren=

f)eif unferer 3^'^ ^i^ fubjeffiöe 2Ib(id^f unb ben geifiigen

©eljalf eines ©frebeuö off n?cif aueeinanbergeljen lä^f, fo

roerben tpir uns forgfdifig I)üfen mujfen, unfer Urfeil über

ein ^arfeiprograram auf bas ©anje einer menfcE)Iicf)en

^erfijnIidE)feif ju überfragen. 2Iber bie@d^ä|ung ber^er=

fönIidE)feif in jeber ^arfei barf nid£)f ju einer 2lbfdE)n?ädE)ung

ber großen ^rinjipienfragen Derleifen, jie barf unferen

2Biberfpru(f) gegen ba6 5aIfdE)e unb 3>^releifenbe in Feiner
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Sie Pflicht &er 3eifgcnoffen

2Bcifc f(f)tt)äc^cn. Hm gu I)oI)e ©iiter tvitb gefämpff,

unb Diel §u t>icl ffel)t auf bem (Spiel^ alB ba^ man bavauf

au6gcf)cn bürffc, aUeB mögIidE)ff inö ®ufe gu irenben, bie

Oegenfä|e möglid)|1 aBjufd^tDäd^en unb fid) baBci gu he-

ruE)igcn, baß jcbc ;DßnFtt)cife braue DItenfd)en unter ii)ren

2{nf)ängern gäf)If.

233aö biefe kämpfe Befonberö i>evxviddt unb Befonbero

Ieibenfd)afflid) madE)^, baö ifi bie S^affad^e, ba^ ber TOeufd^

einen ^ampf fowol)! um eine f)öl)ere SeBeuöffufe üBerIjaupf

als um bie näf)ere gaffung bee ©eiffesIeBenö füJjren muß;

unfäglii^e Verwirrung unb VerBifferuug entfiei)t bataüö,

ba^ biefe Beiben SIufgaBen, ber ^ampf um bae ®ei|1e6=

IcBen unb ber innerl^alB beö ©eifiesIeBenö, jidE) oft mit=

einanber vermengen, unb ba^ ber, tt?eld)er eine Befonbere

2(rt bes ©eiffeöIeBenö angreift, IeidE)t alö ein ©egner beö

©an^en bargeffeKt n?irb. (Betvi^ muß alle näljere (Befial-

tung jtd) barauff)in prüfen laffen, oB jie bem ®runb=

gebanlen beö ©eifiesIeBeuö entfprirf)t, unb mie jie auf bae

©ange bes ©eiffesIeBeuö tt)ir!t, aBer felBff n)enn |oId)e

Prüfung ungünffig ausfallen foÖte, fo BleiBt immer ein

weiter älBfianb §n?ifd)en einem 5eE)IgeI)en innerf)aIB eines

©treBens unb einer prinzipiellen QSerwerfung beö ©tre^

Bens. S)aö muß audE) in bem Kampfe fiet6 gegenwärtig

BleiBen.

255enn wir ben ^Punft ber ©ammlung in ber ©efamt^

art beö beutfdE)en (SdEjajfeuö, in ben 3^^<il^" ^^ö beutfd)en
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D^DfroenbigPeit eines Äampfcö nad) groei ©eifcn

SeSenö fudEjen, fo glauben tpir bamit für baB '^a fott)oI)I

eine J^fügfcit alö eine genügcnbe 253eife gu gewinnen; baß

nnferer SlrBeit bamif eine Beffimmfe 9'lid)fung gen?iefen

tpirb, baDon f)aben tt>ir uns überjeugf, aber gngleid^ jlnb

bie f)ier geffcKfen gorberungen weit genug, um einer

3Q[tannigfaIfig!eif bes ©frebeuö freien D^aum §u gcwäi^ren;

bieOSerneinung aber wirb nad) gwiefadjer 3lid)fung gel)en,

freilid^ nid£)t mit gleidjer ©tärfe: jie wirb an erffer ©feile

büB befämpfen, tvaö ben ©runbgebanfen beö beuffdjen

3beali6mu0, bie @elbffänbig!eif unb ben ©elbffwerf ber

3nnerli(i)!eif angreift ober bod) abfd)Wäcf)t, fie muß fid^

an gweiter ©teile aber aufi) gegen bae wenben, tvaö bie

Bewegung an ju eng geworbene formen binbet, bie nid)t

mcl)r neues Seben erweifen, (le muß in fold^er gefflegung

eine ©efai^r für ben ^^^'ilJömuö felbff erblidEen unb be0=

I)alb jid) il)r entgegenffeüen, wenngleicE) I)ier ber ©egenfa|

weniger f(f)roff unb eine ^erffänbigung el)er erreid)bar

ifi. 3^benfatl0 I)at eine Belebung bes beutfd;en 3^^öliö=

mu0 ftd) nad) §wci ©eiten I)in ab§ugreni5en unb gu weljren.

(Selben wir nun, wie jid) ba0 bei ben E>erfd)iebenen ©tufen

ber £eben0bewegung näl)er gehaltet.

I. 2S5ir muffen aud) '^eute barin gur beutfd)en 2Irf

(leiten, ba^ ber 3Q[Tenfd) fid) eine Überzeugung Don feiner

©tellung in ber 2Kir!Iid)feit bilbe unb (id) mit bem

235eIfprobIem irgenbwie au0einanberfe|e, eö ifi uns bae
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Sie Pflicht J>cc 3c'fgenoffen

nid)t eine @ad)e müßiger Opefulafion, wie es ftd^ in

flad)en köpfen fpi^g^If, fonbern eine @ad)e ber geifiigcn

@elbfferl)alfnng, ein unentBeI)rIid^er 25Seg gnm @fef)en

auf unö felBff unb §ur IIrfprüngIi(f)Eeit nnfereö SeBenö; fo

gilt eö aud) f)eufe babei ju üerbleiBen, lipenn unfer £ebenö=

ffanb nid^f in ein arges @in!en geraten foH. (So Bringt

l^ier aber bie Sage ber 3^'^ ®efal)ren t)erfd)iebener 2Irt.

(So wirft gegen jene ©elbffbefinnung gunädjfi bie un=

aSIäfjig tt)ad)fenbe ©pegialifiernng ber Slrbeit. STtötig i(i

aQerbings unferer te(f)nif(f) l)0(f) entwidEelten SIrbeit eine

foI(i)e Opegialijterung, ni(f)t nötig aber ifi eö, ba^ ber

DfHenfd) gan§ unb gar in bie ätrbeit aufgeEje unb barüber

baB ©ange feines 2S3efen0 t>ergeffe unb in if)m immer

ärmer werbe; wir foHten baB SQftißlidje foId)er 255enbung

nidE)t bloß bcHagcn, fonbern wir foflten ©egenwirfungen

gegen fie fud)en, wir foHten namentlid) in (Srgiel)ung unb

ltnterrid)t bie Probleme beö gangen 3Q[Tenfd)en !räftiger

l^eroortreten laffen unb mei)t an bie ©eelen bringen, fiatt,

wie e0 i)eute meiff gefd)ief)t, jie nur gelegentlich unb alö

eine OTtebenfad^e §u ffreifen.

25$eiter brot)t ben allgemeinmenfd)li(i)en Problemen

eine ©efal^r £»on ber au0fd)ließlid)en ober bod) überwiegen^

ben 25efd)äftigung mit ben ^rt^Ö^n ^^^ gefeüfc^aftlicfjen

3ufammenfein0 unb feiner QSerbefferung. ©ewiß geben

bie gewaltigen TOanblungen beö mobernen Gebens biefen

fragen eine befonbere 25ebeutung, aber es foHte ber wobi

128



'JXottveniiqleit beö 2BcItprob[einö

bcrcdE)figtc (Sifer, ber i^mn lUQzxvanbt xvitb, ni(i)t bie

großen 255ßlf= unb 233efen0fragen als nebmfäd^Iid^, menn

nid^f alß üSerjl[üf|ig Befjanbeln laffen. ©inerfeifö erfdjöpft

jid^ bcr Sfltcnfd^, »enigffens ber mobernc ^ulfurmenfd),

feincfltpegs in bcm ^vm ber ®efeflfd)aff, fonbern fein

Sen!en unb ©innen gel)f weif barüSer f)inauö, anbcrer=

feifö bebarf baö gefeüfd^aftlidEje SeSen unb ©treten felBfi

getpiffer ©runbüBerjeugungen, ja eines anbeB)errf(i)enben

3bealö, um eine freubige ^ingeBung unb älufopferung bes

gangen 3[ltenfdE)en erlangen gu fönnen. Seutlid^ genug

fiel}t uns f)eute Dor ätugen, ba^ bie Parteien, bereu poli-

(ifd)e uBergeugung auf einer ©efamffd^ä|ung menfd^Iitf)er

Singe Beruf)f, baraus eine Befonbere @tär!e giei)en unb

beneu üBerlegen iperben, bereu poIitif(i)eö ©treBen eines

fold^eu BeleBenben ©runbes enfBeI)rt Sic ®eringfdE)ä|ung

ber 255eIfproBIeme ifi oft ber ätußbrud eines flad)eu Öp-

fimismus gegenuBer bem feelifd£)en ©fanbe bes 3Q[tenfdE)en.

(Ss (ul)t oft aus, als oB biefer gar feine ^roBIcme in (id)

trage; bann mag aüerbings aller ^ortfd^ritt an ber Bloßen

2Inorbnung ber (Elemente, an ben^Ccrfaffungsformenufu).

§u I)ängen fd)einen. @o hebmtenb aBer biefe JJormeu in

253af)ri^eit jinb, jie n?ir!eu förberlid) nur in ^erBinbung

mit bem ©eljalt bes ^CeBens; jie als fouoerän unb als tlni=

t>erfalf)eilmittel §u Bcbanbeln unb aus foIdE)er @d^ä|ung

eine Befonbere gorm allen Sagen aufgubrängen, bas fül^rt

in fd)tvevfie 23ertt)i(flung.
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X)ie 'Pflicht ier '^eitqenoffen

2öenn ahev gegenüber foldjen ©efafjren bie beuffdje

2Irt baß DtedEjf beö S^ehmB- unb 2jßeIfproBIemö un&er--

üimmert aufred)t ju f)al(en Ijaf, fo muß jie gugleidE? eine

Sef)anblung feiner auB eigener 25en?egnng unb in üoHer

IIrfprungIidE)!eif forbern. @ie n)iberfpri(f)t einer !ünff=

Iid)en2IufredE)ferf)aIfungt>on©ebanfenunbuBerjeugungen,

n?eld^e in ftü^evev ^eit eine foId)e Xtrfprünglid)!eif Ijatfcn,

(te aber burd^ bie großen 233anblungen beö mobernen

SeBeuö eingebüßt IjaSen. ^Dieö gilt Befonberö t>on ber die-

ligion. (Sß liegt in il)rer 2Irt, am fd)n?erfien in Jöemegung

gu fommen, aber ein Xtnterbrüjfen foId)er unb ein §äE)e5

^eft^alten ber älteren 2Irt, bot aUem aber eine gebieterifd^e

älufbrängung i^rer !ann ju fcfjwerer Ilnn?al)rl)aftig!eit

beö innerffen Gebens fül)ren; eine foId)e ift aber ijeufc he-

fonberö gefäl)rlicf), ba nur eine Doüe 23Sa]^rl)aftigfeit beö

Sebenö unö ber gett)altigen geizigen ^rife geroadjfen madjen

fann. Sie 3teIigion felbfi tt>irb nie bie il)r gebül)renbe

(Stellung unb 'Jltad^t erlangen, n?enn jie nid;t auB unferem

eigenen £eben, unferen (5rfaE)rungen, unferen ß:rf(i)ütte=

rungen, unferen Übcrroinbungen f)erDorgeI)t, tpenn eö nid)t

n?ieber mit !]3effaIo§§i fjeißen !ann : ,,©ott iff bie näd}fie

;iöe5icf)ung ber DQ[Tenfd^f)eit."

2. S)er beutfdjen 2Irt gab in ben kämpfen beö £ebenö

einen fefien ©tanbort unb eine freubige '^ni>ev(i(^t bie fo
ringung einer felbffänbigen unb fd^i?pferifd)en ^nmviid^-

!eit; an bie 2Sai^rung unb 2SeiterbiIbung biefer 3nner=
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SltjfeFjnung bes DTfoniömuS

IicE)feit ifi aucE) \)eüte aües ©dingen bes beuffdjen ©frebens

gefnüpft; n?ir geben ben ^ern nnferes 2Sefen6 preiö, n?enn

n?ir barauf Derji(f)fen. @oId)e (yc)tf)alfung bec ^nnerljd)^

hit xvivb I)eufe aber Don Derfdjiebenen ©eiten bebrol^t.

@ie tpirb hebvo^t Don bcr Sl^enbenj, bie OTtatur für bas

©an§c ber 2Bir!Ii(i)feif auszugeben unb bamit bas 3""^"-

leben aller @elb|tänbig!eit unb alleö ©elbffroerteß gu he-

rauben. (Sin foId)cr STtafuralismus liegt in reinffer J'^^m

im SCllaferialiömus Dor, etwas gemäßigter, aber im ©runbe

!aum Derfii)ieben, erfd)eint er im mobernen SCTtonismus.

2Iud) ber 3CRoniömu9 ift feine Übern>inbung bes ®egen=

fa|e0 oon (Beifi unb OTfatur, fonbern nid)t me^v als 9Ta=

turalismus. S)enn ba^ ben OTtaturelementen ein gcnjiffcö

feeliftf^eö (Clement angeflebt tpirb, ober aber gen)ifj'e ah-

jlraftc ^erbinbungsbegriffe gujifcfjen DTfatur unb ©eift

aufgefudE)t iperben, bas änbert nid}t bas SlHerminbeffe an

bem entf(i)eibenben !punft; biefer ^unft iff aber bie ^rage,

ob im ©eiffesleben eine neue @tufe, eine ipeitere (Sr^

fd^Iießung ber Q33irfli(i)feit anerfannt wirb ober ni(f)t.

2QSirb büQ nid)t anerfannt unb alles geijtige ^eben in bie

Srtatur E)ineingejogen unb Don iE)r aus geffaltet, fo muß

man fe£)r unHar benfen, um bann nod) fpejififd) geifiige

®rj)ßen unb Slufgaben, mie bie bes ©uten, 2Bal)ren,

©d^önen, gelten laffen unb gar feiern §u fönnen. 2)as i)1

ber große Xöiberfprud) im DCRonismus, unb bas ffempelf

if)n §um fd^roffjlen Dualismus, ber ühet'tiaupt möglief) i|1,
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Sie Pflit^t bet ^eitQenvffen

ba^ et in bevX^eovie aOeßcIbfiänbigfeif be6 ©cifieslebenö

i^evwitft, im ptaftiff^en £eben aber bie 3^^^^^ ^^ö ®cifieö=

khene fefi^ält, \a (ie burd) bie prinzipielle Sengnung bes

©eifieöIeSenö fogar §u Derffär!en I)off(, baß if)m bamit

233iiffen unb £eben DöHig auöeinanberfaEen, 2IBer aud^

fI)eorefifd^ enfl^älf er einen jlarfen 2K5iberfprud), inbem er

naioeö unb tt)iffenfd)aftlicf)eß 233eltbilb mifeinanbcr t>er=

mengt, unb baö, tvae bott als felBfiüerffänblidE) gilt, aud^

E)ier als ern?iefen Bel^anbelt. ©en?iß Bringt biefeSett)egung

nad) Befonberen Dtid£)tnngen I)in 233a]^rE)eif0eIemenfe gur

©eltung, aBer im ©angen if)re0 ©eine tt)iberfpri(^t jte ber

Siefe bes beutfd)en 255efen0, unb fo Eann i£)re Snt«>i(f=

lung nur §ur @d)äbigung jener tt)ir!en.

(Sine anbere ©efal^r entfielet am ber 255enbung §um

@uB]|e!tit)i0mu0, b. 1^. bavauB, ba^ tt)of)I üBer bie Bloße

Ortafur l^inauögeffreBt tt>irb, ba^ aBer bae "iTteue auf bie

einzelnen DQ[tenfcf)en Befd)ränft BleiBt unb nid^f gur (Snt=

«)i(flung einer gemeinfamen ^onenwelt gelangt. Siefe

2S5enbung erzeugt Diel Setregung unb treiBt eine Bunte

Julie einzelner ©effaltungen E)ert>or, aBer es fel)lt bem Jjier

erzeugten SeBen fott)oI)I an feffer ©effalt alö an innerem

3ufammenl)ang, mit feinen fIüdE)tigen 35ilbern unb Dagen

älnregungen iff eö meber fiar! genug, bem OT^aturaliömnö

einen genügenben 233iberfianb gu leifien, nod^ bem 3""^^^

eine ©elBffänbigfeit gu geBen. Senn eine 3nnerIidE)!eit

ol^ne eine Begrünbenbe unb rid^tenbe 3ntienn?elt BIciBt ein
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2It>le^nung &cö ©ubjeffiDiömuö, foroie ftarrer 23erengung

leercö unb I)alflofe0 S)ing, unb iBjr gebüHjrf fein befonbcrcr

233ßrf. dö pflegt babei öiel i>on ^crfönIidE)fcif unb 3"^J=

oibualifäf gerebct gu ircrbcn, aber bicfe 2ß3orfc öerbctfen

oft nur ben ^JXtatiQd an Sebcnsgefjalt; beim 5eI)Ien einer

25egrünbung in einer ^nnenttJelt »erben fie felbff §u leeren

gormen. 'Da^u treibt eine fold^e bloß fubjeftiöe ^nnerlid)--

hit bie 9(irenfd)en immer tveitev auöeinanber; ba jeber B)ier

ba0gIei(i)eD'ted)tbe|i|t, fo gibt eö Feinen willfüruberlegenen

3Q[lagffab, fo löfi bie 233af)r]^eit jtd) in lauter fubjeftioe

Meinungen auf, unb berSrieb, etwas befonbereö gu leiffen,

nimmt IeidE)t bie 233enbung ba^in, ba6 &nh\ett möglidf)fi

unterfdjeibenb, mögli(i)ff auffaffenb, möglid)ff abfonberlid^

bargnffeHen unb es bamit auf immer entlegenere ^fabe gu

fül)ren. Sie®efaE)r beö©in!enö einer mefenl^aften 3oncr=

lid^feit §u bloßer ©ubjleftiöität liegt bem S)eutfd£)en befon=

berö naf)e; um fo entf(f)iebener ift foId)er (Befaßt §u tt)iber=

ffel)en.

SIber über ber 2(btPeE)r ber ®efaE)ren, bie unö t?on ber

neuen ©effaltung broEjen, über bem ^ampf gegen 3Q[lo=

niömuö unb ©ubjeftiöiemnö bürfen ivk nitfjt Dergeffen,

ba^ and) bie alte ä(rt ©efaljren für baö 25efiel)eu einer

felbfiänbigen ^nnexlii^hit entljält. ©efal^ren ermad^fen

bavauB, baf) (le bie befonberen gönnen, tt>eld)e früljer bie

3nnerlid^!eit annaE)m, tro| ber njefentlidjen 23eränbe=

rung ber £age unbebingt feffljält unb bie (Sntmicflung

aller unb jeber 3nnerIidE)feit an it)re SIneignung fnüpft.
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Die 'Pflicht ier ^eit^enoffen

(S:tttfid)en nun S^^^if^I 9^9^" jene Bcfonberc 2Irf, fo fd)aben

(te Iei(f)f aufi) bem ©runbgebanfen bet'^nnetlid^teit. !Dem-

gcgenüSer muffen icir barauf bcfici)en, ba^ aUe Bcfonbcrcn

JJormen ber 3"^^^^'^^'^'^^^^ 1^^ ^''^ einem ©anjen beö

3nnenIeBenö B)er §u Begrünben ^aben, ba^ jie ftd^ oon

einer gemeinfamen 233nrgel beö SeBenß aus entoidEeln

muffen. 'Düb Deränberf andE) il)re eigene ©cjlalt, benn gnr

^aupffaci)e mirb Bei il)nen alöbann, n^aö jie bem ^eBen

an eigcnfümli(f)en 2S5eiferBiIbungen geBen, nnb maö jie

baBei an neuer Saffäd)Ii(f)feif erfd^Iießen. @o mirb baö

2Iu6geI)en t>om ©angen and) eine 25eIeBung nnb Äräffi^

gnng ber Befonberen ©efialfnngen Bringen. STtamenflid^

bringenb iff Ijeufc ein fold^es 3"rü(fgel)en anf bas ©ange

bes SeBen5 für bie Dteligion, nur Don f)ier au6 fann (le

mieber eine fefie ©fcllung erlangen unb ben 3[Itenfd)en in

eine eigenfümlid)e255elt Derfefen, ftatt Bloß bie^nbiüibuen

gu Bewegen.

3. Sie beuffd^eSIrt fief)f gu ber ÜBerjeugung, baß bie

erffreBfe 3nnerlid)!eit ben DItenfdjen n'ni^t ol^ne weiteres

umfängt ober iljm müI)eIo5 zufällt, ba^ jie Dielmel^r nur

in 253iberfprud^ unb 25rud) mit ber nädE))1en Sage erreid)=

Bar iff, ba^ ber ©eminn eines neuen ©tanborts eine bur(^=

greifenbe Umwälzung unb bie SIneignung innerer 3"=

fammenf)änge forbert. 3)aö „@tirB unb merbe" ©oetBjee

entfprict)t bem innerffen 3"9ß beutfcf)en 2Befenö. (SoIdEje

QGSanblung aBer iff nidE)t mijglid) of)ne eigene Sat unb



2Ib[ef)nung beö 2i)'tf)ctigiömus un& ber „neuen JRoval"

(Snffcfjeibung; fd)on bae giSf bem bmtfd^m Äeben einen

jlarfen etl)ifii)en ©runbjug, in if)m tvalut bie Uberjeu=

gung, baß ber 3fllenfd^ fein abgefdjloffenes 233efen ijl,

fonbern bic (5^äJ)igfeif einer Srl)öl)ung Be|i|t, unb ba^

babe'i mä)t nur bicfer ober jener (^injelgeroinn, fonbern ber

cineö neuen ©elBff in Jrage (ie^t. S)aö gibt bem beuffd^en

£eSen einen tiefen (Srnff, aber jugIcicE) ein l)o'^cB '^ki fon?ie

eine große ^offnung.

2Iuö folcfjer Überzeugung muß bk beuffdje Senftpeife

allcö Derwerfen, tvaß ben ®egenfa| üerbecff ober abfif)tt)äd^t,

ber bas menf(f)Iid^c Seben bur(f)bringt, xvaB bamk ben

eintrieb junt ^anbcln lä^mt unb unfer £ebcn mit IIn=

n)a]^rf)eit beljaftet, inbem es als fd^on erreid^t barffeHt,

waö in 255a!)rf)eit ein E)of)e6 3^^^ bebeutet.

233er foId)c ©runbübergcugung teilt, ber mu^ eine äft^e-

tifdE)e Sebeuöauffaffung verwerfen unb befämpfen, bie bas

Seben in tatlofe 25etrad^tung ober gar in fpielenben ©enuß

oerwanbelt. 3Qftag baß mel)r ^eroeglidjfeit unb eine ge^:

tpiffe Verfeinerung beö Sebens geroinnen laffen, foIdE)er

®en?inn erfolgt auf hoffen ber gcifiigen (^uhfiani unb

unter Verfallen in 255eid^f)eit unb @dE)Iaffi)eit. ©erabe

^mte bringen aber auf bie 3Q[lenfd)f)eit fo fdjtrere Slufgaben

ein, unb ji'nben im befonbern tt>ir S)eutfd)en fo Diel §u tun,

ba^ uns Äraft unb 2Iufopfcrung6fä^ig!eit in I)ödE)fiem

©rabc nofroenbig jinb, unb baf, xvk bk Verroanblung

bes ;Cebenö in ein angenel)mcö @piel aufö entfdE)ieben|le
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Sie 'Pftit^t fcer 3citgcnoffen

ahrveifen muffen, ^uv ein 25unb Don !PfIidE)f unb Siebe

füi}tt Bei biefen Problemen n?eiter.

2Iu0 benfelBen ©rünben E)aBen ipir nnö audE) beffen §u er=

n)el)ren, n?aö jid) „neue Dlloral" nennt unb bafür bk

3eif geroinnen möd^fe. ©in Bered^figfer 2Iu0gangöpunff

fel)lf baBei nid)f : bie großen 2S5anbIungen bc0 SeBens jlellen

man(f)e neue fragen, »erlangen im Befonbern mcf)r Sc=

acf)fung inbioibueöer Sagen unb auef) mef)r 3Q[tiIbe unb

^umanitäf gegenüBer B)erfömmli(i)er (Strenge. iDagegen

ift nidf)fö cin§un?enben, folange eö bie emigen örbnungen

ad^tef, bie aües menfcf)Ii(f)eSun Bel)errfii)en ; es oerbient aBer

fd^ärfffe älBroeifung, menn es jidE) gegen jene Örbnungen

tei)vt unb ifjnen nacE) Sage unb Saune ber 3^'^ eine „neue

DIToral" enfgegenl)älf. @d)on ber OTfame ,,neue DQfforal"

ift irrefüf)renb, roeil er bie DCHoral ah eine Bloße ®ad}e ber

3eit barffeöf ; baBei i(!, it>aö J)ier geBofen tt>irb, meift tvebet

neu nodE) 3Q[toraI; neu iff E)öd)ffen0 biefeö, ba^ ein ^er^

tt>eidE)Iirf)en unb (Srfd^Iaffeu, eine 3R^ad)gieBigfeif gegen alle

inbiüibueHe ST^cigung, eine ätusfreiBung aQer ^flicE)tibee,

!urj eine UnfergraBung ber DItoral (irf) DItoral nennt

unb (idE) tt)o!E)I gar ab ben ©ipfel aüer SCltoral geBerbet.

2]Öa0 Dermag n?oI)I eine foldje !PfeubomoraI gegenüBer

ben moraIifdE)en ©efaljren unb Dltißffänben, »eld^e eine

I)odE)enttt)idEeIfe Kultur mit jidE) §u Bringen pflegt, unb bie

tt)ir ^eute Befonberö jlarf erfal)ren, tvaö vermag jie gegen

bie raffinierte ©innlid^feit, bie grengenlofc (SrroerBsgier,
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D^eligiöfer 3^9 ^^^ beuffc^en IDefenS

baB ^aa,en nad) möglid)ff Diel ©cnuß, ben tvilben ^ampf

um0 Safein, bie 21uflöfung aller inneren 3üfönjmenl)änge?

2)ie benffdt)e 2Irf Ijaf Don jef)er ben tt>eiten 2IBffanb

jn)ifdE)en ber geiffigen J^rberung unb bem Dorgefunbenen

©fanbe beö SQffenfdjen anerfannf unb empfunben, bieö

25ett)ußffein einer inneren ÄInff gab bem beuffdE)en SeBcn

einen großen (Srnff, aBer eö ertt>edEfe jugleicf) bie felfenfefie

ÜBergeugung, ba^ eine f)öf)ere ^a{^t ben D[ltenf(f)en anf^

red)f f)altc unb ii)n burcf) ein ©dEjaffen neuer SInfänge

ben Äonflüfen feineö eigenen 2Sefen6 üBerlegen macf)e.

©0 iff bicDteligion ein unenfBef)rIicf)e0 (Sfücf bes beuffdjen

£eBenö, Dleligion alö £eBen6mad)f, nidE)f als ein JBefenntniö

§n Befonberen @ä|en ober alö eine 2Iu0üBung Befonberer

©eBräudje unb gormein. SlUeö geifügc @d£)affen beö

X)eutfcf)en enfl^ält eine religiöfe ©fimmung allgemein:

menfd^Iidjer 2Irt, es Befunbet üBeraH bie uBerjeugung, bie

®oefB)e in ben 235orten außfpridE)t: „2S5er ni(f)f mit25e=

tt)unberung unb (Srffaunen anfangen miü, ber finbef nid^t

ben 233eg in baö innere Heiligtum."

S)aBei fann ber S)euff(f)e ben Ejarfen 233iberfprud)

jtrifd^en bem ©ein unb bem ©ollen, gtt)ifd)en ber geiffigen

55orberung unb bem ©tanbe bes 3Q[Tenf(i)en, üBerIjaupf bie

^roBIeme unferer 2SeIf nidE)f fo ffarf burd)IeBen, n?ie er

es tut, ol)ne ein ®el)eimniö in bem ©angen an§uer!ennen

unb eine Siefc ber 255ir!Ii(i)feif af)nung6DoII §u Derefjren,

fo wenig unfer S)en!en (le auf5uB)eIIen Dermag.
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2Iu0 foIdEjer Überzeugung muß bie beuffd^e 2(rt alle bloß

üerfianbcömäßige 3"»^'^'i)rf^9Ut^g ^^ö Safeinö fott)ol)I als

eine 23erfladf)ung ber @ad£)e wie als eine fede ÜBerljeSung

beö 3ClTenfd)en verwerfen. 2)arum muß jie jid^ and} ber

fIadE)en unb flü(^tigen 2Irf tt)iberfe|en, mit ber bie ^leligion

f)eufe in n?eifen Greifen bel)anbelt n?irb. (^en?iß biefet ber

!ird)Iidf)e Seffanb ber D^eligion Slnlaß ^u mand£)er Ärifif.

2(ber baö iff ein großer IInterfcf)ieb, ob biefe ^rifi! au& ber

3bee unb ben 3tt>^c5^n ber ^leligion I)erau6 erfolgt, ober

ob ol^ne irgenbtt)elcf)e eigene 2^eilnalt)me unb oEjne ein tieferes

QSerffänbniö ber ®ad)e an il)r f)erumgemä!elf wirb. (Sbenfo

wie bie ^unff unb bie !pi^iIofopI)ie fo verlangt aud) bie

Dleligion ein freies (5nfgegen!ommen, jie fei niemanbem

aufgebrängf. 2(ber eine @a(i)e, welcf)e 3'i'E)rtciufenbe ben

25effen werfDoH unb l^eilig war, barf einige (Sl)rerbiefung

verlangen, unb and} einen ernfflid^en ^erfud), jid^ in ifjre

Sriebfräfte I)ineinjuDerfe|en. ^lEfe 2Ici)tung Dor einer Q3er=

neinung, weld;e anB eigenen Bewegungen unb kämpfen

enffpringt, aber grünblid)e ^eradE)fung einer 23cc=

neinung, weliije oljne alles ^i^^^i^^ff^ ^^ ^^^ @ad)e iE)ren

25$i| im Q3erwerfen unb '^ezttnmmetn übt, welrf)e bamit

nur ben öerfiedten ^ns^imm §um SIusbrndE bringt, ben

ber orbinäre TOenfd) gegen alles Xlberragenbe })at\ Unb

wie bequem iff bie !Öerneinung, unb wie öorneEjm !ann

man (id) bahei bünfen! 'Jtnv §u red^t l}at Seibnij mit ben

2Borfen: ,,:Den meiffen 3Qfrenfd£)en ifi es fein ©rnff. @ie
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21ufrec^fer^altung beö 2e6enög[auBen3 gegenüber flacher 25crneinung

fjabcn bie 2ffial)rf)eif nii^f ge!offef unb ffeifen in einem

J^eimlidEjen IlnglauBen.''

255enn bie beutfdE^e 2Irf in TOoral unb ^teligion eine

bnr(^grcifenbe255anblung evfiveht, fo Derffei)f jiebiefe nidjf

Bloß alö eine Befreiung t)om £eib, fonbern and) aU eine

tt)efenflicf)e (SrI)i5I)ung, jie leBf bes ©lauBens, baß burd) £eib

unb Srtof fidE) eine neue 2SeIt eröffnet; fo Bri(i)t f)ier burd)

aQe Hemmungen unb2Kiberffänbe fdE)IießIiii) n)ie ein neueö

£eBen fo ein pofifiöerSeBenöaffeff ftegreid) !^inburd) unb Be=

Rauptet fid) mannljaff gegen aüeSInfedjtung. Semnad) !ann

bie beuffd)e 2Irt nid)f in bec ofiafiafifd)en, fpegiett inbifd)en

Senfweife ifjr ©enüge finben, xvdd}e alle21ffe!fe einffeüen,

gang in bie Xlnenblidjfeif Derfd)it)immen unb nur bie D^uf)e

unb ©fiOe ber (Sroigfeit Befieljen laffen m'6ä)te, tDeId)e bamit

tt)oI)I ben ©djmerj au5 bem SeBen oerfreiBf, nid)t aBer eö gu

jleigern unb in feinem 2Serf ju eri)(>f)en üermag. 233ir oer=

jleEjen gang roof)!, n?enn gegenüBer ber §afl unb Seerc beö

©urdjf^niftöIeBenö inbifc^e ©fimmungen aud) unter uuö

um fid) greifen, aBer um jenen DTöfen üBerlegen §u werben,

Braud)en wir feine §ilfe brausen §u fud)en, wir finben fie

Beffer in ben Siefen unfereö eigenen 233efenö unb unferer ge-

fd)id)flid)en äIrBeif. Q33aö Bei ben ^nbern am eigener 2Irf

unb ©efd)id)fe Ijeröorging unb I)ier eine Bewunberungswür^

bigeOröße erreid)fe, baö wirb Bei unö Ieid)t ein Bloßer 2Iuö=

bruif matter X)efabenj. Unb bie fd)Iic^fe Einfalt ber ^nber

in biefer Dtid)tung erlangen wir mit aller 3fItülE)c nid)t.
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Sic 'Pflicht &cr '^eit^enoffen

25$enn bemnad) eine geffljaltung bet efl)ifd)en unb ber

rcligiöfen SIufgaBe gu forbcrn ift, fo rau^ il^re Scf)anb=

lung bcr welfgefd^id^flidEjen Sage ber ©egenroarf DoH cnf-

fprcdjen, unb eö ifi ber überfommenc iöefianb gelt>iffenl)aff

unb unerfd^rojfcn baraufE)in §u prüfen, was er an Bleiben^

ber 2GSai)rI)eif entl)ält, unb tvae ßon il^m einer Befonberen

3eiriage angef)ört Ortnr jenes fann ijenfe nodE) neues SeBen

erttjecfen unb 5Ut>er|tdE)tIidE) allen ©egnern fro|en; biefes

bagegen tt>irb meJ^r unb mel^r ^ur Surbe, je »eifer tt)ir

uns Don ber 3"^ feines Urfprungs entfernen. S)al)er i)aBen

tt)ir uns gegen biejenigen ^u tt)enben, n?eld^e foIdE)er !pru=

fung unb @tf)eibung (td) tt)iberfe|en, tt)eIdE)e bie 335aB)r=

l^cit bes ©angen gefäl)rbef glauBen, wenn nid^t bie garBe

ber 3^'^ ev^alteti BleiBf. @ie jeigen bamif nur, ba^ jte

geiffigen ®runbgel)alf unb menfd)Iid)e SIneignung mä)t

gu unferfd^eiben t)ermi?gen. STut^ an biefer ©feile muffen

n?ir offen Befennen, ba^ mir im @ud)en Begriffen jinb,

unb p>at in einem @udE)en, bas (idE) nidE)f auf ^roBIeme

inncrl)aIB ber Dteligion Befd)rän!f, fonbern auä) auf iJ)re

©fellung im ©anjen bes SeBens gel^t. Sies (Sudjen

Braud£)t !ein Dages Saffen gu fein, tt)enn es inneren STfot-

n?enbigfeiteu bes geijligen SeBens bienf.

4. (SnblidE) geigte bie beutfd)e 2Irt fidE) aud^ barin eigen=

tümlidE), baß jte Bei aller (SrI)eBung üBer bie jtdE)tBare 255elt

biefe nidE)t aus bem 2Iuge öerlor unb jte nid)t in i^vem

alten &anbc Beließ, fonbern ba^ (le eine Dtüdfeljr gu iE)r
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(Srnft unb @r50c beä Äampfeö

Dotlgog unb ein eifrigeö 2Sir!en aufnat)m, fte an jid) gu

jiel^cn unb gugleid) iijrer eigenen ^oüenbung §u§ufüJ)ren.

(Srff in foId)er MdE!e^r gur 253elt gewann bie ^nnerlid^^

!eit öoHe ^rajt, unb gugleid) trnrbe jie burdE) ben Q25iber=

fianb, ben (le baSei traf, §ur §erau6arbeifung treiferer

liefen unb gum Ergreifen nod) urfprunglid£)erec3uf'iti:men=

f)änge getrieBen. ^on i)ier auö jieQt bae ©ange unferes

Sebeuö unb ©eins fid) alö I)ödE)fi unfertig bar, lüir fielen

wie mitten in einer 25en)egung, bereu (Snbe tvit nid}t ab=

feigen f(3nnen, ü&er beren 9tic£)fung aBer fein S^^^'f^^^ f^^"

!ann, es iff, um mit SutEjer §u fpred)en, „nid)t baB (gnbe,

fonbcrn ber 233eg". 2lBer in fold^er Unfertigfeif geigt ber

(Srnff be& Kampfes unb bie 253eiterBiIbung burdE) ii^n gur

©enüge, ba^ bas ©angc fein Bloges (Spiel unb fein 2Iuö=

jlug ber 2S5infur iff , bag etxvaB üon 25ebeufung in unferem

ScBen Dorgel^f unb unferem ©freBen einen 225erf t)erkil)f.

Sarin liegt eine 2IBIeI)nung alleö n?eItfdE)euen ^^^^^^iö^

mu0, ber ficf) felBftBewugt in bie eigenen Greife einfpinnf,

eB liegt barin bie 2IBIei)nung allea Unternefjmenö, unfer

SeBen rafd) gum fertigen 2IBfdE)Iu^ gu Bringen, es liegt

barin aBer aud) eine Verwerfung aüe6 genußfücf)tigen

(Spifureismue, eö liegt barin eine älufforberuug, mit mann:

IidE)em W^ut in ben 2K5eItfampf eingutrefen unb am 2S5erf

beö SIHö gu ipirfen. 233ie£)iel 2IufgaBen bae ant^ ber

©egenwart fieUt, bae Brau(i)cn mir nid^t gu fagen.

@o läßt jid) bie beutfdE)e 2Irt nid)t aufred)t erljalten
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Sie "Pflicht ber ^eitqenoffen

nnb luv (BcQenxvavt in förbcrlid)e Scjiel)ung fe|cn, olE)nc

ba^ ^eft'iQt kämpfe nad) ben t)erf(^iebenfien (Reiten ent-

fie^m, Bauen läßt (id) I)ier nur mit bem ©dEjroert nnb bet

^cQe in ber §anb. 'JXtannia,faä)fie OTtcBcnlinicn jn?eigen

(td£) £>on ber ^anpflinie ah unb broljcn bae ©trcBcn oom

§aupf§ielc aBjuIenfen, ja il^m gänglidE) gn enffrcmbm.

Saß aBer bic ß:in£)altung jener £inie eine Beffimmfe @fel=

lung gegenüBer allen 2IBIen!ungen ergiBf, baDon I)aBen

tDir unö !punft für !pun!f üBer^eugf, eBenfo baDon, ba^

bie einzelnen Sel)aupfnngen E)ier nur (SnfnjicElungen einer

©efamtBeI)aupfung (inb. ©feilen tvit unö auf biefe, fo

fönnen n?ir getroff ben ^ampf nad^ ben Derfd)icbenffen

@eiten fnf)ren, olE)ne barüBer einen 3"f'JrnmenI)ang ju

Derlieren. 2S3o immer ber (Sinjelnc baBei feine ©tellung

nef)men unb n?Di)in er feine SIrBeit ricEjten mag, er barf

(id^ in einem inneren 3"föninjenl)ang mit allen ©leid)-

gejinnten roiffen.

S)a0 aBer iff enblid^ aud} eine bringlid)e J^orberung ber

©egenroart, ba^ bieget 3ufan:menf)ang mef)r gur drfd^ei;

nung fomme, mel)r baB 25ett)ußtfein ber Äämpfenben er=

fülle, mef)r aud) bie ^raft gegenuBer bem ©egner ffär!e.

Senn Bei ber Sen^egungefüIIe ber 3^'^ ""^ ^^^^^ ^^-

geugung oon 3CRaffentt)irfungen !ommt autf) bas, tvae Bei

ungäl)ligen (Singeinen Dorf)anben iff, nidjt §u genügenbcr

255ir!ung, folange bic (Sinjelnen in ber 3^rffrcuung t>cr-
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DTotoenbigEcif eines '^ufammenf(i)[u]Jei

BleiBm. J^rner jinb bic 5lampflinien fo mannigfad^, ba^

bei ber 3^rfkßuung IeidE)f bas ^eroußf fein ber©emeinfd)aff

oerloren gef)f. 2Iber nid)f nur jur 233irfung nad) außen,

fonbern aud^ ju gegenfcifiger ^^^örberung ift ein 3"fo^iii^"'

fdE)Iuß unenf&efjrlid^. 2)enn e6 jinb biejenigen, n?eld)e bie

^aupflinie beö beuff(f)en ©eiffeölebens n?al)rcn unb gemäß

ben 25ebürfniffen ber ©egeuroarf tt)eiferfüf)ren »ollen, §u=

nää)ft nod^ in DoOem @ud)en begriffen; alle IIberein=

jlimmung in ber ©runbge|tnnung läßt üiele 3QftögIitf)!eifen

ber näl)eren ^uöfüf)rung offen, über biefe 3Q[tögIicf)!eifen

werben roir uns gu üerffänbigen Ijaben, werben (Sinbrüde

unb (Srfafjrungen au5faufd)en muffen, furg es liegt nidE)t

nur für ben Äampf, fonbern aud) für bie eigene Älärung

unb @fär!ung oiel baran, baf, ber OTteuibealismus feine

Jreunbe fammele, ba^ an allen orten bie ©e|innung6=

genoffen jufammentrefen unb in vereinter 2Irbeit für bie

gemeinfame ©acfje tt)ir!en. SR^ur fo !ann §ur nötigen

ÄIarf)eit gelangen, ba^ jwifdben benen, n?el(f)e ffarr am

2IIten fjalten unb es allen 2Sanblungen ber 'Reiten ent--

§iel)en mijdljten, unb benen, weldje jicE) jenen 2Banblungen

rü(fI)altlos ergeben unb baburd; allen (Swigfeitsgeljalt unb

alle Siefe bes Gebens ju verlieren brol)en, ba^ es jtt)ifd)en

biefen beiben nod) galjlreid^e anbere gibt, tt)eld)e gefreu ber

beutfd)en 2lrt feffe Segrünbung in ewiger 253al)rl)eit unb

eifriges 233irfen in ber 3^^^ miteinanber oerbinbcn möch-

ten, xveld^e Siefe unb ^teil)cit miteinanber feffljalten unb
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Sie Pflicht &cr 3eitgcnoffen

barauf htbac^t finb, baß biß Siefe nidE)t §ur (§ngc unb

©farri^eif, hie ^m^eit nid)f §ur QSerflad^ung unb 23er=

flüd)figung aUeö Setenöinljaltö tvetbe.

S)ag fo ein gemcinfamer ^ampf nad) Beiben (Seifen

!)in aufgenommen tvetbe, baö ifi Dor allem nofroenbig gnr

(Srl^alfnng nnferer beutfd^en 2(rt. 235ir l^aBen bnrd) mü^e-

DoHe 2Irbeit einen eigenfümli(f)en geifiigen (JEjaraffec er=

rungen unb if)n burd) große Seifiungen in ben t)erfd)ieben=

jlen ©ebiefen hetvat^tt, tvk üertreten mit bem ©angen

unferes ©eins einen eigenartigen, I)öd)fi n?erfoolIen Xv^puö

beö 9CR'enfdE)enIeBen6. §aben bie 2SanbIungen ber 'iTCeü'

leit biefe 2lrf Ijinfällig gemad£)f, !önnen n?ir bae, xvaö

ii)r eine (Sigenfümlidjfeif unb eine ©röße gat, nid)t meljr

he^anpten, muffen xvk gugefiei)en, ba^ unfere gange geifiige

(Entwicklung ein großer ^rrtum n)ar? Xlnfererfeits treten

xviv bafür ein, ba^ biee feinesnpegö nötig iff, fonbern ba^

unfere 2Irt allen 2Iufgaben ber (Gegenwart Doflauf ge=

tt)adE)fen iff, fo ba^ lt)ir unfer ^ol! unb feine ©efd^id^te

nid^t ju verleugnen Braucijen. 2(Ber eö ifi jene 2Irt mannig=

fad) öerbunMt unb gefd)n)äd)t, mir muffen meJ^t Äraft

an bie ^ad^e fe|en, bamit bie9fllöglid)feitcn, meld)e unfer

233efen unb unfere ®efd)id)te etitl}ält, anä) für um ju

öoOer 233ir!Iid)feit merben. 2Bir muffen vieles an ®leiä^-

gültigfeit unb an XtäQ^e'it Bei uns üBerminben unb baß

SeBen auö geifiiger Stagnation mel)r in 25emegung Der=

fe|en; eö foUte beutlid^ vor unferem iSemußtfein ffeE^en,
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Äampf um bic (Srl^altung i>eä beuffc^en 2Befenö

ba^ nici)t um biefes ober jeneö, fonbcrn um bas ®an§e bcß

Scbenö gefämpff tt>irb, unb es fei mef)r f)erau6gearSeitef,

baß bamif ein un£)erföl)nli(i)e0 (SnftPeber^ober an uns

fommt, fo ba^ md)t über, fonbern unter allen ^arfeien

jlel^f, n?er eine ^nffcfjeibung barüber aBIeE)nf; n?ir foHfen

enblic^ aucJ) meE)r gur 2Iner!ennung Bringen, ba^, fo fef)r

bieg ^roBIem in baB £eBen jebee (Singeinen greift, cö nid)f

eine ^riDafangcIegenf)cit, fonbern eine gemeinfame ®a<i^e

ijl, unb ba^ ipir, bie wir bie ^aupfBen?egung bes beuffc£>en

Sebenö fefff)alfen xvoUm unb gugleid^ bie iB)r broI)enbe ©e^

fa!)r erfennen, unö enger gufammenfd)Iießen, meljr mif=

cinanber tt)ir!en, unö gegenfeifig fiü|en, im Kampfe m-

fammenffcl)en muffen. Sine (Sammlung ber ©eiffer fuf

bringenb nof, eine ©ammlung aBer, weldje feine ^Siüfür

entl)ält, fonbern xveld)e in unferer beuffdE)en 2trf einen

feffen S^alt unb eine jicfjere DlidEjfung fi'nbet.
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®(^Iu^tt)OCt

§0 war bic 3^^^^"f^""9 ""^ '^evfpiittemna,

beB bcutfd)en ©eiffcslebenö, bie unferc ltn=

ferfud^ung J^er&orricf, unb ber jie enfgegcn=

tDirJen möd^fe. 2)iefc3crfpliffcrung fd^lpäd^f

unt>ermeibIidE) baö2S3ir!ßn geifiiger Gräfte auf baö gcraein=

fame SeBen, unb eine foIcf)e @d)ii>ädE)ung i|l gcrabe ^euU

eine große ®efaf)r. :2)enn tt)ir ffe]t)en in f(i)tt>eren 2IufgaBen,

bereu Söfung Vöd}fteB 2tufgeBof geiffiger ^raft unb mora=

Iif(f)er ©ejinnung »erlangt; tVüQ foH nun werben, wenn,

n?ie es leiber ber '^dü. iji, eine £ufi §ur Verneinung unb

Verjlad^ung, ein Sfltangcl an (SI)rfurd)f, eine moralifd^e

©rfd^Iaffung unter um um jid) greifen? SlUe 3Q[l'adE)tenf=

faltung uadE) außen ^in, alle (Erfolge ber Sed£)ni? unb 3«=

bujlrie fönnen nid^f ein ©infen t)eri)ufen, wenn unfere

@eele ermaffet unb leer wirb. OT^un BraudEjen wir eine^ilfe

nid)t braugen gu fudE)en, wir finben jie Bei utiB felBff, in

ber Srtatur unb (Befd^iä^te unferes eignen Q3ol!e0. 2IBer

feine 2Irt i(i uns l^eute arg Derbunfelf, eö gilt jtdj) fräffiger

auf fie §u Bejinnen, um üon il)r auö ben SIufgaBen ber

©egenwart mel)r unb meB)r gewadE)fen §u werben. (Sie

Bietet einen fefien 25oben, auf bem (id) fammeln !ann, toaB

eine Siefe bes SeBens anerfennt unb gugleid^ einen ©lauBen

an unfer Q3oI? Bewahrt. 223ie aBer fein wirffames ^a
ol^ne ein entfd)iebene0 3R:ein heftest, fo muß ber @amm=
lung ber ©eifier eine Odjeibung entfpredEjen, fo muß baö
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ßc^Iugroort

gür unb baB 253ibßr beutlic£)er auseinanbertreten, barait

bic ©tagnafion t)ßrf(i)tpinbe, unter bcr wir I)cufc leiben.

253ir forbem bemnad) meljr ^ampf ber ©eiffer, mei)r

^ongentrafion biefeö ^ampfe3 auf ben §auptpun!f, mef)r

3ufammenf)alf unb gemeinfamee 233irfcn berer, bie jit^

für baö 3^^ entf(f)eiben.
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Kegiftec

2IIfe unb neue Senfarf i8,

105, ii8|f.

2Ir5cif; if)re ©ro^f Bei bcn

2)euff(f)en iff, it)re ©rcnje4ff,

iF)regcfcf)icf)fIic^eCeiffung 30Jf,

i^re ^nnetlid)ieit 31 ff,
if)r

fpffcmafififjer S^araffcr 32,

iF)re 23ereinbarfeif mit bem

bcuff(f)en (5cf)affen 75 ff.

2IrbeffdfuUur unb 3nnen =

fulfur i4ff. 17-

3iffE)etigiömn0; fein 2Biber=

fprurf) mit bem beuffif)en

2Befen 74, 135.

Saple 30.

Sö^me (^flfob) 39.

S f) r i ft e n f um ; QSerroanbtfc^aff

ber beuffcf)en 2Irf mit if)m 73.

©euffif)e 2Irf; il)re Steigung

§um Senfen unb ©rübeln

24 ff, if)V 3'ItangeI an ©e^

fd)Ioffenf>eif 24, 3n?eiE)eif in

if)r29, 7 6 ff, ©efamfbilb 68,

2lbffanb §rpiftf)en .^öE)e unb

Surcf)fcf)ni« 78 ff.,

Seuffii)e @igenfümlicf)f eif;

gegenüber ber englifcf)en 40,

60, ber gried^if(f)en 71, ber

inbiftf)en 72, 139.

dd^axt (OTeifter) 34 ff.

(JnfroebetsDber in ber E>eus

figen i?age 82, 95, I24ff,

i45-

(itfa^tunQ&welt; OfeUung

ber Seuffi^en ju iE)r 64 ff,

i4off.

(5rnft beö beutfd^en 2Befen0

57/ 135-

@rsief)ung; ^eufige £age 9,

gorberungen ber beuffc^en

2Irf 44 ff.

@fE)if (URoxal); F)eufige i?age

unb Probleme 10
ff, ©efa^ren

in ber©egenroarf 13, beuffif)e

gaffung 60, 71, OTaif)f im

beufftf)en £eben 58.

geuerbac^ (2ubn?ig) 20.

gic^fe 33, 64.

^xei^eit; alö ©runbgug beuf=

ftf)en 2Dcfenö 61 ff,
eigentüms

lic^e gaffung 63 ff.

greif)eif unbXiefe 104, i43'

gröbel 46.

©eifteöEuIfur unb 3Kcn =

fcf)enfultur looff.
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Dlcgijlcr

©eiffeölcben unb menfd): Äulfur; gorberungen für fie

Ii(f)e Cage ggff. ii6ff.

©efif)iif)fe; if)re Sebeutung für Äunft unbßiferafur; E)eufige

baö £cben 27 ff.
Cage 9, beuffc^e 2Irf 4?-

®oef^e 12, 48|f, 52, 56, 62,

134. 137- Cßben; OT^oftrenbigfeif eineö

3urü(fgef)en0 barauf 98.

•^^9^1 39/ 42/ 43/ 62, 67. £eibni§ 42, 56/ 62, 66, 138.

Cocfe 31.

3beali0muö (beuff(f)cr); in euff)er 36ff, 65, 141.

tveld)et D?ic^fung roeifergu:

bilben 92 ff.
'ülRaffe-, if)r UnDetmögen bei

3rnmanenfeSenfn?eife; i^r geiffigen iproblemen 91.

LInfßrfif)icb Don ber religiöfcn DQTenfi^; feine ©feüung unb

93/ 102. (5c^ä|ung im mobernen Cebcn

3nbiDibuum unb ©efell: 20
ff, in ber beuff(f)en 31rf

fc^aff ii3ff. 53 ff/ 70 ff"/
88.

3nner[icf)feif (beufftf)e) DKenfif) unb 2BeIf io6ff.

33 ff/ 50 ff/ >^re 35orau0= DTi e n fd) e n f u I tu rj if)re @(f)ran:

fe^ungen 55, 96, 130 ff,
fe 22.

@cfal)r bei ii}v jj, 133. OToniömuö; fein 2Biberfpruc^

mit ber beuffif)en 2Irt 131.

Äanf 39, 43, 56, 62, 66. DTtufiE; iE)re Scbeutung im

Äinbeöfeele; Qjcrffänbniß ber beuffc^en £eben 49-

Seutfc^en bafür 47-
D[rt 9 ff i E (b e u f fc^ c) ; if)re ©gen*

Älaffifer (beutfif)e); i^ve fümIicf)Eeif 66
ff.

£eben0anfif)auung 15.

Äraffffeigerung alö 2e- dlatuv unb ©eiff; if)r 25er=

benöibeal; ii)ze ©rö^e unb [)äUni0 nac^ beuffif)er gaffung

©renje 23, 87 ff, ii6ff. 109 ff.
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D^egiflcc

dlatutali&muä; fein 2Biber:

fpruif) mif bem bcuffc^en

2Bßfßn 74, HO.

dXzue DTloral; iE)re 23etfcf)rf=

E)eif 136.

9tßufbea[iörnu0; feine 3Tof=

roenbigfeif 120 ff.

S'Tcunjel^nfeö ^a^vi^uw

bcrf; feine 25eränberung ber

©feUung beö D'Itenftf)en 21.

?rie|fd;e 83Jf.

9T!i!oIauö Don Sueö 63fif.

Dpfimiömuö unb^Peffimiß:

muß; beibe im 2öibcrfprud^

mit ber beuff(f)en 31rf 74.

^Pcrfonlid^feif unb ^fnbiDis

bualifät; beufftf)e ©if)äfs

gung berfelBcn 56, il^re 'Se-

bingung 81, 133, Sebeufung

unb SebingfF)eif ber großen

perfönlid^feif 122
ff.

Peffalojsi 46, 125, 130.

!pif)iIofopl[)ie; F)eufige Sage

7ff, beuffc^e 2Irf 41 ff, 59.

'Jßlato 90.

O'teligion; F)eufige £age 5 ff

,

beutfd^e 2Irf 34 ff, 60, 66,

7I/ 137' Sorberung einer

2Beiferbilbung 130, 134,

140, 2IbtDeifung einer fla(f)en

23erneinung 138.

D^eligion unb2öiffenfif)aff;

beutfii)e gaffung i^reö 35ers

I)äIfniffe0 40 ff.

9?eIigionöpE)iIofop^ie Bei

ben Scuffd^en 38ff.

@c^ offen; ©efamftf)araffer beö

beufftf)cn ©(f)affenö 50 ff,

68 ff, fein ^er^älfniö jur 2Ir=

bzit 75 ff.

©djelling 59.

6(f)iller 48.

(3if)Ieierma«^er 39, iio.

ß(i)openf)aucr 61.

(ScIBffänbiger (Stanbovt;

STofroenbigfeif eines foIif)en

gegenüber bem 3IIfen unb

bem DTeuen 119 ff.

(Sichtbare unb unficf)fbare

2öelf; Äampf um i^r 35er=

^äUniö 18
ff, 88 ff 140 ff,

D'Jii^^ung ber ^eit babei 84 ff.

(3ogiaIefF)if; if)re Sebeufung

unb il[)re (5tf)ranfe 1 1

.

©ubjeffiDiömuö; ©cfa^r für

bie beutf(f)e 2Irf 132 ff.
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D?egiflcc

Ufilifariömuö; fein lBib^v^

fprud^ mif bev beuff(i)en 2Irf

35cranftPorfIiif)Eeif jebeö

(Singeinen 123.

QSerfaffungöformen; i^rc

Sebeufung unb iF)re ©renje

129.

iCerneinungcn im beuff(f)en

£eben 73ff.

2Balf)r|^affigfeif; ©tunbjug

beutftf)en (5d)affen0 61 ff.

2BeIfgebanfc;feincSebeufung

für bie beuffif)c 2Irf 58 ff,

feine DT^ofroenbigfeif für bie

®egenrt>arf 127 ff.

3eif; Q5er^ä[fni0 beö ®eifteö=

lebenö ju ilf)r 103 ff.

3cif unb ßroigfcif 1 1 1 ff

.

3ufammenfd^Iu^ ber £räf:

fe; feine Df^otoenbigfeif in ber

©egenroart I24lf/ i42-

3ti)iefa(f)e D'JicIjfung beö

Äampfeö 127.
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QSerlag Don Üuelle & DTtepcr in ßcipjig

Dtubolf ©Ulfen
©infüi^cung in bie '^l^ilofopl^ic

Q05 (Seifen. 3" OriginaI[cinenban& DIt. 460

„X)ie Sebeutung biefeß (Sucfenfcben Sucres beruht treniger auf ben fpfietnatifc^en

2Iu0fü^rungen als auf ben ^ifiorift^en Partien. 3"""^ f^W fs innerhalb jener nic|i(

an Sigenarfigem, tvaä bisher fo tont 33erfaffer nod) nic^C gefagt roorben roar, roie

beifpielsroeife bie eingefireufen Jtpäjen jur Srfenntnist^eDrie unb bie temgefunben
SemerEungen über ben (Subömoniemus betreifen; boc^ liegt bas Scbroergeroii^t im
©efc^i(^tli(^en. 3a entfaltet ber 2lufor bie befannte 33 i r t u o f i t ä f im ©ruppieren
bes Stoffes, in ber ÄonftruEtion grof^ügiger Silber, in ber (Sröffnung tpei-

ter !Dur4>bIicf e." S^eologift^e Siteraturjeitung.

©er ©inn unb Wett bee ßebens
für ben 3fllenf.^en bet ©egenirarf

3. 21ufTagc. 13. bis i4- Xaufeni. 192 (Seifen

Sut^auöfiaftung Don "Prof. @. Selroe. 3" OciginoIIeinenbanö OT. 3.60

„DItit großer Umfielt ba^nt Süden (ii^ ben Pfab burd^ bie 33ern>orren^eit ber E^eutigen

Cage, befpric^t bie Cöfungöberfuc^e ber O^leligion, beß immanenten 3bealismu0, jeigt

bie Unmoglii^Ceit ber naturalifüfi^en unb inteOeCtualiilift^en £pfung, bie Unjuläng-

lic^feit ber blofen ÜRenff^entuFfur, um bann in ber inneren Jefligung beß Cebenß,

im Jüac^ßtum ber freien felbflänbigen 2lrt unb in ber Übernninbung beß Äleinmenfc^)>

liefen bie 3'ele aufjutpeifen, bie baß ganje Safein burd)Ieu(^fen unb (innCoII machen,

roenn (ii^ ber Jltenfd) enffc^Iieft, borum ju fämpfen." I^eologifdje Dlunbfc^au.

©rfennen unb £e6en
Suc^audfiaftung Don "Profeffor ®eorg 23e[tt»e. 192 (Seiten.

3n Origina[[einenbani) DI?. 3.80

©iefe neue ©4>rift beß großen Jenaer !pi)iIofop^en be^anbelt eineß ber roi(^tigflr-i

p^ilofop^ifc^en Probleme unb roirb ju ben bebeutenbflen JBerfen beß DITriflers ge-

f)dren. ©n erfler fritifd^er Xeil bringt eine Jlußeinanberfe^ung mit bem pofiti"

bi|lif(i)en unb fpeCuIatioen ^nteüeftualißmuß ernerfeitß unb bem pragmafifdjen unb

biologifd^en (Empirißmuß anbercrfeitß; |ugleic^ aber trerben ^ier f4)on beflimmte

Sorberungen unb 31nbaltepunfte für ben eigenen Slufbau geroonnen. Siefer erfolgt

im Steifen Seile beß ZCerteß, in bem ein neueß ßpflem ber ©rfennfniß geboten toirb.

fiberaQ fielen bie 3Iußfü^rungen im engfien 3ufammen^ang mit ben Setoegungen

bee mobemen C«benß, unb roo^»! in feiner ßc^rift Sudenß tritt bie ®efamtauffa(]ung

feiner p^ilofopljie fo flar jutage roie l^ier.
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