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QSorrebe

0cr mächtige SinbriK*, bcn 6pcngtcrg „Untergang bc«

<ybcnblanbc^" ausgeübt hat unb nocl) ausübt, befunbet fic^

and) in ber nidjt mcbr gu über[el)enbcn 9J?cnge oon ju--

ftimmenben unb gcgnerifc^en '2iu§crungcn in Seitungen, 3eit=

fc^riften unb bcfonbercn 93rofcf)üren.

<5rcilic{) tragen biefc ^uffä^e unb ^bf)anblungen aum

allergrößten ^eit ben S^arafter »on ®e(egen{)eit^fc^riften

unb lafen in il^rem llbermaß be^ Cobe^ ober ^abel^ nid)f

feiten rechte ^efonncn^cit unb rul;ige ^(btpägung oermiffen.

«Huc^ fet)It bei \\)mn oft ha^ Einbringen in bic pl;ilo--

fopl)tf(^en ©runbanfcf)auungen 6pengler^.

Unb boc^ — mag fein (£rfo(g jum ^eit auc^ auf ber

^ülte intcreffanten gefc^irf)tlic^cn 6toffe^ berufen, ber (jier

in fünftlerifc^ erlefener <5orm geboten loirb — , öor allem

fc^eint mir biefer Erfolg bebingt ju fein burc^ bie ^atfac^e,

ba^ in bem QBerfe ta^ QSortoalten unb £lbertouc|)ern be^

l)iftorifc^en 9}^aterial^ unb i>amit aUzß gelehrte epe^ialiften--

tum oermieben iff infolge ber fouoeränen 93cl)errfc^ung unb

©urc^bringung bc^ 6toffe^ burcb eine pl)ilofopI)ifct) begrünbete,

ein^citlicl)e unb ct)arafteriftifcl)c '2Belt« unb 2eben^anfcl)auung.

9?iag barum bie einäclrt)iffenfcf)aftlicl)e ^ritif noc^ fo oiel

an 6pengler^ ^ufffeüungen beanftanben: bie 93ebcutung
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feiner p^iIofop{)ifd)en ©rimbanfrf)auungcn ift bamit noc^ nid)f

erfd)ütfert.

®iefc p{)ilofop^if4)en ©runbanfc^auungen in

if)rcm inneren 3ufammenl)ang unb nad) il)ren legten

^urjeln barsuftcUen unb fritifc^ ju beurteilen

ift bie Aufgabe, bie ic^ mir in bicfem 93uc^c gc«

ftellt \)aht.

(Srft nac|)bem ic^ in längerer '53efd)äftigung mit 6pcng=

ler^ 'Sßer! meine innere Stellung gu it)m gefunben l)atte,

\)dbt ic^ aurf) bie Literatur über \\)n t)crangc3ogen. 9D'?and)e«

barau^ fonnte id^ oertoerten, unb auf folc^e Schriften, bie

ic^ für befonber^ bcbeutfam l)alte, l)abe ict) in ben ^n=

merfungen unb am 6(f)lu§ ^ingewicfen.

^D^^ein 93uc{) mill t)a^ 6tubium öon epengler^ ^erf nic^t

crfe^en, fonbern in e^ einführen unb äugleid) ju einer felb-

ftänbigen fritifd)en '^Bürbigung be^fclben anleiten. ®er 5ert

ift barum fo geftaltet, t)a^ er bie Ceffüre 6pcngler^ nic^t

»orau^fe^t, fie bagegen erleid)tert unb — h)ie id) ^offe —
fru^tbarer geftaltet.

September 1922.

<auguft Keffer
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Einleitung

O^tpalb 6penglerg ^crf „®er Untergang be^ ^benb--

lonbc^", t)a^ im 3uli 1918 jucrft erfcf)ien, ^at einen bud>-

^änblerifc^cn Erfolg eräielt, tt)ie er bei einem QOöerf biefe^

Umfangt, ba« 5ubem fo ^o^e ^nforberungen an ben 93i(--

bung^grab feiner ßefer fteUt, |)5cf)ft feiten ift. 9^ac^ Angabe

be« Q3erlag^ ioaren öom erften '23anbe bt« ^prit 1922

53000 ejemplare ^ergeftellt; ber atoeitc 93anb tourbe ba-

maU in 50000 (Sycmptaren gebrudt, unb üon ber 1920

5uerft erfci)iencnen ^rofc^üre „"^rcu^entum unb 6oäiali^--

mu^" tt)arba« fecb^unbfünf^igffe bi^ fünfunbfecbsigfte ^aufenb

im ®rud '^nd) bie au§erorbcntIic^ reiche 6pcngler--£iteratur \

bie allein burd) ben erften <23anb be^ QBerfc^ innerhalb brei bi^

öier 3af)ren entftanben ift, befunbet, tt)ie tiefge^enb biefc« 93ucl)

getpirtt ^at unb tpirft.

®er getoaltige (frfotg bc« 6penglerfc^en 9Q3er!cg ift natür=

li4) nod) nicl)t ein fi4)cre^ ^enn5eic|)en feinet inneren ^erte«.

S^at e§ lt)ir!lic^ un^ ^rfenntniffe öon blcibenber 93cbeutung

erfcbloffcn? S)at e« un^ neue Siele unb Qöege getoiefen?

^ ßincn oortrcffUd)cn Überblid barüber bietet hai "Surf) oon

9!Jianfreb ed)roetcr, „0er Gtrcif um Spengler" („Ärit«

feiner ^ritifer'O 168 e. (g[)^ünd)en 1922, OScrtag O. ^ecf).

SKeffcr, O. epengUr 1



3ft bic ^irfung, bic oon i^m au^gc^t, jum (Segen ober

jum Unheil für unfec Q3oH?

•^llle bicfe 'Jrogßn finb burc^ bic ^atfa(^c feinet ^r=

folget nod^ ni6)t bcanttoortct. 9)^it i^nen fid) ju bcfd)äftigcn

aber iff 6acf)e bcr ^rltü; oor aüem ber p^Uofop^ifd)cn.

0cnn tüenn aud^ bie ^u^fü^rungeu Spengler^ gum über--

ipiegenben ^eit ouf bem ©ebiefe bcr @efci|)id|)t^tt>iffenfc^oft

liegen, fo ^ätfen biefe für f\ä) bod) niemals bie totit über

bie fact)tpiffcnfc|)aftlid)cn Greife ^inau^reid)cnben QBirfungen

be^ 9Q3erfc^ l)erbeigefü^rf. ®iefe rühren oiclmc^r in cr^eb»

liebem ^a^t öon ben allgemeinen pt)ilofopl)ifcben ©ebanfen

l)er, bic gleict)fam t)a^ geiftige ©erüff bilben unb ben SÜJ^affen

t)iftorifd^cn Stoffel unb gef(^ic|)flieber (finjclfatfai^cn erft

^orm unb 6inn geben. ®iefe ©cbanfcn — oon Spengler oft

meifter^aff jum "Slugbrurf gebracht — finb oor allem ge-

eignet, bic ^elt= unb £cben^anfc|)auung ju becinfluffen unb

barum auc^ ipcitc Greife ju intercffieren unb innerlich ju

betocgen, ja ju erf(^üttcrn.

^it biefcn ©ebanfen fic^ au^cinanberäufc^cn ift "Sluf-

gäbe bcr p^ilofop^ifcben 5?riti!. ©iefe "^lufgabc ift um fo

bringlic^er, je me^r bic gewaltige äußere ^ir!ung bc^ 93uc^e^

barauf l)inbeutet, ha^ c^ ipcitocrbreitctcn @eban!enric^tungen

unb Stimmungen ber @egenn>art cntgegcnfommt, i^nen padcm

ben ^u^brud t>crlcil)t unb baburd^ geeignet ift, fic ju »cr=

ftärfen unb 5U vertiefen. Unb gtoar barf man ^ier ni4)t nur

an bic „llntergang^ftimmung" bcnfen, bie burc^ ben 3u-

fammcnbruc^ <S)cutf^lanb^ im Äerbft 1918 au^gelbft njurbe

unb mit ber ba^ 93cfanntn>crben be^ 93ucbe^ äufammen«



fiel, ^cnn biefc Gtimmung aiid) ^eute noc^ in gcn)iffcm

Umfange anbaucrt, fo ift tod) 511 ^offcn, ta^ ti fid^ ^icr

um eine oorübergef)enbe Setferfc^cinung {)anble. ^txlid) barf

nic^t überfel)en njerben, t)a^ gerabe Spengler^ '2öer! gc=

eignet iff, bicfe Stimmung 5U einer baucmben in unfcrem

ganjen ^ulturfrcife gu mad)en unb ftc gleic{)fam p^ilofop^ifc^

ju rcd)tfertigen.

'Qihtt e^ finb no(^ atigemeinere, tiefer liegenbe unb bereite

länger trirfenbe geiftige ^enbcnjen unferer Seit, bie in

Spengler^ QBerf pacfenben "Slu^brucE unb eben baburc^ au^

mäc|)tige Q3erftärfung fanben. 60 ber einfeitige 9^aturali^=

mu5 in QBelt= unb £ebenöanfct)auung, ber 9'^elatioi^mu^ unb

6!eptiäi^mu§, hk ©cringfc^ä^ung be^ Q3erftanbe^ unb bie

romantifd)e 93etDunberung ber bic^terifc|)en 3ntuition;enblid)

bie Anbetung ber 9}Jact)t in jeber ^orm, fott?ol)l al^ 6tei^

gerung be^ fect)ni[d)en Ü^önnen^ auf allen ^ulturgebieten rok

al€ politifc^er unb n)irffd)aftlict)er 3mperiali^mu^.

®iefe pl)ilofopl)ifcl)en ©runbtenbenjen fommcn aber bei

Spengler um fo tt?ir!famer jur ©eltung, al^ er fie nic^t

au^fü^rlid) borftellt unb bcgrünbet, fonbern mit ber über^

rebenbcn '^fflad^t be^ felbftoerftänblic^ ©elfenben furj au^=

fpric^t, oft nur anbeutet ober fie aU t)erfct)tt)iegene Q3orau^=

fe^ungen feinen "i^uöfül)rungen jugrunbe legt. <2)abei i?erftel)t

er e^ meifterl)aft, cntgegcnftct)enbe 'Slnfc^auungen mit ben

^Baffen be^ Spottet unb ber Sronie gu treffen.

Q.ß foH nun in biefem 93uc^e oerfuc^t werben, bie p^ilo--

fop|)if(^en ©runbanfc^auungen Spengler^, aud) biejenigen,

bie in feinem *2Bcrfe gleid)fam im Äintergrunb bleiben, jur



Üarcn 0arfteUung ju bringen unb fic fobann einer mbglid)ft

fad^Iid)cn frififd^cn Prüfung ju unter5ief)en.

6peng(er^ '2Infic^ten finb babci nnter brci ©cftcbt^punffen'

betrad)tef unb gcipürbigt, bic mir für hk (Sinterung ber

'pf)ilofo)){)ie über()aupf bic n)id|)tigftcn ju fein fc^cinen. '5)ie

^f)ilofopf)ie l)at äunäcbft bie (Sr!ennfniffe, n?el(^c bic Sinjcl«

n)iffcnf(Raffen öon ber '2öirflirf)!cit erarbeiten, ju einem ein=

bcitlic^en umfaffenben QOßelfbilb 5ufammenäufcf)lie^en, fie ju

beuten unb buvä) grunblegenbe ©cbanfen über bcn tiefften,

jenfeit^ ber (Srfa^rung liegenben 93eftanb ber QBir!li(^feit

ju ergänzen. ®a^ ift Sac^e ber '^üap\)X}\\t Spengler^

gefc^id;t^p^ilofop^ifcbe ©ebanfcn/ befonber^ feine '2lnna^men

über bie 5?ulturfeclen, finb burcbau^ metapi)t;>fifd)er *21rf.

Ginc jtoeite Hauptaufgabe ber 'pl;ilofopl;ie ift bie 93e=

finnung auf bie menfd)Iic^e ^rfenntni;^, i^r "Jöefen, il^rc

Wirten unb ©renjen, bic 93ebingungen i^rcr ©ültigfeit;

Gpengler^ ^nficbtcn über ha^ ijiftorifc^e unb naturtt){ffen=

fd)aftli(^e (Sr!cnnen, fein Qvelatioi^mu^ unb ©fcptisi^mu^

bcrüt)ren ©runbfragen ber (Sr!enntni^t(;eorie. 0iefe \)at aber

ni^t nur unferc Grfenntnig ber Q2ßirfli(^feit 5u unterfud)cn,

fonbern auc^ bic ber 903 er tc. £>b ber ^erftanb, baß ^crfjcug

ber <2öir!Ii(^fcit^erEcnntni^, auc^ taß Organ für bie ^ert--

erJenntnig ift, mu§ l)ier unter anbcrem fcftgcftetit locrbcn.

^ ©ic bicfcm 93ud)c jiigrunbcUegcnbe (Sinteitung ber ^^ilo-

fopf)ie in ertenntniö-, ^irnid)feitg= unb QBcrftefpre ift aud) in

ben neueren 'iJluflagen ber bekannten „Einleitung in bic ^f)ilo--

fop^ie" üon Oöwalb ^ülpc, 10. 9luf[, (ßeipsig 1921, akrlag

Siräcl), burd)gefü^rt



6omit leitet bie erfenntni^t^coretifc^c (frörterunö (tt>ic fie

in <23e5{el)ung sur 9}^etapl)i)fif ftel)t) auc^ hinüber aur QOßcrt--

pi)i(ofop^ic, bem brittcn iöauptteil bcr ^^iIofopf)ic. ®a e^

oon unfcren Q53ertfrf)ä^imgen auc^ abt)ängt, toelc^e Siele toic

imferem 6treben unb Äanbeln ftedEen, it>cld)en 6inn toir in

unfer £ebcn unb 5un legen, fo ift bie tt)ertpt)ilofopI)ifc^c

93e[innimg minbeften^ ebenfo entfd)cibcnb für ta^, \vaß man

„QBett= unb Seben^anfc^auung" nennt, ai^ bie 9}^etapl)t)[if.

Unter bcn 'JBerten.aber fomnit ben fittli4)en eine centrale

93ebeutung ju. 6ie ftnben if)rc Q3ern)ir!lid)ung im menfd)--

Iid)en Collen unb Q3er^a(ten. llnb jtoar i)at biefe^ bann fitt-

Iirf)en 'SJert, toenn e^ barauf gerid)tet ift, ben jetoeil^ i)5d)ften

ber in Q3etrad)t fommenben QBerte iDir!li(J) ju mad)en.

93ei biefer <2Bicbtig!eit ber etf)if^en Qöerte loirb bie "Sar*

ftellung unb 93eurteitung t)on 6penglerl ^f)ilofcp^ie oom

^ertgefid)t^punft au^ ftcf) auf feine et^ifc^en ^nftd)ten be--

f^ränfen bürfen. —
®a 6peng(er tt)ieber^olf bie 9'^eut)eit feiner ©runb--

anfcbauungen betont, fo loirb gerabe baburc^ bie 'Jrage na<i>

ettoaigenOSorgängern naf)egelegt. *21berrt)enn fid) feine Ori=

ginalität auö) lange nirf)t fo bcbeutfam ^erau^ftellt, al^ er

felbft fie t)eranfd)lagt, fo bleibt er bod) eine eigenartige "^er»

fönli(^!eit oon f)o|)er fünftlerifc^er 93egabung. ®a^ offenbart

bie 9}^eiftcrf(^aft feiner "SarfteUung unb 6prac|)e.

9}^an ^at aber bei Spengler ben (Sinbrud, ba^ fotoo^l

feine etl)if4)en lt)ie überhaupt feine p^ilofop^ifc^en "Sin-

fcbauungen ftar! unb uid^t gu i^rem Q3orteil oon feiner

äftl)etifc^--fünftlerifd)en Sinnesart beeinflußt feien.



^ant toitft einmal in bqug auf einen 'p|)ilofopt)cn feiner

Seit bic '5ragc auf: „ob ni(^t ber poetifc^e ©ciff, ber bcn

2IuöbrudE belebt, and) jutpcitcn in bic ^^itofopf)ie bc^ Q3er=

faffer^ eingebrungen." (Sine ä^nlic^e ^vaQt locrben n)ir t)in=

fic^tlic^ Gpcngler^ ju erörtern ^aben. (Sine jufammen^

faffenbe QBürbigung feiner p^iIofop^if4)en ^ebeutung

foU ben 2Ibfc^lui bitben.

<•
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grfte« Kapitel

©arfteUung bcr mctöp^^fifc^en

„Qßeltgefc^ic^te"

^^ tt>ar bi^^cr allgemein üUid), oon einer ©efcf)ic|)te ber

9}^enfc^^eit un6 Don i|)rcr ^ultutenttoidlung ju rcbcn al^

einem ein|)citlirf)en @e[c|)e^en, ba^ in^ llnabfe|)bare fi^ fort-

fe^en voerbe.

O^lDalb 6peng(er tritt in feinem ^erfe „® er Untergang bc^

91benb(anbc^" ^ biefer ^errfd^cnben '2luffaffung fd^arf entgegen.

9^a(^ i^m gibt e^ feine „'Sßeltgcfi^ic^te" in bem ^erfömm»

li(^cn 6inne cinc^ fontinuicrlirf)en '^öerbeprogeffeg menfd)=

lid)er Kultur. S^ gibt überl^aupt feine 93?enfd)^eit^=^ultur,

e^ gibt nur eine 5ufammenf)anglofe '33iel|)eit oon ^uU
turcn. 3m ätpeiten 93anb fprid)t 6pengler loon ad)t fo(d)cr

^3^) äiticrc ben erffen ^anb narf) ber 7. bi^ 10. unoeränber-

fcn 'iJluflage C3)^ün(^cn, "Scrf, 1920), bcn att)eitcn "^Sanb nacf) bcr

1. big 15. "Sluflage {^bitita 1922). 0ie Scitenja^len bcr beibcn

erffen bei 95raumüUer crfc^icnencn Auflagen tt^ erftcn *23anbe^

erhält man, inbem mau für bic erftcn b«nbcrf Seiten big ju

einer, für jebeö mcitere Äunbert biß ju fünf Seiten binpsä^tt.



„\)0\)tn" Kulturen (6.40). Gr gibt juglcidl) bic Seiten i^rcr

(5ntftet;ung an: um 3000 fe^en bie beiben älteftcn Kulturen,

bie ägt)ptif4)c unb bie bab^lonifc^e, „in äu^erft deinen

©cbicten am unteren 9^il unb ^up^rat ein". 6eit 1500

cntftc|)en brei neue Kulturen, juerft bie inbifd^c im oberen

^enbfd)ab, um 1400 bie d|)inefif(^e am mittleren Äoang^o,

um 1500 bie antue (gric(^ifc^-r5mifct)e) am "ägdifci^en 50?eer.

Um 300 t).(^^r. erh)a(^t in ber Canbfd^aft jtoifc^en bem 6inai

unb ber ©egenb nbrblid) oon 93abt)lon bic arabifd)e ^ul=

tur (II 49 unb 227). ©ic „(Jntbecfung" bicfer Kultur (bic

er auc^ aU „magifc^e" beseic^net) in it)rer ci)arafteriftifc^en

(Sin^eitUc^feit fc^reibt fic^ 6pengler felbft ali befonbere^

Q3erbienft 5u. €r \)at in einem umfangreichen Kapitel be^

^ipciten 93anbe^ (6. 225—399) „'Probleme ber arabifc^en

Kultur" ht\)ani)tit

Um ttroa 5H»ei^unberf 3a^re fpäter ali bic 6pocf)en ber

arabif(^en liegen bie ber mcpi!anif(^en (ober „93Za^a"=)

Kultur. 6ie VDurbe in ber motten 'prac^t i^rer (Entfaltung

burc^ bie fpanif(^en Eroberer unter ßorte^ („eine ÄanbooH

^anbitcn") um 1520 „in toenig Sauren fo oottftänbig »er-

tilgt, t>a^ bic 9^eftc ber 93eoölferung faft ni6)t einmal eine

Erinnerung beVPa^rtcn". „^cnn irgenbrt)o auf (Srben, fo

tt)urbe ^ier gezeigt, ba^ c^ feinen Ginn in ber 'SDZenfci^cn^

gcfc^id^te, ha^ ti nur eine tiefe 93ebeutung in ben £eben^=

laufen ber einzelnen Kulturen gibt" (6.52). — Snblid^

erblüht im 3e|)nten 3af)rf)un6ert in „ben norbifc^en Ifbencn

jttJifc^cn (Slbc unb ^ajo unfere abenblänbifc^c (ober

,fauftifc^e') Kultur" (1254).
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„'^ii im ^nffte^cn begriffen fommt bic ruffifc^e in

93efrarf)t. <5)ic 3at)I ber nirf)t jur 9^cife gelangten 5^ulfuren

iff gering; bie perfifc^e, ^eftitifc^e^ unb bie^ber ^itfct)ua^ be--

flnbcn fid) barunter. 'Jür ha^ Q3erftänbni^ be«^ llrp^änomen^

finb fie o^nc 93ebeutung" (152^).

®a§ eftt?a untergegangene Kulturen in ber unferen tt»eifcr--

Icbten, baoon fann feine 9?ebe fein. „3ebc Kultur ift in fid)

abgefrf)Ioffen unb übt feinen (ginflu§ auf bic anberen Kulturen

au^" (6.533); ja, e« ift fogar ein blo^e^ 93orurteil, ba\i

ctnja ba^ Jlaffifc^e 5lltertum unß inner(icf) na^eftef)e. 6ett

Sa^r^unbcrten \)at iWav bie 93efc()äftigung mit ber Qlnfifc

einen Äauptbeftanbteil unferer |)ö^eren 93i(bung au^gcmac^f.

^ber tt)ir finb boc^ nur i|>re „Anbeter", nid)t „i^re 6c^ülcr

unb 9Zac|)fommen". „0ic ganäercligionö--p^ilofop^ifc^e,funft--

^iftorifc^c, fojialfritifc^e Arbeit be^ neun5et)nten Sa^r^unbert^

toar nötig, nic^t um un^ enblic^ bic Dramen bc^ ^fc|)t)lu«,

bic £e^re ^lato«, '2lpoüo unb ®iont)fo«, ben at^cnifc^en

Qtant, ben Gäfariömu^ öcrffc^en ju lehren — baDon finb

mx ipcif entfernt — , fonbern um un^ cnblic^) füllen ju laffen,

tt)ie unermeßlich frcmb unb fern un^ t)ai aUti innerlich ift,

frcmber oicllcic^t al^ bie mcfifanifc^cn ©öttcr unb bie inbifc^e

^Hrc^itcftur" (6. 37). ^ic Sfolicrt^cit unb gcgcnfcitigc ^emb-

^ ®ie Äeffiter ttjaren ein gro^eö ^ulturöolf in 93orberaftcn

;

fie tocrbcn in ben ägppfifd)en ©cnfmölern öom fünfäc^nten big

zwölften Sa^r^unbcrf o. €t)v. genannt.

* ®aö QBort beseidynct eigcntlid) bic Sprad)e ber Snfa in

^eru.
^ Sold)c ecitcnaa^lcn, bcncn bic Siffcr bcö ^anbcö nid)t

beigefügt ift, besiegen fic^ im folgcnbcn ftct^ auf ben er ft e n 93anb.
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()cif ber einzelnen 5?u(turcn ge^t fo ipeit, 'oa§ un^ 9}?cnfc^en

bc^ 'i^bcnblanbe^ fclbff ein 9Zad)ertcbcn antifcr Gccienjuffänbe

„beinahe unmbglid)" ift (6. U), ba§ ^5d)ften« „einige oon

un^ bie 3bee ber apoUinifrf)en [b. t). griec^ifc^en] 6ccle mtU

Ieirf)t noc^ einmal füf)ten unb nad)er(eben fönnen" (6. 151).

©a§ fic^ fo bie 2lnge^5ngcn occfc|)icbener Kulturen ein»

anber frcmb bleiben, begrünbef ficf) für Gpcngler burci) feine

^luffaffung be^ Qßcfen^ alter Kultur.

2. ®a^ Q[öcfen ber Guttut narf) 6pengler

„Kultur" iff tiadi) \\)m „\><i€ llrp^änomen aller »ergangenen

unb fiinftigcn Qöeltgefc^icl)te". ßin „llrp^änomen" aber ift

„ba^jenige, in loclc^em bie 3bce be^ 9Berben^ rein oor "Slugen

liegt". Erläutert tt)irb biefe <S)efinition burd) ben Äinn)ei^

auf ©oet^c. (Sr fat) „bie 3bee ber llrpflanje in ber ©e«

ftalt jeber einzelnen, anfällig entftanbenen ober überhaupt

möglichen ^flanjc flar t>or feinem geiftigen '2luge".

©r ging au^ yom 93latt al^ ber Urform aller pflaUj^--

lic^en Organe, üon ber 9}Zetamorpl)ofc ber ^flanjen al^ bem

Urbilb alle^ organifc()cn QGßerbcn^, enblicl) oom llrp^änomcn

be^ 9[öirbeltiertt)pu^ hd feiner großen ßntbedung be^ 3voif(^en=

fiefer^ (6. 151). @oetl)e erfannte bereite, t)a^ ba^felbe @efe^

alleg ßebenbigc bel)errfd^e. ©pengier toill e^ auf bie Kulturen

aniüenben. ©cnn aud) bie 5?ulturen ftnb £ebett>efen, örgani^=

mcn. QBiH man it)re Struftur fennenlernen, fo ift bie "SQZe^

tl)obe anäutpcnbcn, i)k in ber oergleicl)enben 9}Zorpt)ologie

ber ^flan^cn unb "^iere längft oorbereitet ift. 6pengler gibt
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barum feinem QOßerfe ben llnferfifel: „llmnjfc einer 9!)Zor-

p^otogie ber '2öe(tgcfd)id)te. " 93i^ je^ftparenbie (Seftalten ber

einzelnen aufeinanberfolgenben ober nebeneinanber aufn)ac^fen=

bcn Kulturen „nur aüju gut unter ber Oberfläi^e einer trioial

fortlaufenben „©cfc^ic^tc ber '3)?enfci)|)eif" »erborgen; nun-

mt\)x tt)iU er „ben ^^pu^, bie llrgeftalt ber Kultur, frei oon

allem ^rübenben unb llnbebeutenben" aufftnben. lim aber

3u bcm ju gelangen, )x>ai allen cinäelncn 5^ulturen al^ <5orm=

ibeal äugrunbe liegt, ift ju untcrfd)eiben „bie 3bee einer 5?ul»

für, i^re inneren 9}^5glid^fciten, »on il)rer finnlid)en (Sr =

fd^einung im 93ilbe ber @cfc|)i(^te al^ ber oolljogenen 93er=

n)irflic^ung. (f^ ift haß QSer^ältnig ber 6cele jum Körper,

it)rem '2lu^brud im 93ereid()c be^ IJlu^gcbe^ntcn unb ©e=

tt?orbenen. ©efc^ic^tc einer .Kultur ift bie Q3ern)irflid)ung il>vti

9)^5glid)en" (6. 150 f.), bie '2lu^tt)ir!ung unb 93erförperung

einer 5?ulturfeelc.

'JJlan fann über^oupt „Ceben" auffaffen al^ „bie QSer--

loirfli^ung oon feelifc^ ^5glicl;em" (6. 19). Sugleic^ aber

bebeutet ßcben — „ein 6cl)icffal ^aben". „'^an fann ficb

haß '^omtnt be^ Gc^idfal^ au^ bem lebenbigen OBclttPerben

nic^t fortbcnfen, mag c^ fi(^ um einen S(i)metterling ober

um Kultur l)anbeln" (6. 171). QOßag aber t)ier „6c^icffal"

bebeute, ba^ lä^t fid) am beften burc^ haß 'Jöort ©oet^e^

voiebergeben „ geprägte 'Jorm, bie lebenb fic^ entn>idelt"(6.35).

955ie aber ©oet^e bie 6nttt)i(flung ber ^flanjenform au^ bcm

93latt, bie ^ntffe^ung htß 933irbeltiertt)pug, haß Serben ber

geologif(^en 6d)ic^ten »erfolgt — „haß 6dE)idfal ber Statur,

nid)t il)re 5?aufalität" — , fo )x>\U 6pengter „bie ^ormen^
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\pxad}t bev mcnfc|)(ic|>en Äiftoric, i^rc pcviobif4>e 6truttur,

ben Altern bcr ©cfc^ic^fc au€ ber 'JüUc oUcc fmnfälligcn

&nitl\)c\tm tntwidtln" (6. 35).

„Q:im 93ud)c, bic eben ^eramt>ärf)ft, n)irb im ßaufe ber

3a^re 93(äffer, 3tt)eige, einen 6tamm, QBipfel erhalten, bercn

allgemeine ©eftalf fid) oorau^fagcn Iä§f; bie^ gehört jum

6c^i(ffal beö fommenben örgani^mu^." 9Zun gilt aber für

6pengler ber Qai^: „i^ulfuren finb '^ftanjen" (6. 199). 6r

tt)eiff barauf ^in, t)a^ bie tiefgefühlte 93errt)anbtf4>aft »on

^flan3enfcf)i(f[al unb ^SJienfc^cnfc^idfal ein en)ige^ ^l)ema

aller C^rif fei ; er forbcrt barum an<i), tia^ bie QBortc Sugenb,

•Jlufftieg, ^Stütejeit, 93erfaU nic^t al^ "inu^bruc! fubjeftioer

933ertfd)ä^ungen, fonbem al^ „obje!tit>e 93cjcic^nungen or--

ganifc^er Suftänbe" auf bie Ä^ulturen angen>enbet n^erben

((5. 36). 3ebc „ 5?ultur " aber unb jebe i^rer nottoenbigen^^afen

^at eine beftimmte, immer gleic|)e „"Sauer", unb jtpar tt)irb

bie „ibealc" ßebcn^bauer jeber i^ultur al^ ein 3a|)rtaufenb

angegeben (S. 158), b. ^. fie tt)irb nac^ "i^lblauf biefer Seif an

innerer (Srfc^bpfung jugrunbe ge^en, menn fie nic^t öor^er

burcb eine äußere ^ataftropt)e »ernic^tet toorben ift.

(fine logifc^e ^olge biefer @runbanfc|)auungen über hai

QOöefen ber Kultur ift, ba^ Spengler bie üblic()e (Einteilung

ber 'Jöeltgefc^ic^te in Altertum, SOZittelalter unb 9^eu3eif al^

ein „unglaubrt)ürbig bürftige^ unb finnlofe^ 6cl)ema" oer--

ujirft (6. 20). ^ür i^n fteUt fid) bie ^eltgefc^ic^tc al^ eine

93iel^eit in fic^ abgefcf)loffener Kulturen bar, bie tvk ^flanjen

felbftänbig aufn)ac|)fen, reifen unb ttjelfen unb ber "Slu^brud

oon ^ulturfeelen finb.
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6o fc^aut 6pcnglcr bic QBcltgcfc^ic^tc nic^t in bcm

„monotonen" 93ilb cine^ (intenfbrmigcn ©cfd^c^cn^, fonbcrn

„ali Q3ieläal)l mächtiger Kulturen, bic mit urlo elftiefer ^raft

au« bem 6d)o^e einer mütterlichen £anbfc|)aft, an bic jebe

oon i^nen im ganzen QSerlauf i^re« ®afein« ftreng gebunben

ift, aufblühen, oon benen jebe il)rem 6toff, bem 9]^enfc^cn--

tum, i^re eigne ^orm aufstoängt, »on benen jebe i^re eigne

3bee, i^re eignen £eibenf(i)aften, i^r eigne« £eben, Collen,

"5ü|)Un, i^ren eignen ^ob ^at". 3ebe Kultur t)at i^re be--

fonbercn 9)?bglid)!citen be« ^u^brucf« unb be« Schaffen«.

„6« gibt öicie, im tiefften Q[Befcn ööllig Doneinanber »er-

fc^iebene "^taftifen, '^O^alereien, 9}?att)emati!cn, 'p^t)[i!en,

jebe oon bcgrenjtcr £ebcn«bauer, jebe in fi^ felbff gef4)toffen,

tt)ie jebe ^flanjenart i^re eignen 93lüten uub ^rüd^te, i^ren

eignen ^t)pu« öon ^adf^tum unb 9Ziebergang i)at. ®iefe

Kulturen, ßebeipefcn l)5(^ften Orange«, toai^fen in einer er-

habenen 3tt)edEIofig!eit auf, tt>ie bie 93lumen auf bem 9clbe.

6ie gehören, toie "pflanäen unb '3:iere, ber lebenbigen 9'^atur

©oet^e«, nic^t ber toten ^f^atur 9^eli)ton« an" (6. 29),

3n ben beiben erften Kapiteln be« ^njeiten 93anbe« i)at

6;)engler feine ße^re oon ben „^ulturfeelen" nät)er au«--

gefü^rt unb burd) allgemeine 93etrac^tungen über ba« £ebcn

unterbaut (6. 3 ff.).

©n tiefer llnterf^ieb ätoifd^en bem £eben ber "pflanje

unb bem bc« ^icrc« ift biefer : ®ie ^flanje n)ur5elt in ber

eanbfc|)aft, gehört jur ßanbfc^aft, ift nic^t« für fic^, ift un-

frei. ®a« ^ier ift beta?eglic^, eine fleine Q3}clt für fic^, frei.
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ahtv übcrbtc^ noc^ „ein 9}?tfrofolmu^ in bejug auf einen

9}Zafcofo^mug".

2lUe^ ^o^mifc^c trägt ba^ 3eirf)cn ber „^eriobiäität",

bc§ „^aftc^" in feinem (Sinftang mit bcn großen 5?rei^läufcn

ber ©eftirne, in ber '^Se^ie^ung ber h)eiblid)en 9'iatur jum

'SJJonbe, be^ £eben^ übert)aupt jur dta6)t, jum 'Jrü^ling,

3ur ^ärme. „5^o^mifc^cr ^att ift aöe^, )x>a^ fic^ aud) mit

9^id)tung, Seit, 9^{)pt|)mu^, 6rf)idfal, 6el)nfuc^t umfc^reiben

lä^t, öom Äuffd)lag eincg ©efpann^ oon 9^affepfcrben unb

bem brb^nenben 6(i)ritt begcifterter ioeere an bi^ jum frf)\Dei=

gcnben Sid^oerftebcn jtocier £iebenbcn, jum gefüllten ^aft

einer t)ornct)men ©efeUfc^aft imb gum 93Ii(f be^ 9}ienfd)en=

fenner^".

©iefer ^att fo^mifc^er ^rei^läufe lebt unb mtht noc^

unter|)alb jeber „'5reit)eit" ber 93en)egungen ber ^iere. "Slber

in biefcn tritt no(^ ein »»eiferet ^inju: bie innere ©egem

fä^tic^!cit, bie Polarität, bie Spannung.

<S)amit !ommt ^ier jum bloßen ©afein — ta^ QBacb=

fein (n)ofür Spengler bie übliche 93cäeic^nung „93en)u^t--

fein" al^ „un!lar" ablet)nt — o|)ne 93egrünbung). ®a^ „<3)a«

fein" l;at '^<xH unb 9\id)tung, in i^m n?altct „6(^icffal", ta^

„Qßac^fein" ift Spannung unb 'iyuöbc^nung, e^ unter--

fd)eibet llrfac^en unb QBirfungen.

„©ag ©etoa^riperben fo^mif^cn ^a!te^ nennen toir

•^ü^len, ha^ mifrofo^mifd)er Spannungen nennen tt)ir

(fmpfinben" (II 5). QSon biefem I5ft fid> immer beutlid)er

t)a€ „Q3erfte|)cn", in^befonbcre burd) bie (?ntn)idlung ber
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<2öorffprac^c. „'^Bort, urfprimglicf) 9^amc eine^ 6c|)bing^,

ipirb unoermcrft sum ^enn5ei4>en cine^ ©cbanfcnbing^, bc^

93cgrip" (II 11 f.). ®a^ com Gmpfinbcn abgcjogcnc Q3er=

fte^cn ^ei§t „<S)cn!en". ®urd) ba^ „©cnfcn" unterfc^cibef

fic^ ber 9}Zenfc^ t)om ^icrc. ®a^ ^icr „lebt" cinfact), c«

benff md)t nac^) über ba^ £eben; fein „QBac^fein" ffet)t nur

im ®ienffc bc^ £eben^. 2ln 6telle biefe^ unbefümmerten

£eben^ triff beim 9}?enfd)en ber ©egenfa^ öon „<S»enfen unb

Äanbeln", 'Söac^fein unb ©afein, oom ßeben, toic e^ ift

unb tok zß fein fo Ute; ätoifcf)en bem, tt)o^ man in ber

beuffcben ibealiffif^en '^t)ilofopt)ie ali ta^ blo^e „nafur=

^afte" 5;riebleben unb t>a^ „geiffig"--fittli<^e ^JBoUen unfer=

f(^ieben ^af.

Q.i iff nun für 6pengler^ '2öelfanfd)auung öon cnf-

f(^eibenbcr 93ebeufung, ba^ er in biefem inneren ©egenfa^

bie liberlegen^eif burc^au^ bem „9^afurt)äffen" gufprid^f.

„<^aß ^flanjen^aff^^o^mifc^e, bai fd)icffal^affe ©afein,

ba^ 93lut, baß ®cfc|)Iec^f befi^en bie uralfe ioerrfd^aff unb

be|)alfcn fic, baß anbere bienf nur bem Ceben." 6clbff ber

©laube be^ 93Zenfc^engeiffe^, bie „'S'i^afur" in feiner @ert>atf

gu ^aben, bienf nur bem Ceben ; bcnn baß £eben !ann biß

Q3erffef)en^, btß ®enfen^, biß ©eiffe^ entbehren, nic^f um=

gefe^rf. ®a^ ®en!en ^crrfc^f, fro^ all feiner '2lnfprüc|)e unb

feiner Setbffüberfc^ä^ung, bod} nur im „9ltiä) ber @cban!en"

(II 13 f.). ^ß mag [x6) noc^ fo getoalfige Siele fe^en, in

^irflic^feif bebienf fic|) baß ßeben biß ©enfen^ 3u feinem

3tt>e(ie.

Unter allen „mifrofo^mifc^en" (b.^. fierif(^en unb menfc|)=

SKcff ev, O. epcnglct 2
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liefen) QBefcu bilben ftd) immer tpicber „bcfecite 'SJ^affen^

einleiten" (II 22 ff.), „"^ßcfen ^5^crcr Orbnung", bic tang=

fam cnfftc^cn ober plb^Uc^ ha finb, bie bann au6) njtebcr

rafc^ ober aUmä^ti(i) ocrgc^cn. 6oI4)e „tier^afte, gefüllte

(fin^eifcn au^ tiefffer 93erbunbcn^cit be^ ©afcin^ unb 6c^i(f=

\aU" ftcUcn f\6) bar in OSogeljügen am Äimmel tt)ie in einem

ftürmenben Acer, [ie n>erben öon <3Bogen ber 93egeifferung

cbcnfo f(^ne(I gepadEt ipie oon einer ^anif. „6ic bilbcn fic^

unter ber 9}^u[if oon d^orälen, *2)^ärf4>cn unb ^änjen unb

unterliegen U)ie alle "iRaffcmcnfc^en unb 9?affeticre ber ^ir=

fung oon leu(^tenbcn färben, oon ©c^mudf, ^rac^t unb

llniform (II 23).

93on biefen befeclten Gin|)eitcn ftnb tpo^l ju unter--

fc^eiben geiftige Q3crbinbungen, blofc 6ummcn, rein menfc^=

lic|), öerftanbc^mäftig, auf (Brunb gleicher 'SJZeinungen, Sifedfe

unb gleic|)en QBiffen^ fic^ fammelnb. Sine folc^e fann man

auffuc^en ober öerlaffen, man nimmt an i^r nur mit feinem

^ac^fein teil, einer feetift^ (= !o^mifc|)en) ßin^cit „verfällt"

man, unb jtoar mit feinem ganjen 6ein.

®iefe befceltcn '3DZaffeneint)citen ^aben eine bcfonbere

^ft)cf)ologic, auf bie man fid^ »erfte^cn mu§, um mit bem

5ffentli(^en ßeben fertig ju toerben. (Sine „6eele" fol^er

^rt lebt in allen eckten 6tänben unb 5?laffen, im 93auern--

ftanb, in ber '2lrbeiterf^aft, im gro|ftäbtif4)en ^öbel; eine

folc^e lebte in ben 9^itterfc^aften unb Orben ber ^reujäüge,

im römifd^en 6enat h?ic im 3a!obiner!lub, in ber oorne^men

©efcllfc|)aft unter £ubrt)ig XIV. unb im preu§ifc|)en ^bel.

Solche Seelen, bie „gciDaltigften <2öefcn biefer 2lrt" finb auc^
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„bie ^o^en Kulturen mit i^rer ©eburf ani einer großen unb

feelifc|)en (frfd^jüfterung, bie in einem taufenbjäl[)rigcn ^afein

alle Mengen fleinerer 'Qivt, 9^ationen, 6tänbe, 6täbfc, ©e=

fd)Iec^fcr ju einet €in|)eit ^ufammenfaffcn" (II 24).

93^an fbnnte 5tt)cifcln, ob Spengler^ 9?ebe »on ben

^JJaffen--, in^befonbcre ben ^uüurfeclen tt)5rtlic^ ^u nehmen

iff, b. t). ob er bamit befonberc mctapl)^fifc^c ^efen^citen

meint, bic t>on ben Seelen ber Snbiöibuen ju ((Reiben [inb,

ober ob er babei lebiglid^ an übereinffimmcnbe 3üge im

Seelenleben ber ßinjelncn benft, burc^ bk fie ju jenen

„befeelten ^Qiengen" gufammengefd^loffen toerben. 3ebo(^

f(^eint mir nähere Prüfung ju bem Grgebni^ ju führen,

baf3 er etioa^ '30'?etap|)^fif(^e^ meint.

Q3on ben „^o|)en Kulturen", bie für i^n ben Sn^olt ber

Q33eltgef(^id)fe bilben, fc^eibct Spengler bie „primitive Kul-

tur", bie ficf) ^eute nur noc^ im norbtt)eftli(^cn "Slfrifa er=

galten ^at^ (II 38 ff.). QBa^ bagegen bic 935l!erpf^c^ologen

gern in allen fünf <2Bcltteilen jufammenfuc^ten, t)ai feien

^blfcrfragmente, bie nur t>ai negatioe ©emcinfame Ratten,

t)a^ fie mitten unter f)o^en 5?ulturen lebten, o^nc innerlich

an il)nen beteiligt ju fein; c^ feien teil^ jurüdgebliebcnc,

teil^ minberttjertige, tcil^ entartete Stämme, ^ie toirflic^e

„primitioc" Kultur! fei bagegen „(tmai Starfeg unb ©anje^,

tttoai i)ö^\t Cebenbigeg unb ^irfung^ioolleg" ; fie unterfc^eibe

fi(^ aber t)on ber ^o^en Kultur burd|) ha^ ^e^len einer cin=

^citlic|)en, aUe^ ^ulturfc^affen bc^errf^enben ^enbenj. ^t)'

'er ocrnjcift bafür auf 2. 'groben tu g, „Hnb ^frifo fpract)"

(1912); '^aib cum a, ilmriffe einer Kultur- unb Seelcnle^re(1920).
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t\)uß unb 6ittc, ^ec^nif unb Ornament, QBaffcnarf unb

^crami! n)icfcn ^icr u. a. ganj »erfc^iebenc^ ©cprägc auf:

primitive 5?ultur fei infofem „ä)aoü\(i)", lücber ein Organi^=

mu^ noc^ eine Summe oon Organismen, ©agegcn ift ^o^e

Kultur „t)a€ '^Cßad^fen eineS einzigen ungeheuren OrganiS»

muS, ber n\(S)t nur 6itte, '^t)t\)uß, "^led^nif unb 5?unft, fonbem

auc^ bie \\)m einoerleibfen Q35lfcr unb 6tänbe ju Prägern

einer ein^eifli(^en "t^ormenfprac^e mit ein|)eitUd)er @efc|)id)te

mad)t" (II 41).

3. 6peng(er^ begriff

ber Homologie bcr ^ulturp^afen

6pcngler erblidt in bem „@efe^" ta^ ^Jtiüd tote "formen

ju begreifen, in ber „Analogie" ba§ SOZittel lebenbige

•S^ormen ju oerfte^en (6. 4). '^O'Jit biefem ©enfmittel ber

Sinologie tt)iU er nunmehr bie „fo^ufagen metap^Dfifc|)e 6truf--

tur ber l)iftorifc^en ^cnfc^|)eit" erfaffen jcnfeitS oon allem

Sufäüigen unb ^Unberechenbaren ber einjelncn (Ereigniffe;

er n)iU fo im ßeben ber einzelnen 5?ulturen bie 6tufen auf-

finben, bie burdf)f(^ritten n)crben muffen „in einer Orbnung,

bie feine *21uSnal)mc julä^t" ; er toxü bie für aUeS Organifc^e

grunblegenben 93cgriffe ©eburt, ^ob, Sugcnb, ^Iter, CebcnS^

bauer auc|) auf bie gcn)altigen Organismen ber 5?ulturcn im

ftrengen 6inne anh)enben; crtüillbamit bie „ allem Äiftorifc|)en

gugrunbc licgenben allgemeinen biograpl)ifeben Urformen" ent-

berfen (6. 3). 6pengler bejeicbnet biefen tppifcben Oberlauf

ber Kulturen <xU it)r „ilrp^änomen"; in i^m liegt „bie 3bce
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bc^ 'Jöerbcn^ rein »or ^ugcn" (6. 151). Sr bemft fic^

bafüc auf @oett)c (oben 6. 12).

©amit ergibt fic^ i^m and) bic 3bcc einer Äomologie

ber ^uüurpl)afen. ®enn wk jeber Organi^mu^, fo i)at aud)

jebe 5?ultur beffimmte ^b^ff" unb ein beftimmteö ^empo

ber Sntipidlung unb eine beftimmte £eben«bauer (S. 157 f.).

®abei nimmt Spengler nacb bem fogenannten biogenefi[d)en

©runbgefe^ an, iia^ „jebe^ irgenbtoie bebeutfame Ginsctbafein

alle ^\)a\m ber 5?ultur, ber e^ angehört, mit tieffter ^oU
toenbigfcit ipieberbolt". 3eber oon un^ 'SO'Zenf^en be^ ^benb=

ianti^ erlebt aU 5?inb [eine @oti!, feine ®ome, 9\itterburgen

unb ioclbenfagcn, tiaß „Dieu le veut" ber i^reu^jüge in

n>acben träumen unb ^inberfpielen nod) einmal. Seber junge

©riecbe i)atk fein b^merifcbe^ Seitalter unb [ein 9}?aratl)on.

3n ©oetbe^ ^ertber, bem 93itb einer (^pocbe, bie jeber

faufti[rf)c, aber fein ontifcr "^DJeufd) fennt, taud}t bie ^mi)=

seit ^etrarca^ unb be^ 9}?inne[ang^ nod) einmal auf. ^iU

©oetfje ben llrfauft entwarf, it)ar er ^ar3it)al. '211^ er bcn

5n)eiten ^eil ab[cblo§, toav er Äamlet. (Srft mit bem 5tt)eitcn

^cil tt)urbe er ber 'Weltmann be^ neunjebnten 3abrbunbert^,

ber 93t)ron oerftanb . . . „Unb ©oetbe^ stoeiter "Jauft, ^agner^

^Parjioal »erraten im »orau^, n)elcbe ©eftalt un[er 6eelen--

tum in ben näcbften, ben legten 3abrbunberten annebmen

mirb" (6. 159).

"SIu^ ber 3bee ber Äomologte ber ^ulturpbafen ergibt

ficb ein neuer '23egriff oon ©leicbäcitigfcit. „3^ nenne

glei^jeitig jUJei gefcbicbtlicbe ^atta, bie, jebe^ in feiner

Kultur, in genau ber[elben — relatioen — £age eintreten
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unb atfo eine genau cntfpre4)cnbc 93ebcutung t)abcn" (6. 161).

60 fmb j. 93. '2Itci-anbet bcr ©ro^e imb 9^apoIeon „gleict)»

zeitig", unb cbenfo 6o!rafe«, ^riftop^ane^, Sfofcatc^ im

fünften unb oierfen Sa^r^unbcrt oor G^rifto unb Q3oltairc,

9\ouffcau, 9}Jirabeau (im ac|)fäe^nten 3a^rl;unbert). ®icfe

SDiJänner bejeic^nen in ber anfifen loic in ber abenblänbifc^en

Kultur ben 93cginn ber legten 'p^afe, ber „Smli\(ition"

.

6penglcr t)erfpri4)t ju betpeifen, „t>a'^ o^nc "iHu^na^mc

bic [amtlichen großen 6c^5|jfungcn unb "formen ber Q'^eligion,

^eunft, ^olitif, ©cfeUfc^aft, QBirtfd^aft, <2öiffenfd)aff in fämt=

li^en Kulturen gleichseitig entfielen, fic|) oollenben, er=

I5fd)en; ta^ ber inneren 6truftur ber einen bie aller anbcrcn

bur(^au^ entfpriest, ba'^ e^ nic^f eine (frf4)einung oon tiefer

p^pfiognomif^er 93ebeutung im ^iftorifd^en 93ilbe gibt, bereu

©cgenftüd, unb ^toav in einer ftreng bejeid^ncnben ^orm

unb an ganj beftimmter Stelle, nic^t in ben übrigen auf*

jufinben n)äre" (6. 162).

•©arau^ ergibt fic^ i^m aber eine boppelte (oon ber bi^=

^erigen @efc^i^t^forfct>ung nid^t geahnte) 9}i5glic^feit, einmal

längft »erfd^oUenc unb unbefannte 6poc|)en, ja gan^e 5^ul-

turen bcr 93ergangen^eit an bcr Äanb morp^ologifc^er 3u--

fammen^änge ju re!onftruieren (ö^nlii^ )x>k bie 'paläonto^

logie aug einem 6cl)äbelfragment baß ganseöfelett re!onftruiert);

[obann crfc^eint e^ möglieb, „bie norf) nic^t abgelaufenen

'P|)afen bcr ©efc^ic^tc [unferer 5?ultur] nacf) '5:ppu^, ^empo,

Sinn, 9\efulfat äu beftimmen", alfo bic Sufunft worauf»

5ufagen (6. 163).
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\H
4. ,,^ultur" unb ,,3tt)iU[ation^

3n biefemSufammcn^ang ttjirb nunmehr cricnnbar, tt? eichen

6tnn 6pcnglcr« ^rop^cäciung öom „Untergang bc« 'Stbcnb-

lanbcg" ^at unb h)ie er ftc begrünbet.

\~"
<3)ie Ic^fe ^^afe^ im £cben jeber Kultur nennt 6pcnglcr

„Sioiüf otton". (Sr Dcrlei^t bamit biefem QBorte einen bc»

fonberen 6inn, ber mit bem allgemein üblichen nic^t ibentifc^

ift, aber bod) an i^n anfnüpft. 'Wxi bem 9Gßort „Kultur"

(oon bem lateinifc^en cultura, b. ^. 93earbeitung, 93ereblung)

pflegt man aUe auf materielle unb geiftige 93eroollfommnung

ber menfc^lic^en ©efellfc^aft gerichteten 93eftrcbungen unb

beren (frgebni^ 5U beäeicl)nen. <S»a^ QBort „Sioilifation" (oom

lateinifc^en civis, 93ürger) be5eicf)net ben Suftanb eine^ Q3ol!el/

\i<i.% ni^t me^r in QBilb^eit, [onbern in einem georbneten

bürgerlichen ©emeintoefen lebt; e^ begeic^net aud^ ben ^roje^,

ber ^ieju fü^rt.

(Sine furae 93ergleic^ung ergibt, '^(xS^ ber 93egriff „Kultur"

ber weitere ift, \><x^ er infofern bie „Sioilifation" mitumfa^t.

€g tt>ar aber fc^on bi^^er üblich, bie beiben QCßorte

nebcneinanber, ja in ©egenüberfteUung ju gebrau4)en. '^<xht\

^ '-k^x f)ingeit>iefen fei auf bie früheren '^^afcn unb bie

intcrcffanten ^uöfüf)rungen, bie Spengler im jnjcitcn "^Banb (bc*

fonberg im ätüeiten Äapifet „Gfäbtc unb QSölfer", ferner im

oierten Kapitel,,®er 6faaf" unb im fünften Kapitel „®ie formen-

weif beä 'SJirtfc^affötcben^") über bie Q5cbeutung ber (BX'ci^iz,

Q^affen unb QSötfer für bie (gntn>ic!lung ber Kulturen unb über

bie potitifc^c unb n)irtfcl)affUci)e Seite biefer (SntwidElung ge-

geben ^oX.
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besiegt man „Kultur" auf bic innere, fceUfc^-geiftigc 93ilbung

unb Ceiftung bcr 9}?cnf4)cn, „Sioilifation" bagegen auf bie

äußere ©efittung unb Orbnung. 3u jeber 5?u(tur get)5rt

t>tmna6) ftet^ auc^ eine gcrt)iffe Siöilifation.

"Stn bicfc llnterfc^eibung fnüpff nun Gpengler an, tnbem

er bie le^fc 'peciobc jeber i^ultur, in ber (nac^ i^m) eine

burc^ge^enbc Q3eräu§erUc^ung be^ menfc|)li4>en Ceben^ unb

6c|)affcng eintritt, aU „Sioilifation" be5eic|>net. !

®a^ QDöort „5?ultur" n)irb alfo an6) »oril^m in einem

5tt)cifa(^en 6inn öern^enbct, fofern e^ einerfcit^ bie 3it)ili=

fation {al€ (Snbftabium jeber Kultur) mitumfa^t, anbererfeit^

bic Seit be^ 2lufftieg^ unb bcr 93Iüte beseic^net, im Unter«

fcl)ieb öon bem 2Iltcr^pro3c§ ber Sioilifation. 6pcngler be-

tont mit einigem 6clbftbeu>u§tfcin, er ^abc juerft bie beiben

Qöortc, bie nur einen öagen Unterfd^ieb bcgeic^net Ratten, aU

2lu^bruc£ „für ein ftrenge^ unb notlücnbigc^ organifct)e^

9Zaci^cinanbcr gefaxt. ®ie Sioilifation ift i>ai unau^n)cic^=

lic^c 6c^i(ffal einer i^ultur." 6ic ftcHt einen Snbegriff ber

„öu^erften unb fünftti4)ftcn Suftänbc bar, bercn eine t)ö^crc

^rt 9!J?enf(^en fä^ig ift". ©iefc Suftänbc bilbcn einen „21b=

fc^lu§"; „fte folgen bem QBcrbcn aU t)a§ ©etporbcnc, bem

ßeben aU ber ^ob, ber 6ntn)i(flung ali bic 6tarr|>cit, bem

£anbe unb bcr ^inbt)eit ali t)ai geiftige ©rcifcntum unb

bic fteinerne, ücrfteinernbe QBcltftabt. 6ie finb ein ßnbc un=

toibcrruflid^, aber fic finb mit innerfter 9^otn)enbigfeit immer

n)ieber crrcid|)t tüorbcn." „©ic reine Sioilifation aii t)ifto=

rifc^er 'proje^ befte^t in einem ftufentoeifen "2lbbau anorganifc^

gch)orbcner, erftorbener "formen" (6. 43 f.).
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l Kultur unb Sioilifation — t)ai x]t bcc lebcnbigc Ccib

einc^ 6eelcntum^ unb feine ^J^umie. So unterfd^eibet ftc^

ha^ tt)efteuropäif4)e ©afein oor 1800 unb narf) 1800, bai

ßcben in ^üttc unb 6clbfföerftänbli4)feif, beffen ©effalf oon

innen ^crau^ geloai^fen unb 9cn)orben ift, unb jtpar in einem

mächtigen 3uge oon ben ^inbertagen ber @oti! an hxi ju

@oeft)e unb 5^apoleon, unb jene^ fpäte, fünftlic^e, tour^el^

lofe £eben unferer großen <citä\>tz, beffen "formen ber SnteUcft

fonftruierf. Kultur unb Stoitifafion — taß ift ein au^ ber

ßanbfc^aft geborener Organi^mu^ unb ber au^ feiner (5r=

ffarrung beröorgcgangene 9}?ec^ani^mu|^^

; .Kultur unb Sioilifation, fie »erhalten fic^ toie griec^if4)e

6eele unb römifc^er 3nteKeft. ®ie 9^5mer finb — mit ben

©riechen oerglic^en — ^Barbaren getoefen, aber 93arbaren,

bie nid)t n)ie ettoa bie ©ermanen einem großen 5?u(turauf=

fc|)tt)ung oorange|)cn, fonbern bie i^n bef4>lie^cn: feelenlo^,

unp|)iIofop^ifd), o|)ne 5^unft, animalifd) bi^ jum 93rutalen,

vüd\\(i)t^loi auf materielle Erfolge tjaltenb, ht^aht mit einer

ßinbilbung^fraft, bie nur auf haß ^ra!tifci|)e gerichtet ift. 60
fte^enbie9^5mer5n>ifct)enbcrgricc^if4)en^ulturunbbem9'?icf)t^.

^ber baß auftreten eine^ folc^en '^i)puß „ftarfgeiftiger,

ootlfommcn unmetap^t)fifcber ^enfc^en" ift ni(^t ein ein=

malige^ (Sreigni^ tnneri)alb ber '2lntife, öielme^r ift e^ ein

oöUig gefe^mä§igc^, ftet^ fic^ hjiebcr^olenbe^: baß geiftige unb

materielle ©efd^id einer jeben Spätreif liegt in ben Äänben

biefeg 9}Zenfc^entt)pu^. (fr ^at 6en ägt)ptifc^en, inbif(^en,

d)inefifc|)cn, römifd)en Smperiali^mu^ burdjgefü^rt. Q.x ift

jugleic^ Präger oon „enbgültigen" QSeltftimmungen, mie
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^Bubb^i^mu^, 6toiätlmu^, Qo^iali^rnui, „bic ein crlöfd)cn=

hti <3)icnfc^cntum in feiner ganzen 6ubftan5 noc^ einmal ^ii

ergreifen unb um^ugcftalten öcrmbgcn".

I 3n bcn '^erioben ber Siöilifation fallen bie großen gciffigen

6htf(^cibungen nic|>t mel)r tt)ie inncrljalb früherer '^erioben

in ber ganzen QBelt, in ber fd^lie^lict) fein ©orf ganj unn)ic^fig

ift fonbern in brei ober öier <303ettftobten, bie allen ©c^alt

ber gef(^i4)tlic^cn ßnttt)icElung in fiel) aufgefogcn ^aben unb

bencn gegenüber bk ganje ßanbf(^aft ber Kultur jum Orange

ber „'prooinä" l)erabfinft, beren 2lufgabe e^ nur noc^ ift, jene

iDcnigen QKcltftäbte mit bcn 9\eften ifjrc^ Pieren 9?Jenf(^en--

tum^ äu nä^rcnJ

iZluf 6t)rafu^, "^It^cn, "Sllei-anbrien folgte fo 9?om, auf

^OfJabrib, ^ari^, Conbon — 93crlin^ „'proüinj" ju n)crben

ift babei t)a^ ©c^idfal ganzer ßänber, bie nic^t im 6tra^len^

freig einer biefer Qtähtt liegen. 60 erging c^ in ber griec^ifc^en

@cf4>ic^te Äreta unb 9)?afebonien, fo ^eute bem ffanbinaoi^

fc^en 9^orben. „Qtatt einer <23elt eine 6tabt, ein 'punft,

in bem [\<i) ba^ gcinje Geben Joeifcr ßänber fammelt, tt)ät)renb

ber Q'^eft »erborrt; \tatt einc^ formDollen, mit ber ^rbc t)cr-

toac^fencn 93ol!e^ ein neuer 9^omabe, ein 'parafit, ber @ro§'

ffabtbelt)o^ner, ber reine, trabition^lofe , in formlos fluf--

tuicrcnber 'SJZaffe auftretenbe ^atfac^enmenf^, irreligiös,

intelligent, unfru(^tbar, mit einer tiefen Abneigung gegen

' ®ie Stelle üerröf, bo§ Spengler nod) bei ber ©rucflegung

beS crftcn 93anbeö an bcn Sieg ®eutfd)lanbg im gSJcltfriegc

glaubte. €r i)attt baS QBcrf 1911 begonnen unb 1914 bcn crffen

6nttt)urf abgefrf)loffcn.
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t>a^ '53auernfum (unb bcffcn l)öd)ftc '5«>rni, bcn Canbabel),

olfo ein ungc()curet: Qii}xitt jum ^norganifc^cn, jum Snbc" —
bx»^ bebcufef „Sünlifation"! (6.45.)

I

6ic ift alfo ta^ „Klimakterium bev Kultur'', it)r ©reifen--

alter, in bem i^rc fee(if(^c ^ruc^tbar!eit erfrf)5pft ift unb bie

„Konftruftion" an bic Stelle bcr „Scugung", txxß OJerftanbc^-

mäßige, 3tt)C(f^afte an bie Stelle be^ llnbch?u|t--3nftinf--

tioen unb 6c^ic!fall)affen tritt (S. 500 f.). ^ag «^Bort „lln=

frud)tbarfeit" in feiner ooUen urfprünglic{)en Sc^toere !enn--

jeic^net bie tt)eltftäbtif4>en ©el;irnmenf(^en. Spmbolifc^ bafür

ift ta^ ßrlöfc^en ber großen Kunft, ber großen '5)enfft)ftemc,

be^ großen Stil^, aber auc^ bic Kinberlofigfeit, ber 9?affen--

tob ber äioilifierten, oom ßanbe abgelöftcn Sc^ic^ten. —
©iefcr 9?affefelbftmorb i)at innerhalb ber abenblänbifc^en

3it)ilifation längft eingefe^t, fo in "Jranfreict), \x>o bie alten

^bel^familien feit 1815 jum größten ^eil au^geftorben finb

unb wo ficf) bann bie llnfruc^tbarfeit auf ta^ 93ürgertum

unb feit 1870 auf bie 93auernfc^aft au^gebel)nt f)at; fo in

(fnglanb unb noc^ me^r in ben ^bereinigten (otaattn, unb

3tt)ar gerabc in ber tt)erfoollften 93et)ölferung be^ Often^.

So finben loir in ben „3it)ilifation^"5eiten fc^on frül)

bie oeröbeten ^rooinjftäbte unb am 'Slu^gang ber (5ntn)icf=

lung bie leerfte^enben Q'^iefcnftäbte, in bercn Steinmaffen

eine fleine „'5ella(^en"bet)öl!erung nic^t anber^ ^auft al^ bic

9}^enfcl)cn ber Steinscit in Ä5f)len unb Pfahlbauten.

SÜJian erfennt ^icr auc^ tk ungeheuere 95ebeutung ber

(otatt für bie gan^e Kutturentnjtdlung. ©ie ^rü^äcit bcr

Kultur ift c^arafteriftert burd; bie ©eburt ber (otaht aui
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bcm ßanbc unb it)ixn llbergang öom urfprünglic^cn ^arft

5ur ^ulturftabf, i\)vt Gpätgcit burd) bcu 5^ampf jtt)ifd;cn

Qtabt unb £anb; bic „3i»»tifcition" cnblic^ burc^ bcn öicg

bcr ötabt unb i^rc (fntn)idtung 5ur 'Jßcltftabt. "Slbcc tnbcm

fic fi^ obHig Don i^vcm '^O'Jutterbobcn, bcm £anbc, lo^löff,

bringt fic ba^ 93Iut unb bic Gcclc i^rcr 6^öpfcr_bicfcc

gro§ortigen (?ntn)i(llung unb bcrcn Ic^fcr 93Iütc, bcm ©cift

bcr Siöilifation, 5um Opfer unb öcrnid^tet fo aulc^t auc^ fx6)

fclbft (II 127).
,

0amif ge|)t aber aucb bic „©ef(^ic|>fe" für eine folc^c

jur äu^crffcn „Sioilifation" erftarrten Kultur ju (Snbc. ®cr

eigentlich) „t)iftorifc^c" "lOJenfdl) ift bcr 9}Jcnfcf) einer im

935crbcn, in ttjerbcnber QSoUenbung begriffenen Kultur. Q3or^

^er unb na(^^cr ift er gefc^ic^t^Io^.

3n n)irHid)er @cfc^icf)te ftct)t immer — n)enn aud^ off

o^ne ^ipn bcr Äanbelnben — bic 93erH)irflic^ung öon

tt\x>ai burc^au^ Gcelen^aftem, bic Überführung einer 3bec

in eine Icbenbigc ^iftorifc^e ©cftalt auf bcm 6picle. QSon

anebem ift m€i)t mct)r bie 9\cbe, Ujcnn fid) eine Siöilifation

ju it)rer enbgüttigcn ©cftalt au^gebilbct unb bamit „bic

testen 9}Jögti(^fciten cinc^ finnoollen S>afcin^" erfc^öpft \)at.

5. 6inn unb ^cgrünbung ber ^ro^^ejeiung

t)om „Untergang be^ "iHbenblanbe^"

'^a6) bcm Urteil Gpengler^ ift nun unfere obenb-

länbifc^e („fauftifc^e") 5^ultur bereite feit cma 1800 in bicfc^

k^tc 6tabium i^rer ^ntlpidlung, in i^r unfruchtbare^ @rcifen=
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alttx eingetreten; \v\x finb nic^t met)r Präger tPtrf--

lic^et ^ulfnrjonbern bloßer „SioiHfation" (6. 488).

®ie[e unfere „iuefteuropäifc^e 5?ultur" ift ein „genau

obgrenjbareg ^^änomen atuifc^en 1000 unb 2000 n. d^r."

(6. 20). 6ie enfftanb um ha^ 3at)r 1000 mit bem 93eginn

bc« romanifc^en öfilö unb ber ^ceuääug«beti?egung, ben

„crften 6^mptomen einer neuen 6eele" (6. 19, 27). Unb t><x

jebe Kultur „eine ibeale ßeben^bauer üon einem Sa^rtaufenb

\)at" (6. 158), fo tt)irb um tiaß 3a^r 2000 ber „llnfer--

gang be« '2lbenblanbe^", ber fd)on feit me^r aU einem 3a\)X'

^unbert begonnen \)at, fein ^nbe erreichen.

©iefer „Untergang" ift alfo nic^t nottocnbig ein ^u§--

fterben ber abenblänbifcf)en 93^enfd)^eit — obtoo^l bie ju-

ne^menbe ^inbcrloftgJeit auc^ ju feinen 6pmptomen ge«

|)5rt — , er ift aud) feine äußere 93ernic^fung unferer Kultur,

jum 93eifpiet bur(^ einen "Söeltfrieg ober eine anbere ^ata=

ftropf)e, fonbern ein Srla^men unb 95erfiegen ber fultur--

fd)affenben Gräfte.

®a§ n>ir abenbtänbifc^en 9)?enfd)en tatfäc^lic^ biefem

„Untergang" unrettbar »crfallen ftnb, t>ai fuc^f 6pengler

(6. 486 ff.) augfüi)rlid) bar§utun.

a) «Sic ümtvtxtunQ aller <2öerte

Chdß ^ort 9^ie^fc|)eg „llmtt)ertung aller <2Bcrte"

^ara!terifiert nac^ x\)m ben innerften G^arafter jeber „3it)i-

lifation", b. ^. jeber „Untcrgang^periobe". 6ie eraeugt n\(^t

me^r, fonbern fie fuc^t bie "formen, bie in ber öoran»

gel)enben ^ulturpcriobe gefc|)affen würben, anber^ ju oer»
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fte^cn, uniäubeuten unb umzuprägen. 60 finb ^ubb^a, 6p--

fratc^, 9'^ouffcüu analoge, alfo „gleichseitige" Sr)"d)einungen.

^ubb^a leitet bic llmn>ertung be§ bra^manifc^en i^cben^

ein; 6ofrate^, bei- geiftigc Q3ater bcr 6too, bringt juerft

bie Q3crarmung be^ antifen, grofftäbtifd) unb intclleftuell

getoorbenen £eben§ ani £ic^t; Q^ouffeau ift ber '2lt)nf)err bc^

et^if(^en Sojiali^mu^, ber „©runbftimmung ber erl5fcf)enben

faufttfd^en Seele". 9\ouffcau^ <3^orberung ber „Q'^ücEfe^r jur

9^atur" ift jugleid^ '2lble^nung aller großen Äulturformcn,

aller bebeutung^öollen Konventionen. ®ie Kultur tt>irb bia=

leftifc^ ocrnic|)tet. 9^omen lt)ie Sd)Opcn^auer, Äebbel, Qöagner,

9^ic$fd)e, 3bfen, 6trinbberg befunben bic „Äerauffunft be^

9Zi|)ili^mu^". ®iefc^ i)on 9'^ie^fci^e fo benannte ^{)änomen

ift feiner bcr großen Kulturen fremb ; e^ gcl)5rt mit inncrftcr

O^oftoenbigfeit ju i^rcm ©rcifenalter. S^ ^anbelt fic^ babci

ni6)t um 5iu§crlici()c^, ©rcifbare^, fonbcrn um ein innere^

•Jlbfterbcn ber Kulturfeelc, bk i^rc 9D^i5glid)feitcn reftlo^ oer=

n)irfli(^t \)at

9ür bic Präger innerlich) Icbcnbiger Kultur ift Kultur

hai 6clbf töerftänblic^e. (?ntftel)t taß ©efü^l ber

<5remb|)eit gegenüber ben Kulturformen, loerben fie al^

eine Caft cmpfunben, n)elcf)e bie "^rei^eit be^ Gcfcaffcn^ auf-

gebt, fü^lt man \\d) genötigt, ta^ Q3or^anbene rationaliftifcl)

äu prüfen, fo finb ta§ erftc G^mptome einer ermattenben

6ecle. „Srft bcr Kran!c fü|)lt feine ©lieber."

93ubb^a verneint ben ^iftorif^en llntcrfc^ieb »on 93ra^=

mancn unb '5:fc^anbala, ber Stoiler ben oon iöcHencn,

Sflaöcn unb '^Sarbaren, 9^ouffcau ben t>on privilegierten
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unb £c{bcigencn. (?r fte{)f ben (otaat al^ „©efellfc^afföorb»

nung", al^ bcruf)enb auf einem Contrat social an, mithin

alß einen 'SJJec^ani^mu^, ben man änbern fönne, fogar änbcrn

muffe. ®a^ ben)eiff, „ba^ cttt)a^ enbgülfig verfallen iff".

©a^felbe fpric^t au^ ber ^atfad)c, ba^ mau eine „natür^

U4>e" Q'^cligion fonftruiert unb fid^ gegen ^ult unb Dogmen

auflehnt, t>a^ ein ^^aturrec^t ben ^iffonfc|)en 9\ec^fen enf--

gegengeftellt toirb, ba^ man in ber ^unff Stile „enftoirft",

toeil ber Stil nicbt mei)r ertragen unb gemeiftert tt)irb. ®em
93ubb^i^mu^, Stoiji^mu^ unb Soäiali^mu^ liegen „tt)iffen^

fc^affli(^e" '2Beltanfci)auungen jugrunbe. ®ie <2Belten aber,

h)ie fte tk 9[Biffenfd)aft begreift, fmb „oberflä4)li^e QBelten,

pra!tifd)e, feelenlofc, rein eftcnftoe QBelten". ©a^ „©e^irn"

fonftruierf fte, n)eil bk „Seele" abbanfte. ^ulturmenfc|)en

leben unbeh)u§t, fte leben mit it)a|)llofer Selbftoerftänbtic^«

Uit, i\)x £eben al^ gottgeiooUfe^ Scf)i(ifal ^innel)mcnb. ©ie

„^atfacf)en"menfd)en ber „Sioilifation" bagegen finben t)a^

Ceben problcmatif(^, fe^en e^ auf ©runb intellcftueller <Sin--

ft(^ten in Sjcne — jtoecfmä^ig, vernunftgemäß.

®a^ im "^Boben tourselnbe ^Bauerntum bilbet na^ bem

Sc^toinben ber alten Stänbc, ^bel unb ^rieftertum nocb

aB Übcrreft ber Kultur baß allein organifc^e 'SJZenfcbentum.

b) llnfere „3it>ttifationö"moral unb utifcre

9^cttgion^lofigfcit

^aß unferc Seit jur 'periobc ber 3it)ilifation, alfo bc^

93crfaU^, be§ 'Slbfterben« rechnet, offenbart ficb auc^ in ber

^oral. '2öir!lic^e Kultur fc^licft in fic^ eine inftinftioc
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9?JoraI, bic man nic^t beftreifct it)eil man ftc t)af. 6obalb

aber t)ai inftinftio fd^affcnbc £cben ermattet, fobalb man
— auf bem fünftlic^en 93oben großer Qtäbt^ — eine ^^eoric

braucf)t, um fein "Safein 5tt)e(fmä^ig ju geftalten, fobalb ba^

£eben Objeft ber 93etrac^fung getoorben ift, tr>irb bie '30Zora(

jum 'Problem.

95ci Äant (wie einft bei "^lato) bient bie ßt^i! nur jur

^brunbung eine^ metapl)^fifc|)en 6t)ftcm^. 9!Ran \)ättt fic

m6)t nbtig ge{)abt, bai 9}loralif(^e t>erftanb fic^ i^m »on felbft.

6ein fategorifd^cr Smperatio ift nur eine abftraftc 9^affung

beffcn, n>a0 für i^n fraglos galt. 93ci Schopenhauer (tt)ie

im "Slltertum hzi 3eno, bem "^egrünber ber ftoif(^en 6c^ule)

ioirb baß anber^. ^d il)ncn beginnt bie gioilifierte &i)\t

(Sine Q'^egel be^ Q3cr^altcn^ foH |)ier gcfunben, erfunben, er=

jn^ungen tüerben. '2ln biefcn erbac|)ten 6pffcmen fü^lt man

ettoag ^ünftlicf)cö, 6eelcnlofeg, i5atbtt)a^re§. „3e^t öer=

fd[)n)inbet alle 9}?etap^^fif großen 6til^, alle reine 3ntuition

öor bem einen, tvai ptb^lid) nottut, J?or ber ^onjeption einer

praftifc^en 'SJZoral, bic baß £eben regeln foU, tvtii cß fid^

felbft m(i)t me^r regeln fann" (6. 491).

93i^ auf 5^ant tvat bic '^^ilofop^ie eine "Jolgc mächtiger

QBeltft)ftcme gclpcfcn, in bcnen bic formale 6t^if nur einen

bcfd^cibencn ^la^ l)attt ; je^t n?irb bic ^bilofop^ic in ber

ic)auptfac|)e "SCRoralp^ilofop^ic ; bic "SCRetap^t^ft! bient biefcr

nur al^ "^olie. „®ic cr!cnntnigt|)corctifc^c £eibenf4)aft tritt

bcn QSorrang ber praftifc^cn 9^otburft ah." ©enfelben

*3DBanbel beoba4>tcn toir hti bcn 3nbcrn, bcn ©riechen. ®er

et^ifc^c 6oaiali^mu^ ift fo eine '^^ilofop|)ie bc^felbcn 6til^
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tüte bcr 93ubbt)i^mu^ unb ßtoi^i^mu^. „®amif ift bic 3it>i=

lifation eingeleitet. ®a^ Ceben »Dar rein organifrf) gciüefen,

nottpcnbigfter unb erfüllter 2Iu^brud einer Seele; c^ n)irb

jc^t anorganifc^, feelcnlo^ unter bcr 93ormunbf(^aft be^

QSerftanbcg."

Snbem man bie Qöctt \tatt au^ ber Ä5^c unter bem

©efic^t^})un!t ber alltäglid^en 9^otburft anfielt, oertaufd)t

man bic QSogelperfpcftioe bc^ ßcben^ mit bcr '^xo\6)ptt\ptt'

tioc. <5)icfer ^bftieg ift sugicid) bcr t>on bcr tragifcf)en jur

^Icbejermoral. <S)ie tragifc^e SO^ioral echter 5?ulturmcnf(^en

crfennt bic 6d)rt)crc be^ 0afein^, ^xt^t aber barau^ ba^

@efü()t be^ 6tol3c^, e^ ju tragen, ^ie ^(cbeiermoral be^

neunje^nten Sa^r^unbcrt^ (toie bic be^ 93ubb|)i^mu^ unb

ber ©toüer unb ßpifureer) ioill baß Sc^rt)ere leicht machen

ober e^ umgc(;cn. 6ic fic^t in ber ^clt nid^t me|>r ©Ott,

fonbcrn einen Snbegriff öon ^atfad^en; nic^t me^r ein

„6c|)icEfal" njoltct in biefen, fonbcrn bic ^aufalität. ®a^

txitt beutlic^ in bcr materialiftifd;en ©efc^ic^t^auf^

faffung f)crDor, t>k in ben n)irtf(^aftlic^cn ^robu!tion^=

faftoren ben llrfa4)cnfompIef fict)t, bcr aUc^ anbcre erflärt

unb bcffen j^tDcdmä^ige ©eftaltung 3iel roirb. ^ä^renb taß

et^ifrf)e '^atf)o^ einc^ i^ulturäcitaltcr^ mit männlichem *2öillen

innerlich über hk natürlichen ®inge, bie man tief unter fiel)

U)ei§, Äerr h)crbcn mü, ftellt man fid> jc^t mit i^ncn auf

bicfelbc Sbene unb fu4)t äu^erlic^ mit it)ncn fertig ju tt)crben—
in ©eftalt ber "S^ürforge, bcr Humanität, bei QBeltfricbenl,

ber ^e(^nif, Uß 3rt)anglftaatl, bei ©lüdl ber meiftcn. „<5)al

fauftifd^c ^cltgcfüt)! bcr ^at, luie el oon ben 6taufcn unb

SWeffer, O. Spengler 3
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helfen bi^ ouf "Jricbnc^ bcn @ro§cn, @oct^e unb 9^a--

poleon in jcbem großen *30'icnfc|)en toirffam toar, oerfia(^fc

äu einer ^^ilofop^ie ber 2lrbeit." „'pcbejermoral, friöialc

^irftic^fcit^moral auf ber 93a[\ß be^ atttäglii^en ©afcin^

unb be^ ,gefunben '3)?enfc^ent)erftanbe^' ift c^, ipa^ tro^ aller

großen QBorte oon 6c^open^oucr bi^ ju 6l)att) jeber £eben^=

betrad^tung gugrunbc liegt" ^ud() 9^ie^f^c, ber bem ju

njibcrfprcc^en fc|)eint, ift ein ©efabent, ein Gojiatift, ein

Arbeiter. 6ein ariffofratifc|>er @efc|)ma(f ift nur tai geh)alt^

[ante ^at^o^ eine^ öcrfpäteten ^auft, ber leibenfc^aftlic^

fein ©c^idffal verleugnen, oon bem ^lebcjertum lo^fommen

n)ill, bai er an allen ©liebern fpürt.

©iefer ^bftieg oon ber Kultur jur Sioilifation öcrfleibef

fid|> in ber 'SJJa^fe ber „9lüdtti)X jur ^Zatuv", bic jebe

5?ultur in i^rer befonberen ©eftalt Jennt unb beren fviuftifc|)e

•Raffung 9\ouffeau gegeben \)at ©eine „9'Zafur" ift 9Jegation

ber Kultur, ift 'Slufle^nung gegen ben großen 6til, ben er

ni(^t me^r ertrug, ift bai 'Slnti^iftorifc^e, \t>a^ x>on bem

^llpbrud ber großen ^crgangen|)eit befreit. ®o^er auc^ ber

tiefe rationaliftifc|>c i5a§ gegen ^rabition, '2lutorität, 6a^ung,

jene revolutionäre 6uc^t, ba^, "maß fojial, politifc^, fünft--

lerifc^ gcn)ac^fcn ift, 5u vermeiben, ju »erachten, ju öer=

n\(i)ttn, um anorganifd^c, fünftlict)e 9'^efultate h)iffenf(^aft=

l\6)tx '21nal^fe an feine 6telle ju fe^en (tt?a^ man in tounber--

lic^er 6elbfttäuf4>ung (Srfa^ oon ^ünftli(^em burc|> „Q^^atür^

lic|>e^" nannte).

^ic von einem bubb^iftifct)en, fo barf man and) von

einem ftoif4)en unb fojialiftifc^en 9^irtt)ana reben, fofern man
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bic ^(uc^t oor bem 5?ampf umö ©afein in« ^uge fa^f,

toic fic bic europäifc^e ^D^übigfcit in bic 6c^lagn)ortc 9Bc(t=

fricbcn, Humanität nnb Q3crbrübecung aller SCRenfc^en ficibct.

•^rcilicl) i)at bcr Gojiali^mu«, obtoo^l fc^on ein ganjc« 3a^r=

^unbert fic^ feiner etf)if(^en ®urc|)bilbung n)ibmete, noc^ nid)t

feine enbgütfigc flare, ^artc unb refignierfe "S^affung errei(^f.

Seine Qöir!famfeit narf) unten oerbanff er bem ^ultu« be«

„©lüd^" im Ginne eine« be|)aglirf)en ©afein« ber "iOZoffe.

©a« ift gleic^fam fein epifurcifc^e« Clement; bebeutfamer unb

äu!unff«rei(^er ift fein ftoifc^e«, man barf aucf) fagen: rbmifd)-

preu^ifc^e«. (f« ift \)'6ö)\t unpopulär : e« ift bie ^enbenj ^ur

6elbftäU(^f unb (fntfagung. —
'ifiodf innerlid)er al« in ber SO^oral Waltet ber llnter=

f(^ieb 3lDifd()en 5?ultur unb Siöilifation in ber 9^eligion.

3ebe cc^te ^ulturfeele l)at 9^eligion. 9\cligi5« ftnb alle

lebenbigen 'formen, in benen fie fic^ au«n)ir!t : fünfte, Dog-

men, ^ulte, metap^pfif(i)e, mat|)ematifc|)e '5c'rmentt)elten,

Ornamente, 6äulen, Q3crfe, 3been. „®a« <2ßefcn aller 5\!ultur

ift 9\eligion, folglich ift hai QBefen aller 3it)ilifation 3rr=

religion" (S. 500). 3rreligi5« {waß nic^t gleii^bebeutenb ift

mit anfireligiö«) finb bie 993eltftäbte ben alten ^ulturftäbten

gegenüber, fo ^leyanbria gegen ^tl)en, 93erlin gegen 9^ürn=

berg. ®a« bcfunbet fic^ in aUen 6in3ell)eiten bi« in hai

ßtra^enbilb, bie Sprache, ben froden intelligenten 3ug

ber ©efic^ter. 3rreligi5«, feelenlo« finb auc^ bie ^elt=

ftimmungen. QBie 93ubb()i«mu« unb 6foiäi«mu« irreligiös

njaren im Q3erl)älfni« jur öcbif4)en unb ^omerifc^en 9?eli»

gion, fo ift ber 6o5iali«mu« ba^ irreligiö« geU)orbenc
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fauftif^c ßcbcn^gefü^l. „^aß bcfagf aud) ba^ vermeintliche

(,U)a^cc') ß^^riftentum, t)aß ber ßo^ialiff fo gern im 9??unbc

fü\)vt unb unter bcm er tfmai tt)ie eine ,bogmcnlofe ^D^oral'

öcrfte|)t" (6. 500).

^I^ Präger ber irreligiöfen 3it)ilifation erfrf)cint ber form=

lo^ in ben großen ©tobten fluftuiercnbe ^'öbtl, bie tour5el==

lofc ftäbtifc^c <30ZafTe. 6ie tritt an bie Gteüe be^ „93oHeö",

be^ mit ber 9'Zatur oerlpad^fenen, felbft auf bem 93oben ber

QtäW noc^ bäuerlichen 9[J^enf(^entum^. 6ie befte^t ^eute

au^ „Seitung^lefern", au^ „©ebilbeten", jenem ^unft«

probuft einer nioeHicrenben ftäbtifc^en (Srjie^ung burcb Gc^ule

unb öffentlid^feit, au^ '3}?enfcl)en ber ^^eater unb Q3er-

gnügung^orte, bc^ Sporte unb ber "^^age^literatur. ®iefe

„9DZaffe" (unb nic^t bie „^enfc^t)eit") ift bai Objcft ber

fojialiftifc^en "^ropagonba (mie einft ba^ ber ftoifc|)en). <5)er

Sournaliömu^ mit feiner geiftigen 'proftitution ift bie

„6eelforge" bicfer 3rreligi5fen. 3ournaliftifcb ift auc^ ber

Q'^oman 3ola^, toic haß ®rama 3bfen^, ift bie SOiaffe feic^ter

^lugfcfjriftcn unb Q3olf^büc^er , ift aller 6oäialilmu^ oon

6rf)open^auer^ ^uffä^cn bi^ ju <o\)atoß 6ffat)g, 9?ie^fc^e

md)t aufgenommen, ift bie gefamte fojiale ©camatif, hk

<o6)\ütxß fittlic^e £eibenf(J)aff in^ Cebcn gerufen \)at, bi^ auf

©trinbberg; joumaliftifc^ cnblicf) ift bie populäre 9^atur'

n)iffenfci^aft mit i^ren fo3ialetl)ifc^en iointcrabfic^tcn, unb ber

rafc^ in l)umane Stimmungen fic^ auflbfenbe Q'xeft oon pro--

teftantifc^em ß^riffentum. „®er ®i(^ter njirb Sournalift, ber

^ricfter njirb Soumalift, ber ©ele^rte »irb 3ournalift. Qßie

tief biefc 9orm einer jeben jicitifierten Gt^if begrünbet ift,
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bctt)cift 9^ie^fci^e, bcm bie 3arat()uftragcftatf unter bcn Äänben

ju einem 'S3anberprcbigcr geriet" (6. 505).

93eäeic^nenb für bie oUgemeine QSerflac^ung, bie in bem

£iibcrh)U(^ern iournaIiftif(f)en ^efen^ fi^ beJunbct, iff auc^

hai ct^ifc^e ^at^o^, mit bem man fid|) in ber ^eriobe ber

Siöilifation „einer '^^ilofopl)ie ber 93erbauung, ber (Sr=

nä^rung, ber Ä^giene ^unjenbet". 'zfflan ^at gleic^fam nur

no(^ für ba^ äußere Ceben ali oitalcn ^roje^, für ba^

biologifc^e ^aftum Sntereffe. „ '2llfo^olfragen unb QSegetarig»

mu^ tperben mit religiöfem (Srnfte be^anbelt, ougenfc^einlic^

t)a^ @en)ic^tigfte an ^Problemen, ju bem ber ,neue 9}Jenfc|)'

flc^ auff4>n)ingen fann. 60 entfprid)t e^ ber ^rofc^perfpef»

fiöe biefer ©enerationen" (6. 505).

Sufammenfaffenb barf man fagen : ber ©ojiali^mu^, ber

unfer aUer ßeben^gefü^l geh)orben ift (ob toir motten ober

nid^t), ift ta^ fauffifc|>e 93eifpiel einer jioilifierten, intelle!=

tueHen, logifierten &\)it. <5)er fauftifc^e 9}Zenfc^ be^ 3it)ili=

fierten 6tabium^, ber ben 93egriff „Q6)id\al" nx6)t me^r

fennt, beffen QBelt fic^ alß ein £lnenbli(^e^ faufater 3u-

fammen^änge rcpräfentiert, für ben [xd) in llrfacf)c unb QÖßir^

hmg, <3)ZitteI unb Sloec! it)r QBefen erfc^bpft, ift 6oaialift.

„^auftifc^ ift bie ßeibenfc^aft be^ 93orbringen^, fogia=

liftifrf) ber mec^anifc^e 9?eft, ber ,'5ortfc^ritt'" (6. 507).

(2^ ift eine Sßufion, toenn man ben ßojiali^mu^ für

ein 6t)ftem be^ "SOZitleib^ , ber Humanität, beg ^rieben^

unb ber ^ürforge ^ält; öielme^r ipaltet in if)m ber „QBiUe

äur 'zSlaf^t" ; fein Siel ift imperialiftifc^e <2Bo^lfa^rt — nic^t

ber Traufen, fonbern ber tatkräftigen, bie ^rci^eit be^ ^ir=
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fcn^ f)aScn foHcn, ungehemmt burd|) bic QBiberffänbc bc^

^Bcft^c^, ber ©cburf, bcr ^rabition. ©ie Qöicffamfcit foH

geftaltet lucrben. 60 entfte^t huvd) "SJ^e^xinifierung beg or=

ganifc^cn ^rinjipg bcr „'^at" bie 3bee bcr „'2lrbcit", a(§

bcr ^ioilificrtcn ^orm bc^ fauftifd)cn ^ir!cn^. ®em burrf)

unb burcf) prcu^ifd) empfunbcncn, t)cutc curopäifd) gcvoorbcncn

Sfaat^fosiali^mu^ '5{d)tc^^ liegt bereift tai „9^cc^t jur

9Irbeit" jugrunbc; e^ h^irb in bcn legten furc^tbarftcn 6ta-

bicn bicfcr Snttt)ic£tung in bcr „^flid^f äur Arbeit" gipfeln.

•^Ibcr ein 3ug öon ßcbcn^lügc t)affet bem gefamten poli=

ti[4>cn, n)irtfcf)aftUd)en unb ef|)ifcf)en Go^iali^mu^ an: er

fc^tücigt gett)altfam über bcn öcrni(i)tenbcn (Srnff feiner 9^e=

fulfate, um bie Sttufion einc^ legten ©lü(f^5uftanbe^ 3U retten.

' 3n feiner Sd)rift „'preu^cntum unb Sosialiömuö"

(9[Ründ)en 1920) i^at Spengler näfjer bcn ©cbanfen auögcfü|)rt,

ta^ „altpreu^ifd)er ©eift", tt)ic er üorbilblicf) in ^riebrid) QBit«

i^elm I. unb '^riebrict) bem ©ro^en ung entgegentritt, unb taf} „fo-

äialiftifd)c ©efinnung", bie fic^ ^eufe mit bem Äaffc oon '23rü-

bcrn Raffen, ein unb baöfetbe feien (6. 4). ®cr 'SCRarsiömuö fei

bagegcn auö englifd)cm ©ciftc geboren. (Sr ftellt fid) barum bie

'2lufgabe, bic beutfc^c '2lrbeitcrfd)aft üon "SWary ju befreien, unb

anberfeit^ bie ^onferoatioen über i^rc Selbftfud)t binauö ju

betoußtem Soäialiömuö ju fübrcn (S. 98).

9^od) allgemeiner ^»örafterifiert Spengler bie :^iftorifcl)c

'iJlufgabe bcr ©cutfcben im <33anb II beö „Hntcrgangö", S. 129.

6r unterfd)eibct bier brci Stufen ber Sioilifation : "Slblöfung oon

ber Kultur — O^cinjucbt bcr jiöilificrten "Jorm — grftarrung,

„®icfc Sntmirflung i)at für unl eingefegt, unb jnjor fci^c id) in

ber Slrönung be^ geiualtigcn ©cböubc^ bie eigcnttid)c "^O^iffion

ber ®eutfd)en als ber legten 9^ation beg '^Ibcnblanbeö."
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c) ünfcre "^Btffenfc^aft unb ^^ilofop^ie

enbUd) fuc^t 6pcnglcr auc^für ba« ®thkt bec QGßiffen-

fc^aft unb '^^ilofop^ic 5u aeigen, ha^ unfere abcnb-

länbifc^e Kultur in \i)x ©reifenaltcr eingetreten ift. ^reilid)

nur für eine Qöiffenfc|)aft, bie '-fflat\)imat\t, \)at er ben

93cn)ei^ angetreten — fie fei bie einjige, bercn organifd)c

etruftur fic^ fd)on ^eute t)iftorifc^ burct)fc^auen laffc.
—

3^r (£nttt)ic!lung^gang fc^eint i^m »bUig analog mit bem

ber antifen ^at\)txnatit ju »erlaufen: beibe feien au^ ber

^on5e|:>tion einer »bllig neuen 3a^l — einerfeit« burc^ ^t)t^a'

gora«, anbererfeit« burc^ ©e^carte« — entftanben; beibe ^tten

in prac|)tt)ollem "iHuffc^toung ein 3a^r^unbert fpäter il)re

9?eifc erlangt unb nac^ einer 93lüte t)on brei Sa^r^unbertcn

bai ©ebäubc i^rer Sbeen ooKenbet, in berfelben Gpocf)c,

hmd) tt)el(^e bie Kultur, ber fie ange|)5rten, in eine ttJclt*

ftäbtifc^e Sioilifation überging. „6ic^er ift, ba^ für un« bie

Seit ber großen '^atl)ematifer vorüber ift. d^ ift ^eute

biefelbe Arbeit be« erhalten«, be« <21brunben«, QSerfeinern«,

^ugtoä^lcn«, ber talentooHen Kleinarbeit an 6tellc ber

großen 6(^5|jfungen im ©ange, tt)ie fie aud^ bie alcjanbri--

mfc|)c '3JJat^ematif be« fpäteren ÄeUeni^mu« fennäeic^net"

(6. 130).

^ie e« nac^ 6pengler feine <30'^at^ematif „übtvi^aupt"

gibt, fo auc^ feine ^^ilofopt)ie überhaupt. QKie bie

^ormenloelten ber 9)Zat^ematif unb ber großen fünfte, fo

ift auc^ bie <^|)ilofop^ie ein ^eil be« fpmbolifc^en ©efamt--

au^brucf« ieglid)er Kultur, ein 6tücf »erlpirflichten 6eelen--
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tum^. '5:ro^ bcc äußeren Q3crfnüpfung mit bcr tt)iffcnf(^aft=

liefen (Srfa^nmg fmb bic p^ilofop^if^cn 6t)ffcme freie ®e--

burfcn f^5pferifd)cc ©eiftcr.

<2Bie aber jebe Kultur il)rc befonbcre ^^itofopf)tc ))at,

fo \)at aucb jebe i^re ^t)ilofop^ie bc^ '2Iufftieg^ unb be^

9'^iebergang^, eine mefapf)t)[ifc^e ^eriobc, in ber tai

ßeben in feiner {JiberfüÜle fid) offenbart unb iocltgeftaltenb

mttt, unb eine tt\)x\d)t, in ber ba^ erfc^öpffe ßeben fi^)

5um Objeft nimmt, auf firf) 93eba^t nehmen unb ben 9^eft

öon ©eftaltung^fraft auf hk fragen be^ ^age^ öertoenbcn

mu^.

'S)en metapl)t)fifrf)en 6t)ftcmcn unfercr fauftif^en Kultur,

6ci^5pfungen oon ticffter 6clbftt>erftänblid^feit, liegt (»on

©e^carte^ bi^ ^anf) eine Sntuition gugrunbc, ber fic^ alle^

fügt. „9^oc^ bai fantifc^e Softem ift in feinen legten Sügen

gef4)ctut unb banac^ erft burcb Iogifci)c unb ft)ftematifd^c

^rinäipien fixiert unb georbnet tt)orben" (S. 511).

9^ac^ ^ant übertt)u4)ert bie (it^it; fie loirb allmät)li(^

bic '^f)ilofopbiC/ n)eld)e bie anberen ©ebicte fid) einverleibt;

tai bebeutet : nic^t ber SDZafrofo^mu^, fonbern bai praftifc^c

Ceben rüdt in ben '^OZitfelpunft ber 93etracl)tung. „0er

ioorisont ift eng getporben. ®ic ßeibenfcbaft be^ reinen

©enlen^ finft. ®ie 9}Zetapbt)rit Äerrin »on geftern, toirb

jur Wienerin öon ^eute. 6ie l)<xt nur noc^ hai "Junbamcnt

ju bitbcn, ha^ eine pra!tif^c ©efinnung trägt. Unb t>aß

^unbament tüirb immer überftüfftger. 9}^an oernac^Iäffigt,

man »erfpottet bai *3JJetap^9ftfc^e, bai llnpra!tifd)e, bie

,6feine ftatf bc« <53rote«'" (6. 513).
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93creit^ 6(^opctt^auer tft nic^t t)on feiner 9]^efapl)t)[tf

5U feiner pefftmiffifi^cn 9}?itleib^cf^i!, fonbern »on feinem

^effimi^mu§, ber i^n bereift in feinem fiebje^nten 3a^r

überfiel, jur 5?onftruftion feinet 6t)ftem^ gekommen. 9}^an

!ann auä) feine 9}^ctap^t)fif abtef)nen unb bo(^ feine (St^if

onerfennen. 0iefe Trennung lä§t fic^ bei ^anf noc^ nirf)t

»ome^mcn, n)äi)renb fic bagegen hd 9^ie^fd)c leicht mbgli^

ift; benn feine et^ifd^e '^^ilofop^ie ift i^m buri^au^ „ein

innere^, fe^r früi)e^ ßrlebni^, rt)ä^renb er feinen *33ebarf an

^ttap\)t)\\t an ber Äanb einiger 93ü(^er fc^nett unb mangel--

\)aft genug ^erffeüte" (6. 513).

•S^ie '33Zetapt)pfif ^ot eben bei un^ i^re '3)Z5glic^feifen er»

fd)5pff. ®ic t)on Äegel unb 6c^openI)auer au^ge^cnbe ^f)Uo-

fop^ic ber ©egenl^art ift, fott>eif fic ben ©eift ber Stit re--

präfentiert, @efellfc|)aff^friti!. Unb ha im toeffeuropäifd^en

©el)irn — fo barf man öon nun an ftatf „6eclc" fagen —
ber <33ille jur 93^a(^t unb bamit jur Organifation ber @e-

famt^eit nad) praffif^em 2lu«brucE »erlangt, fo nimmi bie

ßt^if, je met)r fie i^re metapt)t)fifrf)e QSergangent)eif au^ ben

^ugen oerliert, national5fonomifc^en (Jf)ara!ter an. „€«

ift fein SufaH, ba^ ani ber 6cf)ule ioegel^ ber Gojiali^^

mug (xOZary, 6ngel§), ber ^nard)i§mu^ (6tirner) unb bie

^roblematif be^ fojialen ®rama^ (ioebbel) t)crt>orgingcn.

©er 6o3ia(i^mu^ ift bie in^ (ftt)ifc^e, unb än)ar in^ 3m=

perafiöif^c umgevoanbelte 9'Zational5fonomie" (6. 514).

(?g gilt eben auc^ für bie 'p^ilofop^ic, n?ic für alle

^ulturerjeugniffe, ha^ fie üon ^iftorifd)--begrenäter 2lrt ift.

di gibt feine „endigen" pl)ilofop^ifc^cn "Probleme; alle "^i^agen
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tocrben au^ bcm '3)afcm eine« gcfc^ic^tlic^cn, inbiöibucllcn

^JJenfclentum«, einer einzelnen Kultur t)crau« gefüllt, 9c»

ftellt unb gel5ft. <5)a« gilt au^ für unfcrc '^^ilofop|)ic.

„Hnb be«f)alb ift bie ^|)ilofopI)ie be« neunzehnten 3at)r-

l)unbcrt« nur Gt^if, nur ©cfeflfc|)aft«fritif in probuftioem

6inne unb nic^t« au^erbcm. ®e«t)alb finb, oon '^raftifcrn

abgefe^cn, ©ramatifer — i>aß entfpric|)t ber fou[tif4)en

•Jlftioität — i^re bebeutenbften Q3ertreter, neben bcnen !ein

einziger ^at^eberp^ilofop^ mit feiner ßogif, ^fi)d)ologie ober

6t)ftematif in 93etrad^t !ommt. „Äebbel« ^agebüc^er, beren

tt)ic^tigftcr ^eil 5n)ifcben 1835 unb 1845 niebergefc|)rieben

h)urbe, finb eine ber tiefften p|)itofüpt)ifc^en Cciftungen be«

3a^r|>unbert«, o^ne t>a^ er fic|> beffcn ben)u§t gettjefcn tt)äre.

^an toürbc m6)t erftaunt fein, ganze Sä^e oon i^m tt)örtlid)

hti 9'^ie^fd)e 5U finben, ber i^n nie gefannt unb nur in feinen

beften '3)Jomcnten erreicht \)at" (6. 522).

^ai einjige unb eigcnfte ^^ema ber iDirfli(i)en ^^ilo--

fop^ie be« neunsebnten Sa^r^unbert« ift bic S^onjeption bc«

Tillen« 5ur '^ad)t in einer ziöiliftert-inteUeftueHen ©eftalt,

aU QSßiHe jum £eben, ßebcn^fraft, aU praffifd^-b^namifc^e«

^rinjip. ®cr „^iße jur ^ac|)t" in« 9^eale, ^^olitifc^e,

9^ationalö!onomifcf)e überfe^t, ift ^eute burd^ bic beiben '^olc

be« öffentlichen £cben«, bie ^rbeiterflaffe unb bie großen

©clb= unb ©c^irnmenf(^en, öertreten. Gr l)at in ber beften

^omöbic (o\)a)xi^ „9}iajor 93arbara" ftärfften 5lu«bru(f gc-

funben. ©er 'SOZiUiarbär llnbcrf|)aft ift Übcrmcnfc^. ^reilic^

^ätte ^^iie^fc^e, ber Q'Jomantüer, barin fein 3beal nid^t tt)ieber-

erfannt. „<3)ie mit <o\)a)x> abgcf4>loffene Spo(^e repräfen=
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ticrt ba^ 5?ltmaftecium bcr abcnblänbifc^cn ©cifttgfcif unb

entfprtc^t barin ber antifen 3n)ifrf)cn 350 unb 250. ®cr

Q'Jeft ift, mit 6c^ot)en^aucr ju rcbcn, ^rofcfforenp^itofop^ie

bcr ^^ilofop^ieprofefforcn" (6. 523).

9?unme{)r ^af fi4>, m<i) bcr mctaplj^ftfc^cn ^criobc, auc^

bic tt\)i\6)Q. erfc^bpft. ^a^ aioanäigftc Sa^r^unbcrt \)at ani

bcm 6oäiali^mu^, bcr bcm neunzehnten eine et^if(f)e ^\)x{o->

fopf)ie mar, eine ^rayi^ voirtfc^aftlic^cr ^agc^fragen ge-

macht, „©ie "^cUftimmung be^ ^Ibenblanbc« tt)irb eine fojia-

liftifc^e bleiben, aber i^rc ^t)eoric \)at aufgehört Problem

äu fein, dß beftci)t bic 'SJZbglic^fcit einer britten unb legten

^rt n)cfteuropäifcbcr ^^ilofop^ie: bic eine« ^iftorifcb--

pft)cboIogifcben efeptisi^mu^" (6. 524). ®a« aber ift

t>it ^^ilofop^ic, bie 6pengler in feinem 9S3er! fc^affcn toiü

unb bic er im „93ortt)ort" anfünbigt al« bit, oon allen

bun!el t)orgefü|)lte, ^^ilofopl)ic ber Seit.
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3h?cifc« Kapitel

Beurteilung üon 6^engUrö
meta^^^fifc^en ^nfic^ten

L Hnflat^eiten in 6peng(er^ metap^^ftfc^er

Äppot^efe ber „^ulturfeeten"

^pcnglcr^ ©runbgcbanfc, ba^ eine Q3iell)cit in fid^ fclb=

ftänbiger, 5ufammen|)anglofer ilulturfceten bie f4)5pferifd|)e

^aff ber Kulturen barfteHe, ift eine mefap^t)fifci^e 2ln=

na^mc,ni(^f eine gtoeifel^frci feffffe^enbe ^iftotif(^c ^at=

fa^e. ©arüber mu^ öor allem öbUige Mar^eif ^errfc^en, tocnn

5u Spengler^ £e^rc frifif^) Stellung genommen h)erbcn foH.

©effen tt)irb fi(^ an<i) Spengler felbft inne. Obtt>o^l für

i^n baß Seitalter ber 9}Jetapl)t)fif längft öorbei ift, forbert

er bod^ eine neue 9}Jetap^t)fi!. „'2llle^, beffen toir un^ bclüu^t

finb, in toeld^er ©eftalt au^ immer, aU 6eele unb 933elt,

ßeben unb QBirlli^feit, ©efd^id^te unb 9'^atur, ©efe^, 9?aum,

6c|)i(ffal, ©Ott, 3ufunft, Q3ergangen^eit, ©egentoart unb 6lt)ig-

feit, ^at für un^ nod) einen tiefftcn 6inn — ba^ aUe^ fo ift

unb nic^t anber^ —, unb baß einzige unb äu^erfte 9}?ittel,

bicfel llnfo^li4)e fo^lid) gu mad^en, biefe ©e^eimniffe, bie nur

gefüllt unb in feltenen SQZomenten mit öifionärer <5)eutli4>feit
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erlebt vperbcn fbnnen, in einer aUerbing^ bunflen aber ber

einzig m5gli(^en ^eife mitjuteilen — öiencid)t nur tpenigen

unb au^erlefenen ©eiffern — , liegt in einer neuen 2Irf oon

9]^ctapt)t)fit für bic nUe^, e^ fei, )x>a^ zi tt)oUe, ben 6|)arafter

cine^ 6t)mboI§ beft^t" (6. 223). ^it^in nimmt 6pengler

ein le^te^ „^bfolute^" an, t)a^ aUe^, toa^ un^ überi)aupt äum

93clpu§ffcin fommt, bemnac^ auc^ bie ganje Grfa^rung^-

n)irflic^fcit, au^ fic^ ^erau^fe^t.

0.^ t)anbelt fic^ alfo ^ier um eine über ben 93ereid) ber

(frfa|)rung |)inau^rei(^enbeÄt)pot^efe. ^ir muffen beren6inn

unb ^ragtoeite um fo fcf)ärfer in^ ^tuge faffen, al^ 6pengler

firf) mit gang furjen ^nbeutungen begnügt.

<2öir ^bren, ba^ bie Kulturen „mit urn)eltlid)er ^raft aü€

bem öc^o^e einer mütterlichen Canbf^aft aufn>ac|)fcn" (6.29).

91x1 einer anberen (BttHt fc^ilbert 6penglcr in feiner poetifc^en

6pracbealfo ba^93ilb ber9)?enf4)engefd)id)te: „®er einförmige

^ellcnfc^Iag §a^llofer Generationen beilegt bie toeite <5läc|)c.

©li^ernbe 6treifen breiten fic^ au^. <5Iü(i)tige Siebter gießen unb

tanken barüber ^in, oertoirren unb trüben ben ftaren Spiegel,

»ertoanbeln [xä), bli^en auf unb oerfcbloinben. Q33ir l)aben fie

©cfc^le^ter, Stämme, '23blfcr, Q^affen genannt. Qk faffen

eine 9\ei^e »on (Generationen in einem befcfjränften Greife

ber ^iftorifd)en Oberfläche jufammen. '^öenn bie geftaltenbe

^raft^ in i^nen ertifc^t — unb biefe ^raft ift eine fe^r oer-

f4)iebene unb beftimmt eine fe^r oerfi^iebene ®aucr unb 'pla=

ftijität biefcr ^f)änomene im oorau^ — , erlöfc^en auc^ bie

' ®ie "Jragc liegt naf)c, in tt)elcl)er '33c5iel)ung biefer begriff

3U bem im folgenben gebrauc{)ten "Scgriff ber ^ulturfcelen fte^f.
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pfjpfiognomifc^cn, fprac^li4>cn, gciffigcn 9}icrfmalc unb bic

(fi:fd|>cinung I5ft ftc^ n?icber in bcm 6^ao^ bcr ©cnerationcn

auf. '2lncr, 9}Jongolen, helfen, "part^cr, ^vanUn, 5?art^agcr,

•Berber, 93antu finb 9^amen für bic ^bd^ff oerfc^iebenartigen

©ebilbe biefcr Orbnung.

Über biefe ^lä(^e ^in aber gießen bie großen Kulturen

i^rc majeftätifc^en QBetlenfreife. 6ie taudfjen pI5^li(^ auf,

verbreiten ficb in prachtvollen ßinien, glätten \\6), )oer=

fc^hjinbcn, unb ber 6piegel bcr '^iut liegt hjiebcr einfam unb

fc^lafenb ba.

(Sine Kultur xoixh in bcm '2lugcnbti(f geboren, too eine

gro|e Seele au^ bem urfeclcn^aften Suftanbc ett)igfinblic^en

SOJenfd^entum^ erloai^t, fic^ ablbft, eine ©eftalt aug bcm @e--

ftaltlofcn, ein 93egren3te^ unb Q3ergängli(^e^ au^ bem ©rensen--

lofen unb 93er^arrcnben" (S. 153).

933ir mußten biefe Stelle ganj anfübren, iocil fie bic einzige

ift, in ber fi4> Spengler ttwai nä^cr über biefen feinen ©runb»

begriff, „bie ^ulturfeelc", au^fpri^t.

Unb bod^ aud^ f)ier bleibt biefcr 93egriff unbeftimmt unb

öagc. G^ tt)irb f(^on nid^t flar, ob „bic geftaltcnbe ^raft",

auf t>k er bie 93ilbung oon Stämmen, Q35lfern, 9^affen äu=

rüdffü|>rt, ibentifc^ ift mit bcn „^ulturfeelen".

G^ bürftc tai aber h)obl nicbt ber 9)?einung Spengler^

entfprcc^en, ba er al^ 93cifpiele für biefe fojialen ©ebilbe

anbcre 9^amcn nennt al^ bei ben Kulturen (ogl. S. 153 mit

S. 152).

^€ fragt ficb ferner: ift ba^ ertt)ac^en großer ^ulturfcelen

au^ bcm „urfeelcnt)aftcn Suftanbe ett)ig--finbli(^ctt ^TJenfc^en»
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tum^" ein nic^t iDcitcr begreiflid)er unb fprungt)aft ftc^ ooU--

äiet)enber93organg,obecift fc^on bie<53efonbcr^cit bercinjelnen

^ulturfeclen in einer gett?iffen (Jigcnarf be« „urfeelen^affcn

Suftanbeg" angelegt unb präbi^ponicrt.

0ie le^tere ^nna^me fc^einf nic^t im 6inne 6pengter^

5U fein, benn er c^arafterifierf bicfen Suftanb alß etloa^ „@e--

ffdtlofe«". ^ber lä^t \\6) irgenbein norf) fo einfac^e^ unb

primitioeö 93^en[c^entum benfen, taß nid)t irgenbroie ©eftal«

fung, Normung scigf? £lnb tocnn 6pengler bie (gigenarf bcr

einjelnen ^ulturfeelen in innere 93esie^ung fe^f ju bcr befon--

beren 93ef4)affent)ctt i^rer „mütterlichen ßanbfc^aft", fo ift

bod) äu bebenfen, t)a^ bicfe ßanbfc^aft fc|)on getoirft \)at auf

ba^ 6eelcntum i^rer 93ett)o^ner öor bemßrlpacbenber „großen

^ulturfeele". Sollte baburd) nic^t bereu (Sntfte|)en unb (Sr--

waö^tn vorbereitet loorbcn fein?

©erartige Sufammen^änge tt)erben oon Gpengler in ben

grunblegenben Erörterungen be^ erften 93anbc^ in feiner Q33eifc

bcrücfficbtigt. ©eine ^ulturfeeten finb plb^licl) ba, „tt)ie au«

ber ^iftole gefc^offen".

©icfe fcltfamc ße^re ift gemilbert im ^ttJettcn 93anbe,

<5Benigften« n)irb für bie Kultur ^gppten« unb 93abt)lon«

zugegeben, e« l)ättc fi(^ tt)äl)renb eine« 3al)rtaufenb« in beiben

£anbfc^aften „ztwai vorbereitet, baß fic^ in ber ganzen ^rt

unb '^h\\d)t ber (Sntrt)idElung, ber inneren Einheit fämtlicl)er

^u«bru(f«formen unb ber 9Ri(^tung alle« £eben« auf ein Siel

looUfommen von jeber primitiven Kultur unterf4)eibet" (II 40).

'2lngefic^t« biefe« Sugcftänbniffe« einer taufenbjä^rigen 93or-

bereitung biefer Kulturen ift e« boppelt fcltfam, ba"^ 6pengler
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t>o6) an [einer 93e|)auptung, fic feien „plb^lic^" cntftanben,

feftt)ält (II 40 unb 42).

^ud^ i^r Q5erfrf)n)inben qibt un^9\ät[el auf. „(Sine 5?ultur

ffirbt," fo \)'6vm h)ir bei ©pcngler (6. 153), „n)cnn il)re 6eelc

bie öoUc 6umme if)rcr "SJ^bglii^feifen in ber ©eftalt »on Q3ölfern,

Qpxad^m, ©lauben^te^ren, fünften, (otaattn, '2öiffenfrf)aften

üertpirftic^t ^at unb bamif njiebcc in^ llrfeelentum jurüdfe^rt."

Qf^un iff ahtt bicfc^ llrfeelcntum al^ ein „ett)ig--!inbUc^e^

9}ienf(^entum" c^arafterifierf iporben. Soll nun nac^ bem

(Sr(5f(^en ber fulfurfc^öpferifc^en 5^raff alle^ tt?ieber fein loie

üor^er? 6oH !ein (Ertrag ber öorangegongencn ^ulfurperiobe

\)a^ feelif(^e 933efen bicfer fpäteren @cfd)lec^ter beeinfluffen

unb i^m ftatf finblirf)er el)er getoiffe greifen|)affc 3üge geben?

^aft follte man c^ na^ biefer '53cmerfung über bie 9^Mh\)v

ber erfc^bpffen ^ulturfeele in ben urfeelen^aften Suftanb cn)ig=

finblic^en '30^cnfd()entum^ annehmen. (Jbenfo hmttt barauf ber

QSergleic^ ber Kulturen mit majeftäfifcl)en QBeUenfreifcn auf

einer '^afferfläcf)e, bie ptö^lid) auftauchen unb fc^lie^lic^ tt)ieber

obUig unb fpurlo^ oerfd)tt)inben.

•Jlbcr gegen biefe SHnna^me fpric^t boc^ aüju bcutli4> ber

^atbeftanb ber gcfc^irf)tlid)en ßrfa^rung. Unb biefer fann auc^

6pcngter fic^ m6)t ent^ic^en. (Sr gibt ju, ba^ QSbIfer mit

erIof4)ener !ulturfc^5pferifd[)er ^raft, alfo glcicf)fam na^ bem

'iHbfterbcn ber in i^nen lüaltenben ^ulturfeele, boc^ noc^ fort*

befielen !5nnen, unb ä^ar im Suftanb ber Sioitifation.

6o fann ein abgeftorbener ^Saumriefc im llrn)alb noc^

Sa^r^unberte ^inburc() bie morfi^en "äfte cmporftreden. „'^ßir

fe^en e^ an ^gt)pten, an d^ina, an Snbien, an ber QBelt
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be^ Sflam. 60 ragte bic anüU Sioilifation bcr ^aifcr^eit

mit einer fd)cinbaren Sugenbfraft unb ^ülle ricfcn^aff auf

unb na^m ber arabifc^en Kultur be^ Oftcn« £uft unb Cic^t"

(6. 154).

Stber bcrartigc^ „äioilifierte^" 6cetenfum ift boc^ augen=

fc^cinlic^ fe^r öerf4)teben oon bem „etoig--!inb(ic^en" bei »or--

fultureßen Suftanb^I

9}Zan crfennt au^ aUebcm, tt>ic tt?enig burc^ba4>t, 5U

^nbe gebockt Spengler^ ^t)pot^etifc^e ^nna^me oon Kultur»

feclen ift.

2. ^ebenfcn gegen 6peng(er^ fpintualipif^e

©crfelbe (Sinbrucf ioirb un^ juteil, ttjenn toir fragen, tt)ic

fic^ benn 6pcngler bie le^te metapl)t)fifc^e '^ßurget feiner

„^ulturfeelen" benft.

©etoiffe ^nbeutungen 6pengler^ marf)en bie ^nna^me
unabnjei^bar, ba^ er Vertreter einer fpiritualiftifcf)en '30'Jeta-

pl)t)fif ift, ta^ er fic^ alfo ben ©runbbeftanb ber ^irflic^-

feit aii feelifcf), unb äloar nur alß feetifc^ benft. „Überall ift

tebenbigfte^ 6eelentum, baß in eh)iger Q3ern)irftic^ung begriffen

ift, tai urfprünglic^e" (6. 252).

(?r beseic^net bie im 9^aume ftc^ au^be^nenbe ^f^atur al§

„6c|)öpfung unb ^bhUb be^ (Seiftet ", fein anbere^ 3c^ (alter

ego) im 93erei4> be^ 'Slu^gebe^nten; „t>k 'iflatuv crtennen"

bi\)mM für ben ©eift „fic^ felbft erfenncn" (6. 215).

Unb noc^ umfaffenber erflärt er, ha^ „ber QOßclt al§ bem
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*3Q3irtlid|)cn ein 3c^ al^ ba^ 9)^5glic^c 5ugrunbc liegt, baß fid)

in i^r t)crn)irnic^t ))at" (6. 64).

ßiegt aber ein3c^,alfo ein 6ecUfc^'©ciffigc^, bcr gcfamtcn

QCßelftoirflic^feit jugrunbc, fo txl)tht fic^ bod) bie 'Jvage, h)ic

fic^ bie einjclncn 99öclffeclen ju biefcm metap^t)fifc^en QQöelt«

3ci^ »erhalten.

Q33ir finben aber bei 6penglcr barauf feinerlei ^intmovt;

ja e^ mu^ jttJeifel^aft erf(^einen, ob er fic^ bie ^atfa4)e über»

^aupt in i^rer ganjen Sragn^eite jum 93cn)u^tfcin gebracht

l)at, ba'^ feine Ä^pot^efe üon ben ^ulturfeclen eine fpiritua-

liffif4)e 'SJZef op^t)fi! at^ ©runblagc oorau^fe^t. 3ebenfaU^

entfiel)! er fic^ ber genaueren 9?cc|)enfc^aff über feine mefa=

p^t)fifc^en'2lnbeutungen burcf) benÄintt)ei^ auf bie'^Befc^ränft»

^eit unfere^ (Srfennen^. „Überall ift lebenbigffe^ ©eelentum,

bai in etoiger Q3ertt)ir{li4)ung begriffen ift baß urfprünglic|)fte.

•iHbcr e^ bleibt unfaßbar unb ungreifbar. "Sllle 3ntuition, tocU

c^er ^rt fic auc^ fei, trifft nur auf ^bbilbungen unb 6t)m--

bole, bie bai £e^te unb ^ieffte noc^ bict)tcr oer^üUen, inbem

fie öon i^m reben. ^aß (Sn)ig=6eelifci^e tt)irb un^ immer t)er=

fd)loffen bleiben" (6. 252).

^bcr mit n^elc^em Q'^ec^t bürfen tt>ir bann ein gänsli^

unbcfannte^'2lbfolute^ „lebenbigfte^ 6eelentum" nennen? Unb

waß finb baß für feltfame „^bbilbungen unb 6t)mbole", bie

nur „t)erl)üllen"?l (Sin „93ilb" ift boct) fein 93rettert)erfc^lag

unb ein St)mbol fein Q3ort)ang

!

93emerft 6penglcr nid^t, ba^ feine Ce^re üon bem plö^'

lic|)en"2luffprie|en ber 5?ulturfeelen au^ einer mütterlicben£anb=

f(^aft, bie ganj matcrialiftifc^ ift unb baß 6celifc^e au^
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bcm Stofflichen ^ert)orgef)en tä^t, mit feiner eigenen fpiri«

tualiftifc^en ©runbanfc^aiumg in fd)roffem <2öit)erfpruc^ fte^t?

©enn nad) bicfer ift ja jebe ßanbfc^aft, loie bie gan§e QBett,

!cin materielle^ "Sing an fi(^, fonbern etipa^ im ©eiffc.

6ud)en toir nun aber 6peng(er^ fpiritualiftifc^e 9}?cta--

p{)9fif folgerichtig burcf)3ufüf)ren unb nel)men n?ir im Sinüang

mit \i)v an, ba^ bic ^ulturfeelen nic^t au^ bcr Canbfc^aft,

fonbern au^ bem abfoluten „3<^" ber QBeltfeetc ftammen, fo

mu§ e^ boc^ »eripunberlid^ erfc^einen, ta^ fte fo ganj un--

üermittelt unb äufammen^anglo^ au^ biefem emporfc^ie^en,

gleic^fam toie 'protuberanjen au^ ber 6onne. 3a felbft bei

biefen toerbcn wiv oorau^fe^en, ba^ fie urfäcblic^ bebingt finb

burcf) ben jelDeiligcn Suftanb bcr feurig=pffigen Sonnenmaffe.

•Jü^rt man aber bie 5^ulturfeelen auf eine ein^cit(ic()e QBelt^

feele gurütf, fie^t man in i^nen gleic|)fam ^u^ftra^lungcn ber

le^teren, fo läge boc^ jum minbeftcn bie QSermutung nal^e,

ba^ jnjifcben biefen einzelnen ^u^tt>irfungen be^ gemeinfamen

metapt)t)rif<^en <3BeItgrunbe^ ein 3ufammen|)ang beftänbe, ba^i

er fic^ in i\)mn tttva in ffeigenbem <3}^a§e immer reict>er unb

tiefer offenbare. ®a^n)ürbe gu einer '3}Zetapf)i)fif unb @efcf)ic^t^=

pt)iIofop^ie im 6inne '3^icf)te^ unb ioegel^ führen unb hjürbe

für bie ©efcbic^t^forfc^ung bie Anregung mt^aitm, nad) bcr--

artigen Sufammenbängen ju fuc^en unb bamit bocb eine ge=

tt?iffe Kontinuität unb (£in^eitlicf)feit ber QBeltgefcbic^te oorau^--

äufc^en \

Snblic^ bleibt nocb im unflaren, loie benn baß 9Sert)ä(tni^

• €g ift barum wo^t oerffänblicf), ba% ^f)eologen t)erfucf)f

^aben, bic metapf)^fifcf)cn "^Inbcutungcn Spengler^ im Sinne bii
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ber 3iit)it)ibuatfccten 311 bcr fie bet)errfc|)enben „5^utturfeete"

ju benfcn fei, unb iDcld^c 93ebcutung übcr^oupf bcm ©njelncn

für bic Ccntlt)icElung ber Kultur jufommc.

Sufammcnfaffenb lä^t fid) fagen: bitrd) feine ^^pof^e--

fifd^e ^nna|)me üon i^ulturfeelen unb oon einem tt)cltf4)offcn'

ben 3(i) ift 6penglcr 9)Zetap|)^ fiter, 06 er e^ sugibf ober

nic^f.

3eboc^ über feinemefap^t)fifd)en@runbanfc^auungen äußert

er fic^ nur in fnappen, bunfetn "Slnbeutungen, bie unter fic^

ni(f)t einmal in (finflang su bringen finb unb bm '2lrgh)o|)n

erlpeden, ha^ i^nen fein flar burd)ba(^te^, ft)ftcmatifct)e^ ©e=

banfengebilbe jugrunbc liege.

'SBenn man aber ben QSerfud) unternimmt, bie "Jütte ber

gefc|)ic|)tli(^en ^atfa4)en burc^ eine metap^t)fifd)e Ät)pot^efe

ju beuten unb in i^rem QBerben ju er!lären, fo mu§ eine

fol4)e Ät)pof^efe nid^t einen bloßen ifoliert bleibenben (5in=

falt barftelten, fonbern i^re 6tü^e finben unb gleid|)fam ^er=

c^riftlicf)en ©laubenö umsubcutcn ober ttjeitcrjubilben. So fd^reibt

Äcim: „QCßoö oon au^en wie eine ftnnlofe '21ufeinanbcrfolge auf-

btü^enbcr unb öernjclfenber OSegctationen erfd^eint, ift, oon innen

gefeiten, eine pfammenpngenbe [!] ^ettt oon 6d)öpfunggaften

©otte^". ©rü^mact)er erHärf: „®ie d^rifflic^e <2öetfanf(^auung

recf)net mit ber 9!}?öglid)feit unb '5;otfäc^lid)feit, t>a% bog llncr«

forf^lid^c ftrf) felbft crforfd)li(i) geftoltet, ta^ ta^ Hnücrgäng-

Ud)e ftc^ felbft im 93crgänglid)en ein 93ilb gcf(^offcn ^abc, baö

i^m gleich fei [I] ... ©laubige Sntuition, gerichtet auf bie gc-

f^id)tlid)e Offenbarung in Qi)vx^iu§, fübrt in haß <3Cßcfen aüt§

£ebcn^,tn tai llrfeelentum ein." ^.öeim unb 9?.©rü$macl)er,

O.epengler unb t>aß e^riftentum 38 72f. ("^O^ünc^cn 1921).
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oorlüac^fen ou^ einem umfaffenben metap^^ftfd)cn 6t)ftem,

ta§ ben ßinbrud ber '^a^rfd)einlic|)feif cmecEt, Q3on einem

fotd)en 6^ffem ift inbeffen bei Spengler feine 9^ebe. (fr iff

ja au6) überzeugt ^<^^ bie Seit ber 'SOZetap^^fif für un^ längft

oorüber ift. ^ro^bem bleibt eben bod) feine £e^re oon ben

^ulturfeelen — metap^t)fifc^. 933a^ fic^ aber in biefer £ef)re

t>on feinen metap^pfifc^en ©runbanfirf)ten »errät, ba^ ift in

fiel) burc|)au^ nid^t überseugcnb, benn e^ trägt t)5flig ben

Stempel einer einfeitig naturaliftifc^en 92ßettanf(^auung,

3. ®er einfeitig naturaliftifc^e &)axafUv »on

6peng(er^ SOi^etap^^fit; fein 6c^idfal^begnff

®ie 5?ulturen finb '^pflanjen: baß hzbtxittt für Spengler

nx6)t nur ein bicl)terifc^e^ 93ilb, fonbcrn biefer QJergleid) trifft

nacf) feiner Überzeugung haß QSefen ber Sacfje.

3n einem n?ic^tigen 'punfte unterfc^eibct fiel) aUerbing^

Spengler^ 9^aturali^mu§ oon bem eine^ Äaedel. ©iefer ift

überzeugt, ha^ andi) aüti £eben auf ßeblofe^, in le^ter £inic

auf ^etoegung^oorgänge fiel) muffe äurüdfü^ren laffen. ®iefc

^orm be^ 9'Zaturali^mu^, für bie alle^ Organifc^e nic^t n?efen-

i}aft oom ^norganifcl)en fic^ unterfc|)eibet, für n)el(^e bie

9}^ecl)ani! bie @runbn)iffenfc^aft aui^ ber 93iologie barffeHt,

finben mv hd Spengler nic^t. Sein 9^aturali^mu^ ift nic^t

me(^aniffifc^, fonbem öitaliftifc|). 3nfofern ftimmt er überein

mit ben ncooitaliftifd^en Strömungen in ber 93iologie, beren

Q3ertreter e^ für au^fic^t^lo^ galten, alleg örganifd^e in feiner
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Eigenart refflo^ auf btc im '2lnorgantfd)cn loaltcnben p^p[ifa=

lifd)cn unb (^cmtfd)cn (in Ic^ter ßinie: me(^amfd)cn) ©efc^c

3urüc!öufü^rcn, unb bic barum bcfonberc x>\taU (b. \). £cben^--)

ilräfte, ^aftorcn jiclftrcbigcr ^rt (fog. (Sntelei^ien ober

<2)ominanfen) anncf)men.

©ie^ jielftrebigc &)x>a^ liegt aiid) in bcm, Xoai Spengler

aU tai „6rf)i(Jfat" ber i?ulfur[eclc be5ci(^net. ®enn e^

gilt ja in aller ^ulturenüpidlung ein „3icl" ju erreichen,

eine „Sbee" ju s?erlpir!lic^en (6. 153 f.). 3iel aber l)ei^t

griec^ifct) telos (Daß and) „3h)erf" bebeufet).

'30'Jag Spengler mit ben ftär!ften 2lugbrücEen bie "^^elco^

logie ablehnen al^ „llnftnn alles! llnfinnö", al^ ^arifatur

ber Sc^idfal^ibee (6, 169): 5?raftau^brürfe vermögen 'Be»

ioei^grünbe nic^t ju erfe^en. ®a^ Sielftrcbigc, i)a€ ^eftimmt»

fein burd) eine leitcnbe 3bee \)at bod^ fein „(dd)\d\ai" mit

jebem 5tt>e(fben)u§ten Streben gemein, ^enn er betont, ba^

ber3H)ec! burc^ btn Q3erftanb begrifflicl) formuliert, t>aß Scbi(f=

fal bagegen nur „gefüljtt unb innerlich erlebt" toerben fann,

fo iDÜrbe ha^ (tt)enn e^ überl)aupt zutrifft) nic^t einen llnter=

frf)ieb ber Sac^e, fonbern ber ^rt il)rer GrEennbarfcit be«

beuten. 0ie facblic^e QSerloanbtfc^aft »on „Sd)idEfal" unb

„3iel" ober „Swtd" jeigt fid) befonber^ bcutlic^, n>enn er,

tt)ie 5.93. in feiner Schrift „^reu^enfum unb So^iali^mu^"

(1920, S. 4 f.) bie Sugcnblic^en ma^nt, preu^if^cn ©eift

unb fojialiftifc^c ©cfinnung ju oerf(^mel5cn unb fo „ein

Sd)i(ifal äu erfüllen, bai fie in fic^ füblen, ba^ fte finb".

3m ^aufalitätöbegriff n>irb lebiglicb gebacl)t, ba^ ein @e--

fc^e^en „nac^ einer Q'^egel" (b. i). notn^enbig) auf ein anbere^
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folgt. Q3on aller einheitlichen Orbnung, allem 'Jöert unb 6inn

ber ©efc^eljniffe Witt) babei abgefe|)cn. 93orgänge !6nnten

faufal nottocnbig fein unb boc^ ein 6l;ao^ bilben. 93et ber

teleologifc^en 93etra(^tung toirb nun eine tt)ertt)olle Qßirfung

einer ober met)rerer, äur (Sinl)cit fi4> jufammenfd^lie^enber

S^aufalrei^cn angenommen. <5)ie teleologifc^e 93etra4)tung

fc^lie^t alfo bie faufale (urfä(^lid)e) Q3erfnüpfung nic^t aui,

fonbcrn ein.

'^Bie mit bem 3tr>ec£gebanfen bie 3ielftrebig!eit, fo t)af

Gpengler^ „6c^icEfal" mit bem 5?aufalität^begriff (»on bem

er e^ ebenfalls fdjarf unterfrf)eiben inill) bie 9?otn)enbig--

feit alle§ ©efcf)e^eng gemeinfam. 92ßo^ 6penglcr jur "Slb--

grenjung beiber ooneinanber fagt, betrifft au(i) nur bk ^rt,

n)ie fie erfaßt merben, alfo gleicf)fam nur bie fubjeftioe 6eitc,

nid)t ben objeftioen 93eftanb. „5?aufalität ift ba^93erftanbe^--

mä^ige, ©efe^^afte, ^u^fpre4)barc, bie 9orm äußerer, intel--

leftueKer (^rfa^rung. 6ct)iclfal ift tG§ '^öort für eine nic^t

äu befc^reibenbc innere ©en)i^t)eit" (6. 165). ®ie mefent--

lic^e fac^ liebe llbereinftimmung 5it)if4)cn faufaler unb Schief«

fal^beftimmt^eit beftet)t bod) barin, ha^ burd) i>ai, \m§ bi^

jum gcgentoärtigcn "iHugenblid gefc^el)en ift, tiai Sufünftige

einbcutig feftgelegt ift unb barum auct) — grunbfä^lic^ —
im oorau^ erfaßt tt?erben fann; ob „ocrftanbe^"mä^ig ober

„gefü^l^"mä|ig, ift njirflic^ 9^ebenfac^c. ^o überhaupt pro--

pt)eäeit merben fann, ha mu| aurf) ber 5ufünftige 'Slblauf

fc^on je^t feftliegen. Unb au^ 6pengler miU boc^ propre»

geien — ben Untergang be^ 'Slbenblanb«. ^enn er fic^ tro^=

bem gegen bie ©leic^fe^ung feiner „6cl)ic!fal«"le^re mit „^rä*
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bcftination" unb „•^ötöti^J"«^" auf^ cnf[d)icbcnftc tüe^rf, fo

iff t)a^ nur ein 6treit um QQöortc*.

^u^brüdlic^ tvtlävt er boc^: „93on jcbem Organi^mu«

lüiffen tt)ir, ba§ ^empo, ©cftalt unb ®aucr feinet ßeben^

unb jeber einjelncn ßeben^äu^erung beftimmt iff" (6. 28).

Unb biefen allgemeinen 6a^ fpric^f er au^, um barau^ ju

folgern, ba^ auc^ bic großen Organismen, bie gctoaltigen

„'^flanjen", bic er in ben Kulturen erblicEt, in allem unb

jcbem „beftimmf", „bcferminicrf" finb, iia^ üon i|)nen feine

unabfct)bare Q33eiterenfn>i<flung eriDartef locrbcn barf (ogl.

6. 157 f.).

„.^ulfur" aber ift "SluSioirfung unb 'SluSbrud beS®cifteS=

lebend. "SOZit^in unferffc|)f biefeS nad; 6penglcr in allen

^ 9[Ranfrcb Sd) röter, „<S)er 6frett um S)?engler" 88 f.

(1922) gibt ju, ta% Spenglers 6d)i(ffalöbcgriff „ein naiöer, in-

ftinttioer S>eutungö-- unb "Jormungöoerfud)" ift. "^ßag haß '^ott

ober meine, fei „cinfad^ unb einbeutig, 6ö ift bcr finnmä^ige

(SrlebniSgcbalt beS QBcrbenö. "^Itfo ttjcber ein gct)eimniööone§,

nod) mpftif(^ öerfd)n)ommcncS ^ttvaß." 0aS QCßort „6inn" ift

ober felbft boppclbcutig. ^ß fonn fo oicl befogen mie bic „"Be»

beutung", bcr gebonflid)c 3n^oIt cinc^ QBorteö ober So$c«.

"Der „Sinn" eineö QBcrbcnö tt)äre infofern bcr 3nbolt, boS

QS>oö? bcS QBcrbcproscffcS, gebonnid^ crfoßt

„Sinn" fonn njcitcrbin einem „QBerben" bonn beigelegt

iocrbcn, UJcnn in ibm tfmaß (pofifio) QBertoolleS ficb ocrn)irnid)t.

®o Spengler^ „Sd)idfar' oud) ben QScrfaU bcr Kulturen

unb oU ibrcr „<2ßcrtc" berbeifüf)rt, fo bürfte bic ätt)citc QSc-

beutung öon „Sinn" bofür ju eng fein.

9Jion n>irb ober 9\ed)cnfd^aft über ben „Sinn", in bcm er

folc^c mcbrbcutigcn QBortc wie „S(^idffat" broud)t, ocrgcblicb

fud)cn. er bcfd)tt)id)tigt ben ßcfcr bomit, boö feien „Symbole",
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(Stücfcn [trcnger 9Zaturnotit)cnbtgfett tote bic *^flan§cnn)clf,

c^ iff bcterminierf toic jcbcr 9^afur»orgong, c^ gibt in i\)m !cine

"Jrci^eit nic^t^ im eigentlichen 6innc Schöpferifd)e^, feine

ßntit)i(flung^fä^ig!eit in^ lln entließe, llngea|)nte unb nie

Q3orau^fagbare.

3nbem Spengler baß aüzi ablehnt, inbem er baß £eben

bzß ©eiftc^ ftreng nad) Analogie btß 'pffansenleben^, alfo

eine^ natiir^aften 95organg^ fa§t, »errät er, ba^ feine meta-

p^t)[ifc^e ©runbanfd)auung burc^au^ naturaliftifc^ iff.

©cgen eine folc^c bcffe|)en aber bie ert)eblic{)ften 93ebenfen^

'5)ie ^^ilofop^ic unferer beuffc^en ^Slütegeit öon ^ant bi^

Äegel iff ein einziger "^roteft gegen folc^en 9^afura(i^mu^.

md)f „begriffe" (6. 164). <S>a§ iff ein frf)Ied)fer ?roft (ogl. unten

bcn Sd)lu§ unfereö 3n>ctfcn '2lbf(^niffC0). QBir meinen mit

@oeff)c: „®oc^ ein begriff mu§ bei bem QKorfe fein." (S.ß ge-

nügt and) für baß ^^ilofop^icren nid)t, irgenbtt>ie bic '^ßirflid)-

lid)Mt §u „erleben" (menn auc^ nod) fo tief gefübt^mä^ig),

fonbern cö mu^ ben Srlebni^gebalt !lar begrifflieb 5U faffcn

fud)en. Hm fold)e Ä'lärung ringt 6d)röfer, ber fid) bcmübt, ju

jeigen, ba^ ber Scbidfalsbegriff eine öermittctnbc "^luffaffungö--

ort äwifcben ber fcleolo gifeben „3nnenanfid)t" unb ber faufaten

„•^lu^enanftcbt" bcß lebcnbigen ®cfd)ebenö barftclle, „bic gleid)'

fam auß ibrcr 93ereinigung, bcffer gefagt anß ibrem ©leid)'

gctt)id)f ertoäcbft/ jcbocb ol^ ttmaß :Keuc^, Sclbffänbigeg, gleid)

Junbamenfalcö".

3u untcrfud)cn, ob i>kt wivtliä) „cttoa^ SRcucö" vorliegt,

fcblt uns ber 9?aum. 3cbcnfallö äcigt aud) bic ßrörferung

<5d)v'6Utß, ba% er im Sd)icf falbegriff Spcnglerö fon)obl baß

Swedbafte (^clcologifcbe) tt)ie baß Hrfäcbli^c (^aufale) ftnbet.

' Q5gl. mein 93ucb „9?otur unb ©eiff" (Oftern)ic(f 1920, <33er-

lag Sicffclbt).
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®cnn biefcr ücrbingli4)t unb ocrenblid)t ben @cift unb cnf--

lecrt i^n feiner inneren 6pannung unb feinet QBerfeg unb

6innc^, inbcm er i^n einer 93ctrac|)fung unfer^ic^f, bie grunb*

fä^lic^ t)on 'Jöert, QBertunterf(^ieb unb 6inn abfielt.

@en)i§ ift an5uerfennen, ha^ 6pcng(er bemüht ift, \)a€

QOßcfen ber „9^atur" unb ha^ ber „®cf(^irf)te", ta^ ^ei§t

be^ Cebcn^ unb ^irfen^ ber „A'ulturfeelen" 5U fc^eiben.

2lbcr er Qt\)t in biefem 93emü^en nic^f n>eif genug; i^m

bleibt bo(i) ber @efc^i4)t§»ertauf, 'Daß Sntfte^en unb Q3ergei)en

ber Kulturen ein 9^aturpro5e§, ber f(^on burcf) feine '21nlage

in feiner ©efamtenttuidlung bcffimmf unb aU enbtic^er gc-

ftcmpett ift.

3ubem bleibt innerhalb ber gc^eimni^ooUen S^ulturfeelen

für menfd^Iic^c <5cei^cit unb iDirflic^ fd|)5pferifd)e "^^ätigfeit

feine 6tät(e^ <3)ie Kulturen Uix\)tn auf . . . bie 9}?cnfc^en

i^rer£anbfd)aftäuQ35t!crn^eran5Üc^tenb,bienic^t6c|)öpfer,

fonbern 6(^öpfungen biefer Kulturen finb, unter--

einanber an ®eift unb 6inn üerfc|)ieben unb fic^ teibenfd^aft--

lid) miberftrebenb (^r. u. S05. 6. 22).

933citer oerfic^crt un^ 6pengler: „(Sine 3bee ru^t in ber

^icfc jebcr 5?ultur" (a. a. O.). Snbeffen jeigt bie nähere 'iHu^=

fät)rung, ha^ fogar eine 9)Ze|)r|)cit oon 3been innerhalb einer

' 'Samtt, ta% man bie Äulturfeelc ali „neuen t)iftorif(^cn

Subftanäbcgriff" begrübt ^at (ogl. ba^ 9?eferat üon 6d)roeter

a. a. Ö. 90), ift über bie ttjiffenfd)afflid)c "Srauc^barfeit biefeö

93egriff^ nod) nid)tö entfd^ieben; e§ fommt barauf an, ob bie

^Innabmc einer fol(^en mefapb^fifd)en Qßcfcnbeit jur ßrflärung

bcö gcfd)ic^tlid)en ©efc^eben^ nötig ift unb ob baburc^ nid)t

t)aß ©cifte^lebcn ocrbinglic^t unb naturalifiert tt>irb.
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etnaclnen ^ulturfcclc fiel) gdtcnb mad)cn tarn, fo in ber

abcnblänbifd)en ber cn9lifcf)c <2Bifmgcr-- unb ber prcu^ifc^c

Otbcn^gcift. (^. a. O. 52.) ilnb ipie bic 5^ulturfeelen fclbft,

fo tocrben öon 6peng(cr mä) biefc 3becn öcrbinglic^t ju

mctap^t)fifd)cn ^ä6)ttn, bic im „^ompf um« ®ofcin" mif--

cinanber ftct)cn (wa^ iricbcr oöHig naturaliftifrf) gcbac^f ift).

„<3)er '2öiftngcrgcift unb ber Orben^gciff irerbcn i^rcn ^ampf

5U enbe führen, mag aud) bie QScIt mübe unb gebrochen au§

ben 93lutftr5men biefc« 3af)r^unbcrt« |)cröorgc^cn." „Sbeen,

tt)cnn fic äur (fntfc|)cibung brängen, öcrflciben fic^ in poti=

tifc^e ßinbeitcn, in <otaattn, in QSölfer, in 'Parteien. 6ic

ft)olIcn mit QBaffcn, nic^t mit Qöortcn au«gcfo4)ten tt)crbcn."

(^. a. O.)

@en?i§ fann man mit gutem 6inn »on OBüingcr* unb

Orben^geift rebcn, tt)ic man oom ©cift eine« 9}?cnfcf)cn, eine«

Äaufe«, einer Seit fprid)t. ^ber bamit ift bocf) bic geiftigc

Eigenart eine« (Jinsclncn ober einer ©cmcinfc^aft gemeint,

gctoiffc ^cfcn«3üge, tt)ie fic in it)rcm 93er^a(ten unb i^rcn

6c^5pfungen immer tt)icber hervortreten. „(Seift" in biefem

6inne bcjeic^net ober bocf) fein üon ben (Sinjclncn nnb ben

@cmcinfcl)aften Derfd)icbene« n)ir!(irf)e« 'Jßefcn, fonbern eine

oon un« an ben n)ir!li(^cn "SO^enfd^en erfrf)aute unb begriff--

lid) gefaxte '2ßefen«eigentüm(i4)fcit. ®arau« aber ircrben für

6peng(er unöermerff metapt)^fif4)e OBirllic^feiten, bie nun

i^re @eifterfc^tad)ten mitcinanbcr führen, n?obci bie "^O^enfc^en

nur t>k 9}larionetten finb. (?« ift bie reinfte 93^t)t^ologieI^

1 3m jnjeitcn '33anbc (S.63) tt)enbet ftd) Spengler (in feiner

^cftrcitung öon Äultureinflüffen) gegen folc^c, bie üon gricc^ifcf)er
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4. @efc^ic^t^tt)iffenfc^aftUc^c ^riti! an

6pengler^ meta;)^^rtfc^cr Äppot^efe

"Slbcr Spengler^ ßc^rc ift nid)f nur auf i^re tDciterc mcfa=

p^i)ftfc^c ©runblegung (>in ju prüfen, [ie mu^ fid) aucf) gcgcn=

über ber ^iftorifc{)en (Srfal)rung ben^ä^ren. ®enn feine
j

„^utfurfcclen" finb ja feine pofitio gefc^id)t(ic|)e ^affac^e, i

fonbern eine Äppot^efe unb bamif eine über ba€ unmiftel--

bar *2lufroei^bare xotit I)inau^reicf)enbe ©eufung be^ gcfc^ic^f=

lid) ©egebenen, eineÄi)pof^efe, beren Q03a^rfc^einli(^feif größer

ober fleiner ift, je nac^bem bie burcf) bie @efci)ic^t^forfc^ung

feftgeffeltten ^affad)en fid) 5n)angto^ i^r unterorbnen unb

bur(^ fie erklären laffen.

Q.€ ift fomit in erfter ßinie "Slufgabe ber '5a c|)ö er treter

ber ®efc^id)t^tt)iffenfc^aft,6pcngler^iot)pot^efeauf il)re

Äaltbarfcit 5u prüfen, ©iefe 'prüfung ift um fo notloenbigcr,

aii neben biefer Ä^pot^efe ja manche anbere aufgeftellt n)or--

ben finb.

Ginige ©efic^t^punfte allgemeinerer "Slrt, »on benen bie

fac^h)ijfenf4)aftlic^e Sinäelfriti! au^äugei)cn i)ätU, feien ^icr

löcnigften^ angebeutet.

^or allem h)ärc bie '^rage §u unterfud)en, ob bie Don

öpengler unterfd)iebenen „Kulturen", t>k er auf befonbcrc

'P^ilofop^te, bcm 93ut)bt)iömug, ber Sd)olaftif fprcc^en wie öon

efwaö Cebenbigem, oon „Äraftein^eitcn", bie üon bem 9Jicnfd)cn
j

QBefi^ ergriffen. ®aö fei „oottfommene "SO^pf^otogic". '2lbcr bieg

Urteil trifft auf feine eigenen '2lugfül)rurtgen über bie „Sbeen" im

erften '33anbe ju. "^lud) bei i^nen Ijanbclt eö ftrf) in QCßirflic^feif

nur um '2lrfen mcufd)U^er '53etötigung.
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^ulturfeclcn öon ausgeprägter inbioibuelter (Eigenart jurücf--

fü^rt, toirflid) berartige „Sin|>eiten" ftnb, lx)ir!lic^ ©ebilbe

oon fo burc^ge^cnb cin^citlic()em©epräge, ba§ fie mit^flangen

öergltd)en irerben fönncn.

QBte anfed)tbar in biefer Äinfi(i)t bie 9lufftellungen 6peng--

Uvß finb, bofür nur ein 93eifpicl! Sr fa§t t>a^ griec^ifc^--

römifc^e Altertum bur(^auS di (Sin^eit; feine Äuttur gilt

\i)m aU gefd)ajfen öon ber „antifen", ber „apoHinifc^en"

6eele (6.42, 108 u. ö.).

darüber urteilt ein 9)?ei[ter ber "iHltertumStpiffenfi^aff,

ber ttJO^l als erfte Autorität auf bem ©ebiet ber flafftfi^en

^^ilologie bejeid^net ioerbcn barf, lllrict) öon 9Bilamon)i§=

SEJZöUenborf, folgenberma^en ^
: „9'^ur obllige llnfenntniS öon

bem, tt)aS je^t ^ItcrtumSmiffenfc^aft ift, !ann noc^) oon ber

Slntife als einer (Sin^eit reben, roit eS t>a^ berufene <23uc^

oon 0. 6pengler tut, beffcn f(^ematifcbc ^onftruftionen genau

fo geiftreicl) unb genau fo un|)iftorifcb finb rt>ie bic öon "^riebric^)

S(^legel."

'Jßenn f(^on in biefer '^öeife bie „(?inl)eit" ber antifen

Kultur oon einem i|)rer beften Kenner beftritten n)irb: ift

man bann too^l berechtigt, bie no^ öiel fomplijiertere unb

h)eit me^r Sinflüffen ausgefegte Kultur beS "^IbenblaubS o|)ne

tt)eitcreS alS organifd)e Sin^eit oorauSjufe^en, n)ie 6pengler

eS tut?

'Jemer tpöre ju unterfud)en, ob bic 3ügc, bie 6penglet

* 3n einem "iHuffa^ „®ic ©elfung beS floffifd)cn '^lltcrtumS

im ^anbel ber Seiten'', Q3et^agcn unb ÄlafingS 90'JonatSt)effe

36. So^rg. 1921/2. 1. <b. 76.
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<xU ttjcfcntlid) für bie &)axatttvx\t\l unb bic llntcrfc^eibung

ber einjelncn Kulturen fjerau^^cbt, tüirHic^ al^ „tt)cfentließ"

anjufe^cn [inb. G^ tft übrigen^ o|)nc ipeitcre^ crftc^tlic|), ba§

in bcm 93cgriff bc^ „'3Befcntlirf)cn" fclbft fc^lpcrc Probleme

liegen iperbcn^ 3ft t>(i^ lirfeil barübcr, n)a^ al^ „wt^tnüxd)"

äu gelten ^at, nic^t ber @cfal)r au^gefc^t, fe^r fubjcftio au^--

jufaHen?

Stimmt ferner fein ^nttpidflung^fc^ema, ba^ er all @efe^

im Ablauf aller 5?ulturcn glaubt h)ieberäufinben unb iporauf

beren 93ergleic|) mit ^flanjcn gegrünbet n>irb?

Unb ift bie (Sntnjidflung öon Kulturen n)ir!lic^ burcbaul

bem QBac^fen, 93lü^en, 9^eifcn unb QBelfen oon ^flanjen

ni4)t nur äu^erlic^ vergleichbar, fonbem »efen^aft »ertoanbt?

5. Sin ^ebenfen t)on feiten ber ©efc^ic^te ber

^^ilofop^ie: 6|)engier^ "^Blinb^eit für t>a^

9^ei(^ beö „6innö"

9Ze^men ipir 3. ^23. an, ba^ Spengler mit 9'^ecbt auf

bie metap()^fifd)e ^eriobe * ber ^^ilofop^ie eine et|)ifc^e unb

eine ffeptif4)e folgen laffc, U)äre er bamit fc^on bered^tigt,

* 9^ä^er iff bicl aulgcfü^rt oon ^^cobor £. öäring, „®ie

etruftur ber QBcltgefd)id)fe" 113 ff. (Tübingen 1921, 93?o^r). ®ieö

<2ßer! tvxü fein eine „p^ilofopf)ifd)e ©runbtegung ju einer jebcii

®ef^id)tgp^ilofop^ie" (in "Jorm einer Äritif Oöwalb Spcnglcrö).

- Spengler lä^t bic mttQp^'i)[\(i}e ^eriobe mit bcm 3af)r 1800

ju 6nbc gelten, mu§ alfo ^ant nod) jur mctap^pfifcl)en, Äegcl

pr ct|)ifcf)cn ^criobc rechnen. 3n '2ißirtnd)fcit bürftc bei Äant

ber Sd)n)crpunft bei p^ilofop^ifd)cn Sntcreffcö auf bem gt^ifd)cn,
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bic crffcve ber eigentlichen „Kultur", bic beiben anbcrcn ber

„Sioilifation" äU5utci(en, in jener atfo t>aß 3cid)en jugenb--

licf)er 6cf)5pferfraft in bicfer ^u^brudf innerer ©reifenfjaffig--

feit 3u fe^en? könnten nic^t burc^au^ inncrp|)ilofop^ifc^e,

fac^U4)e ©rünbe biefer Abfolge ber ^erioben jugrunbe--

tiegen? Ob jumOBeifpiel bie^eriobe metap^^rifd)er 6t)[tem=

bilbungen ju einem gen)iffen ^bfd)lu§ gelangt iff, ^ängt

bod) üon bem Umftanb in erfter ßinie <xh, ob bie großen

9}?öglic^feiten ber <3öeltbeutung atte fc|)on i^re Q3erh)irfli(^ung

gefunbcn ^abcn. <5)a^ fann in fürjerer ober längerer "t^rift

ber "^all fein, QOßenn bann feine neuen mctapl)t)rifc^en 6t)fteme

inel)r aufgeftellt roerben, fo hvau<i)t bai burc^au^ nic^t auf

ein(?rla^men berfc^5pferifct)en p|)ilofopt)ifd)en^raft

äurüdgefü^rt äu luerben. ®ie '3}^5glic^fcitcn ber 6pftembilbung

finb eben, U)cnn man an bic Äauptt^pen benft, nicbt un--

ää^lbar.

^uc^ ift bamit, ta^ feine neuen 6t)fteme oon tt)irflic^

originaler 'Bebcutung, mit ö5llig neuem ©runbgebanfen ge-

fcbaffen ipcrben, nod) nic^t erliefen, ba^ <3)Jetap|)t)fif für

t>aß ©eifte^lebcn eine^ Scitalter^ nicbt^ me^r bcbeute. ®ie

©eltung oon ©ebanfen unb ©ebanfenfpftemen ift feine

6ac^e, bie nacf) Sauren ober Sa^r^unberten bemeffen loerben

fbnnte ober auf bie 93egriffe be^ '^ftanjenleben^ finnDoll

bei fteget auf bcm 9}?ctapl)pfifd)en liegen (ogl. meine ©efcl)ic^tc

ber ^{)ilofop{)tc ^onb II unb III (eeipaig 1921, Q3ertag ÖucUc

unb gOie^cr, 5. 'ülufL) unb meinen „Kommentar ju Äantö Ärifif

ber reinen Q3ernunft" (Stuttgart 1922, QSerlag Strccfer unb

6rf)röbcr).
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antpenbbar tpärc. QBenn mx no(^ |)cute ©ebanfcn be^

©emofrit ober ^iato, bti '2lnftofclc^ ober 3eno aU ob=

\dtw gültig anerkennen, fo bclpeift bie^, mie unabhängig

©eltung^fragcn oon ber Srifteuä ber 3nbioibuen unb

ber Q35lfer finb, lueldyc jene ©cbanfen jum crffenmal gebad)t

^aben.

<3)a§ aber in früheren S^ulturperioben bie ^[JZetap^pfi!

uneingefc^ränft t)a§ p^iIofopI)ifd)e ®en!cn bet)crrfc^t unb t>a^

fpäfer in [teigenbem "^O^a^e bie (finseltoiffcnfcbaffcn in ber

^^ilofop{)ie 93ead^fung finben unb it)ad)fenbe fritifd)e 93e--

fonnen|)eit in ben metap^pfifcben £e^ren niö^t mc^r abfolut

genjiffe ©ä^e, fonbem beffenfalt^ ernftäune^menbe '23ermu-

tungcn fic^t, t>a^ bebeutet boc^ h)a^rli(^ feine Q3erarmung

unb ßrfd)bpfung bc^ ©eiftc^, fonbem genau ba^ ©egenteil:

eine '53ereic^erung unb 6tär!ung unb QSerfiefung. 9^eben

bem, )x>aß früher allein tt)altcfe, bem metap^t)fif^en ^rieb,

finb anbcrc geiftige ^äfte erftarft, bie t)a§ ungeäügelte

'Söalten jene^ ^riebe^ in berec|)tigtc 6cbranfcn n)eifen, fo

gut tt)ie ba^ n>iffenfc^aftlid)--fritifcl)e ®enfen ber (grnjac^fenen

bai äügeUofe Q3ortt)alten ber ^l^antafie im ünbli^en 6eelen--

(eben einbämmt.

9^ic^tnac|) bem äu^erli^en9}?oment,ob mc^r ober tt)emgcr

metap{)t)fif4>e 6t)fteme gcf4)affen n)erben, barf 93Iüte ober

Q3erfaII beurteilt tt>erben, fonbem banacb, tt)ie e^ mit ber

©cltung ber pl)ilofop^ifd)en Ceiftungcn ftc^t.

^•ür biefc ganse 9'?cgion t)t€ ©eltenben, bc^ 6innt)oflen,

in ber e^ ficb nic^t um Sugenb unb ^Itcr, ja nicl)t einmal

um bie 'JöirHicbfeit ^anbclt, fonbem um Wa\)v unb falfcb,
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tt)erf»oü unb wtxüoi, f)af 6penglcr bei feiner einfeitig nafura«

liftifc^en Ginftcdung übcr|)aupt feinen 93Ii(i.

^flanjen erifticren mit bicfer ober jener 93efc^affcn^eit,

finb jimg ober alt, aber fie \)ahtn feinen geiftigen 3nf)a(t,

feinen „6inn" (ogl. oben 6.56 ^nm. 1, erfte 93ebeutung),

unb man fann nic^t nad) i{)rer objeftioen ©ültigfeit fragen.

'Sei p^ilofop()ifc^en 6t)ftemen „cyifticren" jttjar auc^ i^r

Schöpfer unb '2lnf)änger, ebenfo bie Äanbfdjriften unb 93üc^er,

in bencn fte aufgeseic^nef finb, unb man fann finnooU über

93efc^affenf)eit, Sugenb unb '2llter biefer ^JZenfc^en unb biefcr

^uf3ei(^nungen reben, aber überbieg ^aben fie einen 6inn,

einen 3n^alt, ber n^a^r ober falf4> fein fann unb beffen

<2öert öon feiner objeffi^en ©ültigfeit abfängt. ®iefeg aber

ift ta§ 9[öefenflid)e an aller 'p^ilofop|)ie, ja man barf ^in--

pfügen aud; an allen h)iffcnfd)aftlic^en unb überhaupt geiftigen

Sr§eugniffen, obtoof)t er nic^fg „(fjifticrenbe^" ift.

Äier a^nt man crft, wk t>er|)ängnigöolI ber Q5ergleid)

ber Kulturen mit ben "^flanäen ift, auf bem 6penglerg ganjeg

©ebanfengebäube ru^t. Gr j?erfc{)lie^t fic^ tamit ben 93Iicf

für t)a^ 9^eid) beg 6inng unb ber ©ettung, taß rec^f eigcnt--

lic^ ta^ tt)efen{)afte Sentrum alle^ ©eifteöleben« unb aller

S^ultur ift. ©eipi^ finb bie 'JJZenfc^cn, bie Präger ber ^ut=

tur, auii) organifcf)e '^öefen, n>ie bie ^^flan^en, aber fie finb

barüber ^inau^ geiftige QBefen, wa^ bie 'pflanäcn nid^t

finb. ®ie 93egriffe, bie augreirf)en, 6truftur unb £eben ber

"^flansen ju erfaffen, ern)eifett ficf) barum o50ig unäuläng--

It^ ben 'Problemen ber ©eifte^fultur gegenüber, ioier oer-

rät f\^ eben befonber^ b entlief) bie (finfeitigfcit unb Snge

SOIeffer, £». Spengler 5
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oon Spengler^ naturaliftifc^cr @runbanf(^auung '. Q.ß scigt

fic^ aud), tt)ie lüiHfürlic^ c^ if<, tt>enn er fpäferc 6d)öpfungcn

bt€ ©ciffc^lcbcn^, bic ani pfp^ologifc^en ober in^altlic^ ^a6)=

i\(i)tn, 5. 93. Iogif(^cn ©rünben erft auf onbcrc folgen fbnncn

(tpeil fie jene oorauöfe^en), o^ne tocitere^ o(^ Q3crfalI^probuffe

auffaßt. '^u(i) loäre e^ bod^ fc^r tt)ot)l ben!bar, baf ba^

QBert, ba^ ein @rei^ mit erlbfc^enber £cben^fraft f^afft,

boc^ ben Äb^epunft feinet Sd^affen^ barftellfc, h)eil c§ in--

^altUc^ betrachtet feine früf)eren QBerfe an ^a^rt)eit§ge^alt

unb überhaupt an QBert übertrifft, .^ant 5. 93. ^at bie

eigentliche epoc^emad)enbe 6tufe feiner p^ilofop|)if4>en (Snt--

tt)i(ilung erft an ber Qd)\vtUi be^ ©reifenalter^ erreid)t. ünb

\x>d6)t QOöerfe \)at er bann noc^ gefd)afen!

* 3m crften QBanb Hingt baö Problem beö Sinn^ nur an

im „Sd)i(ffatö"begriff (ogl. oben6.54f.), wirb aber— njeil bicfer

"begriff ungeftärt bleibt — nid)t njcifec beact)fet. 3m 3tt>etfen

^anbe ift burd) bie nähere "^lußfü^rung feiner ©runbgebanfcn

Spengler felbft ju '23etrad)tungen gefüt)rt morben, bic i^m ba^

£ln3ulänglid)e unb Sd)icfe feiner ©leicf)fc$ung ber Kulturen mit

^flanjen t)äffen jum 93ett)u^tfein bringen fönnen, (£r mu§ bort

(ogt. oben 6. 16) ancrfennen, ta^ bie ^ett)eglict)feit unb t)aß

„Q2ßad)fein" (b. f). etma "^Bemu^tfein) fcl)on ba^ '5ier oon ber

"^ftanje unterfc^eibef ; ba^ ferner bog „®cnfen" ben 9)lcnfd)en

nod) über ta^ 5ier ergebt. Sine nät)erc QSertiefung in all haß,

'maß er mit bem „©cnfen" meint, ^'dttt i^m haß 9?eid) bcö Sinnet

unb bamit beö ©eifteö erfrf)lie§en fönnen. "^Ibcr er oerbauf ftd)

mieber biefen Sugang burc^ ben '3D'?acl)tfprud), bo§ bei bem SttJie^

fpalt ämif(^en bem "^flanäcn^aften (b. t). bem bloß naturbaften

Ceben) unb bem 5)enfen bie Überlegenbeit oöUig bei bem erfteren

bleibe.
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So fbnnte aud) für ein ganjc^ 93oI! ein greller llnter=

fc|)ieb befielen steiferen rein animalifc^er £eben^!raft (ioie

fte fic^ tttva in ber ©eburtenjiffer barfteQt) unb feiner gciftigen

^uttur^b^c. 6d)5pferifc^e ^raft bebeutet loefentUd) anbere^,

ob fte na6) bemSuftanb be^ f5rpertic^--feelifrf)en£eben^proäcffe^,

n?ie tt)ir i^n mit ^flanjen unb Vieren gemeinfam ^oben,

bcmeffen loirb, ober mx i^n nad) bem inneren <2öert unb

ber objeftioen ©eltung feiner geiftigen ^robufte beurteilen.

93eibe^ f;^eibet 6pengter nic^t, unb feine ^nfi(^t über

geiftigen Q3erfatt ift oielfac^ bebingt bur^ äußere Seichen

für einen 9^ücfgang ber ßeben^fraft. Übrigen^ bürften and)

öiele apobiftifd)e Urteile Spengler^, loomit er biefe ober jene

'SJerfe al^ 3ei<^en e(^ter „5?ultur" ober alter^müber „3iöili=

fation" ^arafteriftert, bei ruhiger 9^acl)prüfung fe^r erl)eb=

liefen 93eben!en au^gefe^t fein. 60 gehört 5. 93. Äegel für

i^n niö)t me^r jur „Kultur" unb il)rcr metapl)t)fifc^en

^|)ilofopt)ic, fonbern f«^on in bie 93erfallperiobe

!

21u^ allem ©efagtcn ge^t ^croor, ba| öpengler i?iel ju

einfeitig im ^enfc^en lebiglic^ bie in ber Seit »erflie^enben

ßcben^projeffe htad)^, bie i^m mit "pflanäen unb Vieren

gemein fmb, aU ta^ er baß 9?eic^ be^ 6inne^, be« äeiflo^

©eltenben erfc^auen fbnnte, beffen (trieben ben 9}?enfcbcn

recbt eigentlid) jum „geiftigen" („vernünftigen") QBefen mad)t

unb aui bem il)m '2lufgabcn ern)ad)fen, bie inl Hnenblict)e

tt?eifen, unb bie i^n barum nie im eigentlic|)en Ginn „reif"

unb „fertig" tocrbcn laffen. (Sd^te^ ©eifteöleben toixU nur in

bem, ber „immer ftrebenb fic^ bemüht". 6pengler öemeint,

toietoir nod) fel)en tüerben, aUe^ „etpig" („seitlo^") ©cltenbc.
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®ag bctt)ciff, i>a^ fein 93ttcf auf hai Stitlid^t, 93tVQänQlx6)t,

bic bloßen ^fiafurprojcffc eingefteHt, ta^ fein <2)en!en natura--

liftifc^-biologiftifc^ iff.

©iefc^ ^cbcnfen loäre aud^ bann nid)t erlebigt, n)enn

c^ gelänge, al^ „ (^rjeugung^grunb aUcr feiner ^ufftellungen

eine cin|)eiflic^ umfaffenbe 9[)?etap^i)fif be^ Q'xeifen^ nac^=

5utt)eifen, bie ,®eh)orbeneg' unb ,'3Berbenbe^' unb bamif

<2öerben unb Q3erge|)en al^ Urform be^ 6ein^ in if)rem

elpigen ®t^ciit begriffe" \ ®enn bann toäre rt)ot)l ta€ ^txU

lofc ^efen (ber „en)ige @el)alt") be^ 6ein^ begriffen, aber

fo, ha'^ bamit ba^ QBefen be^ 6cing lebiglicb in ber 93er--

gängticb^cit erblidt unb \\)m bie Q3ern)irfU(i)ung eine^ „clpigen

©e^alt^" aU eine^ äeitlog QGßertooUen unb ©etfenbcn ah-

gefproc^en tPÜrbe.

6. ^ritif^e Sintt)änbe

i)on feiten ber *^(tertumött)iffenf(^aft

9^uttmet)r fommen h>ir in ba^ ©ebief ber faci)tt)iffenfc^aft'

lict)en (Sinselfriti!^ an 6pcngler^ 93et)aupüingen. '^U

93eifpiel bafür miJgc einiget mitgeteilt loerben an^ ber Schrift

oon Ö. ^^. Secuta, „0er 6inn ber ^ntife unb 6pengler^

' 6o9}^.6ct)rötcr a.a.O. 143.

* gine ^ritif ber '33e|)aupfungen Spengler^ auf bem ©ebiefc

ber «afftfd)en ^rci)äotogie gibt Äanö 9t a c^ o b in Stbergg „9^euen

3abrbüci)ern" 1920, ^b. XLV, ö. 8.

93ereinäette ^iftorifc^e Srrtümcr S^cnglcrö bcrid)tigen

grnft üon 'Alfter in ber 9)ionatöfd)riff „®ic Arbeit" I Gp. 2
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neue ect)tc" {®ot\)a, <^. ^crtf)c^, 1921). gO'Jit einer ^üfle

öon ©njclbelcgen toeift 6c^ul5 nad), ba§ bic Probleme ber

^Itertum^funbe unb i^r 9}ZatenaI ©pengier, „bcn man nie

bei bem 6d)5pfen au§ ber Quelle antrifft, biölt>eilen auf=

faUenb fremb geblieben feien".

'211^ oöHig unjureic^enb begrünbet ertoeift 6^ul3 Speng-

ler^ Äauptfa^, t>a^ ber antife (ber „apollinifci)e") 9}Zenfd)

„ a^iftorif(^ " getoefcn, ta^ fein®afein „ pun!tfbrmig " oerloufen,

ba'^ er bireft »on ^einbfeligfeit gegen bie ®auer erfüKt ge=

iDcfen fei.

^k fte^t c§ mit bcn 93elegen für bicfe 93el)auptung?

©ic anfängliche 93coor5ugung be^ Äoljbaue^ hti bcn

@rie(^en, auf bie Spengler l)init)eift, erflärt \\ö) einfad) barau^,

ta^ @riecl)cnlanb in ber alten Seif noc^ fe^r t)oläreic^ toor,

unb t)a^ man in primitioer Kultur ben einfacheren Äol^bau

bem fomplijierten Steinbau oorjie^t. Übrigen^ ^aben ^u^»

Ä.l 6.177 (3uml920), Äcinricl) 6cf)ol3, „3um ilntergange bcö

<2lbenblanbeö" 2. ^ufl. 271 (Berlin 1921); aud) jetgt er, n)ie

tt)iafürti(^ Spengler^ "Slnna^me einer befonberen arabifci)cn

^utfurfeele ift (S. 45 ff.).

gr betont, Spengler^ ©ef(^id)töp^ttofop^te unb "^rop^cjetung

ftü^c ftd) im tt)efentticf)cn auf ben "^Iblauf ber gricd)ifcf)-römifd)cn

unb ber abcnblänbifcf)en Kultur (bcnn bic übrigen Kulturen

»erben nur flücf)fig gcftrcift). ©icfc Unterlage ift aber für feine

tt)cifgel)cnben '23et)auptungen ju fc^mal (a. a. 0. 56 ff.).

Sine ^ritif ber ^e{)auptung Spenglcrö, nid)t ta^ d^riftcn»

tum t)abc bcn fauftifd)en 90^enfd)cn, fonbcrn bicfcr i)ahe baß

g^riftcntum umgeformt, gibt ©ö^ '53ricfg „ilnfergang t>t§

"Jlbcnblanbcg, g^riftcntum unb 6oäiaUömug'' 102 (1920) unb

Sd)olä a. a. O. 53ff.
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grabungcn a\i6) f(i)on für bamal« folibc Hntcrmauecung bcr

QBänbc na(^gctt)iefen.

6pcnglev^ rt)etonfd)c <5ragc: „ioat je eine |)cllcnifci^c

Qtabt anä) nur ein umfaffenbe^ 9D3crf aufgeführt, ta^ einen

©ebanfen an fommenbe (Generationen »erriet ?" barf un^

nic^t imjjonieren. 6d)on ber Äintoei^ auf bie riefigen 2In=

lagen t)tß ^iräu^, be^ Äafen^ üon "Sitten, auf ben gen)altigcn

<2)Jauerbau unb auf bie ^fropoli^ '21tt)en^ unb anberer

gried^ifd^er <5tä\)tz genügt, um biefe 'Jrage aU blo§e —
„9^t)etori!" barjutun.

ebenfo fte|)t e« mit 6peng(erg ^el)auptung: „©er i^ult

ber QSergangen^eit ift ber 2lnti!e »5llig unbefannf ge»

blieben."

^atfäd)lid) liegt pietätooUer 6inn für ba^ Q3ergangene

fd)on bem uralten Äeroenfult unb ben l)omerifc^en ®id)tungen

jugrunbe. ^eiter^in fei erinnert an ^lato^ Q3erel)rung für

6ofrate^, an ^leyanberg be^ ©ro^cn 93eret)rung für ^c^ill

unb an ben '2lleyanbcrfult in ber rbmifc^en i^aifer^eit. „@leid|)=

faU^ befunbet ber ftct^ auf ben antuen 9}Zen[d)en eminent

ipirffame ©ebanfc on ben 9^u^m gcfcl)icl)tlicf)e« ©efüt)l:

^t€ Äoraj Monumentum aere perennius („^in ®en!mal

bauer^after al^ ßra ^aht ic^ errid)tetl" — Anfang eine^

l)oraäifc^en ©ebic^f^) ipeift ein ^albe^ Sa^rtaufenb bi§ auf

'^inbar^ pi)t^ifd^e 6iegc^lieber jurüd"

Spengler behauptet ferner: „(S.^ beftel)t eine tiefe 93e--

3iel)ung 5tt)ifcf)en bem Q3er|)alten gegen bie ^iftorifc^c Q3er-

gangenf)eit unb ber ^uffaffung be^ ^obe«, ioic fie fic^

in ber "S^orm ber 93 eftattung au^fpriest." 3n ber eeid)en--

70



ocrbrcnnung (tote fie uit^ bei Äonter ai§ 6itte cttfgcgctttrttf)

fic^t er ttätttlic^ einett „^!f ber 93erttic|>fung", bur^ bett ber

antifc 'SO'Jettfc^ „feilt an ha§ 3e^f uttb Äter ge6iittbette§

©afeitt äu gelüalttgettt '2lii^bru(f bracf)te. (Sr wollte feilte

©efc^icbte, feine «Sauer, lieber Q3crgangen^eif noc^ Sufunft.

'211^ in ber ^^aiferjeit neben bie ^[cf)enurne ber 6arfop^ag

traf — hti ß^rtften itnb Äeiben — tvav ein neue^ Seit-

gefü^l ertoac^t!"

— ©eiftreirf) flingenbc, aber ^alttofe 93e^auptitngen

!

®cnn e^ ift ^cute erioiefen, t)a^ im ganzen griet^ifci^en ^(tcr=

tum neben ber f)omerifcben 6itte ber Q3erbrennung bie

93eife^ung ber ßeic^e üblich toax. ©ai^felbe gilt für ba^ alte

Stalien. ^a§ aber auc|> bie £eicf)enoerbrennung fclbft gar

m6)t ben Ginn einer öbHigen Q3emi(^tung be^ ^otcn ^attt,

beit)eift, ba^ man in '^Branbgräbern 93eigaben, toie ©efc^irr,

Gpeifen, ^ranf, Salben, gefunben \)at — toa^ (ebenfo toie

ber ^otenfult an 93ranbgräbern) einen au^gefproc^enen

©lauben an baß «fortleben ber 6eele bclr>cift.

Spengler mad)t zß fiel) biefer ganzen <5rage gegenüber

fc^r bequem, (fr fe^f einfod^ t>orau^, tia^ baß, iDaß ioomer

»om „faft= unb fraftlofcn 6cbattenrei(^ ber ^oten" fingt,

bie griec^ifcl)e ScelenoorfteUung überl)aupt barfteüe. 93on

ben grunblegenben ^orfd^ungen e{ne§ (frtt)in 9'^^obc

(„^ft)4)e, Seelenfultunbllnfterblicbfeit^glaube ber ®rie(^en",

ßeipjig 1903 unb öfter) nimmt er überhaupt feine '^oti^.

Sie Rotten i^n eine^ 93efferen belehren fönncn.

GnbliA fül)rt Spengler al^ *23eiDei^ für ben a^iftorifc|)en,

jcitlofcn Sinn bzß antifen 9?^enf(^en ben llmftanb an, ba^
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crft bic "Sieutfi^en bic med;anifc^cn ll^rcn erfanben, „frf)aucr=

lt4)c 6t)mbolc bcr rinncnbm Seit, bercn ^ag unb 9^acf)f

üon 5af)nofen türmen über QBeffeuropa ^int)allenbc S(^Iägc

t)iel(cict)t bcr ungc^cucrftc '^luöbrucf [inb, bcffen ein I)iftorifrf)e^

'Jöeltgcfül)! überl^aupt \ä\)\Q ift". ®te^ ift toieber fc^r „gcift--

rcic^", fc^r „poetifd)" gefagt, entpuppt fic^ aber aU i)alU

lofe^ ßitcratengerebe angcfi^t^ bcr ^atfac^en. „®enn bcr

llnterfc^icb 5tt)ifc^cn bcr 2luti!c unb un^ befte^t ^öc^ft nüchtern

im tt>cfentlid)cn barin, ba^ fic feine Q^äberu^ren |)attc,

fonbern (bamal^ n)ic ()eutc) fabrümä^ig ali 9??affenartifel

^crgefteUtc 6onncn= unb meci^anifd;c QBaffcru{)rcn."

60 ftc(;t e^ alfo mit 6penglcr^ großartig flingcnbcr

93c^auptung, bic 6innc^art bc^ antuen '^Otcnfc^cn fei ööllig

at)iftorif(^ gemefen. 6ie jerfäüt in nid)t^ angeftc^t^ bcr mvt'

liefen ^atfad;crt, n)ic 6d)ul5 nac()n)cift, unb gtoar qucHcn--

mä§ig nad)h)eift, (ein n)oI)Ituenbcr ©cgcnfa^ ^u 6pcng(cr^

•Jlrt, allgemeine 6ä^c o^nc 93clcge mit größter 93cftimmt=

^cit au^5ufprcd)cn).

7. QOßeitcre "^ebenfen

gegen 6peng(er^ Äppotbefe

a) "Sic unzulängliche <3öeitc bcr Ä^pot^efc

©ic fritifd^c Prüfung öon 6pengler^ 93c^auptungen

an Äanb ber l)iftori[c^en Quellen ift nid)t (5ad)i bcr '^^ilo»

fop^ie, fic tpirb auc^ fc^vucrli^) oon einem Q3ertreter ber

^iftorifd;cn '5ad)nnffcnfcf)aft in erfd)öpfcnbcr ^eifc öor^

genommen iperbcn fiJnncn, ha Spengler^ Ät)pot^efc im ©runbc
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bag@anäcbcr 9}Zen[(^{)cit^gcfd)ic^te umfaßt— genauer ioärc

allerbing^ ju fagen: utnfaffen mü^te; bcnn feine ®runb=

annat)me bcr [4)aifenben ^ulfurfeelc mü^fe \a an aUcm, tva'ß

^enfc|)enfulfur ift, mithin on ber ganjen 9}Jenfc^f)eifö--

gefc^ic^te, fotoeit fie irgenbtüte Kultur aufipciff, fic^ bett)ä|)ren.

llnb f)iergegen ergebt fid) frei(id) ein ernfte^ 93eben!en,

ba^ jtcf) au(^ bem aufbrängen mu§, ber nic^f Äiftorüer oon

'S^ac^ ift. "^öir fef)en un^ nätnüc^ x>ox bic "^rage gefteUt:

toirb n)ir!licl) bie @efamt|)eit ber ^ulturgefc^id)te oon

6pengler^ Ät)potf)efe umfpannt?

(?r nennt a(^ „ganj ausgereifte ©cbilbe, beren jebeS

ben Körper eines jur inneren Q5ottenbung gelangten 6eelen=

tumS repräfcnfiert", bic cbinefifc^e, bal)blonifc^c, ägt)ptifcibe,

inbifd)e,antife,arabifc^e,abenblänbif4)e unb bie a(tmefi!anifcf)c

Kultur. 9iU „im 6ntffe|)en begriffen" !omme bie ruffif^e in

93etra(^t. ®ie 3a\)l bcr „nic^t jur 9\eife gelangten" i^ul--

turen fei gering : bic perfifc^e, l)ettitifcf)e [in 9^orbft)rien unb

^leinafien] unb bie ber ^itfc^ua [b. \). bcr 'Peruaner] be=

finbc ftc^ baruntcr (6. 1 52, ogl. S. 36).

QOöic ftc^t eS ba 5. 93. mit bcr jübif4)en Kultur, bie

oor allem burcl) il)re 9\cligion unb ßittlic^feit fo bebeutfam

für bic unferc getoorbcn ift? 6penglcr rcd)net fic n)o|)l jur

babt)lonifcl)en Kultur. SefuS unb baß ältere 6|)riftcntum (bis

cttoa umS 3a|)r 1 000) gä^lf er sur arabifd)--magifc|)en Kultur

(6. 256, 498). "iZlber ift 3cfuS o^nc baß 3ubentum ju öcr--

fte^cn ?

*2Benn er ferner bie ruffifc^c Kultur alß gcgenlpärtig

„im 6ntftcl)en begriffen" be5eict)nct, fo cr|)ebt fic^ bic "^rage:
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lüonn iff bec Anfang tiefet „(Jnfftc^cn^" anäufe^cn, unb

\va§ ift üon ber älteren ruffifc^en ©efct)i(^te äu galten : jä^lf

[ie überhaupt nid)t jur ^u(furgef4)i(^te? ©icfelbe ^taQt h)ürbe

gelten für bie germanif(^e ®t\6)\6)tt big etn)a 5um 3af)re 1000,

um tt)elci^e Seit für 6pengler bie abenbtänbifd()c Kultur be=

ginnt. QBic ift 6pengterg Ät)pot^cfe antpenbbar auf bie ^ul-

turbeftrcbungen ^arlö be^ ©ro^en unb ber Ottonen?

Unb tt)ie biefc Ä^potl)efe üerfagt gegenüber ber 03 or-

gefc^id)te ber oon i^m ^eraugge|)obenen „S^ulturen", fo auc^

gegenüber i^rer — „9^ac^gefd)i4)tc". ^aß ift mit it)r 3. 93.

anäufangen gegenüber ber @efd)i(^te ber um ba^ <30^ittetmeer

n)ot)nenben 935lfer nad) bem Untergang ber „arabif(^-magi--

fc^cn" Kultur, bcn 6pengler ebenfalls in bai 3a^r 1000

oerlegt? Äaben fie feitbem überhaupt !eine 5^uttur? "Slbcr

baöon !ann — fd)on allein angeficf)tg ber Q'^enaiffance^eit—
feine 9^ebe fein! Ober finb biefe "SDJittelmecrgebiete nac^

bem ^bfterben ber antifen unb ber arabifc^en Kultur öon

ber abenblänbifc|)en (fauftif(^en) ergriffen iporben?

©afür entfc^eibet fic^ 6pengler felbft, toenn er 5. ^.

©ante unb bie großen 9?enaiffancefünftler, ferner einen ®a=

lilei unb ©iorbano 93runo jur fauftifc^en Kultur rechnet.

b) ®ie angebliche ®ebunbenf)eit ber Kulturen

an i^re mütferlid^e ßanbfc^aft

^ber tt>ie fte^t e^ bann mit feiner 93el)auptung, ha^ bie

Kulturen „mit urn)eltlicf)er ^raft ani bem 6c^o§e einer müttcr--

lic^en ßanbfc^aft" auftt)acbfen, „an bie jebe oon i^nen

im gangen Q3erlauf i|)reg ©afein« ftreng gebunben
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iff" (6. 29). <S)a§ bic^ md)t nur eine gelegentlid)e "äu^c^

rung \% bie man nic^it ftreng n)örtlt(^ nehmen barf, seigf

i^re QBicberl)olun9 (6. 153): „©ne Kultur erblüht auf bem

'^Boben einer genau abgrenjbaren 2anbfci)aft an bio: fie pftanjen^

\)aft gebunben bleibt" (S. 153). 9^äl)er erläutert toirb bann

norf) biefer ©ebanfe bur*^ folgenbe '21ugfü^cung: 6peng(er

d)arafteri[iert ben 6til ber ägt)ptif(^cn 5^ultur burd^ ta^

llrfi)mbol be^ „*2öege^", ber „9^icbfung", unb er betont:

„Q.^ ift ber 6til [elbft, ber mit bem llrft)mbot ber 'xRic^--

tung ein^ toirb. ®er (Seift ber mütterlichen £anbf(^aft öer

einigt fic^ mit ber au^ i^m cntfprungenen 6eele." Spengler

fügt baju bie 93emerfung : „©anj ebcnfo fnüpft ba^ eufli=

bifd)e ©afein ber antifen Kultur in ge^eimni^öoUer QBcifc

an bie »ielen fleincn Snfeln unb Q3orgebirgc be^ ägäifc^en

9}Jeerc^ unb bie ftet^ im llnenbtic|)en fi^toeifenbe ßeibenfc^aft

beg '2lbenblanbe^ on bie Wtxtm, fränfifdjen, burgunbifd^en,

fäd()fifrf)cn (Ebenen" (6. 279). ®iefe 93emerfung Spengler^

lä^t unjnjcibeutig ertennen, too er bie „mütterlic|)c £anbf4)aft"

ber fauftifc^en ^ulturfeelc fuc^t. ^xd)t minber gef)t bie^ ^er*

üor au^ feinem 6a^e: „®er ioang jum llnenblid^en f(^lum=

mcrtc tief in ber norbifc^en Canbfcbaft (I), lange bcoor

ber crfte 6f)rift fie hctxat; unb al^ bie fauftifct)e ©eele er=

loac^te, f(^uf fie altgermanifc^c^ ioeibentum unb morgenlän«

bifc^c^ Cbnftentum gleichmäßig im 6inn i^reg llrft)mbol^

um, gerabe bamal^, al^ au^ ben flücfjfigen Q35l!ergebilbett

ber ©oten, "Jranfcn, ßongobarben, 6ac|)fen bie p^^fiognomifc^

ftreng c^arafterifierten ©nt)eiten ber bcutfc^en, fran35fifcf)en,

englif(^en, italienifc^en 'J'Zation l)ert)orgingen" (6. 256).
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6inb aber "Jt^anäofcn, ^nglänber, Sfaliencr neben bcn

©eutfd^cn ju bcn 5:rägern bcr „abenblänbifc^en" Kultur ^u

rcd()nen: fo ftef)f minbcffen^ bai feft, t)a^ 6pengrer« 93e--

^auptung, jebe 5?ulturfeele bleibe „im ganjcn Q3crlauf \i)tti

©afein^ an i^re mütterliche ßanbfc^aft [treng gebunben" für

bie „fauftifd)c ^ulturfeele" nicbt jutrifft; benn i^re müttcr=

tic^e Canbfcbaft ift nac^ 6pengler^ auöbrücElic^cn Erklärungen

bie norbeuropäif(^e Tiefebene (ogl. auc^ 6. 254) \ 2lnbcrer=

feit^ aber erftrccft fK^ tatfäcblirf) bie oon ber fauftifc^en Seele

gefc^affene 5?ultur bi^ über Stalien ! llnb mu§ nicbt aud^ bk

l)eutige Kultur 'Jlmerifa^, ja [elbft 6übafrifa^ unb ^uftralicn^

Ö05U ge^ä^lt hjerben ^ ?

!

Übrigen^ erflärt Spengler aud) oon ber „magifc^en Seele

bcr arabifc()en 5?ultur", bü§ fic jur Seit be^ ^uguftu^ „in

^ 6^ ift übrigeng unocrfcnnbar, t>a% Spengler bie 3ügc,

mit bcncn er bie „abcnbtänbtfcl)c" (fauftifcl)c) Äulfurfeetc rf)araf'

ferifiert,tt>efentlid) bem gcrmanif d)en <2ßefcn entnimmt. ®arum
bürftc biefe ßf)ara!teriftif oielfac^ md)t für bie ganje aWnt>-

länbif(i)c Kultur zutreffen. 3n ber '^at ftnbct f^c^ aud) in ber

(Bd)vxft „"^reu^entum unb Sosiatiömu^" (6. 51) bie 'Semcrfung,

t)a% nur bie Sngtänber, bie 5)cutfc^en (befonberö bie Preußen)

unb bie Spanier „ed)t fauftifc^c 93ötfcr" feien. Q3on ben 'Jran--

äofen mirb gerabeäu gefagt, bo§ i^nen „fauftifc^e triebe peinlirf)

finb'' (S. 37).

- ®aö mu§ Spengler fctbff gugcben, ügl. <^r. u. S05.

S. 33, 41. 3m 5n)citen '53anbc beö „Untergang^" bemerft er

oon ben Sapancrn, fie geborten früher (feit atroa 220, »gl.

S. 129) jur d)incfifc^en unb geborten beute „aud) nocb" jur

abenblänbifd)en Sioitifation. — 3o, er be^eic^nct cö fogar al^

(£rfabrungötatfad)e, „t)a% bie Sioitifation, tt)cld)c beute bie ganj e
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bcr Canbfc^aft jtpifc^cn (fup^rat unb 9^il crlDoc^t" (6. 255).

'21bcr Quc^ für fic gilt nx^t bic ffrcngc 93inbung an bic mütfcr=

Ucf)e ßanbfd)aft; benn i|)r äujurcc^nen ift bo(^ bic Kultur

bc^ Sflam, bic fic^ bil nad) Spanien au^bct)ntc, unb nic^t

minbcr tai (£f)riftcntum »or bem 3a|)rc 1000, ba^ „oricn=

talifc^»arabif4)c G^riftcntum ",ba^ feine geiftigcÄcrrf(^aft über

bic 9}?itfelmeerlänb er unb bi^ nad) (Snglanb unb ®eutfd)'

(anb erftredtc.

6ort)enig aber bic '2lnfid)f Spengler^, ba'^ bic Kulturen

an i^re mütterlid)e £anbf(i)aff gebunben bleiben, fi(^ angcfic^t^

un^tpcifel^after |)ifforifc^cr ^atfac^cn betoä^rf, fotoenig bürfte

auc^ bic bogmatifcI)c 93e^auptung »on bcr taufenbjä^rigen

ßeben^baucr jcber 5^ultur oljnc er|)cblid)c ©nfd)rän!ungcn fic|)

burc^fü^ren laffen. '^an benfe 3. 93. nur an bic c^incfif4)c

Kultur! Gpenglcr behauptet !ül)nlic^: „Sicher ift, ba^

^onfujin^ lange nad^ if)rcr "33ollenbung lebte unb bereite

t)a^ jioilificrte 6tabium repräfcntiert" (6. 387). 9^un lebte

^onfuaiu^ bereite 552 big 479 oor e|)riftug. 9^ac^ i^m

aber i)at bcr ^onfuäiani^mu^ no(^ lange um feinen 6icg

fämpfen muffen. ®t\)'6vt hai nid)t me|)r jur ©efc^ic^tc bcr

^inefifc^cn Kultur? ^uc^ ift gar nic^f cinsufe^cn, n)arum

bic c|)inefifc^e Kultur ^cute tot fein foH. „<3)ag £cbcn, ba^

ßrboberfläd)c ergriffen i)at . . ., ein notitjenbige^ 6tabium

auöfrf)tie§Urf) ber abenblänbtfd)cn [beibc ^Scgriffe mirben öon

mir gefperrt] Kultur ift" (K 43).

'2ltfo ift 5um minbeften für t)a§ QSoÜenbungöftabium bcr Kul-

tur, bic „Sioilifation" : ber <Za^, ta% bic Kultur tt)äi^renb „if)rcg

ganjcn QScrlaufö" an i^rc mütterlid)e ßanbfc^aff ftrcng gebun-

ben fei, ^icr im jnjeiten ^anb oöflig aufgegeben.
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toir ^cutc in S^ina ftnben, Impft gcrabc ha, )x>o c^ bic ftartftc

aufbaucnbc ^raft jetgt, unb nic^t nur imitiertet (Europäer^

tum oorftetlt, an bic uralte c^incfifd^e 5?uttur an. '^an braucht

nur auf einen fo i)ert)orragenben Genfer tt)ic ^u--Äung='33?ing

5u öerioeifen, ber bie tiefe QBei^^cit be^ ^onfujiu^ fruchtbar

ju machen V)erfu4)t für t>a^ geiftige unb politif(^e Geben ber

(§cgcntt)art" (£. 9^etfon, „6M" 54 [1921]).

3m jlpeiten '53anb (6. 58) \)at 6pengler einen @eban!en

„al^ eine gan5 entfc^eibenbe unb t)ier jum erftenmal feft=

geftellte'Satfac^e" au^gefpro(^en, bie it)m bie 9}?5gli(^feit bietet,

berartigen (Sintoenbungen gegen feine Ce^re Don ber taufenb=

jährigen *5)auer ber Kulturen entgcgenjutrcten. €r behauptet

nämlic^), ba^ ber 'SJienfrf) nic^t nur oor bem (Sntfte^en einer

Kultur gef4)icf)tlog fei, fonbem ha^ er au<i) loieber gefc|)ic^t=

log toerbe, tt)enn eine Siöiüfation i^re öoUenbete ©eftaltung

errei(^t ^abe. 3n ber eigenfli4)en „@efc^i(^te" |)anble e^ fid)

immer um Q3ertt)ir!lic^ung öon Sbeen; ba^ gelte für biefe

^nbperiobe md)t me^r.

„'Jöa^ übrig bleibt, ift ber ^ampf um bie blo§e 9}Jac^t,

um ben onimolifc|)en 93ortcit an fic^. llnb toenn öor^er felbft

bic f(^einbar ibeenlofeftc ^ad)t ntx^ in irgenbeiner 'SBcifc

ber 3bce bicnt, fo ift in fpätcn Siöilifationen felbft ber übcr=

äcugcnbfte 6cf)ein einer 3bce nur bic 9)Za^!e für rein 300=

logifc^e 9[)^ac^tfragen" (II 59).

^0 alfo immer bic Sioitifation^periobe fic^ tpcit über bic

^aufenbjal)rgren5e ^inau^erftredft, ha \)at 6pcngler mmmc^r

bie 'SÜ'Jbglic^fcit, ju erklären : <5)icfe^ 9^ortbeftel)en gel)i5rt nx6)t

me^r jur eigentlic|)en Kultur unb alfo aucb nic^t gur eigent-
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ticken ®efcf)ic^te. llnö totnn man i^n ctipa auf QScftrebungen,

„Söeen" gu öerioirfUc^en, oertoeift, fo loirb er entgegnen:

„<3)a§ iff nur ,6rf)ein', tiefe 3becn fmb nur '^a^k für rein--

goologif(^e '3}iad)ffragen."

"Söie fotl man berartigcö toiberlegen? ^nbererfeit^ frei-

ließ : n)ie !ann Spengler berartige^ — bereifen ? ®enn ta^

er eine unfehlbare Sntuition befi^e, bie felbff in bie oerbor=

genffen 'lOJotioc ber gefcßicßtlicß Äanbclnben |)ineinfcßaue,

n)irb man ißm bocß nicßt ot)ne h)eitere^ glauben

!

c) ®ie angeblid)e Sfoliert^eit bcr Kulturen

9Zocß bebenfli^er für bie 6penglerfcße Äppotßefe ift bie

^atfacße, t>a^ au6) feine ©runbleljrc, bie einzelnen ^ulfur=

feelen feien öbllig fclbftänbig, ben fcßtoertoiegenbften 93e=

benfcn unterliegt.

®iefe £el)re nötigt Spengler u. a. ju ber 93eßauptung,

bo^ ßßriftentum verfalle in ^tpei einanber innerlich frembe

©ebilbe, bie ätoei ganj oerfcßiebencn 5?ulturfeelen entfproffen

feien, ber arabifct)--magifcßen unb ber abenblänbifcl)--fauftifcßen.

60 erflärt er au^brüdlicß: „®ie (^t)t)a \)at ben früßeften

rcligiöfen "^lugbrud fauftifcßen Seelentum^ aufbeh)aßrt. Sic

ipurbe gerabe bamal^ innerlid) ooUenbet, al^ ber '^ht öbilo

üon Slugnt) bie 93ett)egung einleitete, n^elcße baß magifcße,

orientatifcl)--arabifcße6ßriftentum in baß fauftifci()e ber abenb=

länbifd)en ^ircßc umtoanbelte" (S. 256).

*S>iefe 93el)auptung oon ber tiefen 5?luft in ber (5nttoicl=

lung be^ Gßriftentum^ mag ber ^ircßenßiftorifer im einjelnen

prüfen. "Slber aucß bem £aien brängen ftcß 'fragen auf tt)ie
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bic: fragt nic^t fd)On ber 93cncbiffinerorbcn (geftiftct i^on

93enebift öon 9^ui'fia f 543) mit feiner 6(^ä^ung unb Pflege

bcr '2lrbeit (im ©egenfa^ jur paffiocn 93ef(^auU(^feit be^

oricntalifcI)cn '50'?5n(^^h)cfcn^) einen ausgeprägt „fauftifd)en"

£f)arafter im 6inne Spengler^? Scigt fic^ biefer nid)t auc^

fc|)on in ber ^crfon unb Q[Bir!famfeit eineS |)eiligen 'BonifatiuS ?!

ünt ttjeiter: toerbcn n?ir im (Srnfte glauben, i)a'^ ein Sabin

unb Cutter »on '2IuguftinuS burd[) eine unüberbrüdbare i^luft

getrennt fei, t>a^ fie 5tt?ei ganj oerfc^iebenen 5?ulturen unb

9^eligionen angehören, benen nur ber 9'^ame „4>riftli(^" ge-

meinfam fei?!

9?äumt man aber ein, ba^ \)kx toirüid) ein innerer fad^--

lic^er Sufammen^ang beftel;t, fo ift 6penglerS ®runb--

be^auptung, bie Kulturen n)üc^fen in ftrenger 3fo--

lierung |)eran, aufjugeben. 3n bcr ^at fprcc^en gegen

fie gelt)icf)tigfte ^atfad^en: man benfe an bie orientalifc^en

Sinflüffc auf bie ^ellenifc^e ^uttur^ bie ^ebeutung beS

ÄeUeniSmuS für iia^ ältere Sl)riftentum ; an bie ber ^nfife

für unfere abenblänbifd^e 5?ultur ! 'SD^an benfe an baS Ein-

bringen beS '3}Jol;ammcbaniSmug nad) 3nbien, bic beö^ubb^iS=

muS nad) (£l;ina!

^uc^ 6pengler \)at ha€ ©eit)id)t biefeS 93ebcnfenS ge--

fül)lt, er fe^t il)m aber bie tro^igc 93el)auptung entgegen,

ta^ uns fogar bie ^ntüe „unerme^lid) fremb unb fern" fei

(6. 37) (ogl. oben 6. 1 1).

SS ift ot)ne ttJeitereS gujugeben, ha^ bie l;umaniftifd()c "^Se-

» ®icfcunb anbere einflüffe gibt aud) Spengler (6. 287, 29 1) ju.
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gciftcrung btß fünfjcfjntcn unb fec^jcljnfen ttJtc bic bc^ ad)t--

äcf)nfen 3at)r^unbert^ fe^r oiel ©genc^ in baß '2lltcrtum t)in'

cingefd^aut unb bic bcfte^cnbcQScmanbtfd^oftmiti^m infolge--

bcffcn tt)cif übcrfc^ä^t ^at. '21bcr tocnn bic h)iffcnfd)afflid)

fritifd)c <5orf(^ung bc^ neunzehnten unb 3tt)an3igftcn 3a^r--

^unbcrt^ gar manche ältere Q3orurteiIc ^erftbrt ^at, fo fonntc

fie bicfc bod) nur aU irrig nac^tt)eifen auf ©runb öon 6in^

fiepten, für bcren Q^ic^figfeit fid) bcr quellenmäßige 9^oc^h)ei^

liefern läßt. 6olc^e (?infi4)ten bcbeuten aber juglcicf) ein QScr^

ftc^en bcr antifcn 6cclc. QOßir öcrmögen nic^t nur innerlich

Q3ern)anbte^ ju oerftel)en, fonbern auc|) folc^e^, ta^ tt)ir al^

un^ unäl)nlic^, fremb unb fem beurteilen. Über ein fc^lc(^t--

^inllnocrftanbcne^ fönntcn n)ir überhaupt fein Urteil abgeben;

tt?ir fbnnten tt)eber erfennen, ob c^ un^ oermanbt noc^ ob e^

un^ fremb ift. 'xflid)t üölligeö unb reftlofe^ Q3crffel)en btttuM

noc^ nic^t o5tlige§ 'SJZißocrfte^en \

<5)cn Äaupteintoanb gegen Spengler^ 93c^auptung oon

ber gegenfcitigcn Sfolierung bcr Kulturen bilbct — 6pcnglcr^

<2ßcrf fclbft. ©r »crfünbct e^ ja al^ feine „neue 5?unft" :

„©ic großen, tragifc^en, fct)idfal^t)ollen 3üge im ^ntli^ einer

Kultur, al^ ber menfc|)licl)en 3nbit)ibualitäf l)5c|)fter Orb--

nung, anäufc|)auen unb gu oerfte^en" (S. 219). (£r fc^t

fic^ bic Aufgabe, t)aß ^Beltgcfü^l nicf)t nur bcr eigenen, fon=

bern hai aller Seelen ju burd)bringen, in bencn große ^'6Q'

lic^feiten bi^^er erfc^ienen unb bercn 93er!örperung im 93e=

rci(^e bc^ QBirflic^en bie cinäclnen Kulturen finb . . . Sin

3a|)rtaufenb organifc^er 55ulturgef(^ic|)fe al^ (fin|)eit, al^ "^er«

i6o9ielfon mit 9?cd)t, „Sput" 58.

SDZeff er, O. Spengler 6
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f Ott mt^ bcttt ©ctpebc ttß QBcItgefc^c^citö t)erau^äuf)cbett unb

in ii)rett inncrffeit feclifd^ctt 93ebittgungctt ju begreifen, iff

ba« 3icl" (6. 218 f.).

S^ iff au6) of)ne Wtittvti äujugeben, ha\i Spengler^ QBerf

felbft beufli^) scigt ^(i^ bie^ 3iel n\6)t unerrci4)bar ift.

"Slber in je ^5f)erem 9}ia§e er bie^ 3iel erreicht, um fo

tne^r bettJeift er burd^ hk eigene Ceiftung, ba^ bie geiffigen

Klüfte ätoif(^en ben einzelnen Kulturen überbrüdbar finb.

QBir fielen alfo öor folgenber Sntf(^eibung : enttoeber

befte^t bie ©runble^re 6penglcr^, ba'^ bie Kulturen oöllig

ifolierfe, cinanber n)efcn^frembe „(Sinjcltt^clfen be^ ^erben^"

finb (6. 24, 29) ^u 9^cc^f, bann iDäre Gpenglerö QBerf felbft

unmöglich unb fein "Slnfprui^, un^ bie liefen frembcr Kultur-

feelen ju erfd)lie§en, toäre eine 6elbftfäufd)ung. Ober aber

6pengler ^at toirÜid^ in er^ebli^em Umfang erreicht, )x>aß

er fic^ vorgenommen, bann iff jene @runbbet)aupfung auf=

äugcben ober tt)enigffcn^ er^eblid^ einjufc^ränfen.

©amif fätif aber aud) feine 93c^auptung,ba| „ bie 'SJ^enf4)»

^eit ein leeret QOßorf fei" (6. 28), ta^ alle menfc^lic^en ^uU
furleiffungen fogar auf bem ©ebiefe ber eyaffen QBiffen-

fc^affcn, 9}ZafI)emafif unb *^^^fi! „in firf) felbff gefc^loffen"

unb „im ficfffen ^efen t)öUig ooneinanber t)crfc()ieben feien
^"

(6- 29).

* ©erabc bie 9D'?af^emaftf (tt)ie banebcn bie 9J?ebi3in) jeigf

bcfonber^ bcutli(^ bie äufammen^ängenbe (SnftDtcElung einer

QOßiffenfd)aft über ben 9\ai^men einjctncr Kulturen ^inauö (ögl.

9lclfon, 6puf 57). ®orf finbef fxd) auc^ eine einge^enbe

^ibcrlcgung ber 93e^aupfung Spengler^, t)a% bie mobcrnc

93^at^ematit toefcn^aft »erfc^ieben fei oon ber antifen (S. 127 ff.).
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^uc^ 6penglcr tann gegenüber bcr ^uc^t ber gcf4)ic^t=

liefen Seugniffe bic ^affad)e »on ^Begie^ungen ätt)if4)en ^u(--

turen unb 93ecmfluffungen nid)t beffreitcn; befonbcr^ tritt

bieg loieber im atoeiten 93anbc (6. 62—88) ()eri?or. QBenn

er ^ier betont, ba^ bei Berührungen i^on Kulturen „bcr9}Zenfc|)

allein in jebem <5aU tätig" [ei (nic^f bie „ Kultur"-^robufte ai^

folc^e), n)enn er einfc^ärft: „9^ic^t ba^ @e[d)affene ,n?irft ein',

fonbern ba^ 6ct)affenbe ,nimmt an'", fo toirb fein benfenber

Äiftorifer barin eine neue ßntbecfung fet)en.

'Jreilid) fann er fic^) — tro^ aUer tatfä4)Iic^en 3ugeftänb=

niffe — nic^t entfc|)lie§en, feine !üf)ne <53e^auptung loon ber

Sfolierf^eit ber Kulturen aufgugeben. ^r üerfic^ert gelegent-

lich: „3^re 93e3ie^ungen untereinanber ftnb oljne ^Sebeutung

unb sufäHig" (II 52). 3a, er öerfteigt fic^ 3U bem 6a^e:

<S)er griecl)if(^e, arabifc^e unb gotifc^e ^riftofele^ |)ätten „nic^t

einen Begriff, nict)t einen ©ebanfen gemein" (II 67). Äier

ift bod) n)ir!lict) tit «^ragc erlaubt: S>at 6pengler fo tief-

ge^cnbe unb umfaffenbe 6tubien über bie ^l)ilofop|)ie be«

<Hriftotele§ in it)rer ^uffapng burc^ ©riechen, Araber unb

mittelalterliche 6c^olafti!er gemac|>t, um ein fo tt)citge^enbc«

Urteil toagen gu bürfen? llnb fe^t bieg Urteil nic|t ein Q3er=

ftänbnig ber brei oerfc^iebenen „^riftoteleg" üorau^, mithin

gerabe bai, tva^ 6pengter leugnet, ein Einbringen in bie

feinften unb ^b(^ften ©ebanfenfreife frember Kulturen?

3ft aber ein toirflic^e^ Q3erfte^en folc|)er mbglic^ unb ge-

fc^ic^tlicf)e ^atfac^e, fo cntljüUf ftc^ bamit aud) ber tiefere

(Srunb für ^ulturbeeinfluffung. ^an er!ennt bann sugleicl),

ha^ ber Einfluß nic^t blo§ eine äu§erlicl)e Äerüberna^me
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frcmbcr .^ulturclcmentc ju bleiben brauet, fonbern in bie

^iefc get)cn fann ; t)a^ fe^r ipo^I 6ci^5pfungcn untergegangener

5^utturcn aU Q3auffeine neuer 5lulturen öcrlpenbet iperbcn

fbnncn, baJ3 e^ alfo auc^ ßinien burc^ge^cnben ^ortfc^ritf^

gibt.

(5^ ergibt \\6) ferner, ^a^ bie {)er!5mmlic|)e ©efd^id^fg--

betrac|)tung, bie t)on bcn älteften Seiten be^ ©ried^entum^ bi^

3U unfercr ©egenn)ort eine gen)ijye ^Kontinuität be^ i)iftorif(^en

^erben^ — fro^ aUer plöfjlii^en unb fc^roffen 6inbrüd|)c unb

llnterbred^ungen — anna|)m, burc|)au^ nic^t fo unfinnig ift,

n)ie fie 6pengler ^infteHt.

®a^ e^ eine nam '2tnma§ung h)ar, biefen gefc^ic^tlid)en

"^roacl aU „9Q3clt"- ober „'3}?enf4)^eit^"gcfc|)icbte ju be-

äeic|)nen, \)at man fd^on öor Gpengler längft zugegeben.

3e mef)r aber bie Präger bcr öftlic^en Kulturen mit un^

in 93eäie^ung treten, je me^r bie politifci()en, toirtfc^aftlid^en

unb Jultureüen QBejic^ungen bcn ganzen SrbbaE umf(^lingen

tt)crben, um fo me|)r »T?irb bie ©cfc|)ic|)tc ben (^t)ara!ter ber

<5öclf-- unb 9)ienf4)^eit^gef(^ic|)te annei)men, um fo me^r tvivb

hmd) ^atfarf)cn erloicfen locrben, ba§ „bie93?enfc|)^eit" md)t

blo^ „ein leeret Q35ort" ift, ta^ fie aud^, oon bcn fittUc^en

3bccn ber @cred^tig!eit unb Ciebc geleitet, fic^ cin|>citlic^c

Siele 3u fc^cn unb ^läne jur (Erreichung biefer Siele ju ent--

tperfen jjcrmag. iibrigen^ fe^t fd^on 6pengler^ leitcnbe 3bee

einer „Morphologie bcr *2ßcltgefd^i(^te" oorau^, ha^ bie t)cr=

fc|)iebcncn Kulturen gen)iffe ©emeinfamJeiten i^re^ <2öefen^

unb 'JBerben^ aufmeifen muffen, \)a bei öötligen Qöefcn^-

fremb^eiten bur(^ge^enbe ©cfe^e ber 6truftur unb bc^ @e^
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frf)c()cn* gar nic^t auffinbbar wäxm, unb 6penglcr^ llntcr--

nc^mcn bamit oou oom^crcin jum 6c^citcrn verurteilt

U)ärc.

ßnblic^ räumt 6pcngter im jtociten 93anbc (S. 43)

ein, t)a^ bic abenblänbifd^e Sioilifation \)iutt „bie ganje (Srb-

oberfläc^c ergriffen" |)a6e. ©amif ift bie £e^re be^ erften

93anbc^, t^a'^i bie Kulturen ifoliert blieben, ^jrei^gegeben.

©aju fommt, ba§ bk urfprüngli(^ be|)auptete 9}J5glic^feit, ben

äu!ünftigen "iHblauf ber @ef4)i^te, alfo and) ben Untergang

be^ "inbenbtanbe^ prophezeien ju !5nnen, in i^rer 93ebeutung

burc^ eine 93emerfung be^ jUjeiten 93anbc^ (6. 42) eben=

fatl^ fe^r crt)ebli(^ eingefc^ränft lüirb. 6olrf)e Q^orau^fagen

follen nämli^) nur gelten unter ber 93orau^fe^ung, „ba§ nirfjt

ein 6c|)icEfal anberer Orbnung biefe "Jormenloelt überhaupt

plö^li^) burd) eine neue erfe^t". ^ir können in ber @ef(^icf)tc

ber "iKauböögel ober ber 9^abel^5l5er nic^t oorau^fe^en, ob

unb toann eine neue ^rt, unb ebenfoloenig in ber ^ultur=

gcf4)ic^tc, ob unb tpann in Sufunft eine neue Kultur entfte|)t.

QBer alfo sjon bem ©efü^l be^crrfc^t ift, ba^ l)eute 9^eue^

enfftc^t, ha^ gerabe burc^ ein nie öort)cr bagen^efcne^ 3u-

fammenn)irfen ber t>on ber abenblänbifc|)cn Sioilifation cr=

griffenen ^ulturöblfer eine neue „befeeltc 93?affeneinl)eit" al^

„'Jöefen |>5^erer Orbnung" fic^ bilben tt)ill: n?ie foUte ber

burcf> 6pengler^ „^Intergang^-'^prop^eseiung" fid; ^inbcrn

laffen, fic^ bem neuen Siel einer „5?ulturmenfc^|)eit" ^in=

jugcben?!
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8. Sufammenfaffenbei^ UxUxi übet 6peng(er^

Ä^pot^efe t)on ben ^ulturfeelen

<5)a^ Srgcbni^ unfcrcr fnfif(^cn Prüfung oonGpengler^

mctap|)t)fifd|)er Ät)pott)efc ber pflanscn^aft aufipac^fcnbcn, oon

inbioibucflcn ^ulfurfcelcn bcicbfen unb burc^toaltctcn Kul-

turen ift ein fe^r ungünffigc^. QBir |)aben biefe Ät)potI)c[c

g(ei4)fam öon 5n)ei Seiten ^er geprüft : t)on ber 9}^etap^t)fif

unb t)on ber gefd)icf)tlic^en (frfa^rung au^. 93eibemal ertt)ie§

fie fic^ aU \)'6ä)\t anfect)tbar.

*30^etap^pfifc^ ift fie ni(i)t Uav unb grünblic^ genug bur(^=

bad^t, unb loebcr i^re 93oraugje^ungen noc|) i^re "Folgerungen

ertoeifen fic^ aU annehmbar. 3ubem toirb ber einfeitig na-

turaliftifc^c 6^ara!ter feiner ic>t)pot^efe ber Eigenart be^

©eifte^leben^ nic^t gerecht.

öbenfottjenig aber »erträgt fie eine cinge^enbe 'prüfung

an ber Äanb be€ gefd^id)tli(^cn ^atfacfjenftoffe^. Q3on ber

in§ ßinjelne gel)enben Kritif t>on feiten ber ^iftorifc^cn 9^ac^=

tt)iffenfc^aft ^aben tt)ir nur einselne ^proben mitgeteilt, ^ber

biefe toaren gcrabeju oerni(^tenb für 6pengler. 3ubcm Iie§en

fic^ auc^ t)on ben gefcf)id^tli(^en ^atfac^en au^, bie jebem ©e«

bilbeten auc^ o^nc befonbere gefd)icf)tlic^e 6tubien befannt

fein foHten, eine 9?ei^e fc^toertoiegenber (Sinlpänbe gegen

Spengler^ {)^pot|)etifc^e ^nnatjme ifolierter 5?ulturfeeten, bie

pflanäent)aft an eine mütterliche Canbfi^aft gebunben fein

foHten, ergeben.

®iefe ioppot^cfe tt)ürbe, aucf) tt)enn bie metap^^fifc^en

6c^n)icrig!eiten \\)x nid^t im 9Bege ftünben, bod) er^eblic^
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umgcftaltcf iocrbcn muffen unb \\<i) mit einem oiel befc^eibe=

neren ^la^ begnügen, al^ i^r Spengler einräumt, bcr mit

i^rer Äilfe bie Kulturen in i^rer (Sefamt^eit erflären n?ill.

9'^e^men n)ir einmal mit 6pengler an, bie Snttoidlung

ber Kulturen tt?ie bie ber Cebeipcfen überhaupt fei oon einem

fcclenartigen 'SJefen angeregt, bet)errfrf)t unb burc^iDoltet, fo

njürbe boc^ für biefe ganje (SntmicElung bai @efe§ ber „^on=

öcrgenj" ^ gelten, bemgemä^ ha'^, n>a^ bei ber 6nttt)idllung

it)ir!lic^ guftanbe fommt, nii^t nur oon jenem 3nnenfaIfor,

jener „Seele", abfängt, fonbern auc^ oon einem 2lu§enfaftor,

oon ber ümtvdt, in ber bie (Snttoidlung fi(i) öoHgie^t. <3)at)on

berü(fficl)tigt Spengler einzig unb allein (unb barum in über=

triebenem '^Dia^e) bie mütterliche Canbfc^aft. '3:atfäcblicl)

aber löfen fi^ Kulturen oon biefer lo^, fie unterliegen bamit

bcn (finflüffcn anberer ßanbfc^aften ; ferner tt)irfen auf fie

frieblic^e unb fricgcrifcbc 93erüt)rungen mit Q5ölfern anberer

Kultur, ßbenfotpenig ift e^ gleid)gültig, toelc^e Kultur t)or=

l)er il)re mütterliche £anbfct)aft be^errfct)te. Unb toenn — it>ie

boc^ allein fc^on ba^ ^orttoirfen ber 93ibel unb bcr antuen

Literatur unb 5?unft ^eigt — geloiffe ^ulturprobufte ben ltnter=

gang ber Q3ölfer, ben fie fc^ufen, Überbauern, ja n)enn c^

fogar im Kulturleben al^ einem „geiftigcn" (nic^t blo^ natur=

haften) @efc^el)en ju Schöpfungen fommt, bk überseitlii^e

unb übcroölfifc^e ©cltung mit Q^cc^f bcanfprucben, fo lt>äre

öon oorn^crein anjunebmcn, ba^ bie (Snttoidlung oon Kul=

turcn aufi) burc^ ^er!e tiefge^cnb beeinflußt loerben fönnen,

' ®ie nä()crc ©arftetlung unb '^Begrünbung bicfcg ©cfc^e^

gibt William 6tem, 'perfon unb iBad)^ I (Geipsig 1906).
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bic löngff untergegangenen Q35lfern unb ©cfc^led)tern cnt--

ffammcn.

«yaerbing« beffreitef H Spengler, t>a^ bie 9)^enfc^en im-

ffanbc feien, irgenbtoelc^c geiftige ßeiffungen ^eröorjubringen,

bie über i^rcn 5?ultur!rei« unb i^re Seit t)inau^ objeftioe unb

äeiflofc („etoigc") ©elfung beanfpruc^en !5nncn. (Sr beftreitef

t)a^ felbft für ba^jenige ©ebiet, auf bem biefe ^nfic^t am

et)effen allgemeine Suftimmung finbet, für t)ai (S)chkt ber (Sr--

fenntnig. ^e^^alb muffen n)ir un^ nunmetjr ber ©arffellung

unb frififc^en ^ürbigung feiner ^Infic^ten über t>a^ mcnf4>-

lic^c Grfennen auh)enben.



3u)citcr ^bfc^ttitt

QptnqUv aU Stfenntni^t^eorctifcr





ßrffe^ 5?aptfel

©arftellung ber crtenntni^t^eoretifc^en

Spengler

®ic gro§e Seit ber ^^Uofopt)ic, bic gciralttgc meta=

pt)t)[if4>e ö^fteme erzeugte, ift nac^ 6penglcr mit bcm ^u^=

gang be^ a4)t5e|)nten Sa^r^unbcrt^ 5U (Snbe gegangen. 5?ant bat

[ie jum '2lbfrf)lu§ gebracht. (S^ folgte eine et^if(^e "^eriobe,

eine fpeäifi[(^ gro§ftäbtifc|)e, nic|)f fpcfutatioe, fonbern pra!tifcf)e,

irreligibfc, et^ifcb»gefcn[d)aftlirf)e 'p^itofop^ic. 6d)opcnt)auer

unb 9^ie^fc^e, ®artt)in unb ^Jiarj, Q^ic^arb QBagner, Äebbcl,

3bfen [inb i^rc Präger.

^uc^ biefc ^eciobe ift ju ^nbc (6. 63). <^it 93er-

a4)tung rebet 6peng(er t>on ben heutigen ^^itofop^en.

„<2öelc^e ©eringfügigfeit ber^erfonl <2öclc^e ^atäglicbfeif

be^ geifftgen unb praftifc^enÄoriäont^! QBiefommte^, t)a^ bie

blo^e QSorfteUung, einer oon if)nen folle feinen geiftigen 9?ang

aU Staatsmann, ai^ ©iplomat, aU Organifator großen 6tit^,

ol^eeiterirgenbeine^ mäd)tigenfoloniaIen, faufmännifc^en ober
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Q3crfc^r^untcrnc^mcn^ben)ctfen, 9Ci^ai>e5u9D'iitlcib erregt? . . .

3d^ frage mid), tt»enn irf) ba« 93uc^ cine^ mobernen ©cnfer^

3ur Äanb ne|)me, tt>a^ er — auf er profefforalem ober loinbigem

^artcigerebe oom 9'^iöeau eine^ mittleren 3ournaliften, voie

man c^ bei ©üt)au, 93ergfon, 6|?encer, ©üf)rtng, (Surfen

ftnbct — öom ^atfäd^Uc^en ber 933eltpolitif, oon ben großen

"Problemen ber ^eltftäbtc, bc« ^apitali^mu^, bcr Sufunft

be^ 6toatc^, be^ Q3er^ättniffe^ ber 5c(^ntf jum ^u^gang bcr

3it)ilifation, be^ 9\uffentum^, ber '2öiffenfc|)aft überhaupt

a^nt" (6. 60).

(?^ bleibt nun nod^ nad^ bem "Slbfc^luf ber metap^^fif(^en

unb ber et^ifc|)cn6pod)e ber^^ilofop^ie eine b ritte 9}?öglid^--

feif, rid^tigcr 9^oth?enbigfeit ber abenbtänbif4>en ©eiftigfeit:

„bic bi^^er unbefannte SO^et^obe ber oerglcic^enben ^ifto--

rifc^cn SOZorp^ologie" (6.63).

6ie cntfpri(^t bem ^ellenifcif)en 6f eptisi^mu^, ber feincr--

fcit^an bicmetap|)t)fif(^c unb bie et^ifd^e ^eriobe ber griec^ifd^cn

^^ilofop^ie fic^ anf(^lo|. ^ber ber antifc 6feptiji^mu^ tt)ar

a^iftorifd^: er 5n)cifelte, inbem er einfach „nein" fagte. ®er

abcnblänbifc^c mu§ ^iftorifd^--pft)^ologifd|) »erfahren. „€r ^ebt

auf, inbem er aUe^ al^ relatit), al^ gefc^ic^tli4)e^ 'Phänomen

S)erfte()t." 6o \x>ixb bie @efc^id|)te ber '^|)ilofop^ie Ic^te^ ernft=

^afte^ ^^ema bcr ^^ilofop^ie. „'^an t)cr3id)tct auf abfolufc

©tanbpunftc, bcr ©rieche, inbem er über bic Q3ergangen^cit

feinet ©enfen^ lächelt, tpir, inbem Juir fic al^ Organi^mu^

begreifen."
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2. ®er l^iftorifc^-pfpc^ologifc^e eUpü^imn^
6peng(erö

®icfc „unp^ilofop^ifc^c ^t)iIofop^ic", bleichte Qöcffcuro-

pai, ift t)ie ^t)ttofop^ic 6pcnglerg. 3^r 6fcptiäi«mu« ift ^u^-

brudE einer reinen Sioilifation ; er jerfe^t t)ai QCßeltbilb bcr

öoraufgegangenen Kultur; er töft „ade älteren "Probleme in«

©cnetifc^e auf". "Sac^fe man früher bei ber llnferfucl)ung be«

Grfennen« unb be« QBertf^ä^en« nur an ben <3JJenfc^cn, bcn

allgemein menf4)tic^en '^\)pu€, fo tpirb in bicfer legten 'pcriobe,

im |)iftonfc^'p[^c^ologifc^en 6fepfiäigmu«, bemerff, ba| ^a^

gefamte 93ilb bcr Umtoelf eine ^unftion be« £eben« [elbft ift,

6piegel, '2lu«brudE, 6 i n n b i l b (6t)mbol) bcr lebenbigen 6ccle,

unb äloar junäc^ft jeber einzelnen für fic|). „®ic ^JJorp^ologic

ber '2öeltgefc|)ic^te n)irb notipcnbig ju einer uniöcrfellen 6t)m--

bolü." ©amit tt)irb ber ^nfpruc^ auf allgemeine unb cttjige

92ßa^r^eiten aufgegeben. „Qöa^r^eiten gibt e« nur in bejug

auf ein beftimmte« gjienfc^entum." ®iefe ^|)itofop^ie ift nur

unb toill nur fein „^u^brud unb Spiegelung ber abcnblän--

bif4)en 6eele" (im llnterfc^icb ettt)a jur inbifc^jen ober antifen),

unb ätt)ar nur in i^rem jioilifierten ötabium.

6pengler fu(^t feinen ^iftorifc^»pfp4>ologifc|)en öfeptiji«-

mu« in le^ter £inie ju begrünben burd) einen ©ebanfen, ben

t)or allem ^ant unb S^opcn^aucr jum unverlierbaren (Sigcn«

tum be« abenblänbif4)en 'p^ilofopt)ieren« gemacht ^aben:

o^ne 6ubieft gibt e« !cin Objeft. 6rbc unb 6onnc, bic

g^atur, ber 9?aum, ba^ <2ßeltall finb ein perfbnlic^e« ^rlebni«

unb in ibrem 6o=unb»ni(^t^anber«=fcin abhängig oom
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mcnfc^lic^en '^Bclou^tfein. ®a§felbc gilt Dom *33cltbilbc bcr

©cfc^t(^tc, bcm ir>erbcnbcn, nic^t bcm ruf)cnbcn "^IH. *3^ür

bcn llrmcnfc^cn, ja fogar für 9}Zcnfc^cn |)o^cc Kulturen gab

c^ noc^ feine QBcltgef^id)te, !cine QBclf aU ©efd^ic^te.

6penglerg 'Sluffaffung ber (Srfennfni^ iff alfo „ibeaU[tif(^".

(5r beruft fic^ auf 93er!elet)^ 'Formel esse est percipi (©afcin

iff ^a^rgenommenlüecben) ; aEc^ 93or^anbene muffe in einer

enff4)eibenben ^Sejie^ung jum tebcnben "^Jicufd^en fte^cn, für

ben ^ofen aber fei nid^t^ mc^r ba. Sr formuliert einmal bie Streit^

frage 5n)if(^cn erfenntni^t^eoretifd^em "xKeali^mu^ unb 3beali^--

mug in anfc|)autic^cr Qßeife fo: \)at ber ^ote bie ^elt, feine

Q3öelt „öerlaffen", ober ^at er fie hmd) ben ^ob aufgehoben?

9^ad^ feinen ©runbanf4)auungen mu^ er bie "^tage im

gioeiten 6inne beantworten.

3. (^rfenntnt^t^eoretifc^e ©runbbegriffe

®ie 3n>ei^eit »on 6ee(e unb ^elt betracif)tet 6pengler

(6. 78 ff.) alß ein Ce^te^. 6ie ift itjm mit bcr ^atfac^e be«

tt)ad)en, rein menfc^licben 93eH)u^tfein^ fclbft ibentifc^. 3ene

bciben, nur fprac^Iic|) unb gcmifferma^en fünftlic^ ableitbaren

9)Zomente finb ftet^ miteinanber unb burd)einanber bo; ber

©rab ber ^larl)cit unb 93etpu§t^ett, mit bem fie au^einanber--

freten, fann au^erorb entließ üerfc|)ieben fein — öom mpt()ifc^cn

Lämmern be« primitiven ^enfc^cn unb be« i^inbe^ bi^ jur

äu§erften Schärfe be^ ^ac^fcin^ eine^ 5?ant. —
®ie 95ßclt auf bie 6cele, mit erfenntni^tbeorctifc^en 3bca--
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Uftcn, ober bic 6ccle auf bie QBcIf mit bcm 9^ealiften jurüd--

fü^ren ju moltcn bcäcic^net 6pcngtcr aU ein blo|c^ 93orurfeil.

3n engftec 93cäie{)ung ju bem ©egenfa^ „6eele" —
„QBelt" ftc^t bic 3tt?ei^eit „ta^ Signc" — „bai ^rembe",

bie ebenfalls eine Urtatfac^e bc« 93en)u^tfein^ iff unb burc^

Definition nx<i}t nä^cr beftimmt ttjerbcn fann.

©a^ „urfprünglic^fte (fttoa^" aber, ju bem fi4> überhaupt

gelangen lä^t, ift bie 3n)ei^eit be^ <2Berbeng unb be^ @e=

ttjorbenen. ©pengier fte^t barin „ben funbamentalen, bie

äuferften ©renken be^ 93en)u§tfein^ berü|)renben ©egenfa^".

A priori aber ffe^t feft,ba§ immer ein<2öerben bem ©ett)orbenen

jugrunbe liegt.

<2öerben unb @en>orbene^ taffen fic|) aU t>k ^atfacbc unb

ben ©egenftanb be^ £eben^ be^eic^nen. ®a^ eigne, fortf4)rei--

tenbe, ftänbig ftc^ erfüUenbe ßeben ift in jebem feiner Augen-

blicke (oom 6cblaf abgefe^en) mit bem eignen 'ma(i)m 93ert)u§t-

fein ibentifcf) — biefe ^atfac|)e l)ei§t ©egenn)art — , .,unb

beibe befi^en, tt)ie alle^ QBerben, i>a^ gel)eimni^t)olle "^erfmal

ber 9^ic^tung, ein unau^fprec^lic^eö ©efüf)l (ßeben^gefü^l),

\)a^ ber 9}^enfcl) in allen ^b^eren 6prac^en burcf) ixiß ^ort

Seit unb bic baran fic^ fnüpfcnbcn Probleme geiftiggu bannen

unb — oergeblict) — ju beuten »erfuc^t l)at. (?^ folgt barau^

eine 93eäic^ung be^ ©etoorbenen (6tarren) äum ^obe

(6. 79).

3ene^ llrgefül)l einer unauf^altfamen Q^ic^tung, haß aU

ba^ 9^ätfel ber Seit „unl)eimlict), öcrloc!enb, unlüöbar" öor

ben gereiften ©eiff tritt, bcacic^net 6penglcr aud) al^ tiaß llr-

gcfü^l ber 6e^nfu4)t! (S^ erlpac^t md) feiner Auffaffung
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jugleid) mit allen 9}J5glid)!citcn cinci neuen Kultur, fobalb

oor bem erftauntcn ^lid be^ frühen ^cnf(^cn bie crtagenbc

^elt be^ gcorbncten 'Jlu^gcbc^nten, be^ finnooll @cn>orbencn

fic^ in großen Umriffen aui einem (i^aoi oon Ginbrüden ah'

i)cht unb ber tief cmpfunbcne untoibeccuflic^e ®cgenfa§ biefer

^u^enn?clt jur eigenen 6eelc bem behju^ten ßeben 9^ic^tung

unb ©cftalt gibt. „Q^ ift bie 6et)nfuc^t nad) bem Siel be^

Qöerben^, nad) Q3olIenbung unb Q5ertt)ir!licl)ung alle^ inner=

lic^ "^O^öglic^en, nad^ (Entfaltung ber 3bee be^ eignen '5)a=

fein^" (6. 114).

^ber ju biefer 6el)nfu4)t au^ ber Überfülle unb 6elig!eit

be^ inneren QBerben^ gefeilt fic^ jugleic^ in ber tiefften 3;iefe

jcber 6ecle — ^Ingft. ^lle^QBerben ge^tjaauf im©elPorben--

fein, in bem e^ enbet; in ber ©egentoart fü^lt man hai QJer»

rinnen, in ber QJergangen^eit liegt bie Q3ergänglic^feit. Äier

Ujurjelt bie elDigc "Slngft oor bem llntpiberruflic^cn, (5rreic|)ten,

©nbgültigen,öorberQ3ergängtic^Jeit, oorberQöeltfclbftal^bem

93ern)ir!lic|)ten unb bamit Starren, ^oten. "^lud^ bie Q^id^tung

in allem Qöerben h>irb in i^rer llnerbittlid)feit — 9^icl)tum--

fe^rbarfeit — al^ ein frembe^ Clement mit innerfter @etr>i^-

^cit empfunben unb ftellt fic^ al^ etioa^ llnt)eimlic^e^, "Slngft»

crregenbe^ bor.

0iefe Q55ettangft ift ba^ f4)5pferifcl)fte aller llr-

gefü^le. „'^xt eine geheime 'iOZelobie, nic^t jebem ocrne^m-

bar, gc^t bie "^Ingft burd) bie "S^ormenfprac^e eine^ jeben

toa^ren i^unftn?er!e§, jcber innerlichen ^^ilofop^ie, jebcr be-

beutenben '^at, unb fie liegt, nur bcn ujenigftcn nod^ fühlbar,

ben großen Problemen jeber 'SJZat^ematif jugrunbe" (6. 1 1 5).
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?hir ber innerlid) erftorbenc 93^cnfc^ ber großen 6(äbtc in

bcn Scitaltcrn ber Sioilifafion, ber rein intelleftueUe 90?enfrf)

oerlicrf ober oerteugnet jene QBeltangff, inbcm er eine „loiffen-

fct)aftIid)e'3Belfanf4»auun9"5toifrf)enficI)unbbaö'3^rembe[c^iebt.

QU^t t>a^ llrgefül)! ber 6e^nfuc^f mit ber 3cif in 93e=

äie^ung, fo finbct bai Urgefü^l ber ^ngft feinen "Slu^brud in

ben 6t)mbolen ber ^u^be|)nung.

•Jlu^ ber Seele be^ Itrmenfc^en tt)ie aug ber bei ^inbel

ert)e6t fic^ ber ^rang, ha^ Clement bei 'tJrcmben, ta^ in allem

•Slulgebe^nten, im 9\aum unb burc^ ben 9\aum unerbiftlid)

gegenlüärfig ift, $u bannen, ju jloingen, ju oerf5|)nen — ju

„erfennen". 3m legten ©runbe iff biel balfelbe. 'S)al

ge[4)ie^t burc^ bie93enennung »ermiftelft ber 'Sßorfe. 6r»

fenntnil ift geiftige Sinoerleibung bei ^remben, ift infofern

auc^ ^btt)e()rfaf. 9!)Rit biefcr fc{)5pferifc^en ^at ertoac^enben

ßeelentumi beginnt ganj eigentlich ta^ f)5^ere Snnenlcben

loie ber Kultur fo auc^ bei (Sinselnen. (Srfenntnil, ©renj--

fe^ung burc^ ^Begriffe unb Säulen ift alfo eine fcinfte unb äu=

gleid) mäc|)tigftc <5orm ber ^brt)e^r. Grfennen aber ift 93c=

nennen, ^a^ gilt fo gut öom ^^ameuljauber bei Qöilbcn

mz oon ber mobernften ^iffenfc^aft, bie fic^ il)re Objefte

unterloirft, inbem fie 9^amen, 93egriffe, Definitionen für fie

prägt. 3nfofern h)irb ber "SO^enfcl) erft burc^ bie 6pracf)e njirf»

lieb 3um '3}^enfc^en. „Die ßrfenntnil oerir>anbelt mit unbe=

äU)inglicl)er 9^otn)enbigfeit ta^ ßb^ol ber urfprünglidben 6in=

aKeffer, O.Spengler 7

97



brücfe in bcn .^o§mo^, ben Snbcgriff fcclif(^cn 'iHu^brurf^,

bic ,Q93eIt an fid)' in bic ,^clt für un^'. 6ie ftiHt bic <30ßclt--

angft, inbem ftc ba^ "Jrembe, @ef)eimni3Donc bänbigt, c^ jur

fa^Iic^en, gcorbnctcn ^ixtUä)hit geftalfct c^ burd) bic

ehernen 9\egeln einer eigenen, i^m aufgeprägten inteUetfuellen

*5ormcnfprac^e feffelt" (6. 116).

5. 9'Zatur« unb @efc^ic^t^cr!enntni^

Q.i gibt 3 tp e i mbglii^c 'Wirten, bie @efamtt)eit be^ 93ciT)u§ten,

QBerbcn unb ©etporbenc^, ßeben unb (Srlcbtc^ in einem ein--

f)eitlic^en, burdjgeiftigtcn, n?o|)lgeorbneten'2Bellbilbe (Slo^mo^,

llnioerfum, '2111) aufäufaffcn. ®iefe bciben "Slrten toerben burd;

bie '^öorte „9^atur" unb „©efdjic^te" bejeic^net (6. 79 f.).

©nc ^irflic^Jeit ift für un^ „9^atur", infofern toir aUe^

Serben bem ©enjorbenen einorbncn; fie ift „(Sefc^ic^te", fo--

fern toir alle§ ©eloorbcne bem 003 erben einorbnen. ©ort ^an=

belt e^ fic^ barum, ©emorbene^ in feine 93eftanbtei(c ju jer-

legen unb anß feinen llrfac^en ju erflären, ^ier loollen n>ir

'Jöerbenbe^ intuitio nad)erlebcn.

3n ber 9'iatur ^errfc^t alfo ba^ ©ctoorbene öor unb bamit

bie ^u^be^nung ober ber Qxaum^ in ber ©efd)id)te haß Serben

unb bamit bie 9^id)tung ober bie Seit. Snfofern biefe^ OSor*

t)crrfc^enin t)erf4>iebenem 9}?a§e ftattfinbcn !ann, ^anbelt e^ fic^

^ier „ni6)t um eine ^Itternatioe, fonbern um eine 6fala oon

unenbli(^ oielen unb fel;r oerfc^iebenartigen 9}^öglic^!eiten, eine

,^u§cntt)elt' al^ 'Slbglanj unb Seugni^ be^ eignen ®afein^

3u befi^en" (6. 80). 9iur bie äu^erften ©lieber biefer 6!a(a
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finb eine rein nied^onifd)e (nafurn)iffenfd)afflid)e) unb eine

rein organi[d>c ((;iftorifc^e) 'Jöeltanfdjauung. 3m crffen ^aU
ipirb bie QBirtlic^feit in i^ren (Elementen unb ©cfe^en be=

griffen : fo entfte^en bk ^Seifen eine^ "^armenibc^ unb ®e^=

Carter, 9?ctt)fon unb 5?ünt. 3m äipeiten ^aü n)irb bie 903ir!--

lic|)!eif in i|)rcr ©cffdf erfc^aut: fo enffte|)f bie QOßelf 'plafo«,

Q'vcmbranbt^, ©oet^e^, 93cef^ooen^. Cebiglic^ ta^ crftcre, t>ai

naturtDiffenfc^aftlic|)e 93cgreifen mü 6pengler „©rfenncn"

im etgentlic|)en 6inne nennen (6. 137 f.). 6o toirb i^m ha^

„^rfannte" mit ber „9'^atur" ibentifd). ®a^ (frfannte ift i^m

gteicpbebeutenb mit bcm mcc^anifc^ 93egren3fen, ©efe^fen.

9^atur ift ber 3nbegriff be^ gefe^lic^ 9^ofh)enbigen. Q.ß gibt nur

9'^afur„gefe^e", feine |)iftorifd)en. ®ie '2lufgabc ber 9'^atur=

toiffenfc^aff ift, bie ©efamtljcit, baß tt)o^lgeorbnete Softem

aller ©efe^e fcftäufteUen, bie in ber 9^atur auffinbbar finb

unb fie obne 9?eft barftellen.

®a^6rfaffcn ber QBirflid)feitalg©ef^ic^te nennt 6pengter,

n)ie noc^mal^ betont fei, mö)t „erfennen", fonbern „frf)auen".

®a^ 'Slnfc^auen ift i^m jugleid) „berjenige ©rlebni^aft, ber,

aU ^^änomen, inbem er fic^ ooUäic^t, felbft ©efd)ic^te

ift" (6. 138).

'2llle^ ©ef(^et)en ift einmalig unb toieber^olt fic^ niemals.

©!§ unterliegt bem ^rinjip ber „9^ic^tung" (ber „Seit") unb

bamit ber 9^ic^tumfel;rbar!eit. ^ai ©efd)el)enc aber al^ ©e»

n?orbene^, nunmetjr ber Q3ergangenf)eit ^nge()5renbe^ ift bem

©efc^e^en felbft, bem "^Derben, entgegengefe^t toic baß ©r»

ftarrte unb ©rftorbene bem £ebenbigen. (®a^ ©efü^l bafür

ift bie QGßeltangft, f. o. 6. 96.)
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^IHe^ „^rfannfc" bagcgen (b. t). aU „9^atur" ^Begriffenem)

iff jcitlo^, U)eber »ergangen noc^ juHinftig, öon bauernber

@ültig!eif. ^aß ^Zaturgefe^lid^e ift anttt)tftorifc^. 9^afur--

gefe^e ftnb formen anorganif(^er (unbelebter) 9'^otU)enbigfeif.

'^at\)tmat\t aU Orbnung be^ ©clDorbenen burc^ bic 3a^l

bejie^f ftd^ immer auf ©efe^e unb 5?aufalität unb nur auf

fic. £ebigli(^ '2tnorganifc^cm, Ceblofe^ !ann geäät)tt, gemeffen,

jerlegf iperben ; ba^ reine 'JBerben, baß £eben ent3ie|)f fic^ ber

3a^I, e^ ift in biefem Sinne aud^ grenäento^, e^ öoUäie^t [\6)

jenfeit^ be^ 93ereic^^ »on Hrfad|)e unb QBirfung, @efe^ unb

<3}?a§ ; e^ !onn nur unmittelbar gcf(^auf tt)erben.

QBa^ baß Serben unb bamit baß ßeben in ber Seit, baß

|)iftorifd|)e ©efd^e^en, be^errfd^t, ift „©eftalt", im 6inne »on

©oet^e^ „geprägter 'Jorm, bie Icbenb fic^ cntn)idlelt", ift

„öi^idfat". *3)Jan !ann ^aufalität al^ erftarrte^ 6c^icEfal

bejcic^ncn tt)ic bie 9^aumtiefe alß crftarrtc Seit (6. 240). G(^te

©efc^id^tmforfc^ung, fofern fie über i^r eigene^ QBefen fic^ !lar

geloorben ift, toirb nic^t nad^ faufaler ©efe^lid^feit forfd^en.

^rcilic^ ©cf(^i(^te ift fein reinem QSJerben, fic ift nur baß

^eltbilb, in bem baß '^öerben öor^errfc^jt. ^uf bem ©c^alt

an ©etüorbenem beruht bk 9!)^5glid^feit, fie aü6) jum ©egen=

ftanb btß „Srfennen^" gu mad|)en. „3e \)'6\)ev biefer ©c^alt

ift, befto med^anif(^cr, befto öerftanbe^mä^iger, befto faufaler

crfd)eint fie. ^ber eben barum bleibt e^ im legten ©runbc

immer etloa^ <303iberfprudf)^t)olle^, ©efc^id^te „erfcnnen", alfo

n?iffenf(^aftli4), »erftanbe^mäfig be^anbeln ju h)ollen. 3ebe

pragmatifcf)e ©ef(^ic^t^fc^reibung ift immer ein 5?ompromi|.

„9^atur foH man tt)iffenfd^aftli(^ traftieren, über ©efct)ict)te
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foH man bid;ten. ^Hc^ anbcrc jtnb unreine Cbfungcn — <x\ii

benen aHerbing^ bic gro§e 9??c^räat)l alter @ciffe^probu!te bc^

ffe^t" (6. 139;t)gl. 6.201 f.)\

9^oc^ einmal fei e^ gefagt: „(ii gibt feine genaue ©ren^c

3tt)if4)en beiben 'Slrfen ber ^cltfaffung. 60 fe|)r QBerben unb

@cu>orbene^ ©egenfä^e finb, fo ficf)er iff in jebem Srlebni^aff

bcibe^ oor^anben. ©efc^ic^te erlebt, loer beibc§ al^ loerbenb,

al^ fic^ oollenbenb, anfc|)aut. 9^afur erfennt, tt)er beibe^ at^

gett)orben, al^ ootlenbcf, jerglicbcrt" (6. 140).

6pengler erblidt einen taß ganjc neun3cf)ntc 3al;r^unbcrf

be^errfd)enben Srrtum barin, ba^ man ha^ "^rin^ip ber 9^afur=

faufalifäf auc^ in ber ^iftorif(^en QCßiffenfcbaff an3utt>enbcn

beftrebt xvav unb b<x^ man fo bie ©renjc »on 9'^atur unb ©e=

f(^icf)te 5ugunften ber erfteren Derttjifd^te. 9}Jan loanbte ta^

ftarrc 6d^ema llrfac^e unb 'JBirfung, in ber 6pengler eine

„optifcl)=räumlic^e 93eäic^ung" fie^t, gelpalffam auf ßeben-

bige§ an; man 3eici|)nctc fo in baß finnlicf)e Oberflä(^enbilb ber

Äiftorie bie fonffruftiöen Cinien be^ 9^aturbilbe^ ein. ®a man

fiel) an ba^ faufale ©enfcn gcn)5|)nf l)afte, fo fü|)lte niemanb

tk ^bfurbibäf einer Qßiffenfcbaft, bie QGÖcrbcnbe^ burcl) ein

mett)obifc|)e^9}Ji§oerftänbni^ al^ ©elporbene« begreifen njollte.

^eil aber bie 9'^aturtt)iffenfc^aff auf haß ©etoorbene

ge^t, haß bem seitlichen QCßerben bereit« enthoben ift, fo fann

man auc^ fagen, ha^ fie fic|), je reiner fte ift, um fo ent-

fc|)icbener, auf ein bcftänbig ©egentt)artige« bcjie^t. 3u ben

> „gg beftcf)t baß ^arabojon ju 9leci)t, t>a% ein ©cfc^irf)t«-

forf(^er um fo bebeutcnber ift, je weniger er ber cigentU(^en

^iffenfd)aft angehört."
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feftcftcn Q3orau§fc^ungcn bcr 9^aturn)iffcnf(i)aft gehört, ba^

bie 9latüx ju allen Seiten biefelbc fei. ^in Gyperiment ent=

fc^eibet barum „für immer".

„^irflic|)e ©efc^ic^fe aber beruht auf bem ebenfo ge-

loiffen inneren ©efü^l be^ ©cgenfeil^" (6. 148).

3n befonber^ treffenbcr ^eife d)ara!terifiert 6pcngler

feine ^nfic^f über t)a^ QBefen öon 9^atur unb ®cfcl)i(^tc

in if)rem llnterfc^icb folgenberma^en: „Geben, ©efcl)ic^te trägt

ba^ 9)?erfmal be^ Sinmalig=^atfäc^li(^en, 9^atur taß be^

6tänbig'93^i5gli(^en. Solange \di) tai 93ilb ber llmn)clt

barauf^in beoba(^te, nac^ n)etcf)cn ©efe^en e^ fic^ öerlt)irf=

liefen mu§, o^ne Q^üdfid^t barauf, ob e^ gef(^ie^t ober nur

gefrf)e^en !5nnte, geitto^ alfo, bin \6) 9caturforfc^er, treibe

ic^ eine ^iffcnfc^aft. (S.^ mad)t für bie 'S'^ottpenbigfeit cine§

9f^aturgefe^e^ — unb anbere ©efe^e gibt e^ nid^t — ni(^t

t>a^ geringfte au^, ob e^ unenblic^ oft ober nie in (Srfc^ei=

nung tritt, b. ^. e^ ift üom ©c^icffal unabl)ängig. '^a\x=

fenbe 4)emifc^er QSerbinbungen !ommen nie »or unb tt?erbcn

niemals ^ergeftellt loerben, aber fie finb al^ möglich beriefen

unb olfo fmb fie t>a — für bo^ 6t)ftem bcr 9^atur, nic^t

für bie ©efcbic^te be« QBeltall^.

@cfd^id()te aber ift ber Snbegriff be^ einmaligen tt)irf=

ti(^en (Sr lebend. Äier ^errfc^t bie 9^ic|)tung im QCßerben,

nic^t bie "^lu^gebe^nt^eit beö ©en>orbenen, t>a€, toaß einmol

n>ar, m<i)t baß, )x>ai immer möglich ift, tai ^ann, nic^t

itaß 033 a^. Äier gibt e^ nic^t ©efe^e oon Objeften, fonbern

Sbcen, bie in 'Phänomenen fid) fpmbolifct) offenbaren. (S^ fommt

barauf an, toa^ fic bebeuten, nic^t, n^a^ fie finb" (6. 216 f.).
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„®z]ä)i(i)tc unb ^atm ftet)cn in un^ cinanber gcgem

über tt)ic ßcben unb ^ob, lt)ic bic ctpigtoerbenbe Seit

unb ber cioiggetDorbcnc 9^aum. 3m Wad^m 93en?u|tfetn

ringen QBerben unb @ert)orbene^ um ben Q3orrang im ^dU
bilbe. ®ie f)5rf)ftc unb reiffte ^orm bciber ^rten ber 93e--

trac^tung, njic fie nur großen 5?ulturen möglich i\t, erfc^eint

für bie antitc 6cete im ©egcnfa^ oon ^lato unb "Slrifto--

tele^, für hk abcnblänbifd)e in bem »on (Soeft)e unb ^ant

<3)ie reine '^^t)fiognomi! ber ^clt, erfd)aut oon ber 6eele

eine^ etoigen 5?inbeg, unb bic reine 6t)ftematif, erfannt oom

Q3erftanbe eine^ einigen ©reifet" (6. 298).

(gr!enntni«!aufgäbe

3n einer umfaffenben „^(;0[iognomif" bicfer ^rt er=

blirff nun 6pengler bie le^te gro§e Aufgabe be^ abcnb-

länbifrf)cn '3)enfen^, erblicEf er feine Aufgabe. 6ie n)ürbe

eine „'3!}iorp|)ologie" be^ Qöcrben^ aller 9}Jenf(^li4)!cit bar--

ftellen; fie iDürbc beruf)en auf einer fpejififc^ abenblönbifc^en

'2lrt, ©efd)ic^tc im ^bd^ftcn 6inne ju erforfc^cn, fie loürbc

auf i^rem 'Jöege m ben t)5c^ften unb testen 3bcen oor-

bringen. Sic toürbe bic "Slufgabc Ibfen, ta^ <2Beltgefül)l n\6)t

nur ber eigenen 6ccle, fonbern t)a^ aller 6eelcn ju bur(^=

bringen, beren Q3er!5rperung im 93ereicf)e be^ ^irflic|)cn bic

einäclncn Kulturen finb. 3ur 93emciftcrung bicfer Aufgabe

bebarf e^ nicbt fort)o|)l ber <5ä^ig!eit be^ Qi^ecbncn^, Orb=

nen^, Sergliebcrn^, ber Talente bc^ 6t)ftcmatilcr^, fonbern
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bc« ^ugc« cinc^ 5?ünfttcr^. Qv \)at bic großen, tragifc^cn,

fd)ictfaI^t)oIIcn 3«ge im 'Qintiiir) bcr Kulturen an5ufrf)aucn unb

ju öcrftc^en, loic man bic bebeutcnbcn 3ügc cine^ 9^cm=

branbffd^en 93ilbniffc^ ober einer 6ä[arenbüfte burc^bringt.

7. 9Zä^ere^ über Gpcnglcr^ „intuitwe"

(ftfenntniöipeifc

3n mannigfarf)en *3^ormuIierungen l)at 6pengter feine

2luffaffimg öom QOßefen beg ^ifforifcfjcn (5r!ennen^

mi^gcbrüdt. ^cgcn bcr ^ic|)tig!eit biefe^ "^unfte^ muffen

W'ix babci no(^ d\v>a€ öcrtt)eilcn. '2öcnn rt>ir babci »on I)iffO'

rif^em „Srfcnncn" rcben, fo tt)ci4)en h)ir frcili(^ t)on6pcng=

Icr^ 6prad)gcbraud^ ah; benn er ipilt ja bcn ^u^brucf „(£r=

fennen" auf bic 9^afurer!enntni^ einf4)rän!cn. 3nbeffen fei

c^ in (Ermangelung eine^ anberen allgemein üblichen 'Qlu^-

brurf^ geftattet, oon „Srfcnnen" and) \x>ziUx\)in in bem um»

faffenbcn Ginne 5u rcben, ber foloo^l bic 9'Zafur= toic bic @c=

frf)ic^f^er!enntni^ cinbegreift. *5)iefer ttjeifere 6inn cntfpric|)t

\a aud) bem allgemeinen 6pracl)gcbrau(^.

®a^ (Srfcnnen be^ ibifforücr^ loirb öon Gpenglcr ä)axat=

ferifierf al^ ein anfd)aulic^e^, intuifioe^. *5reilid) ift e^

n\6)t \)aß rein finnli(i)c ^nfc^aucn, bai Icbiglic^ t>ai ben

Sinnen ©egebene ergreift, fonbern e^ ift eine Sntuition, bic

5u bem ßcclifc^en vorbringt, ba€ fic^ im '2iu§eren barftcUt.

Snfofcrn ift bicfc Sntuition ein „Erraten" (6. 146).

6o cntfprii^t t)a€ intuitive (Srfennen bc^ Äiftorifer^ burc^--

aug bem be^ „"pf^c^ologcn" im 6inne be^ "^OZenfc^cnfcnncr^
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(6.434). 3{)m iftba§^u§crc bc^ em5clncn'3)Jenf4)en,'2öud)i^,

93Zienc, Haltung, ©ang, 6pracf)e, ^äfigfcif, 6rfd)cmung cinc^

Snncrn. „®cr£cib, t>a^ 93cgrenätc, ©ciporbenc, Q3crgäng =

lic^c iff ^u^brud bcr 6celc." ßbenfo mu§ ber Äiftorifcr

an bcn 5?ulturcn, jenen menfc^lid[)en Organismen grb^fcn

6filS gleirf)fam '^O'Jiene, 6prad)e, Äanblungen begreifen. ®ic

Arbeit beS ^ac^^ifforüer« an ©efc^id)tstatfad)en unb 3at)len

ift bafür nur xOZitfel. <S)aS alleS t)at aU 6i)mboI, als ^uS--

bruc! einer 6ccle gu gelten; baS alles mu§ mit bem '2luge

beS ^enfcf)cnfennerS betrad)tet, eS toill nic^t in ©efe^c ge--

bvaä;)tr eS tt)ill in feiner '33ebeutung „gefül)lt" ioerben. '2llleS

93ergänglic|)e gilt ^ier nur als „©leic^niS" — nämlic^ einer

„6eele" (6. 146).

'5)ie ^ä|)ig!eif biefeS „intuitiven", gefü()lSmä§igcn (5r-

fennenSmu§ angeboren fein. 3ur oerftanbeSmä§igen9^atur--

ecfenntniS fann man erjogcn toerben, aber 5um ©cfd)ic^tS--

fenner mu§ man geboren fein, ^r begreift unb burc^bringt

mit einem 6cl)lag auS einem @efül)l l)erauS. ®ieS „©efü^l"

fann man nid)t erlernen, cS ift bem Qöillen unb bamif ah'

[icl)tlic^cr eintoirfung entzogen; eS fteUt fid) auc^ in feinen

ic)öcl)ffleiftungen feiten genug ein. 93eim oerffanbeSmä^igen

(£r!ennen |)anbclt eS fiel) um verlegen, befiniercn, orbcn, nac^

llrfac^e unb QBirfung abgrenjen; eS ift baS Organ für ^t-

griffe, <5ormeln, ©efe^e; eS leiftet „Arbeit".

®ie 3ntuition bagegcn ift „f4)bpferifcf)", fie ift baS Organ

für ©eftalt, ©leirf)niS, 6t)mbol. „ßS ift baS Q3er^ältniS oon

£cben unb ^ob, oon Sengen unb Serftbren, baS ^ier erfc^cint.

®cr Q3erftanb, ber 93cgriff tmtr inbem er „erfennf ". (Sr mac^t
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bai (Srfanntc ^um ftaiTcn (Segcnftanb, ber fic^ meffen unb

teilen lä^f. ®ag "Slufd^auen bcfeelf. (S^ verleibt ta^ (Sinselne

einer tebenbißen, innerlich gefüllten Ginfjeit ein. ^id)ten unb

@efd)irf)f^forfd^ung finb öerlüanbf, 9vc4)nen unb „(Srfcnnen"

finb e^ au(^ (6. 147).

<S)er e4)te Äiftorüer— ebenfo it>ie ber 5?ünftter— „f c^ aut",

tt)ie ztfoaß n>irb. (Sc erlebt ha^ '^Berben in ben 3ügen be^

93etrac^tcten nod) einmal, ©agegen ber Q5ertreter ber [V)ftc=

matifc|)en '2Biffcnfcf)aft, fei er ':P|)pfifcr, ©arlpinift ober Q3er=

treter fogenannter pragmatifc^er @efc|)ici|)tört)iffenf4>aft, „er=

fä|)rt", tva^ gelDorben ift.

8. ®aö „llr^(;änomen" alö ©egenftanb

®a§ Genauen be^ Äiftorifcr^ na4) bem Äerjen 6pengler§

erfaßt ba^jenige, \x>a^ ©oet^c „llrpt)änomen" genannt ^af.

Q.m „£{rpf)änomcn" ift aber baöjenige, in ii?elrf)cm bie 3bee

be^ "^erben^ rein üor ^ugen liegt. „(Soet^e faf) bie 3bec

ber llrpflanse in ber ®efta(t jeber einsclnen, äufäHig ent=

ftanbenen ober überhaupt ni5gli(^en ^flanje flar oor feinem

geiftigen "iZluge. dx füf)Ite l)ier ben Sinn be^ ^Cßerben^ mit

aller "S)eutlic^!eit" (6.151). ^reilid) ba^ neungefjnte 3a^r=

l)unbert, ba€ man oft rü^menb al^ ta^ „|)iftorifct)e" be5cid|)net

l)at, oerftanb i^n nic^t. ®enn nacl) ©oetbe ipirb ta^ llr=

pt)änomen burc^ rcine^ „'2Infct)auen einer 3bee", nid;t tuxd)

„dvUnntniß eine^ 93egriffg" erfaßt, dagegen tpar bie @c=

fd()icl)t^f(^reibung biö|)er eine „burdE)au^ anorganif(^e ^om=

106



bination obicffiöcr ^atfac^cn unb 93cobac^tungcn, btc ft^

bcftcnfaU^ au^ einem Srfennfnigprinsip t)on fojtaler ober polt»

ti\(i)tv, jebenfall^ faufaler Formulierung ergab, hai man in

QBirflicbfeif ber 9^aturforfd;ung, unb ätt)ar ber materialifti«

[d)en, abgelaufc|)f I;atfe" (o. 152).

3m ©egcnfal) baju mu§ ber oerinnerlid^fc 93(i(f be^ eckten

Äiftoriferg fid> oom Sinnlid) = @en>orbcncn löfen unb, ber

Q3ifion \\ä) näf)crnb, bic £lmn)elf burd^bringen, Urp^änomenc

]tatt Objeffe auf fic^ mirfen fül)len (6. 194).

<5reilid), e^ bleibt bie« nur Sbeal, benn t)ai Icbenbigc

Seelenfum, ha€ in a0cr 5?ultur in ctoiger Q3ertt>ir!lid)ung

begriffen ift, bleibt felbft eigentlich unfaßbar unb ungreifbar.

^Ue Sntuition trifft bod) immer nur „auf "Slbbilbungen unb

Symbole, bie ta^ £e^te unb ^iefftc noc^ bid)tcr »erfüllen,

inbcm fie oon il)m reben". ®ag (ftoig^Scelifc^e hjirb un«

immer öerfd)loffen bleiben; l)icr ift eine nie ju überfd)reitenbe

®ren3c gefegt. *2luf bem ^ege ber ©eutung be^ 5D?a!ro=

!olmo0 crreid)en wix ni<^t bie ^^pot^etifc^e llrfeele, fonbern

Icbiglic^ bie ©cftalt einzelner Seelen. <S)a^ Urpl)änomcn

bleibt fingulär. 5?utfuren finb bie le^te un^ erreichbare QBir!--

li^feit. 9}Zag man fie Srfcbeinungcn nennen: e^ gibt für un^

nic^t^ QBirflicl)ere^. „0ie^elt" aU absolutum, al^ ®ing an

fiel) ift ein Q3orurteil. „QKir gewinnen auf bem 'S^ege ber 9}Jor=

pbologie nur ©nbrüde oon einzelnen Gelten, bem %t^=

brud einzelner Seelen; ber ©laube, ben ^eute nocl) ber

^|)9fi!er unb '^l)ilofopb mit ber 9}^enge feilt, ba§ feine

9!öclt bie: ^elt fei, tpirb un^ balb an ben ©lauben ber

Silben erinnern, ta^ alle ©öfter fc|)tDar5 feien" (S.252 f.).
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Beurteilung ber erfenntni^-t^eoretifc^en

^nfic^ten 6pengler^

1. ©a^ Q[Bit)erfpruc^öt>otte unb Qßiberfinnige

j)on 6pengler^ ,,^iftorifc^--pt>c^o(ogif(i^em

Gfepti^i^mu^"

@pcngler§ ^i[tonfc^--pfp(^ologifc^cr Gfcpttji^mu^ ^ältftc^

nid^t frei oon bem 6clbffn)ibcrfprud|), bcm bic 6fcptifcr gc-

rt)5^nli(^ verfallen, fofem ftc cinerfcif^ alleQBaf)rI)eit^cr!cnntni^

für unmbgli^ crflärcn ober be5n)eifeln, anbererfeit^ bod^ 93e--

^auptungen auffteHcn, für bie fie — bciou^t ober unbeh>u^f—
objeftbe ©ülttgfcit, alfo QBa^r^cif, beanfpruc^en.

6pcngler »erfünbet feinen 6fepti5i^mu^ in <5orm üll--

gemeiner 6ä^e, j. 93.: „Qßat)rt)eiten gibt e^ nur in bcjug

auf ein beftimmte^ ^^Jenfc^enfum." „^ß fäüt ber ^Infprucf)

be^ ^b^eren ©enfen^, allgemeine unb endige '^a^r^eiten auf=

jufinben" (6. 65).

^ber biefe allgemeinen 6ä^e 6penglcr^ UJoHen bo(^ offen«

bar felbft „\va\)x" fein. 'Jreilic^, er iff fo fonfequent, aud)

oon feiner eigenen 'p^ilofop|)ie 5U be!ennen, ,M^ fte nur

Slu^bruc! unb 6piegelung ber abcnblänbifdjen 6eele, im
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£Intcrfd)icb ttix>a. oon ber ontücn unb inbifc^cn, unb ätoar

nur in bcrcn sioilifiertem 6tabium" fei (S. 64). ^bcr fclbft

biefc^ Sugeftanbni^ cnff)ält einen ©ebanfcn, bcr nidjt blo§

für bie abenblänbifd^c 6cele, fonbern allgemeine, objeffioe

©ülfigfeit bcanfprud)t, nämlirf) t>a^ bie 6penglerfd)e "^^ilo--

fopt)ie angemeffencr "iHu^brud gevabe unferer abenblänbifcf)en

Sioilifation fei unb nid)t 3. ^. ber antifen ober inbifd)en.

um biefen Qa^ aufjuftellen, mu^ man fid) glet(^fam aui all

biefen genannten Kulturen h^)x>, Siöilifationen ^crau^ffellen

unb tUva^ behaupten, tt>a^ nic^t b(o^ inner|)alb einer ein--

jetnen gilt.

Unb biefe^ 6i(^^erau^ftellen au^ ber ^ü\)U unb ®en!n)eifc

einer einzelnen Kultur ift Q3orau^fc^ung für Spengler^ ge-

famteg Unternehmen, eine „SDZorp^ologie ber ^eltgef^i4)te"

5U fd)affen, n)orin ja fein l)iftorifc^'pf9cl)ologifc^er 6feptiäi^--

mu^ gipfelt. 93el)auptungen toie tk, ha^ bie 5?ulturen oon

Kultur„feelen" gefcf)affcn iperben, bie au^ einer mütterlichen

Canbfc^aff ftammen,ba§ fie^flanä^n gleichen in ben ^erioben

i^rer (fnttoidlung unb i^re^ Q3erfaH^, ta^ fie eine ibeale

Ceben^bauer oon faufenb 3al)ren ^aben, ba^ jebc „Kultur"

in „Siüilifation" auslaufe — folcbe ^Behauptungen follen ja

i^rem 6inne nad) für alle Kulturen äufi^effen; e^ ift barum

toiberfinnig, ju bet)aupten, fte feien nur für un^ äioilifterte

^benblänber h?al)r.

6pengler oermifc^t unb ocrn>ec^fcIt augenf4)einlic^ tai

QCßa^rfein öon 6ä^en unb i^r <5ütn)af)rl)alten. ®a§ ein Qa^

toa^r fei, fagt lebigltd), ba^ er mit bem borin gemeinten

©cgcnftanb ober Sad)»erl)alt übereinftimmt. Q3on Subjekten,
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bic t()n für Voai)t Ralfen, tff bavin übcv|)au))t feine 9^cbe.

©arum Unrb and} bie '2Ba|)r^cit eine^ 6a^e^ nic|)t baburc^

bcrü|)rf, ba^ \\)n niemanb ober loenigc ober »icle für wa\)x

l^alfen.

QBetI aber bie ^a^rt)eif eine^ Qa^tß lebiglid^ oon ber

Übercinftimmung feinet Sn^alt^ mit bcm <5ad)'otxl)alt abf)ängt,

fo ift dn ipa^rer <oa^ für oQe erfcnncnben ßubjcfte unb für

alle Seiten loa{)r. ^e|)aupten, cjetüiffe 6ä^e ober ganjc 'Sßiffcn--

fc|)aften feien nur für gcn)iffe Kulturträger ober ^erioben

„n>a^r" — bebeutet, bcn 93egriff ber '^ai)rl)eit mi§t>erftef)en

ober leugnen.

^at[äcl)lic|) beanfpru(^t 6pcngler für bie Äauptfä^e feiner

©efc^ic^t^p^ilofop^ie '2öal)rl)eit fc^led;t^in, alfo objeftioe unb

allgemeine ©eltung. Überhaupt fann man faum eine 6eite

feinet ^Gßerfe^ lefen, auf ber m6)t 6ä^e fte^cn, benen er

felbft iebenfaü^ objeftioe unb allgemeingültige QBa^jr^eit 5U=

erlennen toürbc.

3um 93eginn be^ „QSorrt>ort^" erflärt er 5. ^.: „®ie^

Q3uct), taß ßrgebniö breier 3al)re, toar in ber erften 9'^ieber=

f(^rift x^oUenbet, al^ ber gro^e Krieg au^bracb." ©er 3n--

^alt eine^ fold|)en 6a^e^ bejie^t fi^ auf ein seit lid)e^ (Sreig--

ni^, aber feine ^at)r|)eit gilt überseitlic^.

(?r beginnt ferner fein ^erf felbft mit bem 6a^e: „3n

bicfem 93ud)e iDirb jum erftenmal ber Q3erfuct) geit>agt, ©e=

fc^ic^te öorau^äubeftimmen." ^irb 6pengler biefem unb ja^l--

lofen ä^nlicben 6ä^en nur ©eltung für ^benblänber ju--

fprecben unb ht^anptm, für Snber unb Q'^uffen gälten fie nid()t?

!

©n anbere^ 93eifpiel! ©leic^ nacbbem er ben ©runb--
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gebanfcn feinet ffcpfifd^cn Ovclafbt^mu^ zntwiddt ^af, im

Q3crgleic^ ju bem 9^ict>f(f)c^ 9'?elatit)i^mu^ „^armlo^" fei

(6. 34), finben fiel) ^u^füt)rungen über @octl;c, fein Q3or--

bilb im „6d)auen". ®a lefcn ioiv 6ä^e toic bic: „^a^ er

bic Icbcnbige SRafur genannt \)at, ift genau bai, rvaß ^icc

^ettgefc^id)te im toeiteften Umfang, ^elt aU ©efc^id)te

genannt loirb. ©oet^e, ber aU ^ünftler miebcr unb immer

U)ieber t)a^ Cebcn, bic ©ntn^idlung feiner ©eftaltcn, ba^ '^öer--

ben, nid)t ba^ ©etoorbcne ^erau^bilbetc . . . i)a'^tt bie '^at\)t-

mati! . . . 9^acl)füt)len, ^nfd)auen, Q3erglcid)en, bic unmiftel--

barc ©cmi^^eit, hk cyaftc finnlic|)e ^t)antafic — bai \mxtn

feine 9)Zittel, ben ©c^cimnijTcn ber bctoegten (frfc^einung

naf)Cäufommcn. Unb ba« finb bie "^Diittcl ber @efcI)id)tgforfc^ung

über|)aupt. dß gibt feine anberen (6. 35).

3(^ frage: ^af e^ 6inn, bei 6ä^cn mic: ©oet^e i)a^it

bie 9)?at|)ematif; bie^ unb feine anberen finb bie SDZittct ber

@cfd)icf)t6forfc|)ung— bie (frflärung f)inäuäufügen: bie ^af)r--

f)eit biefer 6ä^e gilt nur für ^ngef)5rige unferer 3iöiüfation^=

periobe?!

3a, i6) frage tt)eiter: \)at e^ überhaupt 6inn, irgenb--

einen 6a^ für „\m\)x" ju erflärcn — t>aß 'präbifat „tuat)r"

in feiner eigentlichen 93ebeutung fann nur „6ä^en", b. l).

in 9Q3orten au^gebrücften Urteilen, beigelegt iocrben — unb

bann bie einfc|)ränfung ju mad)tn: biefe Q33at)r^eit gilt aber

nur für beftimmte <2}^enfcf)en, „für anbere <2}Zenfc^en gibt e^

anbere 9[öat)r|)citcn. '5ür ben ®en!er fmb fie alte gültig ober

feine" (6.34)?!

9b einem Qa^ baß ^räbifat „ttja^r" pfommt ober nic^t,
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I;ängf ja überhaupt nic^t t>on bem Suftanb obci- Q3er^alten

Don 9}^ciifd)cn ober irgcnbtpclc^cn Gubjcften ab, fonbcrn

üom QSevbälfni^ bc^ Ga^in^aU^ §u bcm barin ge-

meinten 6a c^ocrt) alt. ®er6a^: „®oet^e^a§tebie'3}Jat|)c=

matif" ift \va\)Vr ^oenn ber n)irfli(^e ©oetf)e t^atfä4>lic^ gegen

bie '^ati)tmat\t Abneigung empfanb {tva^ eth)a aui '2iu^e=

rungen @oetl)e^ entnommen toerben fann).

3ft aber ein 6a^ „tpa^t", b. \). gcgenftänblic^ (objeftio)

gültig, fo ift er auc^ allgemein gültig, b. \). grunbfä^licb

für alle 6ubjcfte, lüclc^er 5?ultur ober Sioitifation fie auc^

angeboren mögen.

(Sine ganj anbere '^vaQt ift e§ natürlich, ob aucb alle

fäbig finb, ben betreffenben 6a^ ju finben ober an6) nur

ju oerfte^en.

Q3iellei^t \x>axtx\ ^nge^brige ber babt)lonifcben Kultur

nidbt imftanbe, ben 6a^, ba^ ba^ Quabrat über ber i5t)po--

tenufe glei(^ ift ber (Summe ber Quabrate über ben beiben

^atbeben, ju entbeden. 6rft ber ©rieche '^Dtbagora^ foU

ibn entbedEt unb feine 'QOßabrbeit beriefen |)aben. "Slber bie

^abrbeit i>tß 6a^e^ beruht lebigli(^ auf feiner Überein«

ftimmung mit bem barin gemeinten gegenftänblicben 6ac^=

oerbalt: bem ©rb^enyerbältni^ ber Quabrate jueinanber.

<5)iefe „'2öabr^eif", bicfe objcftioc ©ültigfeit ift ettt)a^ oon

aKem jeitlicben ©ef^iebcn unb aUen ipirflicben 'iDJenfcben Hn--

abbängige^. (S^ \)at feinen 6inn, ju fagen, biefcr mafbe--

matif4)e 6a^ \)aht erft angefangen toa^r ju fein, al^ ^t)tf)a--

gora^ il)n entbedtc, unb feine 9Q3abr^eit bauere irgenbeine

fürjere ober längere Seit, ettt?a fünf Sabrtaufenbe ober fünf
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3af)rmin{onen. <S)icfc llnab|)ängigfcit öon ber Seit meint

man — ober oielme^r: foüte man meinen, ipcnn man oon

„cn)igen"/2Ba^r^eiten fpric^t 93effer foUte man fie „unscif»

i\d)" ober „ überreif(id)" nennen.

*5)a ferner ber p^tf)agoreifd)e £el)rfa^ in feiner "^öa^c^

l)eit, feiner objeffioen ©ültigfcit für bic ©rcicde, nic^t ba^

bmd) bcrül)rt toirb, ba^ i^n 'SJ^illionen öon 9}^enfc^cn nie

gefannt ^aben nnb nie fenncn tt)erben, ober tia^ i^n mand)c,

bie if)n fennenlernen, i3ieneirf)f ni4>f »erftefjen, fo iff e^ auc^

finnlo^, mit ©pengier ju fagcn, biefer ober ät)nlict)e 6ä^c

gälten nur für beffimmfe 9)?enf^engruppcn, für anbere nicbt.

„^at)r" ober „objeftii? gültig" bebeutet auct> allgemein

gültig, llnb tper iia^ le^tere beftreitet unb nur öon relaiiwer

®ültig!cit rebet, bahti boc^ bie ,,Qeßal)r|)eit" feft^alten n^iU:

ber toiberfpric^t fic^.

•Sa^ aber fic^ tt>iberfprecbenbe 6ö^e (A ift B unb A ift

nicl)t B) ni4)f beibe toa\)v fein fbnnen, biefe^ oberfte ©enf--

gefc^ „be^ ^iberfpruc^)^", tai aUgemeinftc 93ebingung ricf)--

tigen ®en!en^ unb aUen ^rfennen^ ift,toirb bocf) n?o^l auc^

Spengler nic^t bcftreiten n^ollcn. ®ann erfennt er aber eine

abfolut, nicbt blo^ relatio geltenbe <2ßal)r^eit an^

"^ßürbe Spengler toirJlicl) (frnft machen mit feiner ffepti-

fc^en 93el)auptung oon ber 9?elatit)ität aller QCßa^r^eit, fo

mü^te er aucb äu ber möglieben Folgerung „\a" fagen, ta^

für bk ©riechen e^ „tt>a^r" fei, t>a^ bie <2öinfelfumme be^

ebenen ©reied^ gloei 9?ec^tc betrage, für bic 3nber aber ber

»
<3ffiie n)tberfprud)^t)oa Spcnglerö Sfepfiäiömug ift, jetgf aud)

an 3a^treid)cn Q3cifpiclen 9^elfon, „6puP 7—32.

aRcjfet, O. Spenfltet 8
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3a^ cBcnfo „tt?a^r" fei, ta^ bicfc Summe größer ober Heiner

fei aU äloei Q'^cc^tc. Ober ta^ jipar für bic ©riechen ber

Qa^ toa\)x fei, t>a^ 6otrate^ jur Seit be^ ^cloponncfifc^en

Äriege^ in "Sitten lebte, t)a^ aber biefer 6a^ für einen

^gppter !eine ©eltung ^abe.

2, "fragen ber @e(tung unb <5i^agen ber

(fntfte^ung, t)on 6pengter t^ermifd^t

'^rüft man in biefer ^eife bie ffeptifd;e Ce^re oon ber

„Q'^elatioität" aller 'Jßa^r^eit an 93eifpietcn, fo erfc|)eint fie

bcrart n)iberfinnig, ta^ man fic^ untoiHlürlic^ fragt, ipie fann

nur einben!enber9}^enfc^ auf eine folc|)e 93el)auptung fommen?

^uffd)lu§ barüber bietet un^ ein 93lidE auf bie 93egvünbung,

bie Spengler bafür ju geben fuc^t. ®a ^ei^t e^: „QDöa^ im

2lbenblanbe bi^|)er über bie Probleme be^ 9?aume^, ber Seit,

ber 93elpcgung, ber Sa^l, be^ QBiUen^, ber (E^e, be^ Gigen--

tum^, be^ ^ragifc^en, ber <2öiffenfcf)aft gefagt unb gebockt

n)orben ift, blieb eng unb ^toeifel^aft, loeil man immer barauf

a\x§ tpar, t>iz ßbfung ber <5rage §u finben, ^tatt ein^ufe^en,

ta'^ 5u oielen <5tagenben oiele ^ntttjorten gehören, ^a^ eine

p^ilofopl)ifc^e 'Jrage nur ber »erfüllte ^unf^ ift, eine be--

ftimmte '2lnttoort ^u erhalten, bic in ber 'Jrage fi^on befi^loffen

liegt, ta^ man bie großen "S^ragcn einer Seit gar n\d}t ephemer

genug faffen !ann unb 'Oa^ bemnac^ eine ©ruppe ^iftorifc|)

bebingter Cöfungen angenommen loerben mu§, beren

£ib erficht erft — unter 2lu^fc^altung aller eigenen ^ber»

jeugungen — bie legten ©el)eimniffe auffct)lie^t. ^ür ben
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genfer — ben eckten — gibt c^ feine abfoluf ric|)tigcn ober

falfd)en 6tanbpunfte. (5^ genügt nic^t, angefic^t^ fo fc|)tt)crer

Probleme n>ie bem ber Seit ober ber ß^e, bie perfbnlic^c

erfa|)rung, bie innere 6timme, tk Q3ernunff, bie *3}Zeinung

ber 95orgänger ober Seitgcnoffen ju befragen. 60 erfährt

man, toa^ für einen felbft, für bie eigene Seit tJ>a\)x ift, aber

t>ai ift nid)t aUe^. ®ie (grfd)einung anberer 5?ulturcn rebet

eine anbere 6pracbe. <5ür anbere 9}Jcnfrf)en gibt c^ anbere

9Sal)r^eiten. '5ür ben ©enfcr finb [ie atte gültig ober feine"

(6. 34).

<Hn biefen ^lu^fü^rungen ift junäc^ft ju beachten, ^a^

barin fc{)r oerfcbiebenartige Probleme äufammengemifcbt finb:

rein f^eoretifc^e fragen, tt)ie bie, toa« 3. 93. ber 9^aum, tk

Seit^ fei, anberfeit« pra!tif4) fittlic^e, tt)ie bie nac^ ber (^i)z

unb bem Eigentum, beren 6inn bod) tt)o|)l ber fein foH:

finb S()e unb Eigentum n)ertt)oIle Einrichtungen, tt)el(^c i^rer

•formen finb bie beften?

fragen bicfer Unteren ^rt, alfo praftifcb-ftttlicbe Probleme

geboren überhaupt nicbt in biefen erfenntni^»tbeoretifc^en Su--

1 Spengler mad)t ben mef)r fü^ncn atö überseugcnbcn Q3er-

fud), unfer 9^aum= unb Seitbett)u|tfcin au^ ben Xlrgefüt)len ber

QBcUangft unb QBcUfc^nfuc^t abzuleiten. Qöir finb ber "^Infic^t,

t)a% 9?aum unb Seif jum Hrbeftanb beö OBclfbewu^tfeing ge-

hören unb t)a% aUc QSerfud)c, fic auö ctnja^ abzuleiten, tt>a§ n\ö)t

felbft fc^on 9?aum ober Seit ift, mißlungen fmb, txx^ fic ba^,

toa^ abgeleitet werben foU, in^gebeim fd^on oorauöfe^en. ®od)

würbe cö ju weit führen, auf biefc unb manche anbere ber er-

wähnten sanfic^tcnSpenglerg auöfübrlic^er fritifd) cinjugeben; wir

muffen ung auf feine ©runb anflehten befd)ränfen. QBeld) fonber-
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fammcn|)ang, bei bem e^ ficf) um bic "Jragc ^anbelf, ob ioir

jur (Srfennfni^ (t()corctifc|)) „n)at)rer" 6ä^c gelangen fönnen.

S^ !ann fe^r Wo^i fein, ba§ je nad) '^xt unb ßntmic!(ung€--

ftabium einer Kultur yerfd)iebene <5ormen ber G^e ober be^

©gentum^ qI^ bie praftifd^ tt)ertt>ollen unb barum fittlic^--

ric|)tigen erfd^einen. <S)ie ßöfungen folc^er prafti[4)en *^ro=

bteme be^ mcnfd|)Iic^en Q3er|)alfen^ unb ber menfc^lic^en Gin--

ric^fungen f5nnen burc^au^ „ep|)emer", bur(^auö „|)iftori[(^

bebingt" fein. 6old)er „Q^elatioiömu^" \)at mit t^eorefifd^em

6fepti^i^mu^, mit einer 93eätt)eiftung allgemein gültigerOB a ^ r =

^eit gar nic^t^ 5u tun. '^an follte barum audf) bicCöfungcn

fold^er pra!tif(^er Probleme ni^f „QBa^r^eiten" nennen. ®enn

biefe^ 933ort pa^t in feinen eigentlid)en 93ebeutungen nur für

„6ä^e", b^tt). bereu ©ebanfenin^alt. Äier aber ^anbelt tß

fid|) um menf«i)lic^e Q3er|)altungötx)eifen unb (Sinri(^=

tungen, unb ob biefe „rid)tig", b.^. mertooß finb, ta^ I)ängt

bareßtnfäüe Spengler gerobc in bejug auf bcn 9?aum jum beftcn

gibt, bafür nur nod^ än)ei 'Scifpicte: „3m legten ©runbe befte|)t

§n)if(^en 9Raum unb <2ßett fein llnterfd)ieb me^r", bcnn ber QBillc

fei bai „bic 6inneöcinbrücEe §um unenblid)cn 9?aum be^nenbe

9?id)tungögcfü^l" (S.420 f.); njorauö bann n)eiter gefolgert rt)irb,

bo§ „ber ©otteöbegriff ... mit bem '33cgriff beö unenblic^en QBelt-

raumö ibentifd) werbe" (S. 425). '2lnbererfeitö foH aber „ba^

QBcfcn t>iß 9?aumeg" ftd) im „'^i>änomtn hei '5;obeö enfbü0en"

(S. 232). So tt)crben oon Spengler bie fd)n)ierigften 'Probleme

im 5)onbumbrc^en gelöft! 9telfon f)ot ftd) in feinem mebrfad) cr=

mäf)nten '33uc^e „Sput" ber <3)^ü^e unterzogen, an einer "Julie oon

^eifpiclen im einjelnen nad>äutt>eifen, mie anfed)tbar unb ^alf-

log, jo finnlccr unb miberfprud)öooU üiele ber gciffrei(^ unt> tief=

finnig ftingenbcn Sä^e Spengler^ finb.
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öOtt bcn n)ec|)fclnbcn ^u(turocrt)ä(tniffen ah. ^if^in fann

für eine bcftimmte Kultur unb Seit tttva^ pvatt^d) rid)ti9

fein, waß für anbcre folf<^, b. \). unälpedmä^ig ober in fic^

n>ert(o^ loäre.

Qßenn nun eine gef^ic^t^pt)ilofopJ)ifc^e93etrac^tung fold^cr

2öfungcn pra!fifcf)er Probleme in möglidf)ft n)eitem Umfang

angcftcHt unb babei erfannf ttjirb, ba^ bie einzelnen ßbfungen

t)iftorifc^--5eiflic|) bebingt unb infofern „relafio" feien, fo er--

l;eben berarfigc "Jcfiftcüungen i^rerfeif^ fclbftt>erftänbti(^ ben

^nfpruc^, tbeoretifc^ „'ma\)X" unb eben bamif objeffit>= ober

allgemeingültig gu fein (toie i>a^ \a tatfäcf)lic|) aurf) für 6pengler^

gef4)i(^t^p()iIofop^ifc^e 93etracbtungen gilt).

QOßic ftet)t e^ nun mit ben tI)eoretifcben "Problemen,

5. 93. benen „be^ 9^aume^, ber Seit, ber 93ett)egung, berSa^t"

(um mit Spengler ju reben)?

®a n)äre junäc^ft ju fagen, t)a^ um jeben einzelnen

bicfer 93egriffe fi(^ 5al)llofc "Probleme gruppieren, 'ifluv ein

ganj 9^aiöer fbnnte fic^ baran machen, „bie ßbfung" ber

'Jrage (5. 93. be^ Q'^aumc^) äu finben. S^ ift boc^ jetoeil«

ein ganj anbcre^ Problem, toenn 5. 93. gefragt toirb, ob ber

9\aum etioa^ oom ©eift ^nabl)ängige^ ober blo^ eine 93or--

fteHung im ©eiffe fei, ober n)enn unterfucbt toirb, tt)ie \\6)

bie Q^aumoorfteUung bei jugenbli^en '3}?enfcf)cn enttoidelt.

9[ßieber ein anbere^ Problem ift e^, ob ber Q'^aum, h>ie \\)n

bk '^i)t)[\i öorau^fe^t, eu!libifcb ober nicbt--eu!libifd) fei. ®a=

burc^, ba^ nun auf fo t)erfd)iebcnartige 'Jrageftetlungen fel)r

oerfc^iebene '2Intrt)orten gefunben n)erben, ift nic^t^ jugunften

einer relatit)iffif4)--f^eptif<^ß« (fr!enntni^le^re ben)iefen. 60--
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fern hk ßöfungcn richtig ftnb, gelten jte oncrbing^ nur für

biefc unb feine anberen ^roblcmfteUungen, aber biefe ©el*

fung iff objc!tb unb nic^f befrf)vänff auf eine bcftimmtc 5?ultur

ober gar ^ulfurperiobe.

Q35enn 6pengler im 6inne feinet Gfepft^igmug betont,

i)a^ eine p^ilofop^ifd^e "^rage nur ber »erfüllte ^unf(^ fei,

eine beftimmte "Slntmort ju erhalten, fo mag bie^ eine für

oiele ^ragenben jutrcffenbc pft)d)oIogif(^e 93eobac^tung fein;

benn oft toirb bie Cbfung fcbon af)nenb („intuitio") t)ortt)eg-

genommen, unb bie llnterfuc^ung beö ^roblem^ felbft ift ge=

tragen t>on bcm 'Jßunfc^, biefe Cbfung möge [xd) aU bie

richtige crloeifen. 2lber 5u ffeptifc^en Folgerungen barf biefe

pft)d()oIogifc^e 93eobac^tung nicf)t au^genu^t icerben. ®enn

ob tt)irf(i(^ bie llnterfuc^ung irgcnbeiner Frage ju biefem oor=

ipeggenommenen unb infofem ern)ünfd^tenGrgebni^ fü^rt,bag

^ängt boc^ nic^t oon bem QBunfcb beö Forfc^enben, fonbern

lebigli(^ »on bem objeftioen 6ac^öer^alt ah» ^ie ^u^--

bilbung im tt)iffenf4)aftlirf)cn ©enfen unb Forfc^jen ^at eben

bafür 5U forgen, iia^ folc^e fubjeftioe Q5oraugna^men unb

QBünfc^e rüdtfic^t^lo^ ber '2Iner!ennung be^ objeftioen ^at-

beftanbö untergeorbnet werben.

9Zatürlic^ ift niemals Srrtum mit abfotuter 6ic^er^eit

au^äufc^ liefen, unb e^ bleibt ftet^ eine fmnooUc "Slufgabe, feft«

aufteilen, toarum einzelne "^OZenfc^en ober auc^ gange 3eit=

alter bei ber 93eantn)ortung gett?iffer Fragen in bie 3rre ge-

gangen finb.

9Zic^t minber lann man banac^ forf(^en, ttjarum getoiffe

Q35lfer, Kulturen unb Seiten nur beftimmte ^iffcnfcl)aften
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cbcr '2öiffcnfd)aff^nc^tungcn au^gcbilbct ^abcn, toarum fic

an bcftimmte Probleme gerate oon bicfen unb feinen anbeten

'JrögeffcUungen unb Q3orau^fe^ungen au€ f)erangetreten fmb.

®a^ mag au^ bcfonberen QSerantagungen unb 3eiti3er^ält=

niffen, alfo pft)c^oIogifd)4iftorifrf) erflärt tr>erben, unb eö

mag fid) t>abc\ f)erau^fteC[en, ta^ bie 6ntn)irflung („©cnefi^")

bcr Srfennfni^ ftef^ in 9\eIation ffei)t äu gen)iffen feel{fcf)en

unb fultureßen ^aftorcn. 2lber bie '^Inerfennung fol(^er 9?e=

latiöifäten bebeutef nx(i)t§ weniger aU ber ffepfifc^en 9}?obe=

p^rafe juftimmen, aUt§ fei „relafio", a(fo eigentli(^ ni(^f ob=

jeftio gültig. QBenn man öielme^r berartige 9\elationen

feftffcUf, fo nimmt man für biefe pft)(f)oIogifc^»()iftorifd)e Sr=

gebniffc felbft objeJfiöe ©ültigfeif in ^nfpruc^ — ober ober

man f5nnte fic^ bie ganje llntcrfucbung fparen.

ferner betrifft biefe t)iftorifcb-pft)c|)ologifc^e llnterfuc^ung^-

ttjcife immer nur bie genetifcben 'Jragen, ipie beftimmtc

^iffenf(^aftcn, ^orfd)ung^meft)oben, 'problemffellungen fid;

entiDidelt ^abcn unb öon lr>a^ für '3}ienfcf)en unb Seiten

gettjtffe 2et)ren unb 93e^auptungen aufgeftcllt loorben fmb.

Ob biefe £ef)ren ober 93e^auptungen xvafyx ober falfd)

finb, bat)on fic^t biefe auf bai ©enetifc^e eingcfteUtc

t)iftorifc^--pft)d)ologifd)e ^orfc^ung^rid)tung gän§licb ah unb

mu§ baoon abfegen, tpenn fie fid) felbft richtig t)erftc|)t. QBeil

^ier nur feftgefteUt toerben foH, toic getoiffe 5Infid)ten guftanbe

gefommen finb, nid)f ob fie gültig ober ungültig finb. ©iefe

fragen l)at nic^t bie l)iftorif(^ = pf9cbologifcbe (bäto. genctifc^e)

^orfc^ung gu be|>anbeln, fonbern bie ft)ftematif4>c.
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3. *3)a^ 9lec^t bet fpftematif^en Betrachtung

neben unb über ber genetifrf)en

(ii ift barum ein fd)tt)crer erfenntni^--tt>corcfif^cr Srrtum,

tpcnn Spengler meint, bie ^atfac^e, t)a'$ tß fo oiel 9JJat{)e--

mafifen, ^|)t)fifen ufm. gibt, im Snterejfe feinet QUpti^i^-

mu^ au^nü^cn ju fbnnen. ©etoi^ gibt cö eine '3}^ei)r^cif foI(i)ev

©ifjiplinen, infofern bie 3nterepnrid)tungen, bie ©runb»

öorauöfe^ungen, bie 'JragefteUungen unb bemgemä§ aucb bie

Srgebniffe J?erf4>ieben finb. "Slber t>a^ f(i)lic§t nic^t an^, ta^

man au(^ oon einer 9)^afbematif, einer 'pi;t)fif rebet. dß

mu§ möglich fein, and) oon bem Gtanbpunft unferer 'tüia--

t^ematif au^ ju beurteilen, loienjeit 3. 93. bie ©riechen wivh

lid^ „gültige" ßbfungen für i^rc 'Probleme gcfunben Reiben

unb h)ielDeit hk^ n\6)t ber ^ali ift. Ober, um ein 93eifpiel

aui einer anberen ^ifsiplin 5U h?äl)len, t>a^ für bie älteren

©riecben bie (5rbc eine 6c|)eibe ipar, bie ber Ofeano^ ring^

umfc^lo^, ta^ War nid^t für bie ©rierf)en „n^a^r" unb ift

erft für un^ falfcf)/ fonbern bicfe Überjeugung wav f4)on

bamalg fölfcl), tt)enn fie aucf) al^ QBabr|)eit angefel)en tourbc.

5?ur5, bie genetifc^c 93etra(^tung ber QSielfältigfeit be^

Q93al)rl;cit^probtem^ nad^ 5?ulturen, 935lfern, 3nbit)ibuen unb

ber mannigfacf)en unb oft einanber loiberfpred^enben (fr=

c,ebniffe fcblie^t burc^au^ nicbt bie ft)ftematifc^c Itnfer--

fud)ung au^, xoa^ oon aUcn biefcn (Srgcbniffen n)a^r unb

\m€ falfd) ift (nid^t blo^ : für un^, fonbern : an ft^)). @c--

tt)i^ tt)irb ber @eban!e an bie menfd|)li(^c 93cfc^ränft^cit unb

3rrtum^fä^ig!eit un^ ftetg baoor toarnen, unfere tt)iffenfd^aff=

120



liefen 9^efu(tatc für unfef)tbar ju t)alfcn. ^bcr toaß fid)

un^ bei forgfültigcr mct^obifd)cr llntcrfurf)ung aU \va\)x tv-

QiU, »Ott bcm !önncn unb muffen toir auc^ überzeugt fein,

ba^ c^ mit bcm <oa<i)t>tvi)ait übereinftimmt ba^ eö alfo „Wa\)x"

iff, nic^t blo| für un^ unb unfere Kultur, fonbern gang aü-

gemein. 'S)icfe llber^eugung fönnen tt)ir fo lange fcft^alten,

aU gegen bie oon un^ errungene llberjeugung mö)t fai^lic^e

©ntoänbe erf)oben tt)crben. treten folc^e auf: nun gut, bann

toerben n)ir fie prüfen unb nötigenfalls unfere '2(nfic^ten ah-

änbern. Snfofcrn fönnen wiv unS beh?u§t bleiben, t>a^ oöllig

irrtumsfreie unb erfc^öpfenbe Sr!enntniS — 3beal bleibt.

2lber bk§ anerfcnnen bebeutet burd)auS nic^t in Spenglers

9?etatit)iSmuS unb ©feptiaiSmuS öerfaUen.

Übrigens irrt er auc^ oößig, n)enn er meint, bie ft)fte=

niatifc|)c "Betrachtung ber toiffenfd)aftli(^cn Probleme burc^

bie genctifc^e erfe^en unb ablöfen ju fönnen. 9^üf)menb l)tht

er oon feinem öfcptijiSmuS, jenem „^uSbrud unferer "^e'

riobc reiner 3it>ilifation", ^eroor: „Äier erfolgt bie '2luf=

löfung aller Probleme inS ©enetifc^e" (6. 64). ©etoi^ fann

man alle Probleme unb beren £öfungSoerfuc^e auc^ genctifrf)

betrachten, aber bamit n>erbcn fie nic^t inS ©enetifc^e „auf=

gelöft", fonbern baneben, ja barüber beftel)t ungefc^mälert

baS 9\cc^t ber f^ftematifcl)en ^etracf)tung. 933enn ic^ untcr=

fu^e, tpie bie ßntbedung unb ßrforfc^ung ber eleftrifi^en

6rfc|)einungen allmä^licf) fid^ |)iftorifcf) enttt)icfelf \)at, fo fann

ic^ niemals in biefe |)iftorifc^e llntcrfuc^ung bie ft)ftematifc|)c

^rage „auflöfcn", toelc^e oon ben Ät)potl)cfen über baS QBefen

ber Gleftriäität unb meiere '2lnfic|)tcn über ©efe^e ber elef=
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trif4)cn Q3orgängc bcnn wa^v unb falfc^ feien. '2111c genc=

fifc^c (unb sugtei^ t)iftonfc^--pfi)c^oIogifc^e) 93ctrac^fung \)at

nur 93IidE bafür, tüetc^c "Slnfic^ten im Saufe bcr Seit auf=

getreten finb unb toic fid) beren auftreten au§ QSer^öttniffen

ber Stit ober auß perfönlii^en 'xOiomenten erflärt. "Slber fic

entf(Reibet niemals über bie ^a^rt)eit öon ^nfi^ten. ®a^

le^tere bleibt ftet^ 6ac^e ber ft)ftematifd)cn llnterfudjung.

<2Benn 6pengter meint, fte „in^ ®cnctifc|)e auf(5fen" äu!5nnen,

fo »errät er bamit, ba'\} er ben tocfen^aften Itnterfc^icb biefer

bciben Äauptforfc^ungöri4)tungen ber Qßiffenfd)aft gar n\(i)t

erfaßt \)aU

4, ^ie fubjeftwe unb bie objeftiöe 6eitc be^

^rfennen^

®ie £Jiberfd;ä^ung beß ©cnetifc^en bei 6pcngler ttjurjclt

aber im ©runbe in bcm einfeitigen biotogifd)en ^Zaturali^-

mu^, bcr über|)aupt für feine ^dU unb £eben«anfcbauung

c^ara!tcriftifc^ ift. (Sr betont nämlic^ ali befonbcren OSorjug

bcg {)iftorifc^--pf9(^ologifc^en 6fepti5i§mu^, ha^ bei i^m „au€

bem unmittelbaren ßebcn^gefü^l ^erau^ bemerft toirb, t)a^

baß gefamfe 93üb ber ilmloelt eine ^un!tion be^ Ccben^

fclbft ift, 6piegcl, "21u^bnid, 6innbilb ber lebcnbigcn Seele,

unb sunäd^ft jebcr einjelncn für fi(^. 2Iuci^ (Srfcnntniffe unb

<2Bertungen finb ^fte lebenber 9[Rcnfd;en" (S. 65).

Stpcifello^ liegt in biefer 93ctrac^tung (bie übrigen^ bur(^--

au^ nic^t neu ift) oiel 93ered)tigteg. ^ber fie fie^t nur bie

eine Seite, fic berüdfi(^tigt in ber allgemeinen „^onoergenä",
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bie aiuifc^cn icbcm 2ebcrt)cfcn unb feiner llmttjelt befte^f, Icbig--

lic^ haß ßcbetöcfcn unb bie 93ebcufung feinet bcfonbercn ^rf.

^enn anjanjig 'SJJenfc^en ba^felbe Objeft, 3. 93. einen

93aum obec eine £anbf(^aft betra(^ten unb 5eid)nen, fo n)erben

Sloanäig t)erfd()iebene 93ilber juffanbe !ommen, bie in gc=

njiffem ©rabe auä) „6piege(, '2lu^bru(f, Sinnbilb" lebcn--

biger 6eeten finb. '2lbcr fic finb nic^t nur biefc^! ®cr @egen=

ftanb ber 93iiber tt)irb eben bod) burc^ baß ObjeJf be=

ftimmt fein; e^ hjirb in einem ^aüt ein 93aum, im anberen

eine ßonbfd^aft fein, unb aud) feine 93efrf)affen|)eit mirb tro^

aller fubjeftioen '2luffaffungen unb Sutaten in me^r obec

minbec {)o^cm ©rabe objelfio bebingt unb beftimmf fein.

QCßa^ aber für biefe^ cinfac|)e 93eifpiel antrifft, baß be«

rt)ä\)xt fic^ auc^ für alle Srfenntni^ unb QGßiffenfcf)aft (öon

ben „QBertungcn" fc^en rt)ir 5unäc|)ft ah; öon i^ncn foU erff

im näc^ften Kapitel bie 9^ebe fein), ©elpi^ finb auc^ alle

(fr!enntniffe „'2lfte lebcnber 90'Jenfc|)en", infofern £ebcngfunf=

tionen. 2lber baß ift ^ier ebenfalls nur bie eine 6eite. (5r=

fenntniffe ^ahtn auä) einen finnöoHen 3nl)alt, unb biefer ift

nicf)t blo§ burc^ baß erfennenbe 6ubjeft, fonbern aud) bmö)

baß Objeft btß Srfennen^ beffimmt. 'Saburrf) unterf4)eibcn

fiel) eben Grfenntniffe (unb überl)aupt geiftige 2lfte) »on

anberen ^unftionen unb 'probuften t>on ßcbclocfen wk ttwa

bem ^ac^fen unb QBelfen öon "pflansen, i^ren 93lä(tern,

^Slüten unb ^rüc^ten. 93ei ber "^flanjc ift baß aUtß nur

^u^brud i^re^ Qöefen^ {baß freili^) burc^ bie ItmUjelt in

mannigfacl)er ^eife beeinflußt tuerben !ann), aber bie £ei=

ftungen unb '^robuJte geiftig begabter („öernünftiger") £ebe=
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jpcfcn finb ntd)t nur ^Junftion unb ^robuft bc^ £cbcnö=

pro5cffe^, fonbcm [ic ^aben äugleic^ einen 6inn, ben bie

"pflanje nid^t \)at Unb fovocif bicfer 6inn (loic bcr geban!=

lid)e Sn^alt öon (Srfenntniffen) gcgenftänblid)e ©ülttgfett be=

anfpru(^f, ift er nic^f burdi) ba€ erfcnnenbe 6ubjeft, fonbern

in erffer £inic bur^ bie Objeffe bebingf. ®ag toirb noc^

ftarer jufage treten, toenn tt>ir tai QBcfen be^ Grfennen«

nä^cr in^ "Slugc faffen. C^Sgl. oben 6. 65 f. unb unten vierter

<abfc^nitt, 1, 6. 187.)

5* 0peng(er^ ^2lnfic^ten über taß QOßefen be^

(ft!ennenö

93iele^ öon bem, n?a^ Spengler über ha^ QBefen bc^

(fr!enncn^ fagt, !5nnen n)ir o^ne tt)eitere^ aU ri4)tig be--
|

jcid^nen. '^miid) Rubelt e^ fi^ babei jum guten ^eil um

allgemein befanntc unb anerkannte QBal)r^eiten. 'SJJan mag

e^ mit gutem ©runb al^ geiftige (Sin»erleibung be^ „^Tczm=

ben" unb infofern al^ „^bn)el)rtat" c^arafterifieren, man mag

aud) in ber „QBeltangft" eine Äauptipurjel bz^ (Sr!enntni^--

trieb^ fet)en. <5rcili(^ gilt hiti aUz^ nur toieber für bie 93e=

tra(^tung öon ber biologifc^--f«^icftit)en Seite, bie bem QBefen

be« (Sr!ennenö nac^ feiner objeftioen 6eite ^in nie gerecht

n)erben fann.

ßbenfo ift e« jutreffcnb, n?enn 6pengler bai ^rfcnnen

felbft aU ein „'33cnennen" c|)ara!terifiert. 'Jßir bürfen ^in-

anfügen: ®ie« 93encnnen, b. t). i>a^ OBegeid^nen bc«@egebencn

mit un« geläufigen 9'^amen \)at jugleic^ ben 6inn, 9^eue«,
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un^ 'Jrcmbc^ auf 93c!anntc^ 5urücfäufü|)rcn. "iHKcm 9'^cuen,

'Jrcmben gegenüber wivt) ftrf) eben bie menfc|)li(^e „QBelt=

angft" regen. 6ie tt)irb befrf)tt)i(^figt fon?eit e^ un^ gelingt,

in bem S'^euen 93efannte^ tt)ieber3ufinben, üon bem Wit toiffen,

wie tt)ir un^ i^m gegenüber gu »erhalten [)aben \

^uc^ bem, toaö 6pengler über bie beiben joaupfgebiete

unb ©cgenffänbe be^ (fr!ennen^: 9^atur unb @efrf)id)te,

au^fü^rf, fann man in toeifem Umfange äuftimmen. *5reilic^

laffen feine "2Iu^fü^rungen gar n\6)t er!enncn, toieoiel er

gerabc ^ier 'p^ilofop^en njie Q3ergfon, QBinbelbanb unb

9?i(fert t)erbanff ^.

93ebenfen aber mu^ e^ erregen, loenn 6pengler baß (Sr=

faffen ber ^irflicbfeit aU ®efd)ic^te überhaupt nicbt „(gr--

fennen" nennt, fonbern alß „6(^auen" bem begrifflieben

9'^afurerfennen in aüer Schärfe enfgegenfe^t, 6^ ^anbelt fic^

babci m6)t nur um eine *5rage ber "Terminologie, fonbern

burc^ feine 9^amengebung toiU Geengter befunben, t)a^ für

i^n bie gciffige Arbeit be^ Äiftorüer^ eine oon ber be^ O^afur*

toiffenfc|)aftler^ ipefen^aft oerfc^iebene fei.

demgegenüber \)aUm tt)ir mit ^ant baran feft, t^a'^ in

allem Srfennen (aucf) bem be^ Äiftorifer^) ©enfen unb

^nf^auen 3ufammentt)ir!en muffen, (f^ muf un^ (in

ber äußeren ober inneren '2lnfc^auung) tt)x>a€ „gegeben"

* Q3gl. meine „€infü^vung in bie ßrfcnntni^t^eorie" 2. '2lujl.

(ßeipjig 1921, QScrlag ^. ^kiner).

- 93gl. bcfonbcrö Äeinric^ Q^idcrt, „5)te ©rcnjen ber nafur-

wiffenfd^aftlic^en '53cgriff^bitbung". (Tübingen 1902, 2. 9iufl.

1912, QSerlag 9}^o^r.)
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fein; bic^ tt>irb oon un^ „benannt" unb eben bamit „gc=

hafi)t", „gebeutet", „begriffen".

93ci allem 93enenncn aber unb barum aucf) bei ädern

©enfcn [inb tt)ir auf £)b\tUt innerlich geri(^tct, toir jiclen

auf fie, „meinen" fte, unb 5n)ar toic fie an firf) [inb. @et)en

tt)ir auc^ ^ier oon einfai^ften 93eifpielen au^l ^enn ic^ eine

fmnli^e Gmpfinbung, bic ic^ eben erlebe, al^ „9?otempfin--

bung", ober ein @cfül)l, bai mic^ betoegt, aU „QBel)mut"

benenne, fo benfe unb erfenne i^ e^ bamit. ^ber tt)irb ha=

burd^ bie (fmpfinbung unb hai @efül)l, tt)ic id^ e^ erlebe,

geänbcrt? Offenbar nicbt. Über|)aupt barf man gang all=

gemein fagen: „®a^ <3)enfcn änbert nic^t^ an feinen ©egen-

ftänben, fonbern ift nur beftrebt, fie aufsufaffen, toie fie an

fic^ i^rer eigenen 9^atur nad) finb \"

6. 6peng(cr^ llnterf^cibung be^ natumiffcn--

fc^aftlic^en unb be^ |)iporifc^en dxUnmn^

'S>amif ift fc^on gefagt, ha^ Spengler^ geiftreic^ !lingen=

ber ^u^fprucb : „^f^atur foll man n^iffenf^aftli^) traftieren,

über ©cfc^irf)te foll man bi(^ten" — toenn man i^n emft

nimmt, ber ®efc^ict>te jeben „ßrfenntni^"c^ara!ter ah-

fprec^en n)ürbe. SDJan !ann auc^ über ©efi^i^te „biegten",

* So Ööwalb Äülpc in feinem grunblegenben erfennfnt^-

t^corctifc^en QBerfc „®ie 9?caUfterung" in 53 (ßeipsig 1922,

Äirjel). ^ülpe ^at fonjo^l üon ber pf9d)oIo9ifc^cn tt>ic ber er-

lfcnntniöff)eoretifd)cn Seite ^er t>a§ ©cnfcn in feiner (Eigenart

aufg grünblic{)fte untcrfud)t. 93gl. ferner 9^^. Äarfmann, „90^eta-

p^pfif ber ertenntnil" (1921).
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tttoa tocnn man ein ^iftorif(^e^ ^rama f^afft: aber ba^

tpoflcn bod) bcr Äifforifer unb bcr ©cfc^ic^t^p^ilofop^ n\(i)t

93cibc [inb eben burc^ i(;ren ©cgenftanb, bwrc^ bai gegebene

^iftonf(^e '3)laterial gebunben. ^äf)renb ber ©ic^ter frei

fd|)afff unb aud^ im t)ifforifcbcn ©cama md)t auf bie gc--

fc^ic^flid)en Sinaeltatfac^en feftgelegt ift, tmü ber ©efc|)ic^t^--

[(^reibcr un^ befc^reibcn, n?ie e^ n?irflic^ gen?efen ift.

^%u mut er freiließ in bie |)anbelnben *^erfonen fi(^

einfüt)lcn, er mu§ infuifio ba^ 6eelifrf)e a^nen, ta^ in i^rem

Q3ert)alten unb in if)ren ^afcn fid) au§)x>\vtt unb au^brüdt.

^ber fonjcif er biefc^ Seelifc^e benennt — unb t>ai mu^

er bod), ipcnn er e^ befd;reiben tviü — , ^anbelf e^ fi(^ auc^

f)ier um ein „©enfen", unb jtoar um ein ©enfen, bem nur bie

©eltung einer „io^pof^efe" jugefproi^cn loerben barf, bereu

^a|)rfcbeinlid)!eif freiließ fe^r i)o^e ©rabe annehmen !ann.

'Sltle^, toa^ vini nicf)f unmittelbar in ber inneren ober

äußeren '21n[ci)auung gegeben ift, errei4>en Wxv nur burc^ ein

®cn!en oon ^^potf)etifc|)em 6t)ara!ter. ^aß giU auc^ ftreng

genommen für alle^ frembe (Seelenleben, oor allem für folc^c^

ber Q3ergangcn|)cit.

3m Sufammen^ng bicfer '53etra4)tung öerf4)n)inbet ge=

rabc§u ber angeblich njefen^afte llnterfcf)ieb 5n)ifc^en bem

naturloiffenfcf)aftlicben unb |)iftorifc^en Srfennen. ®em 9'^atur=

forf4>er finb getoiffe finnlic^ tt)ol)rnef)mbare (^rfc^einungen

gegeben, bem Äiftorifer in feinen Quellen gett)iffe Äanblungen

ober Ceiftungcn »on ^erfonen. 93eibe tt)ollen „er!ennen",

inbem fie 9^id)tgegebene^ l^^pot^etifc^ l)inäubenfen : ber erftere

itmlt cttpa "^Itome, Gleftronen, (Energien ^inju, ber le^tere
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bcffimmfc ©cbanfcn, ©cfü^le, 'iHbfic^ten, QSiUen^affe ber ^an--

bclnbcn 'pcrfoncn.

llnbcftriffcn bleibt babei bie Don 6pcnglec nad) ^inbcl=

banb^ unb 9^tdcrf^ Q3organg betonte Q3erfcbieben^eit, t)a^

bie ^rfenntni^abfic^t ber 9'^aturforfc^er ouf "Oa^ allgemeine

@efe^ get)t, \)a€ jeitlo^ unb infofern „ett>ig" gilt, tt)äbrenb

ben (Srfenntni^gegenftanb ber Äiftorifer ber einmalige äcit=

lic^e QSerlauf ber 93egeben^eiten bilbet.

Q.^ ift aber n?ieber eine ber Übertreibungen, in benen ficb

Gpengler gefällt, tt)enn er ht^aupttt, ba^ „bie ^aufalität

mit ber Seit gar nic^t^ au tun \)at" (6. 168). Seitlofe ^b-

^ängigfeit^öer^ältniffe gibt e^ Icbiglic^ 3tt)ifcben rein gebadeten

(alfo untt)irflicben) ©egenftänben, 5. 93. folc^en ber ßogif unb

reinen 9}Zatf)ematit fo fann man 3. 93. ben Umfang eine^

^reife^ al^ abhängig betrachten oon ber Sänge feinet Äalb=

meffer^. ®er 6inn be^ ^aufalfa^e^ aber ift (um mit i?ant,

^ritif ber reinen Q3ernunft 6. 1 80, 9\eclam, 5U reben) : ba^

„aUe^, Waß gcfcbiel)t (an|)ebt ju fein) ü)x>aß öorauöfc^t, loorauf

e^nacf) einer Q'^egel folgt", „©efc^c^en" unb „*5olgen" aber

fbnnen U)ir nic^t benfen o^ne Seit, 'c^reilict) liegt ti ber natur=

tt)iffenfc^aftli(^en 93etracbtung fern, bie ©efcbe^niffe in i^rer

Scitftetle nad^ 3a^r unb ^ag 5U beftimmen, tpie bie^ bk @e=

fd^icbt^forfc^ung tut.

*S)iefe (finorbnung ber gcf4)icbtli(^en ©efd^e^niffe al^ eine^

einmaligen Q3erlauf^ in bie Seit ift e^ freiließ, Wa^ im

tiefften ©runbe unt)ereinbar ift mit 6pengler^ Q3erfuc^, eine

„*33Zorp^ologic" ber ©efc^ic^te au fcbaffen. ®iefc „"zO^orpbo-

logic" gehört aur 93iologic. 93iologie aber erftrebt tpie 9catur=
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ttjiffenfc^aft ühtxi)a\xpt bic ^eftftcUung attgemeincr ©cfe^e.

6penglcr ^at ätt?ar cr!annt, ta^ bic ©e[d)irf)tc nic^t nac^ ^rf

bcr „eya!tcn" 9^afurii?iffenfd>aftcn be^anbelf tpcrben fann,

aber c^ entge|)f \\)m, ta^ jcbe natuttt)ifcnfcl)aftlic^c („gcnc--

ralificrcnbe") 93ctra(i)fung^lt>ctfc, alfo a\i6) bic biologifc^c, im

©runbe bic gefd)irf)tlirf)c 93cfonber|)cit, bic \\(i) nie toicbcr-

\)olt, ocrgettjaltigt \ 3n biefec £iber[c^ä^ung be^ biologifci)en

<3)ett!cn^ »errät fic^ eben aud) ber S^^aturali^mu^ Spengler^.

®ie ^ä|)igfetf bti „infuitiücn, gefü^Iömä§igen" Srfen--

nen^ ift bem 9'^aturforfc^er ebenfo unenfbclprlic^ ifie bem

ioiftorücr. 3in ©runbc ^anbclf c^ fic^ babei um t>k ^ä^ig--

fcit, 9'^icf)tgcgebcneg \\d) oorfteUig gu mad)en, um burc^ biefe

(Srgänäung ba^ ©egebenc gu ernennen ; b. ^. e^ ^anbclt fic^

um „^|)anfafie". ®iefc ift bem ipiffenfc^aftlic^en '5orfc|)er

ni(^t minber nötig tt)ie bem Mnftlcr. Unb fic !ommt ebenfo

in 93etra^f, ttjcnn ber 9'^aturforfc^cr im cinjclnen ^aü t>a$

halten einer allgemeinen @cfe^mä§ig!cit intuitio erfaßt, aU

n)enn ber Äiftorifcr ixxi i^m verborgene 6eelcnteben gcf4)id)t=

> So Äeinric^ 9?icEcrt in feiner 6(i)rift „®ic '^^ilofop^ic

bcößebeng'' 32 (Tübingen 1920). 3m übrigen urteilt er über ta^

„gctt)i^ fct)r geiftrei^c "Sud)", fein „metbobifd)cr begrifföapparat"

fei brüchig; aud) seugc fein „"^ropbetcntum'' „für jeben, ber Mar-

^eit über bic togifd)e SfruWur be^ gefd)ic^tUd)cn, b. i). inbioibuatt»

ftercnben ©cnfen^ ^abi, öon fo unn>iffenf(i)aftltci)cr QBiüfür, t>a%

ftcf) in einem n»iffenfc^aftlid)en Sufammenbang baoon übcrbaupt

nt(^t gut rcben laffc". „©ic 9Dcetnung, e^ laffe ftd) bic @efd)id)te

in ibrer (Sntwidlung oorauöbeftimmen, gebort ju bcn rationa-

Uftifc^en QSorurteilen bcr 'Slufflärungöpbilof'Jpbie, über bic n)ir

bod) cnblid) binauögcfommen fein foUten."

a^effcr, O. ©penglev 9
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Hd^cr 'zi^tn\(i)m t>tv\tt^t, tnbcm er in bic Siele \\)vzß 6trebenl,

in ben 6inn i^re« Äanbeln^ fid) einfühlt.

®iefe ^t)antaficleiftungcn be^ nafutlüiffcnfd^afflic^en tt)ie

^iftorifd)cn ^orf4)erg unterfc^eiben fic^ ni(^t nad|> i^rer Q3e--

[(^affcn^eit, alfo nici|)t unter pf^c^ologif(^cm, fonbern lebiglic^

na(^ i^rer 93ebeutung, alfo unter erfcnntniltl)eorctifc^em ®e--

fid^tgpunft oon ber fünftlerifc^en '^^antafietätigfcit. <5)ie

le^tere fc^afft frei, unt>c!ümmert um bie Q33ir!lic^feit; ber

•Jorfd^er bagegen to'xü baburc^ Q2ßirflic|)e^, hai er nic^t un--

mittelbar tt)a|)r5une^men unb gu beobachten öermag, gleic^=

fam nadf)f4)apnb rcfonftruieren.

93c5eid^nen tt)ir (mit ^ant) bie Qßaf)rnet)mung be^ im

äußeren ober inneren 6innun^ ©egebenen al^ „^Infc^auen",

fo !5nnen ipir aUe bie n^eiteren QSorgänge, bie nötig finb,

um bai anfc^aulic^ ©egcbene aud^ ju „erfennen" (alfo an^

bie ba^in gehörigen ^^antafielciftungen), unter bem 9'^amcn

„®enfcn'' äufammenfaffen. Ob bicfe^ baju fü^rf, ba^ @e--

gebene (tt)ie in ber 9fJaturn)iffcnf(^aft) al^ Q^all eine^ all=

gemeinen ©efe^e^ ju „ertlärcn" ober (n)ie in ber ®ef4)i4)te)

in feiner 6inmalig!eit ani feelifd^en 93orgängcn ju „oer^

fte^en" : ba^ bebeutet feinen loefcn^ften Hnterfc^ieb.

(S.€ ift alfo burc^au^ irrig, tpenn 6pengler, einer loeit öer«:

breiteten 9}iobcftimmung cntfprecf)enb ^ b<x^ fogenannte „intui=

tiöe" (Srfcnnen bcö ioiftorifer^ oon bem U)iffenfd|)aftlic^en bc^

9^aturforf^er« fd^roff f4)eibcn, ja bem erfteren überhaupt ben

9Zamen be^ „ (Srfcnncn^ " nicf)t beilegen loill. '2luc^ für ben Äifto-

1 QSgl. barüber ö. O^icfert, ®ie S^^ilofop^ic beg ßebcn^

(Tübingen 1920, QSerlag <3Jiobr).

130



rifcc ^anbelt c^ fid) um „(frfcnnen", b. \). um haß (5cfaffcn

cine^ ^irfUcf)cn, nic^t um „^\d)ttn". ^cnn man aber— tDtc

bai öictfac^ üblich ift — ein fotc^e« Grfaffen, rt>enn e« gleid)=

fam üon felbft, bli^artig unb mit ätt>ingcnber Übecjcugung«»

fraff auftritt (im ©cgenfa^ ju bcm langfam erarbeiteten),

ein „intuitioe^" ober gefü^l^mä^ige^ nennt, [o betrifft baß

nur pfpc^otogifc^c llnterfd^iebe, bic für bie erfennfni^t^co«

rctif(^e QDöürbigung ber ©elfung folcI)er „Sntuitionen" un=

tocfentlic^ finb. '^üv biefc Qöürbigung i^re§ (5rfenntni^=

merte^ ^aben biefc „3«tuitionen" einfach) aU „Ät)pot^efcn"

äu gelten, unb nur eine genaue "Prüfung, tt>ie Ujcit fic mit

bem 5rt)eifcUo^ in ber äußeren ober inneren ^nf(^auung ©e»

gebenen ftimmen unb bie^ tt)ir!lic^ „erflären" ober „t)crftänb=

üä) machen", !ann entfci)eiben, ob mir fie aU blo^e „©n=

fäUe" able|)nen ober \\)mn einen geringeren ober ^ö^eren @rab

oon '2öa|)rfc|)einlic^!cit sufprec^en.

(5^ ift eine oer^ängni^öoKe 6clbfttäufc^ung, ber gerabc

oielc '30?oberne unterliegen, an5unel)men, ha^ baß fubjeftio

Überseugcnbe, baß öielen folc^er „Sntuifionen" bei it)rem pl'öi^'

lic|)en "Jluftreten anhaftet unb baß i^nen ben &)avalUv oon

„(Erteucf)tungen" geben fann, o^ne toeitere^ a\x<i) i|)re objef«

tiöe ©ültigfeit garantiere, ©iefe fann oielmc|)r crft burc^

ruhige fritifc^e Prüfung feftgefteHt toerben.

Qß ift anjunebmen, ba^ für 6pcnglcr felbft fein @runb=

gcbanfe, bie Kulturen alß ^flanjcn 5u betrachten unb fic

au^ ber (Eigenart bcfonbcrcr ^ulturfcelen 3u öcrftc^cn, in

^orm einer fold)en il)n überjcugenben unb beglüdenben „3n=

tuition" aufgetreten ift. darauf beutet aucb feine 93emer''
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fung, er |)abc 1911 unter bem (SinbrucEber (fntfcnbung einc^

beutfd^en ^rieg^f(^iffeg nad) '2lgabir an ber maro!famf(^en

^üffe ,,pV6^lW feine ^^itofop|)ie entbcdt (^cfrimi^mu«?

6. 13). Hnfere genaue Wtifc^c Prüfung ^af aber gezeigt,

rv'xt ml baran fe{)(t, in biefer Sntuition eine objeftiö gültige

ßrfenntni^ ju fe^en.

Qöa^ er aber fc^aut al§ „llrp^änomen", aU bk „leben»

bige 3bee be^ QDSerbcn^", bie ficb t)or bem geiftigen ^uge

unmittelbar entfaltet (6. 169) unb fic|) „in ben einzelnen ^ul--

turen ft)mbolifc|) offenbart" (6. 217), ba^ ift im ©runbe nic^t^

anberc^ al^ ber unöermerft ju einem mctap^t)fifc^en ^efen

umgebeutete 93egriff ber 5?ultur. (g^ ift jene 93erh)ec^flung

i?on 95egriff unb loirflic^em ©egenftanb, h)ie fie fid) fc^on in

ber ^latonifcben 3beenlel)re finbet\ ^ai jeigt fic^ unter

anberem au4> gang beutlic^ barin, ba^ 6pcngler feine foperni--

tan\\d}z entbcc!ung im 93ereic|) ber Äiftorie auc^ fo formuliert

:

„Slntüe unb ^benblanb neben Snbien, "^Babplon, 6|)ina,

^gt)pten, bem ^rabertum unb ber <3)^at)afultur" finb al^

„einäetoettcn be^ <2Berbeng" „toec^felnbc (Srfcbcinungen unb

^u^brücfe bc^ einen, in ber '^O'^itte ru^enben Ceben^". ^Ifo:

bie Kulturen, bie allein in il)rer fonlreten ©eftaltung bai

^irflic^e finb, aber alle bem begriff be^ Gebend unfergeorbnet

toerben f5nnen, tt)erben felbft ju bloßen ßrfcbeinungen be«

ßeben^ gemacht, baß felbft jum 9\ang einer metapbpfif4)cn

'^öirllic^Jeit erhoben toirb (ogl. 9^elfon, 6puf 71 f.).

1 QSgt. oben 6. 58 f., xvo xvix scigten, ba^ für Gpenglcr unter

ber Äanb Sbcen (olfo seiftofc, unn)ir!tid)e ©ebanfenin{)olte) ju

»irlUc^cn, ia perfönUd)en <2Befen werben.
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^ir fönncn alfo nur fubjcftiöc 9Q3iflfür barin fe^en, lucnn

6penglcr unter 93crufung auf feine gc^cimni^ooflc unb un=

fe^lbare ,,3ntuition", feinen „aftroIogif(^en '^öelfafpeff" ^ e^

unternimmt, bie gefd)ic|)tlic^en (freigniffe in „anfällige" unb

fomit bcbeutung^tofe unb in fc^icffal^aft notrt)enbige unb

fomit bebeutfame ju fc^eiben. 6r erflärt: „QBa^ Qd)\d\a\,

toai SufaH iff", barüber entfc^eibet „nur ßrtebni^ unb Sn*

tuition"; e^ fann nur benen beutlid) tt)erben, „bie jur ©n=

ftc^t berufen ftnb" (6. 191). „®em "Genfer bleibt e^ un--

äugänglic^" (6. 143; »gl. 152, 162).

®amit ^at er nun ein bequemet, ftet^ ju ©cbote fte|)en--

bc^ 9Jlittel, hit gefd)ic|)tlicf)en (Sreigniffe, bie in ben oon i^m

behaupteten tt)pifc^en Oberlauf nid)t |)ineinpaffen, aU „ju--

fäHig" unb fomit bebeutung^Iog bcifeitc5ufd()iebcn. Q3or bem

prüfenben QSerftanb barüber 9^e4)enfd)aft ab5utegen unb5?enn=

5eici)en jener llnterfc^eibung anzugeben, ^at ber Sntuitiou^--

p^ilofop^ nid^t nbtig.

7. ©ic einfeitige Beurteilung beö„'33erftanbe^"

bei Spengler

e« ift ni4)t oertounberlicf), ba^ 6pengler, tt)ie er taU

fäc^lic^ 93ergfon in feiner 6c^ä^ung ber Sntuition fic^

anfc^Ue^t, fo auc^ beffen einfeitige 6^ara!teriftif bc^ „QSer=

ftanbe^" übernimmt, ^ntfpric^t e^ ja toö) einer n>eiföer=

' 6. 195. gr wirb alfo gefennjeidjnet: „Überall, n)o ber

oerinncract)fc '^M ficf) oom Sinnad)-@ett)orbcnen töft unb, ber

QJifton ftd) nä^ernb, bie Hmwett burd)bringt, llrp^änomene itatt
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breiteten Seitmobc, bcn Q3crftanb gering5ufc|)ä^cn, ja ju

fc|)mät;en. 60 fagf auä) 6pcng(cr i^m nad^ : „(Der 93erffanb,

ber "begriff tötet, inbem er er!ennt." (Sr ma(^t bai (Sr-

fannte ^um ftarren ©egenftanb, ber fic^ meffcn unb teilen

Iä|t. „®ag <2lnfc|)auen befcett" (6. 147).

Q5öäre ba^ ric|)tig, fo rvävt fotoo^t ber 93erftonb, b. |).

ba^ QScrmbgen gu „benfen" (tt)ie auc|) bie ^nfc^auung), un--

taugtid^ 5um Srfennen. ®enn ber Ginn bc^ ©enfcn^ ift,

tt)ie lt)ir bereite betonten, bie ©egenftänbe nii^t irgenbtt>ie ju

öeränbern — unb „crftarren machen" unb „töten" tt)ärc bod^

Q3eränberung ! — , fonbcrn fic aufjufaffcn, )x>k fic i|)rer eigenen

9^atur nad) finb, g(ei(^fam fid^ i|)nen getreulich anäuf4)miegen,

t()r reiner Spiegel ju fein.

Ob bem ©enfen immer bie Srrcic^ung bicfe^ Sielet ge-

lingt, ift natürlich eine anbere ^rage. 3eber 3rrtum Wt>mttt

ein Q3erfe^len be^felben. Sein QÖßefen beftel>t nämlid^ barin,

t>a^ t>aß ©enfen ben ©egenftanb anber^ beftimmt, aU er „an

ftc|>" ift.

QQöic fonnte aber h)o|)l bie^ Q3orurfeil, ta^ ber Q3erftanb

bjh). ber ^Segriff „ftarr mac^e", „t'6U", entftef)en unb fxd)

ungehemmt ausbreiten? ©aS ift U)o|)l begrünbet in ben fo=

genannten oberften ©enlgefe^en ber 3bentität unb beS *2ßiber=

fpruc^S, bercn ft)mbolif4)er ^uSbrud lautet : A = A unb A
m6)t= Non-A. ®aS ^ei^t: loenn id) mit einem Qöort, 5. 95.

bem '2luSbru(J „(?r!cnnen", eine bcftimmte 93ebeutung (3. 93.

Objcffe auf ftd) tt)irfcn fü^tt, tritt ber große ^iftortfc^e, ber

außer- unb übernatürlid^e ^f|)eft ein (S. 194; ogl. S'^ctfon,

6|)uf63f.).
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bic 'iyufföffung cinc^ ©cgcnftanbc^) öcrbinbc, fo mu^ td^ beim

*S)cnfcn unb Sprechen biefc 93cbcutung feftt)a(fcn unb barf

nici|)f unocrmerff eine anbcrc 93ebeufung (non A; in unfcrcm

^aUt 5« 93. ba^ — bic^tcrifc^c — Gr^eugcn cinc^ ©cgenftanb^)

mit bem '2ßorf ocrbinben, n>enn anber^ t^ richtig bcnfen

toiH. Snfofcm ffcHt fi^ für t>a^ Renten — bcfonber^ haß

tpiffcnfc^afflid^e — öiclfa^) haß 93ebürfni^ \)zvauß, bic QCßort--

bebcutungcn, b. ^. bic „*33egriffe", bcftimmt fcftäulegen, fie 3u

„bcfinieren". ®amif ift übrigen^ fc^on gefagt ha^ haß "5)cnfcn

„tpebcr \Mß nur ©cnfen bur(^ 93cgriffc, no(^ ftet^ ein ©cnfen

t)on 93egriffcn i[t" \

®a^ ©cnfcn ift oon Äau^ au^ unb in feiner allgcmcinftcn

93ebeutung (tt)ic tt)ir bereift 6. 126 faf)en) ein Äinsielcn auf

Objcffc, ein 93e5eic^ncn unb „'^timn'' berfelben ücrmittclft

ber 'Jöorfc, bie man infofern alß 3eicf)en bcr ObjcJte auf=

faffen fann. ®ie allfäglii^e (Srfa^rung bcloeift, ba^ Wix maffen=

^aft bic öbjcfte richtig bcäcicbnen, alfo fad^gemä^ bcnfen,

o^nc bk QBortbebeutungen, bic 93egriffe, befinicren ju fönnen.

Snfofern fann man öon einem 'Senfen rcben, baß fic|> nic^f

„bur(^ ^Scgriffc" ooU^ic^t, alfo öon einem begriplofen

©enfen.

^aß gcfc^ic^f aber, toenn tvxx in einer Definition bcn

"^Begriff beftimmt unb cinbeutig fcftlcgen? *2ßir geben babci

bic 93ebingungcn an, bic noth)enbig unb bintcicbcnb finb,

um bic 93e5ie|)ung ber ^orte auf bic betreffenben Objeftc

ober Objeftgruppen ätt)cifel^frei ju ftficren. „®icfe 93ebingun

gen nennt man im einjelnen bie '^O'icrfmalc btß 93egrip

'O.^üHjc a. a. 0. 50,
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unb entnimmt fic äU)edmä^ic}crn?eifc infofev ,.ii Objeft fclbft,

aU man toefentlic^e unb d)ara!teriftifc^c ^cfa)affcnl)e{tcn bc^=

fclbcn herausgreift unb baju »crtpenbet \"

QBenn man 5. ^. ben xOtcnfd^cn befinicrf als ein öcr=

nünffigcS ßebetoefcn, fo iff burd) "Betonung ber c|ara!tcri=

ftifd)en Objeft-Sigenfc^aft „vernünftig" ber i^reis ber Ob=

jcfte, auf bic ftreng genommen baß 'JBort „9)Zenfc^"

anämoenbcn loärc, enger umfc|)rieben, als eS bem allgemeinen

6prad)gebraud) entfprici)t; benn bana^ n?ürben meber fleine

^inber, in bcncn bic Q]ernunft „nod) nid^t crmac^t" ift, nod)

Sbioten unb 93crbl5bcte ju ben „93Zenfd)en" ^u rec|)ncn fein.

Q3erfuc^t mon eine 3utreffenbere Definition ^u geben, fo

tt)irb t)ai tmxd^anß nid)t ol)ne njcitereS gelingen. £lnb bod)

üertpenben loir taß QBort „^enfc^" im praftifc^en Cebcn

finngemä§. ®ieS 93eifpiel jeigt ebenfalls, ta^ taß ©enfen

(als ein 93encnncn) \\d) unmittelbar auf bie Objefte bejic^en

fann unb \)a^ eS m(i)t an 93egriffe gebunben ift. Q3crfucf)cn

n)ir biefe aber felbft ju befiniercn, fo finbet eine grunbfä^lic^e

^inberung in ber 9^id^tung unferer '2lufmerffam!eit, unfereS

„'SiJZeinenS", ^tatt ^ir finb bann nid)t auf bie ObjeCtc

geri(^tet (tt)aS baS unS 9^atürlid)e unb ©eläufigc ift), fonbem

auf bic 93egriffc felbft. 93eim Definieren (unb cbcnfo bei

anbercn logifcben "^eftficllungcn) finbet alfo nic^t ein Dcnfen

oon Objcften, fonbern ein Denfen oon 93egriffen ^tatt

^U biefc (Jrloägungen laffcn aber bcutlic^ er!ennen, ba^

„93egriffc" unb „Objefte" fc^arf auSeinonber5ul)alten finb.

'SJenn mir auc^ bei ber 93egripbefinition n)efcntlic^c unb

'Stülpe a.a.O.
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cf)avaftcri[tifct)e ^cfcf)affen{)citen bcr Objcffc toä^len, um fic

aiß SO^ccfmalc bcr 93egriffc ju occiocnbcn, fo liegt bo(^ auf

bcr Äanb, ba§ „95cgriffc" unb „ObicHc" eine Stoei'

f)cif bleiben, ba§ ferner bcr 93cgriff^in^att (b. (>. bic @e=

famt^eit ber '3}terfmalc) Jt)ol;I nie ben Objcff^in^alt (bic

©cfamti)eit bcr 93efc^Gffen|)eifcn) erfd)öpft benn c^ genügt

oft eine cinjigc c^arafteriftifd)c 93e[cf)affent)eit, um bic ri(^tigc

'Slntücnbung be^ QBorte^ auf ^aß betreffenbeObje!t äuficf)ern ^

•^or allem aber tritt bei biefcr 'Befinnung auf ba^ QBefen

be^ <3)enfcn^ unb ber QSegriffe untt)iberfprecf)li(^ ^eroor, ta^

'{)aß ®en!en unb bic 93egriffe bic ©egcnftänbc felbft in feiner

^eife änbern, alfo aud) n\d>t „erffarrcn machen" ober „tbten".

®en ©egenftänben bleibt e^ glcicbgültig, ob tpir fie benfen

unb ob ober tt)ic n)ir unfere 93egriffc befinieren. SO^an mag

immerhin ba^ definieren ber 93egriffc felbft al^ ein „^ifieren",

ein „6tarrmad)cn" bejcicljnen, aber bie^ betrifft bic 93cgriffe

unb nid)t bic Objeftc. ©aburcl), ha^ id) etioa ben '^Begriff

bc^ „Ceben^" ober be^ „'Jluffe^" befiniere, mxt> tocber irgcnb-

ein £cbctoefen getötet, noc^ tvivb bc^l)alb ein ^lu§ im Sifc

crftarren.

'^an möge oer3cil)cn, t)a^ toir gu braftifc()en 93eifpiclcn

greifen. "Slbcr ftarfe Mittel finb fc^on am ^la^e, wmn e^

gilt, bic törichte Q3erunglimpfung be^ 0cn!en^, bcr „93cgriffc"

unb bc^ „Q3crftanbc^" abäutt)c|)ren, bic ^eute im 6c|)n)angc ift

unb ju bereu QOöortfü^rer firf) Iciber aud) Gpcnglcr mad)t

^ 3. 'S. für bic '2Intt)enbung beö Qßorfcö „^rciö" auf eine

frumme ßinic genügt bic eine 'Sefd)affen^eit, t)a% alle i^re 5cilc

glcid) weit t)on bem 9}?ittclpunft entfernt finb.
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'5;atfäd)licb bebient aud) er fid^ auf 6d)ntt unb ^ritt feinet

93crftanbc^ unb feinet <3>en!cn^. — "SIuc^ bic öon i^m gc--

pricfcnc „Sntuition" fann, tpie tt)ir gcfcfjen t)abcn, bem 93cgriff

bc^ <5)cnfen^ untcrgcorbnet tt?erbcn. 3a, 6penglcc nimmt aud)

gar feinen ^nftanb, eine Q'^ei^e t>on ©runbbegriffcn feiner

— angebli^ auf „Sntuition" ru^enben — „SCJorp^ologie"

mc^r ober minber erfc^5pfenb ju befinieren^

^llerbing^ öcrfid^ert un^ 6pengter : „S^be t)ö^ere 6prac^e

l^at eine ^tjo^l QBorte, bie »on einem tiefen ©el)eimni^ um=

geben fmb : ©efc^id, Q3crt)ängni^, SufaH, 'Jügung, 93eftim--

mung. ^eine i5ppotf)efe, feine 92Öiffenfc|)aft fann ja an haß

rühren, xoai man fül;lt tt^enn man ftc^ in ben 6inn unb ^lang

biefer 903orte oerfenft. S^ fmb 60mbole, ni^t 93egriffe"

(6.164).

Solche bunften, feierlich flingenbcn '^lugfprüc^e, bic bei

6penglcr nic^t feiten fic^ finben, finb äloar geeignet, unreifen

2cfern getoalfig 5u imponieren, aber einer nüchtern fritifd)en

Prüfung unterzogen, bie mei)r auf ben 6inn aU auf ben

^lang ber '^Borte a(i)Ht, galten fie n\6)t ftanb.

3ebe^ ^ort mu§ auf irgenb tttvaß Objeftiöe« fi^) bejie^cn,

fonft \)ättz tß feine 93ebcutung, tuäre ein finnlofe^ ^langgebilbe

n?ie abracadabra. 6^ fann fein, ba^ biefe^ ©egcnftänbli^e

»gSgl. 8. 93. 78 f. 142 ff. 137 147 156
f.

172 203 230 275

284 unb fonft. 6^ ift übrigcnö eine t)attlofc ^ebauptung, wenn

Spengler gelegentltd^ crHärt, nur Qu antitatiocö fönne „ha-

griffUcl) jugängtirf) gcmad)t n)erben". "^an bcnfe nur an pf^-

d) 1 g i f c^ e "33egriffe wie ©efü^l, QBiaenöaff, bie burd)aug nic^t^

Quantitatiöcg be5ei(i)nen.
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ftarfc ©cfü^te cttoo htß (Sc^cimnt^boncn, Itn^cimlic^cn,

6(^aucrlic^en in un^ au§l5ft. ^bcr "Oa^ tft fein prinsipießer

Äinbcrung^grunb, fic^ barauf ju befinncn, wüd)zß öbjcft ober

njeld^cr Objefffrei^ burcf) ba^ "^öorf gemeint ift. ^aß mag in

oielen 'gölten fc|)tt)ieng fein, mag auc|> gcrabe burc^ ©efü^l^-

crregung er[d)n?erf h?erben, aber t)a§ aücß barf oon biefer "2luf=

gäbe ber ^(arftellung be^ ^egrip nirf)f abfc|>recfen. 9^ur burc|

eine folc^e n)irb fic^ auc^ enffd^eiben laffen, ob tk Objeftc, auf

i>k [\d} bie QOßorte bcjie^cn, ipirflic^e ober nur eingebilbete finb.

6pengler i)at fic^ öielfac|> bicfe ^larfteüung gefc^enff — jum

6c^aben feinet QBerfe^. (fr feilt bie 6c^U)äd)c oieler 9}^obcrnen,

me^r 93ea4)tung bem ^lang unb ber ®efü|)I^n)irfung ber

QBortc äu f4)cn!en (lU i^rem 6inn. 9^ur fo erüären fid) 6ä^e

toie ber, mit bem bie oben mitgeteilte 6telte effeftooll fc^lie§f

:

biefc 903orte finb „6t)mbote, nic^t 93egriffe".

Sebeg gried)ifc|)e Qß5rterbuc^ belehrt un^ barüber, ta^

6^mbol {oujiißolov) „Seichen" bebeutet. "Sine QQßorte aU
3eicf)en öon 9bje!ten finb infofern 6t)mbo(c, nx6)t nur bie oon

6pengler genannten, toenig flaren unb barum einer ®efini=

tion bcfonber« bebürftigen, tt)ie „©efc^id, Q3er^ängnig" ufto.

93efte^t aber ber „93egriff" lebiglii^ in ber "^ifierung bti

^ntocnbung^bereid)^ be^ 3eicf)en^, fo mu§ fid) für iebe§

6l)mbol ein 93egriff angeben laffen, b. i). e^ mu§ ftc^ fagen

laffen, toai e^ eigentlich bebeutet, ^ngefic^t^ biefcg Sac^oer--

^attö erf4)eint ber ^a6)t\pxüd), getoiffe QBorte feien „6i)m--

bole, nic^t 93egriffe" al^ eine ^altlofe, irrefü^renbe ^^rafe.

QOßenn toir fo bie 9^ottt)enbig!cit !ritif4)en 93erftanbeg=

gebrauc^g unb flaren, nüchternen <S>enfen§ für ^iffenf^aff
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unb '^^itofop()ic betonen, fo woüzn Wix bamit burc^au^ nic^t

be^auptcn,ba§berQ3cvftanbbicoberfteunbbarumteifcnbc

5?raff im 9}?enf(^cn fein muffe ober f5nne. ©crabe t>a^ man

in biefer QBeife ben 93erftanb unb bic QBiffenfd)aft über=

fcf)ä^fe, ba^ man ii)nen ßeiftungen §u(raufe, bic fie i^rem

<33efen nac^ nic^t guftanbe bringen fonnten, i)at t)iet h%u bci=

getragen, i>a^ bic einftigc Übcrf4)ä^ung jc^t in eine ebenfo un--

bered^tigtc Itnterfc^ä^ung unb (fnttäufd)ung umgcfd)(agcn ift.

®cr Q3erftanb bleibt für bie t^eoretifd^e (Srfenntni^ bcr

QQ3irfIic^feit unentbehrlich, aber h)elc|)e legten Siele h)ir un^

äu fe^en, h)el(^cn 6inn tt)ir unferem 2thtn ju geben |)aben,

ba^ fann un^ nie ber 93erftanb, ha^ mu§ un^ unfer Äerg,

unfer ©cn)iffen fagen, b. ^. i>a^ Q3erm5gcn bcr ^ertfdf)ä^ungen.

<3)at>on foU im näc^ftcn 'inbft^nitt bic 9^ebc fein.
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ebenster at^ ßt^ifer





(?rffe« Kapitel

^arftellung ber ct^ifc^en ^nfi(^teti

1. ®ie 9^ici^tung auf praftifc^e QÖßirfung bei

6peng(er

Spengler^ Q3orau^fage, ta^ unferc Kultur bcm Untergang

entgegengehe, ru^t auf feinem ©tunbgebanfcn, ha^ baß Q6)id=

fal ber Kulturen in feinen toefentlic^en 3ügen öorau^bere^en--

bar fei (6. 55).

©iefer ©runbgebanfe ift ^erau^geborcn au^ feiner rein

tt)eorctif4)en, unb ^rvav fpesicU n a tu rit)iffenfc^aftlid)en Sin=

ftellung jum 'Phänomen ber i^ulturen. (5r tritt if)nen aiß 93e--

oba^ter gegenüber mit ber i^m feIbftocrftänbli(^en 93orau^»

fe^ung, ba^ i|)r jugenbfrifci^c^ ^ufblüt)en, ipic i^r 9^cifen unb

filtern beterminiert fei, unb ba^ menf(^Iid)eö Collen baran

nic^t^ änbern !5nne.

<Hbcr tro^ biefcr tf)eoretifd^cn Äattung, ja gcrabe burc^

fie, xviü er enff(^eibenb auf bie pra!tif(^en Sntfc^Iiefungcn

unb baß Äanbeln feiner Seitgenoffen tt)irfen.

ßr ift überzeugt, ba^ ber ©runbgebanfe feinet '23crfc^

geeignet fei; bie 2eben^anfc^auung berjenigcn burc^au^ 3u
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änbcrn, bie i^n obHig begriffen unt> i{)n \\d) inncrlid^ ^u eigen

gemacht ^ätttn (6. 55). Unb er erlDünfc^t imb erffrebf biefc

'Sänberung. Q.v frf)ä^t an ben 'pI)ilcfop^en oor allem bie *5äf)ig=

feit praftifd) 5U toirfen: ein '^f)ilofopt), bcr nirf)t auö) bie

^ir!lic|)feit ergreife unb bct)crrfd)e, iperbe niemals erftcn

9?angc^ fein (6. 58). ®ie Q3orfofrafifer feien 5?aufleute unb

"^olifüer großen 6til^ geioefen; ^lato i)aht unter £eben^=

gefa|)r in 6t)ra!u^ feine politifc^en ©ebanfen oern)irflid)en

moUen. ^llen ^^ilofopI)cn ber jüngffen 93ergangen^eit fc^le

ber entfd)eibenbe Q'^ang im loirfliefen ßeben. „deiner oon ifjnen

i)at in bie ()0^e '^olifü, in bie (?nttt)idElung ber mobcrnen

^e(^nif,be^'23er!et)r^,berQ3ol!^tpirtf4)aft,inirgenbeine'2Irtoon

großer Q33irnic^!eif auc^ nur mit einer '^at, einem mäd)figen

©ebanfcn entf(^eibenb eingegriffen. 5^eincr §ä^tt in ber '^at\)^^

mofif, ber 'p^tjfif, ber 6taa(^n)iffenfd)üft im geringftcn

mit, n)te e^ noc^ mit ^ant ber ^aU toav" (6. 59). ioeute

ftecJe in mand)en (Srfinbern, Diplomaten unb "^inansmänncrn

ein befferer ^^ilofop^ al^ in allen benen, bie „baß platte

Äanbiüerf ber eyperimentetlen '^^ilofopf)ie" treiben (6. 62).

^ro^ biefer 6(^ä^ung ber praftif(^en Q3}ir!famfeit ber

^l)ilofopl)en betont 6pengler bod^ in £ibereinftimmung mit

feiner t^eoretifc^=naturn>iffenfd)aftlic^en ©efamteinfteUung, t>a^

^^corien moralifci|)en 3nt)alt^ immer auf bie lebenbige (5r=

fc^einung alle^ 9?Zenf4)lid)en o^ne(finftu^ feien. Sine ^tf)it

aU ße^rmeinung vortragen |)ei^e taß 933efen ber (ft^if mi§--

ocrfte^en ; fie bitbe nic^t, fie fei nur ^luebrud einer organifc|)

gett)ac|)fencn '^Bilbung ; fie fei nic^t 93orbilb unb Siel, fonbem

"^orm unb '2lrt be^ fic|) cntipidelnben 6ein^ (6. 484).
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©iefe 2ti)xt, ha^ allc^ ®cn!en, aUc ^^corie gegenüber

bem „£eben" obUig tt)ic!ung^lo^ bleibe, ^at 6pengler im

jtDcifcn 93anbc mit äu^erftcr <od)xo^\)zit herausgearbeitet.

„®cr eigentlich lebenbige '^C'Jenfd), ber 93auer unb Krieger,

bcr GtaatSmann, ioecrfü^rer, <2öeltmann, Kaufmann, jcber,

ber reic^ toerben, befe|)len, ^errfd)en, fämpfen, toagen tt)ill,

ber örganifator unb Unternehmer, ber "Slbenteurer, ^ec^ter

unb Spieler, ift burc^ eine ganje ^elt oon bem ,geiftigen'

'^DZenfc^en getrennt, bem heiligen, ^riefter, (Belehrten, 3be=

aliften unb Sbeologen" (II 20 f.).

9Zur ber Nötige fei bcr „ganse" 9}^enfc^, im 93ctrac|)tenben

fuc^e ein Organ o^ne unb gegen bcn £eib ju tpir!cn. Um fo

f(^limmer, ttjenn er auc^ bie QBirllic^feit meiftern tooHe. ®ann

er|)ielten mir et^ifc|)=politifc^-fo3ialc QSerbefferungloorfdaläge,

bie „famtlich ganj untt)iberleglic^ beriefen, tt)ic eS fein follte",

bie aber am £eben felbft nx<i)t t)ai geringftc änberten, felbft

toenn fie mit ber ooHen Autorität einer Q'^eligion ober cineS

berühmten 9^amenS aufträten. „^lle^eltoerbefferer,'^riefter

unb "^^ilofop^en finb einig in ber 9JJeinung, ba^ ba^ Ceben

eine Angelegenheit beS fc^ärfften 9^aci()benfenS fei, aber ta^

£eben ber QBelt ge^t feine eigenen 9©ege unb fümmert f\6)

ni4)t um t)ai, xvai oon i^m geballt toirb." „®enn nur bcr

ibanbelnbe, bcr 9}?enfc^ beS 6cl)icffalS, lebt legten (SnbeS in

bcr tt)irfli(^en ^clt, ber QBett bcr politifcben, !riegcrif(^en

unb h)irtfc^aftlic^en Cntfc^eibungen, in bcr "^Begriffe unb

6t)ftcme nic^t mitsollen. Äier ift ein guter Äieb mc^r »ocrt

als ein guter 6(^lu§, unb cS liegt 6inn in ber Q3crac^tung,

mit toclc^er ber 6olbat unb Staatsmann ju aUen Seiten auf

SKeffer, O. Spengler 10
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bie ^intcnÜedEfer unb 93üc|)crh)ürmcr f)crabgcfc^en ^at, bte

bcr '3CRcinung marcn, \)a^ bie 'JBcltgcfc^ic^tc um bc« ©ciftc^,

ber 9[öiffcnf(^aft ober gar ber ^unft tpillcn ba fei."

0penglcr ocrftcigt fic|) [(^lie^tirf) 511 bcr 93e|)auptung

:

„3n ber tt)ir!lid;eu ©ef^id^fe ift '2lrc^imebc^ mit all feinen

n)iffenfc^aftlidf)en ßnfbecEungen oielleii^t (I) ttjenigcr voirffam

gcn)efen al^ jener 6olbat, ber i^n bei ber Grftürmung oon

e^rafu^ erfcl)lug" (II 21 f.).

©pengier »ergibt babei gana, ba^ bo6) bk naturtpiffen«

fc^aftlic^en öntbedungen ba^ „tt)irflic|)e" £eben fel)r tt)eit--

ge^enb umgeftaltet ^aben unb ta^ bie ©ebanfen öon QCßelt--

öcrbefferern boc^ gelegentlich rec^f mächtige <2öirfungen oer--

urfac^t ^aben, man braucht nur 5. 93. an ^art 'lO^arj ju

benfen.

6penglcr felbft -- öon bem ^aten in ber „tt>\xU\(i)tn

<2öelt ber politifcf)en, !riegerifc^en unb itJirtfc^afflic^en ^nU

f4)eibungen" bi^fjer nic^t begannt geworben ftnb— bürfte boc^

obUig 5U ben t^corctifcben 9Jicnfc^cn jaulen, ben ©cle^rfen

unb 'Pf)ilofop^en. "Slber e« lebt in i^m augenfc^einlic^ eine

ftarle 6e^nfu4)t nac^ praftifcl)er <^irlfamfeit unb eine äft|)e-

tifc^e 93etpunberung be« macl)tt)oll ioanbclnben (ä^nlic^) n>ie

fie in 9fZie^f4)e^ Wohlgefallen an ber „blonben 93eftie" ftc^

ocrrät).

<3)iefc innere 3tt)icfpältig!eit nun oerfü|)rt i|)n, ben t|)eo=

retifc^en9}Jenfc^en,3U einer gerabeju mafoc^iftifc^ anmutenbcn

6elbftgci§elung. dx „fpottet feiner felbft unb ipci^ nic^t

tt)ie".
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2. epcngler^ @eban!e ber „SO^orp^ologie

3n epcnglcr^ Äauptabfi4)t eine <3}?orp^ologie ber ^ul=

turcn SU fc^affcn, ift al^ ^eilaufgabc enthalten eine „9)^or=

pI)oIogie ber -ffloxaUn", jcnfcif^ oon ©ut unb 935fc, ju

fc^affen. 9^tc^fd)e, ber aU erftcr eine ^^nung öon biefer ^uf=

gäbe gehabt t)abc, fei oon £)h\dtmtät tueit entfernt geblieben.

(£r fei über @cfd)mac!^-, beftenfaU^ über 9Zü^lic^feifgipertungen

gegenüber ber antuen, inbi[c^en unb 9?cnaiffancemoral nic^t

^inau^gefommen (6. 428).

^ür Spengler \)cit — tt)a^ feiner @runbanfd)auung obllig

enffpric^t — jcbe einjetne Kultur a\i einheitliche« ^cfen

^5^erer Orbnung i^re eigene moralifc|)e <5affung. ^^ gibt

für il)n foöiel "^O^oralen, aii e« Kulturen gibt. 3ebc« fittlic^

ju n)erfenbe Q3er^alten eine« ^ulturmenfc^en \)Cit mt jebe

feiner £eben«äu§crungen eine 93efcf)affen^eit, bie im iln--

ben)u§ten tt)uräelt unb bie ben 6til einer beftimmten Kultur

crfcnnen lä^t. <S)er einzelne fann moralifc^ ober antimoralifc^

t)anbeln, aber für „gut" unb „fc^lect)t" t)at jebe Kultur i^ren

eigenen et^ifcl)en 93Za§ftab, beffen ©ültigfeit mit i^r beginnt

unb cnbet. „^i gibt !eine allgemein menfc^lic^e etl)it" (6. 471).

3. €)er a!tit)e ^f)arafter ber abenblänbifc^en

gOioral

<5ür bie 9?loral unferer abenblänbifc^en Kultur — unb

nur für biefe — fc^eint i^m fenn^eic^nenb bie 93orfteUung ber

giJlenfc^^cit al« eine« tätigen, fämpfenben, fortfc^reitenben
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©anjen. (5^ cntfpnc|)t bic^ bem im ^5(^ften ©rabc altit>cv.

£cbcnggcfü|)I bcr fauftif(^cn Kultur, toä^renb bcm mc^r paf--

ftocn £cbcn^gcfüf)l ber "Jlntifc bic 9}Zcnfrf)^cit al^ ftationärc

•SOZaffe crfc^cint. "iZlftiüität, (Sntfc^Ioffcn^cit, 6clbftbcl)auptung,

iibcrlpinbung öon QBibcrftänbcn fmb (^araffcriftif^) für bic

abcnblänbif(^c 6cclc. „^tx ^ampf gegen bie SinbrüdEe bc^

^ugcnblid^, ber Q3orbergrünbc be^ ßcbcn^, btß 9^a^cn, ©reif-

baren, ^uflibif(^en, bie ©urc^fe^ung beffen, xoai '2lttgemein=

|)cif unb ®auer i)at, wa^ 93crgangen^eif unb Sufunft feclifc^

aneinanberfnüpft, ift ber 3n^alt aller fauffifc^en 3mperatioen

öon ben frü^cften ^agen ber ©otif, bcr ©ombauten unb

i^reujsügc, bi^ ju ^anf unb 9^apoleon unb iücit barüber

^inau^ 5u ben ungeheueren *3}Zad)t= unb '^ßillcn^äu^erungen

unfercr Waffen, unferer Q3erfc^r^miftcl unb unfcrer "^ci^nif.

<3)a^ Carpe diem [©cnic^c tai ioeute !], bcr antife 6tanbpunft,

iff ber öonfommene ^iberfpruc^ gegen bag, toa^ ©oetI)c,

^ant '^Pa^cal, toa^ bie ^irc^e loic baß 'JrcibcnJcrfum aU

allein ipcrtooU empfanben, ba^ tätige Sein" (6. 429).

"Jöeil n)ir inftinftiö, ja nofttjcnbig bie fonfequentc (Ent-

faltung innerer "SOibglicbfeitcn burd^ tätiget 6trcbcn fc^ä^cn,

fo ift ber ©runbanfpru(^ aUcr et^ifd)cn St)fteme bcr abenb»

Iänbif(^cn Kultur, ba^ ber 9}^enf(^ „(I|)araftcr" ^abc, ba^

er ben G^arafter im Strome bcr QBelt bilbe. dagegen ent-

fpric^t cg bem paffio=ftatifc^en '3ßettgcfü^l ber ^nfife, ba^

in i^r bic ©runbf(^ä^ung ber „©cfte" gilt, ^n ber Stelle

unfere« 93cgriff« bcr „^crf5nlic|)!eit" ftc^t bort bcr 93cgriff

TiQoocüTiov ober persona, bai bebeutet 'SiJla^fe (h)ic fie oon

ben Sd^aufpielern getragen h)urbc), Q'^oHe. 3m fpätgrierf)ifc^=
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römifc^en 6pracf)gcbrau^ bcäcic^nct man fo bic „öffentliche"

ßrfc^einung unb bamif ben eigentlichen <2öefen^!crn be^ antifcn

'SO'Jenfd^en. <5)arin »errät [\6) ber aponinifd)e 6til bc^ £eben^.

ß^ ^anbelt [x6) in \l)m um eine jeberseit gefcl)loffene Haltung

unb ftrengftc ^npaffung an ein fojufagen plaftifc^e^ öcelcn-

ibeal. <3)arum fpielt anö) nur in ber antifcn (ft^i! ber 93egriff

6c^önt)cit eine Q^oüe (6. 431).

6c^on ba^ n)ir al^ felbftoerffänblicf) bie ^ragc aufmerfen,

\mi tt>ir werten, erftrebcn, tun f ollen, ift ein 6^mptom au^=

fc^lie^lt^) be^ abenblänbifd^en Q2ßeltgefüf)lg. ©a^ aUc ^ier

etnja^ »on bem anbern forbern, t>a^ fic befehlen, ©e^orfam

»erlangen, t>aß erft ^ei§t un^ "^CRoral. ®er ©laube baran

unb an t)a^ 9\^d)t baju ift nnß felbftt)erftänblic| unb uncr--

fcl)üttcrlid|). 3n ber fauffifd^en 9}?oral ift fo alle^ 9^ic^tung,

9}Jacl)tanfprucf), geiPoUte <2öirfung in bie ^erne. „3n biefem

-fünfte fmb Cut|)er unb 9^ie^fcl)e, ^äpfte unb ®artt)iniftcn,

6oäialiften unb Sefuitcn einanber o5llig gleic^. 3^re ^oral

tritt mit bem '2lnfpru(^ auf allgemeine unb bauernbe ©ültig»

feit auf. ©a^ gel)5rt ju ben 9^otmenbig!eiten fauftif^en 6ein^.

Q2ßer anber^ benft, fü|)lt, toiH, ift fc^lcc^t, abtrünnig, ein

^einb. ^an befämpft \\)n o^ne ©nabe. ®cr 9}?enfcf) foll.

^er etaat foU. ®ie ©efeafc|)aft foll. ®iefe ^orm ber ^oxai

ift un§ felbftoerftänblic^; fie repräfentiert un^ ben eigentlid^en

unb einzigen Sinn aller 9}?oral. '2lber bai ift ja lieber in

3nbien noc^ in iöella^ fo getoefen. 93ubb^a gab ein freiet

Q3orbilb, ^püur erteilte einen guten 9Rat. '2luc^ \)a^ finb

©runbformen ^o^er — ftatifc^er, toiUen^frcier — 'SO'Joralen"

(e. 465 f.).
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9?cnnt man nun ba^jcnigc ^clfgefül)!, ba^ bic eigene

gO'Jeinung im 9^amcn aUer oerfolgt, „6o3iaU«mu^" (ef^ifc^,

md)t n)irtf4)aftlict) oerftanben), fo finb toir faufti[ct)c <3)^enfc^cn

alle 6o5iali[ten, ob n?ir e^ n)iffen unb looUen ober nic^t. 6elb[f

bcr teibenfd)afflic|)fte ©egner aUer „Äerbenmoral" 9^ie^f4)c

bef4)ränft feinen (Sifer nic|)f auf ftd) fetbft, er ben!t nur an

„bie 93?enfc^t)eit". ßinem (Spifur bagegen tvax c^ |)erälic^

gleichgültig, tüag bie anbercn meinten unb taten, ^n eine Um-

geftaltung ber 9}Jenfd)^eit f)at er feinen ©eban!en t)erfct)tt)enbef.

„Ö:r unb feine ^rcunbe iparen aufrieben, ta^ fie fo unb nic^t

anber^ toaren." ®a« antue £eben§ibeal tt)or bie 3ntcreffe=

lofigJeit {djid&eia) am Cauf ber QBelt, tt)äl)renb bic <33c-

^errfc|)ung bc^ <33eltlauf^ gcrabe ben ganzen Ceben^in^alt

be^ fauftifc^cn 9S)?enf(^en bitbct.

<5)er Smperatit) at^ ^orm ber '^ovai ift fauftifc^ unb nur

fauftifc^. <S)arum ift i^m auc^ ber „<5ortfc^ritt" ©runb-

geftalt feinet ©afcin^. 933er ben ^-ortfc^ritt befämpft ober für

eine llm!e^r agitiert, meint bamit boc^ felbft eine ^eitercnt--

tt>icflung, einen „<5ortfc^ritt".

®a§ 6c^opcn^auer unb 9^ic^fc^e bie ganjc Qßelt aU

„Qöiae" fü|)len, nämlic^ aU 93ett)egung, ^raft, 9^ic^tung,

gibt autreffenb t)a^ fauftifc^e ©runbgefü^l toiebcr, unb barin

ift bereite unfere ganse ^t^i! entf)alten. £)h 6cI)open^auer ben

^33iflcn — t^eoretifc^ — »erneint, 9'^ie^fc^e i^n h^\a\)t, hai

f:nb 'Sempcrament^oerfc^icben^eiten, bie an ber 9berfläct>e

liegen.

<^lber eben biefcr ^iüe, ber '^ßinc jur 9?Jac|)t, ift intole«

rant. '^Uti ^auftifc^e toiU <2iaein|)errfc^aft, tPä^renb für ba^

150



apoUinifc^e QBcItgefü^l bie ^olcranj fclbftocrftänbti^ ift. ®cm
antifcn 'SCRenfc^en iff eben bic ^elt ein 9^cbeneinanber oicler

ßinjclbingc, bem fau[tifc{)en ein grenjenlofcr Gcelenraum,

ein 9laum aU Spannung.

3ebc „93cn)egung" innerf)alb ber abenblänbifc^en Kultur

tpiU „ftegcn"; jcbc anfife „ibalfung" mü nur „bo fein" unb

Jammert f\6) toenig um bie anberen. ©er 6inn be^ antifen

(St^o^ ift nämlic^ fein ^un, fonbern eine Äaltung, £eibcn=

fc()aftIofig!eit, 93ebürfni^lofig!eit, ein pafftoer Äeroi^mul, ber

bem ßebcn @rö§e im Bulben gibt: baß jeigt befonber^ bie

ftoifc^e &^\t

5lber au<i) bie 9}Zoral 3efu ift ein paffio=geiftige§, au«

bem „magifc^cn" (b. \). arabifc|)en) '2öcltgefüt)l ^erau« aU

^eilfräftig cmpfo|)Iene« Q3cr^alten, beffen ^enntni« aU eine

bcfonbere ©nabe »erliefen mirb.

3m 93eginn ber fauftifc^en i^ultur, in ber gotifd)en ^xü^^

jcit tt)urbc bicfe — paffioe — SOZoral innertirf) in eine aftioe,

befet)lenbe umgeprägt. ®ie imperotiinfd)e 9]^oral ftammt nxd)t

au« bem ß^riftentum, fonbern au« ber abenblänbif4>en^uttur=

fcele. 9^icbt haß (S^riftentum \)at ben fauftif^en 'SD'^enfcben,

oietme^r ^at er ba« ß^riftentum (ba« ja au« einer anberen

^ulfurfccle ftammt) umgeformt. ®er QBiÜe jur 'JRaö)t, aud)

im 93^oralifc^en, hk £eibenfc|)aft, bie eigene 9}^oral jur aU^

gemeinen ju erl^eben, fie ber 9}Zenf(^^eit auf^ujtoingcn, ift

ticffte (Eigenart be« fauftifd)en *3}?enfc^cn (S. 461 f.).

60 ift nad) 6pengler baß 'problem ber ^inen«=
frci^cit mit ber un« gemo^nten QBuc^t unb (Energie nur

öon bem fauftifc^en SOf^enfi^en erlebt unb burc^bac^t tt)orben.
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di bcfunbct fic^ bann feine ganjc mcfap^^ftfc^e ßeibenfc^aff

nad) bem ©rcnjenlofen, nac^ ÜbertPinbung aüti O^ur-Sinn--

lid^en, nad) Q3erncinung aller 6^ran!en feinet ^a6)tQtfü\)U.

„®cr freie Q03iUc ali ,'3^orm bcr inneren "Slnfi^auung' V mit

^ant ju reben, fte^f in einer tiefen ^Sejic^ung jur (Sin--

famfcit bc^ fauffifc|)en 3c^, jum <3)Zonologifc^en feinet

©ofein« unb feiner gefamten fünftlerifd)en "Slu^crungen, tt)o-

»on bie apoUinifc^e (griec^ifc^e) 6cele nid^t^ befi^t" (6.486).

4. llnfere ^oral aU 3it>iUfationömoral

9}^oraI, fo barf enblic^ gefagt toerben, ift hai— begriffene,

ben)u§tgemad)te, formulierte ©cfü^I bcr 6eele öom 6(^idE fal,

inncrlic^fte Deutung ber eigenen (^fiftenj. 3ebe^ erttja^enbc

6eelentum, unb barum jcbe Kultur gibt bem Ccbcn einen

6inn. Kultur unb bie Qöelt jebcr Kultur ciU ^u^bruc! ber

6eele ift beren ^ntltjort auf bie <5rage nac^ bem 6inn

i^rel 6ein^.

®ic antue 6eele nun empfanb i^r 6c^irffal al^'^Q^oira,

b. ^. aU ein blinbe«, nur ben "Slugenblid erfüHenbe^ ün=

gefä^r o^ne QSejie^ung jum übrigen ©afein. ®er fauftifc^en

6cele gilt tai 6c^icffal al« «Fügung, ©ie 6eele fü^lt [xd)

^ Äier ift freilief) ju beacf)tcn, bo^ ^ant Icbiglid) bie Seit alß

'5orm ber inneren ^nfcl)auung be5ci(i)net unb nie biefen 'iHuöbrucf

auf ben freien OSiüen angcwenbet ^at ©icfcr gilt if)m oielmc^r

ali cttuag, tx>ai bie naturn)iffenfc^aftlic^'pf9cl)ologifc^c '^Htad}-

tung nie erfaffen fann, tt>a^ barum nic^t jum ^ereid) bcr grf(^ci'

nungen, fonbern bc^ gntctligibtcn, be^ nur ©cnfbarcn gehört, 'ülxt

bcr „ginfamlcit" beö 3d) i)at taß n\<i)U ju tun.
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i)kx vox Cntfc|)eibungcn gcftcllf, unb jtc antiportct buxd) eine

fttttt4)e Ceben^geffaltung, beren Stemente 5af, ^crfon, "SöoIIen

finb, bie fi(^ nic^t auf bic ©ebärbe be^ ^ugenblid^, fonbern

auf bai ßeben al^ ©auäc^ be^ie^t (6. 470).

60 get)5rf jebe „(S:ti)\t" (ein *2öort, tai Spengler gleic^--

bebeutenb mit „'^ovaV gebraucht, tt)ä^renb e^ bo6) eigentlich

bie QBiffenfc^aft öon ber '3}?oral hthcnttt) aii 'Slu^brud ber

^ulturfccle in bic 9Zac^bar[c^aff ber großen fünfte, „(ok

iff ganj ^orm, gang ^u^brucf unb 6^mboI unb !ann

i^rcm innerften Qöefen nac^ nie erfc^bpfenb in 93egriffen aug=

gcfproc^en, am ttjenigften in ein St)ftem gebracht tperben."

®a^ 93ebeufenbfte aller Gt^if liegt im Unbetou^ten. „6ie

offenbart fic^ in ben fd)tic^teften £eben«äu§erungen, in ben

unmittelbarften p^ilofop|)ifc^en Snfuitionen, in ber (5rf(^ei=

nung gro§er, für it)re Kultur bejeic^nenber <3)?enf(^en, im

tragifc|)en 6til, felbft im Ornament" (6. 470).

®ie 'SO'Joral einer n)irfUd)en „^uItur"pcriobe trägt einen

bur(^au^ anberen G^arafter aU bie im Seitalter ber „3it)ili=

fation". ©ort ^errfcl)t bie inftinftioe "SOZoral, fofern man

einfach oor fld) t)in lebt, natürlich, felbftoerftänblic^, )x>a\)U

lo^. "SOZäg biefe 9}Joral fic^ in taufenb umftrittene 9^ormeln

oerfteiben: fie felbft loirb nirf)t beftritten, Wtxl man flc ^at

*2lnber^, loenn bai £eben ermübet, toenn man — auf bem

fünftlic^en 93oben großer (5tät)tt, bie je^t geiftige 'Sßeltcn

für fi^ finb — eine ^^eorie brautet, um e^ ätoedmä^ig in

öjene ju fe^en. 3e^t toirb bai Ceben Objeft ber93etrac^tung,

unb bie 9}^orat tvitb jum 'Problem, „i^ulturmoral ift bie

^oral, tt)elcf)e man ^at, sioilifierte bie, n^elc^e man fuc^t:
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bic eine ift ju tief, um auf logifd()em ^egc crfc^öpft ju

tt)erben, bie anbete iff eine "Junftion ber Cogif" (6. 490).

3ft bie 'SJJoral tt)ie ade anbeten ^ulturgcbicfe betermi«

nierf bur4> bie ^ulturfeelc unb it)ren jetpeiligcn Gnftt)idlung^-

ftanb, fo ergeben fi^ für unfere 9}Zoral nad) Spengler

((^ioertDicgcnbe "folgen ani ber ^atfac^e, t)a^ unfere abcnb=

länbifc^e Kultur fic^ im Suffanb beg ^(fecn^, bc^ QSerfaK«

befinbef. "Saburc^ fällt auf aU unfcr 6frcbcn unb QBoUen

in Schatten ber 9^efignation, ja be^ ^effimi^mu^.

©pengier bringt bieö auc^ beutlii^ 5um ^u^brud. ^er^

fagt ift un§ ^o^e fünftlerifc^e unb mctap^pfifc^e ^robuftion,

unfere QBirffamfeit ift rein ejtcnfio, unfer Seitalter ift ein

irreligibfe^, „ift eine Seit be^ 9'^iebergang^". <5rcilic^, tt)ir

|)aben un^ bicfc Seit nic^t gett)ä^lt. „QOßir fönnen e^ nicbt

änbern, ha'^ mv aU SOZenfc^en beg beginncnben QBinter^

ber ooücn Sioilifation unb nic^t auf ber 6onnen|)ö^e einer

reifen Kultur ^ur Seit be^ 'p^ibia^ ober 90'<!o3art geboren

finb, (f^ l)ängt aUe^ baoon ah, ba'^ man fic^ biefc £age,

bie^ 6d)i(ffal, Harmat^t unb begreift, ha^ man fic|> barüber

belügen, aber nid^t ^intocgfe^en !ann. 'Jöer ficb ^ic^ nii^t

cingefte^t, 3äl)lt unter ben ^cnf4>cn feiner (Generation nid^t

mit. Sr bleibt ein 9^arr, ein 6c|>arlatan ober ein gebaut"

(6. 62).

'SDJac^en \t>\x un5 alfo feine SUuftonen — : unfer Seit=

alter ift gefennseic^net burd^ bie „Äerauffunft be^ ^Zi^--

li^mu^", tt)ie e^ 9^ie^fc^e treffenb genannt ^at ®iefe (fr=

fc^einung bleibt feiner ber großen Kulturen frcmb; fie gehört

mit innerfter 9^otn)enbigfeit ju i^rem ©reifenalter, ©ofrate^
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\x>ax 9^i^i(ift; '^ubb^a wax e^; bei un^ jcigen 6c^opcn^aucr,

Äcbbcl, *2öagner, 9'^ie^fc^c, 3b[cn, ßtrinbberg nU;{liftifc|>e

3ügc. Q.ß ^anbelt fic^ babd ni(^t um äu^crtic^ ©reifbare^,

fonbern um bie ^icfc, um bcn inneren ^ob einer ^ultur=

feele, t)k i^rc 9}Zöglic^!cifen öerloirflic^t \)at (6. 487 f.).

„Q3on 9^ouffeau an gibt e^ für ben fauftifd)cn 9}?enfct)cn

nid^f^ me|)r ju hoffen, ioier iff ettt)a^ ju 6nbc. ®ie norbifc^c

6eclc ^at i^re inneren 'SOZbglidjfeiten erfc^bpft, unb e^ blieb

nur noc^ ber bt)namifd)e Sturm unb ©rang, h)ie er fic^ in

n)ett^ifforifc|)en3ufunff^oifionen äu§erf, bie mit3a|)rfaufenben

meffen, ber 3;rieb, bie f(^öpfcri[c^e Ceibenfc^aft, eine geiftigc

<S»afein^form o^ne 3n^alt" (6. 570). 6o richtet fic^ gtoar

bie gefamte ©eiftigfeit ber tt)efteuropäi[rf)en 3it)ilifation auf

eine religiöfe, fünfflerif(^e, pt)ilofop^ifc^e 3ufunff, „ein im=

materielle^ 3iel, ein hxittt^ 9^eic^", aber in ber tiefften ^icfe

tt)ill ein bumpfc^ @efül)l nict)t f(^tt)eigen, ta^ bicfc gange

Q[öirffam!eit Schein, bie t)er3n)eifelte 6elbfttäuf(^ung einer

innerlid) erfc^öpften ^ulturfeele fei.

5. 6pengtcr^ 'iHnft^t über bie un^ mögtt^en

ftttlic^en 'j^ufgaben

^u^ bieferpeffimiftifc|)en Überzeugung folgert aber Spengler

m6)t, ba^ tvix überhaupt alle^ Streben unb ^oHen cinftellen

müßten. <S>a^ toäre ja auc^ eine pft)ci^ologif4)e llnmöglic^=

feit. "2Belcl;er SO^enfc^) fbnnte leben „o^ne 3iele unb Äoff=

nungen"

?

3^m ergibt \\6) oielme^r lebiglii^, t)a^ bie 3iele, bie
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tütr un« mit ^u^ft^t auf (Srfolg fc^cn fbnncn, auf einem

ganj eng begrenzten ©cbict liegen, ba^ alfo eine Demünftige

QBa^l in i^rcn (Sntfd)cibungen fc^r eingefc^ränft ift. di fte^t

ung ni(i)t me^r frei, nac^ unferer 9^eigung tiefet ober jene^

in Angriff ju nehmen unb 5u t>ern)ir!(ic|)cn, fonbern „t)a§

9^otn>enbige ober n\(S)ti" (6. 55). Seichen nüchternen 903 irf--

lic^feit^ftnng ift c^, bie^ „9^ottoenbige" aU f\ttü6) gut ju

empfehlen. 'tOZan mag bai bebauern ober tabeln, aber man

fann e^ nic^t änbern. "^lud) bei ben ^ulturfeeten gehört jur

©eburt ber ^ob, jur Sugenb tai '2llter, jum Ceben über-

^ai^Jt feine befonbcre ©eftalt unb bic öorbeftimmten ©renken

feiner ®auer. ©ie^ Scitalter, in bem wix leben, ift eben

n\(i)t me^r ein fo(d)e^ e4)ter Kultur, fonbern bie ©rcifcn--

jeit bloßer Sioilifation. "SO^an fann hki beüagen unb man

mag in einer peffimiftifc^en ß^rif ober ^^ibfopl)ie biefem

^efflmi^mu^ ^u^brudE geben, aber man fann c^ md)t änbern.

Spengler ftel)t ben ©nnjanb J3orau^, t>a^ ein fold^er 2lu^=

blicf auf bie Sufunft, ber h)eitge^enbe iooffnungen al^ nicl)tig

crfrf)cinen lä^t, „leben^feinblii^" fei unb für öiele ein Q3cr=

^ängni^ toerben mürbe, mcnn er au^ einer bloßen ^^eoric

eine pra!tifcl)c <2ßeltanfcf)auung mürbe.

(5r entgegnet, ba^ feine £e^re mlmt\)v eine „ QBo^ltat für

bic fommenbe ©eneration" fei,inbem fte cnt^üHe, tüai möglich)

unb alfo fittlic^ notmcnbig fei unb ma^ nic^t ju ben inneren

"S^fJöglic^feiten ber Seit gehöre. QQöir muffen ung flar barüber

merben, t>a^ mir 'SO'ienfi^cn einer bloßen Sioilifation ftnb, nic^t

fol(^c ber ©otif ober be^ 9?ofofo. '^Bir l)aben mit ben garten

unb falten "^atfac^cn eine* „fpäten" £eben* ju rei^ncn. "SSon
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einer großen 93^a(erci unb 9??uft! fann htx un^ nic^t me^r bic

9^cbe fein, unfere arc^itcffonifc^e 6c^affen^fraft iff fcif ^unbert

3a^ren crfd^bpft. 9'Zur ejtenfit>e 9}Zöglic^!eiten finb un^

geblieben.

(S^ n)irb aber fein 9^ac^teil barau^ ern)ad)fen, toenn eine

tü(^tige unb oon unbegrenjfen Hoffnungen gefd^njeUte ©ene--

ration beizeiten erfährt, ba^ ein ^eil biefer Hoffnungen ju

•Je^If(plagen füt)ren mu§. ^ür einzelne freilieb fann e^

tragifcb au^ge^en, tpenn fic^ i^rer in ben entfcbeibenben Sauren

bie ©etpi^peit bemäd)tigt, ba^ im 93creicbe ber '2lrcbiteftur,

be^ ^rama«, ber "^O^alerei für fie nicbf^ me^r gu leiften

unb au erobern ift. „93?ögen fie jugrunbe ge^en." „<2ßa^

liegt an benen, bie e^ öoräie^en, n?enn man oor einer er-

f(^öpffen (frjgrube x\)mn fagt: Hier loirb morgen eine neue

'2lber angefcblagen n)erben — toic c^ bie augenblicflicbc ^unft

mit i^ren burc^ unb burcb un'ma\)xtn 6filbilbungen fuf —
ftaff fte auf bai reiche 5:onlager ju oertoeifen, bai uner=

fcbloffen banebcn liegt?" (6. 57).

9'^ic^f romanfifcbe 6e^nfucbt unb SUufion, fonbern ffolje

Sntfagung unb nücbtemer ^irflic^feit^finn jiemt un«. 9}?an

\)at bi^^er eine llnfummc öon ©eift unb ^aft „auf falfc^cn

'^CÖegen" oerfcbtoenbet. 6pengler ergebt ben ^o^en Qlnfpruc^,

burcb fein QBerf bem heutigen 9}Jenfc^en bie 9?iöglicbfeit

gegeben ju ^aben, bie £age feinet Cebeng im 3ufammen=

^ang mit ber ©efamtfultur ju überfe^cn unb ju prüfen, toai

er fann unb foll. „993enn unter bem Sinbrucf biefc^ "Su^e^

[xd) "xO^enfcben ber neuen ©eneration ber ^ec^nif ^tatt ber

£t)nf, ber 'SDZarine ^tatt ber ^Jialerei, ber ^olitif \tan ber
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(^cfcrtntni^h'itif juit^cnbcn, fo tun ftc, it)a^ i6) h)ünfrf)c, unb

man fann it)ncn nic^f^ 93cffcrc^ toünfd()cn" (6. 57).

3u biefcn Gd^idfat^aufgabcn einer Sioilifation^periobe

tt)ie ber unfevcn xc6)nct Gpengter auc^ ben Srnperiali^mu^.

®enn tt)ä^renb ber „fultioierte" SO'Zenfc^ feine (Energie nati)

innen rid^fet, tt)enbct fic ber 5iDiIifterfe nacf) au^en. ©ie cy--

panfiöc ^enben^ ift fein Q3crt;ängni^, ba^ i^n mit bämo--

nif(^er ©eipalt )?adEt, in feinen ©ienff jtoingf unb oerbrauc^f,

ob er e^ tfill unb tuci^ ober nid)t. '^ür bie ©e^irnmenfc^cn

äiöitifierfer *pcrioben gibt e^ nur eytenftöe 'SO^dglii^fcifen.

<5)a§ Srgcbni^ biefe^ Smperiali^mu^ finb '^elfrcic^e, bie

no^ 3a^r|)unbertc unb 3a^rtaufenbe fte^en bleiben unb au^

einer ^robererfauff in bie anbere überge|)en fbnnen, aber e^

finb „tote Körper, amorphe, entfeelte 9?Jenfc^enmaffcn, t)er=

hvauä)tzv 6foff einer großen ©efd|)ic^fe" (S. 51).

Q3on biefen ©runbgebanfen aui erblidf Geengter in bem

englif(^en Staatsmann ö^ecil 9v^obeS ben erften '^OZann einer

neuen Seit. „(£r repräfentiert ben politifc^en 6til einer ferneren,

abenblänbifc^cn, germanifd)en, inSbcfonbere beutfc|)en3ufunft.

6cin ^ort /"SluSbe^nung ift atteS' entt)ält in bicfer napoleo»

nifcben *5öffung bie cigcntlici()ftc ^enbenj einer jcben a\i§=

gereiften 3it>ilifation." Unter erfolgreicher '^olitif öerftanb

er einjig ben territorialen unb ftnanjieUen Erfolg. ®aS ift

i>a§ „9^ömif(^e" an i^m, baburc^ repräfentiert er in nod)

nie bagctoefener 9?ein^eit bie n)efteuropäif(^c 3it)ilifatton.

„9^ur t)or feinen ßanbfarten fonnte er in eine '2lrt bic|)terifcf)er

ßjftafe geraten, er, ber alß 6o^n eines puritanifd^cn ^farr»

baufeS mittellos nac^ 6übafrifa gefommen n?ar unb ein9?icfen=
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oermbgen aU 90^a^fmtftcl für feine polififc^en Stete ertoorbcn

i)atU, 6cin ©cbanfe einer fran^afrifanifc^en 93a^n öom ^ap

na6) ^axvo, fein (fnflourf cine^ fübafrifanifc^en 9\ei(^e^, feine

geiftige ©eloalf über bic 9}?inenmagnaten, eiferne@elbmenfc^cn,

bic er jvoang, i^r QSermbgen in bcn ®ienft feiner 3been ju

fteUen; feine Äaupfffabf 93ulun)at)o, bic er, ber allmäc|)figc

6faot^mann o|)ne ein befinierbarc^ Q3er^ältni^ äum Gtaatc,

aU !ünftige 9^efiben3 in fbniglic^em '^a^^taht anlegte, feine

Kriege, biplomatif4)en "Slftionen, 6tra^enft)fteme, 6t)nbifafe,

Äecre, fein 93egriff oon ber ,gro§en ^f(ic|)t bcr @e^irn=

menfc|)en gegenüber ber Sioilifation' — aUeg ba^ ift, grof

unb oorne^m, ta^ Q3orfpie( einer un^ noc|) oorbe^altcnen

3u!unff, mit bcr bic @ef4)i(^tc be^ tt?effcuropäifci)en SiJJenfd^cn

enbgülfig fc^ liefen roixb" (6. 53).

•Sin biefcm '^luögang lä§f fic^ nic^t^ änbcrn; man mu^

bieg iPoUcn ober gar nic^t^; man mu§ bki 6(^idfal lieben

ober an bcr Sufunft, am £ebcn oerjnjcifcln; man mu^ t)a^

©ro^artigc cmpftnbcn, ba^ anc^ in bicfcr 'Jöirffamfcit i)5c^ftcr

Snteüigcn^en, bicfcr Energie unb <5)ifäiplin mctall^artcr 'xfta=

turen, biefem 5lampf mit bcn fältcften, abftrafteften SO'iitteln

liegt. 9)^an barf ni4)t met)r „mit bem Sbcali^mu^ einc^^ro'

oinsialcn" ^erumge|)en unb nac^ bem ßcbeniftil Dcrfloffener

Seif fuc^en. '2lnbcrnfaßg muf man c^ aufgeben, @efc^i4>tc

gu Jjerfte^cn, @cfc^ic|)te burc^lcbcn, ©cfcl)ic^tc fc^affen ju

tPoUen.

•Jtcilic^, bcr heutige 6o5ialigmug toe^rt fid) gegen biefe

cfpanfiDc — imperialiftifcf)c Senbens unferer Sufunftget|)i{.

^ber bicfcr Sojialigmug ift noc^ hjcnig euttpidclt, er n>irb
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cinc^ ^age^ mit bcr ©cloalt cinc^ Sc^irffal^ bcr oorne^mftc

Präger biefcr ^cnbenj toerbcn (6. 52).

llnfcrc intclleffualiftifc|)c, imperialiftifc^c, foätaliftifc^c 0a--

fcin^gcftaltung toirb bann if)rcn i65l)cpun!t errcii^en. Q3on

i^rcr 6c|)rofff)cit nac^ <5ocm unb ^cnbcnj, oon il)rcr ^t)rannci,

mit tocld^er ber allgemeine QOßiHe jur 9!)^a(^t auf jebcm

einzelnen laffcn lüirb, ma(^f fic^ ^eutc fc^n)erlicf) jemanb einen

93cgriff. 0er (^nb^uftanb unferer obenblänbif(i)en Snttt)i(i=

tung tt)irb aber „ein äu^crft pofitiocr '2igt)pfi5i^mu^, ein auf

bic 6pi^e getriebene^ 9}?anbartnenfum fein, in bem jeber —
6flaöe, 93eamter, ein funftionate^ (Clement ift, eine politifc^--

geiftige "Jorm, auf tt?el^e bie feelifd^e 93errt)anbtfcl)aft ber

fauftif^en jur äg^ptifcben unb d^inefifc^en Kultur fcblic^en

lä§t, ^ttvaß 6tarre^, Unfruchtbare^, ooUer ^lan unb 3iel,

aber nic^t^ h)eniger al^ ,^uman' ober ,liberal' im heutigen

^offnungööoHen 6inn" (6. 482).
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Beurteilung t>er et^ifc^en "iHnfi^ten

6peng(er^

L Q3ermifc^ung t)on,,^atfac^e"unb„@e(tung",

<5)ie *5rage ber aUgemein menfc^lic^en St^if

€^ ergibt fic^ au^ bcr nafuraltftifd|)cn ©runbcinftcUung

6pengler^, ta^ er au^ an ba^ ©cbict ber QBerte, in^befonberc

ber moralifc^en QCßerte in ber Gattung be^ naturtt)iffenf^aft=

lid^en '^ft)ci^oIogen herantritt. ®iefc Äaltung ift in getoiffcn

©renken burc^au^ berechtigt, nämlid) [olange e^ \x6) barum

^anbelt, t>k innerhalb ber einzelnen Kulturen unb i^rer ßnt=

toicflung^ftufen tatfäc^lic^ ^errf(^enben „'3}?oralen" in i^rem

'SJerben ju erfcnnen. 6ie tt)irb aber unberechtigt, tt>enn fie

öon fol(^en bi[torifc^=pft)c^ologif4)cn 5:atfac^enfragen über=

tragen toirb auf Probleme ber ©ettung. S^ ift tfma^ oöüig

anbere^, ob feftgefteUt n)erben foH, waß man aU moralifcb

gut angefe^en ^at unb tatfäd^li^ anfielt, ober ob man er«

fennen ioiH, toa^ al^ gut ju gelten \)aht. 6pengler^ ein»

feitiger 9'Zaturali^mu^ fü^rt baju, ta^ er bic ätocife, hk

eigentli^ entfcbeibenbe et^if(^e ^roblemfteHung in i^rer

SKeffer, O. Spengler 11
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^igcnatf nic^t ftc^t unb fic mit ber erffcn öcrmifc^t. llnfere

93cfprcct>ung it>irb t>a^ in bcc ^olgc no(^ bcutli^cr ma4)en.

Sunäc^ft nur ein paar 93cmerfungcn ju 6pcnglcr^ 6r5rtc=

rung be^ crften '^roblcm^.

®a§ man eine 93iel^eit oon '30'^oratcn unferfcf)etben fann,

ift längft allgemein ^ugeftanben; ebenfo, ba^ ti eine jtnnöoUe

Aufgabe ift, bie '^OZoralen au^ bem tiefften 6tilgefül;l ber

einzelnen Kulturen l)crau^ ju ücrftel)cn (»gl. 6. 471). Q3iele^,

Wa^ ©pengier in biefem Sufammen^ang jur 6^ara!terifierung

ber antuen unb ber abenblänbifc^en 9}^oral unb jur llnter=

((Reibung ber ^oral in ber ^criobe blü^enber „Kultur"

unb n>elfenber „3i»ilifafion" auifü\)xt, ^alte id) für jutreffenb

ober tocnigften^ ernfter 93ead^tung unb QBürbigung für

toert.

^nx fd^einf mir au^ ber großen '3[)Jannigfaltig!eit ber

„9}^c»ralen" ni^t 5u folgen, ba^ e^ feine aEgemein menfd^--

lid^e „(ft^i!" geben lönne. ^Scrftc^en h)ir unter „&\)\t",

tt)ie e« bem allgemeinen 6pra(^gebrau(^ entfpric^t, bie QBiffen=

fc^aft öon ber 'SDZoral, fo ift fc|)on 6pcnglerg „<3DZorpl;ologie"

felbft eine allgemein menfc^lic^e (Jt^if, fofern fic^ ja feine

93etrac^tungcn auf alle Kulturen erftreden. '^a^t man aber

„&\)\t" mit 6pengler im 6innc oon „SpfZoral" auf, fo ift

bie QSiel^eit ber 9}Zoralen bur^au« nic^t unvereinbar mit

gcioiffen grunblegenben Übcreinftimmungen {bk man bann

al^ allgemein mcnfc^li4)e &^\t bc^eic^nen fann). ©äbe e^

feine fold^e gemeinfamen 3üge, fo l)ätten toir blo§ einen

c^aotifd^en '2Birrtt)arr oon (5rfc|)einungen »or un^, unb c«

fehlte iebe objeftioe ©runblage bafür, ba^ ioir in allen 5?ul--
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turett bo6) \tWiiU ein gctt)iffe^ ©cbief aU „'^oxal" U-

getanen.

©cmcinfam ift j. ^., ba§ „^crfonen", nic^t „6arf)en"

moralifc^ beurteilt tocrbcn. (^icre unb ©ingc nur, tocnn fie in

naioer ober belvu^f bid)tcrifcf)cr ^erfoniftfation <xU ^erfonen

betrad)tef tt)erben.) ©emeinfam ift ferner, i>a^ taß 93cr^alten

bcr ^crfonen {i^v ^un unb ^nterlaffen), auf |)5^erer Snt«

tt>icfUing^ftufe aud) i|)re ©efinnung unb i^r (S^arafter, bcm

moralifd)en Urteil unterliegt, ©emeinfam ift enbli^, t>a^

bie^ mcralifc^e Urteil ein QBerturteil barftcKt, ba^ — hjie

a'üt Werturteile — fic^ in ©egenfä^en be^ 933ertt)ollen unb

<33ertn)ibrigen bchjcgt, in ©egenfä^cn, bie im 93ereici() bcr

fittlic^en <2ßerte „gut" unb „fc|)lec|)t", bsto. „böfe" ^ci^cn.

3n bcr moralifd)en 93ett)ertung liegt aber auc^ txxi <30^oment

be^ 6cin--6onenben: ob biefe^ 3mpcratit)ifrf)e mc^r <x\i cin--

bringlid)e^ ©ebot ober mt\)X in ber ^orm be^ 9^ate^ ober

beg 9?ac^a^mung ujcdfenben Q3orbilbe^ auftritt, ift nur ein

llnterfc^ieb ättJciten ©rabe^.

Spengler bemer!t gegen ^ant, ber hai QBefen be^ ßitt^

licf)cn in allgemeingültiger <3ßeifc glaubt feftgeftcUt ^u ^abcn,

ruffifc^en ^^ilofop^en tt)ie 6olooieff fei ^ant^ ßc^re „un»

oerftänblid)",unb für moberne G^inefen mit i^rem ganj anbcr^

gearteten Sntctlcft ^<xht fie nur „ben Wert einer ^uriofität"

(6. 199). '2lber eine Ce^re fann rid^tig fein, o^ne ba| fie

allgemeine ^nerfennung unb Suftimmung finbef. Subem ftnb

6pengter^ Äinloeife unäutreffenb. „%ViX ba^ ^antifc^e '3}^oral--

prinjip fe^lt e^ auc^ 6olot>ieff nid^t an Q3erftänbni^ ; ja er

ftü^t fiel) gerabegu barauf unb bel)auptet loie ^ant felbft
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feine ©ültigfeit für bic 9}Jenf(^en aUcr ^rfen unb Seiten^"

'2lnbcrerfcif«J ^at ein moberncc 6^inefc^uÄung=9}iing feinem

5?onfuäianif(^en ^atec^i^mu^ (the universal order or con-

duct of life [6^ang^ai 1906]) eine QuUt au« ^antß „^vxüt

bcr praffifc^en 93ernunff" aU 9}Jofto oorangeftellf, unb er

crllärt in ber Q3orrcbe (6. Xf.): „<5)er ^u^fprud^ be« ®e-

fü})U bcr fittlic|)en 93erpf(ic^tung finbet fi(^ in biefer ober

jener ^orm in ben heften Gd^riften jeber 9'^afion, bie jemals

eine Stoilifafion gehabt ^af; unb, tt?a« befonber« bemerfen«--

tt>erf ift, fein 'Slu^fprud^ finbet fic^ in berfelben "Jorm unb

Prägung, tote in biefem 93uci^ [be« ^onfu^iu«], bai oor

jtpcitaufenb 3a|)ren gefcl)rieben tt>orben ift, in ben fpäteften

©Triften ber gebiegenften unb größten <S)cn!er beg mobernen

Europa."

2. ^ti)\t unb ßogit @ctt)iffen unb Q5erftanb

^i mag fein, ba^ 9}?oralen „i|>rem innerften *2ßcfen nad^

nie erfc^bpfcnb in 93egriffen au«gefpro4)en toerbcn fönnen"

(6.470). ®ag tä§t fid^ burc^au« mit bem inßinflang bringen,

tt)a« n>ir oben (6. 136) über bie Q3erfd()icben^eit ber ^Se--

griffe (bjto. QBorte) unb ber tamit gemeinten Objcfte au«=

geführt ^aben. <S)a« objeftiö 9D3irHid^e fann fo reid^, fo fein

nuanciert, fo fd|)h)er feftftellbar fein, ta^ unfere Qßorte unb

^ So 9^ctfon, „Spur 199, ber auf ben ^2Iuffa§ „9?emeftg"

in Soloojcff« „Oftcrbricfcn'' ^inweiff (6. 106 beö erftcn "SSanbcö

bcr bei ®ieberict)ö erfd)iencncn „ausgewählten QEßertc"). — "^lud)

baS 'Jolgenbc nod) 9iclfon.
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93cgriffe nic^t au^rctc^cn, um c^ crf^bpfcnb tpicbcrjugeben

ober t>a^ ti fxd} fc|)on t)on öom^crcin unferer 93eobac^tung

cnfjic^t. ®ag gilt and) für fiftUc^e ^crtfc^ä^ungcn, bk —
aU fclbftocrftänblic^c — im llnbctt)U§tcn wxvhn,

9ihtx bic St^if al« tt)iflenfc^aftlirf)c 93c^aiiblung be«

<3J?oraIifc^cn toirb bemüht fein muffen, biefe 6c^toicrig!eifen

bcr ^efffteüung unb ber begrifflichen Formulierung ju über-

toinben. 6ie n^erben i^r übrigen^ md)t nur an ben ^oralen

bcr ^ulfurperioben, fonbern and) bcr Siöilifationlmoralen

cnfgcgentreten — ^ier aUerbing^ tpobt in geringerem ©rabe,

tt)cit bei fortfc|)reitenber €nttt)idlung eine gefteigcrtc 93ett)uft=

^eit be^ ganzen menfd)li(^en Ccben^ eintritt.

©arau^ folgt aber bur(^au^ ni^t, ba^ bic jiöilifierte

gjioral „auf logifcbem QBege ficb erfd)5pfen laffe", ja ha^

fie eine *5un!tion bcr 2ogif njcrbc (toie 6pengler 6. 490 be-

hauptet). "Jreilic^ ift biefe 93cbauptung rcidjlic^ unllar. "S^affen

n)ir fic fo, ba^ in ben ^erioben ber „Sioilifation" bic @el=

tung ber moralifc^en 6ä^e logifc^ bett)icfcn toerbe, fo muffen

h)ir biefe ^uffaffung ali irrig ablehnen, ^a^ man über=

^aupt moralifrf) fein foüc ober ba^ man beftimmtc 93er--

^altungltocifcn toie 9[öa^r^aftig!eit, @erec^tig!eit, £iebc ju

fd^ä^en ^aht, tai lann man nic^t logifd^ ben^eifen, bai mu§

unmittelbar gcfü^l^mä§ig cinleu(^tcn^ ®ag gilt nic^t nur für

bic 6c^ä^ung bcr moralifct)en 92ßcrte, fonbern alle« in ftc^ '^ßert«

ooUcn, auc^ 5. 93. ber QSa^r^cit, ber 6d)5nl)eit. "^lu« unfercn

QS3ertfct)ö§ungen ergeben jtc^ aber au^ unfere Siclfe^ungcn.

1 QSgL barübcr meine „6itfcnle^rc" (Ccipaig 1920, QScrlag

Quelle unb 9J?eocr).
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6ic bcftimmcn in tc^ter Cinic über bic ©eftaltung unfctc^

Ccbcn^ unb Äanbcln^, über ben 6inn, ben loir hineinlegen.

(QSgl. oben 6. 56 "Slnm. bie ^ipeite 93ebeutung »on „6inn".)

©arin fanben Xüix ja gerabe (6. 140) bie ^Burjet ber

häufigen (£nttäufcf)ung über Q3erftanb unb ^iffenfc^aft, ta^

man o\)m n^eifere^ oorau^fe^fe, fie müßten un^ über ben

6inn be^ Gebend belehren, fie !önnten bic "^ü^rung in aUen

©afein^fragen überncf)men.

llnfcre erfcnntni^=tt)eorefifc^e 93efinnung ^at unß biefc

Sibcräeugung al^ bIo§e^ Q3orurteil erliefen. 6ie \)at jur

(Sinjid^t geführt, ba^ Q3erftanb unb <2öiffenfc^aff (9'Zatur-- toit

©efc^i4)t^tt)iffen[4>aft) unö über bie QSirflic^feif orientieren,

aber bie ©ülfigfeit öon QQßerturteilen unb baraug ^eroor=

gc^enben Sbealen unb Sielen nicf)t barfun fbnnen. ®cr Q3er-

ftanb !ann un^ (auf ©runb feiner ©eutung be^ in ber 'JBa^r--

ne^mung ©cgebencn) ju ber Srfennfni^ füljren: fo iff bic

933irflic^!eit, aber er mu§ fd)tt)eigen auf bie 'Jrage: h)ie foH

bcnn bic ^irflic^feit gcffaltet Serben? '^öctc^e ©eftaltung

ift bie h)ertooUfte unb oerbicnf barum ju fein?

^uf biefc "fragen fann nur unfer ^crterlcben "Sln^

n)orf geben, eine "Jä^igfeif unferer 6eele, bic obUig felb=

ftönbig neben bem Q3crffanbe )x>ittt, unb ber bic "^ü^rung

gebührt; benn ftc ^at über ben ^ert unb bamif ba^ 9?c4)f

unferer Siclfc^ungen, unferer Stocdfe, ju cnffcl)eiben, tüä^vtnb

ber Q3erftanb auf ©runb feiner ^irHid)feit^erfcnntni^ un^

nur bie '3}^iftel äu cntbccfcn öcrmag 5ur (Srrcicl)ung ber Siele.

9}?an fann biefe ^ä{)igfett, bie <2Berte, i^ren Q^ang unb it)re

©cltung äu erleben, auc^ a(^ „©eU)iffcn" bcjeidfjncn. 6d)on
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bcr gelPö^nlic^c Sprachgebrauch rcbct \a niii)t blo§ oom [\tU

liefen, fonbcrn auc^ öom ö)iffcnfd|)aftUc^en, fünftlcrifc^cn @e--

toiffen. ^uc^ pflegt er tpo^l biefe^ ganjc feclifc^c QSermögen

aU ba^ „Äerj" bem QSerftanbe (bcm „^opf") enfgcgenjufe^en.

®a^ aber ba^ „-öcrä", nid)t bcr „Äopf" bie eigentliche ^ü^=

rung ^aben fotte im '3DJcn[cf)enteben, hai toivh and) bem

fci)tic^fen 'SiJ^ann einleuchten.

Spengler oerrät untoillfürlic^, ta^ er fclbff nod) öon ber

früher allgemeinen llberfc^ä^ung be^ Q3erffanbg unb ber £ogi!

angefterft ift, luenn er oon ber 'SD^oral im 3ioilifation^5eit=

alfer öorau^fc^t, fie fei eine „'Junftion ber £ogi!". ®a^
!ann fie nie fein.

3. 6pengler^ £Interfc^eibung

t)on „Qßa^r^eiten" unb „^atfac^cn"

©erfelbe 9)?angcl p|)ilofop^if(^er 5?lar^eit in ben ©runb^

begriffen ent|)üllt fxd) in Spengler^ (Sntgegenfe^ung oon „'^aU

fachen" unb „9Baf)r|)eiten" (11262 f.). '5)iefer 3tt?iefpalt liege

oUem „frcibetoeglic^en" (b. l). tierifc^cn unb menfc^lii^en —
im Untcrfc^icb oom pfianälicben) Ceben jugrunbe, bamit

ha^ e^ „^ afein" unb „<2öaci)fein", „93lut" unb „©eift"

fei. tiefer llrgegenfa^ 5n)ifcf)en ber ^elt ber ^affac^en unb

ber QBa^r^eiten fei mit fo crfd^recEenber ©eutlic^feit unb

QBuc|>t ber Spmbolif in feiner jtpciten Sjene ber 'Jöelt*

gefc^ic^te jum '2lu^bru(f geJommen tt)ie in ber 93egegnung oon

'^ilatu^ unb 3efu^. „3n ber berü|)mten ^rage be^ römifc^cn
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'^rohtratore : <2Ba^ ift '^öa^r^cit? — bai cinjige Q33ort im

9^eucn ^cffamcnt, bai 9iaf\t l)af — liegt bcr ganjc 6inn
ber ©cf(^irf)tc, bic ^Hcingcltung bcr ^at, ber 9?ang be«

6taatc«, bc« ^ricgc^, bcö 93tufc^, bie gan5c '^lUmac^f be«

erfolget unb bcr 6tol5 auf ein gro^c^ ©cfc^ic!" (II 262).

6penglcr fügt baran bic allgemeine 93ctra4>tung : „®er ge--

borcne ^olitifcr oerac^tct bie ttjcltfrcmbcn 93ctrad)tungcn be«

3beotogen unb &^ihv^ mitten in feiner ^affac^entoclt — er

\)at rec^f. "^ür ben ©laubigen fmb aller S^rgeij unb (Srfolg

bcr gcfd)ic|)tlic^cn QBclt fünb^aft unb ol)nc en)igen *2ßerf —
er ^üt auct) rcc^t. (Sin Äerrfc^er, bcr bic 9?eligion in ber 9\\d)-

tung auf politifd^e, praftifc^c Siele öcrbeffern ipill, ift ein ^or.

©n 6ittenprebigcr, ber "2öa^rl)eit, @erec^tig!cit, ^rieben,

95crf5^nung in bic QBclt bcr QBirflic^fcit bringen n^ill, ift

ebenfalls ein ^or. .^ein ©laube l)at je bic Qöelt ocränbert,

unb !einc '^at^ai^t tann je einen ©louben rpiberlegen" (II 263;

»gl. 456 unb oben 145 f.).

(Srtoägt man ben 6inn biefcr beiben 6tcllen nä^er, fo er=

gibt fic^ : 3efu^ ift für Spengler nic^t nur bcr QSertrcter einer

ganj toeltflüc^tigen 9'^eligiofität, fonbern juglci^» eine^ rcltgi5^=

fittlic^cn ©lauben^, bcr bicfe Q33clt im 6innc bcr ©cred^tig--

!cit, ttß tt)irfli(^en ^rieben^, ber QSerf5|)nung umjugeftalten

tracl;tet. ^itatu^ bagcgen ftcUt ben ^atmcnfc^en bar, bcm c^

lcbigli(^ auf ^(i6)t, Sieg, (Srfolg, Q'^u^m anfommt.

®icfer ©egenfa^ ift oon Spengler ganj mi^öcrftänblid^

au^gebrüdft burc^ bic ©egcnübcrftcHung oon „^otfad^en" unb

„QBa^r^citcn". (S^ ^anbclt fic^ öielmel)r um ben ©egcnfa^

jtocicr 9?ienfrf)cnarfcn, öon benen bic eine in i^rem .öanbeln
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bcftimmf iff bur^ bic 'Jöertfc^ä^ung oon ©ercd^figleif unb

£icbc, bic anbcre burc^ bic 6d)ä^ung i^rcr '^aä)t unb i^rc§

Slnfc^cn^. ^Ufo bort '3}Zcnfc^en, bie nocf) rcligib^-Ttftlic^en

3bcolcn ftrcbcn, ^icr uni?crfitf(ic{)tc, rein natur^aftc 9}^en[c^cn,

bic oon bcm „^iUcn jur ^ac^f " bc^crrfc^t fmb. Um „'2ßa^r-

Reiten" t)anbc(t c^ ft^ t)icr überhaupt nid)f — it>enn man

rpcnigffen^ an bcm üblichen 6inn be^ QBortc^ fcff^ält, tia^

nämlicf) eine „QBa^r^eit" ein 6a^ ift, bcr bcm gemeinten

6ad)t)er^alt entfprid)t. 60 ift e^ eine '2Ba^r()eit, ba^ ber

i^mcite 93anb be^ 6pcnglerfcbcn „Untergang^" im 3a^rc 1922

erfc^iencnift.— 93ic(mc^rfte^en t)icroerfcf)iebenc 933 er te gegen-

über: finnlid)--natur^afte unb geiftig-'f^ttlic^e, unb '3}Zenf4)cn

oerfrf)iebener QBcrtfc^ä^ung. <5)iefe 9}?enf(^en gct)ören aber

auf beibcn 6eiten bcr „'^Bett bcr ^atfacbcn" an. 3nbem aber

6pcngler ben nafur^aftcn9}ZenfcI;en ber9}Ja4)tunb bc^ (Srfolg^

bie unumftrittenc ioerrfc^aft über biefc unfcre tt)ir!Iic^c QCÖelt

ber ^atfa^cn äufpric|)t, befennt er bamit feinen ööUigcn ün*

glauben gegenüber bcr 9[ßir!ung^!raft fitf(ic{)--religi5fer Sbcale.

^Hc 93emüt)ungcn, bic "^O^cnfc^en beffer, gerechter, fricbfcrtiger

ju machen, erflärt er für ^or^eit. 3m ©runbc erflärt er bamit

auc^ afle ^rjic^ung, bic ho6) \Uti im Q'^eligiö^ßittlii^cn i^rcn

Sicipunft fanb, für ^or^eit. (Sr leugnet bamit aurf) bie mcnfd^-

lic^c "^rei^eit. ®cnn teenn er öon ^rcit)eit fpricbt, fo ift bo^

bie <5rei^eit, bie aud) bem ^iere infolge feiner 93ctt)cglic^feit

im llnferf(^icb oon bcr im 93obcn touräclnbcn "pflanäe ju--

fommf. "Slber ber et^ifc^ bebcutfame 6inn bcr mcnf(^lic^en

•^ci^eit ift ber, t>a^ bem 93^cnfcf)cn bie 'Jä^igfeit jugefproc^cn

h>irb, feine natur^aften triebe 5U be^errfc^en unb fein Äanbeln
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narf) ben [ittltd)cn 3bcalcn bcr ©ercc^tig!cit unb £icbe p be=

ffimmcn, bic i|)m fein ©ctptffcn j>ort)älf.

9'^irgcnb^ äcigt ftc^ öiellcic^t bcutli(^er <xU f){cr bie natura--

liffifc^e ©cfmnung 6pcng(cr^,beuftid)cr in \i)xzm, unübcrbrüd--

barcn ©cgcnfa^ ju bcm fittlic^cn Sbcali^mu^, bem ©laubcn

an bog ©ufc unb bic mcnfd)lirf)c 9rei|)cit, bic im 6t)riftcnfum

unb in ber beutfd)en ibcaliftifc^en ^^i(ofopf)ic einc^ ^ant,

6(i)iIIcr, ^id)tc, 6c^teiermac^cr lebf.

®urd) logif^c 93etDci^fü|)rung ift bicfer ©egcnfa^ nid^f

5u cntfcbeiben. llnb bod) ift bicfcr ©egenfa^ ^tüifc^cn „®laubc"

unb „Unglaube" nac^ einem befannten Qöort ©oet^eö bcr

fieffte, ber bic ©efd)id)tc burc^äicl)t unb x0Jenfc^cn unb Seifen

fd)eibef. <2Benn babci 6pengler — im ©cgenfa^ ju feinem

<3)leiffer ©oet^e — bie 'partci bc^ Unglauben^ \oä\)lt, fo liegt

hierin auglcirf) bcr tiefftc ©runb, toarum fein QBcr! tro^ aller

feiner Q5crtDal)rungcn einen lä()menben unb tief pefftmiftifc^en

ßinbrud hervorrufen mu^.

4. ^riti! tjon 6^cngter^ ftttUc^cn 9^atfc^lä9en

®a«fetbe 93orurteil bringt aucb Spengler unocrmer!t ju

ber 9}Zeinung, tnvä) feine pf^c^ologifc^-^iftorifc^c (in ^a^r-

^cit: naturtDiffenfc^aftlic^e) Betrachtung bcr 5?ulturmir!licl)-

Idt barüber entf(Reiben ju fönncn, tt)cld)c ^ertfcbä^ungen

unfcr £eben leiten follen, n)cld)C Siele tt)ir m€ in unferem Scit--

alter ftcden follen unb loclcbe n\6)t.

®iefe Meinung 6pcnglcr^ toärc — it>enigftcn§ tciltoeifc —
berechtigt, rvtm er in QBa^rl)cif auf ©runb feiner er!enntni«
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bcr 9Birflid)!ctf unb it)rcr ©cfc^c mit tDtffcnfcfjaffltd^cr 6i(^cr--

f)ett crüärcn fönnte : bie ßrrcic^ung bcftimmtcr Stele tft frf)Icc^fer=

bing§ unmbglicf). "Sann fönnte bie *^iffenfc^aft bei ber Siel-

fe^ung iDcnigftcn^ negatio, au^lefenb beteiligt fein, iiibem fie

uni abhielte. Unmöglichem ju erftrebcn. '2Benn jcmanb — um

ein braftifc^e^ 'Seifpiel ju gebrauchen — fict) au^ 9^ärf)ften=

liebe bo^ Siel fe^en tooHte, ge^n 3al)re lang ol)nc 9^a^rungm=

aufnähme ju leben unb 5U arbeiten, fo fbnnte unfcrc 90ßirfli(^=

!eitmer!enntnim — in bicfcm ^alle fc^on bie t)orrt>iffenf(^aft=

lic^c — eine fol(^c Sielfe^ung für unfinnig er!lären.

"Slber ift e^ auc^ Spengler in ^a^r^cit gelungen, ben

nafurgefe^lic^en "iHblauf ber Kulturen mit 6ic^er^eit ju cr=

fcnncn, ben unabtoenbbaren „Untergang" unfercr abcnb =

länbif4)en 5?ultur ju prophezeien unb un^ baraufljin mit ©e=

tt)i§l)eit ju ent|)üUcn, waß un^ noc|) mbglic^ ift unb nja^ nic^t ?

^Uerbing^ ift bic^ fein Äauptgiel, aber unfcrc ganjc Unter-

fuc^ung l)at nac^gcrt)icfcn, ba^ feine '2lnttt)ortcn auf bie fragen

unfercr Sufunft^gcftaltung unficf)erc, ja tciltoeifc ^bc^ft anfcc|)f»

bare iöt)potl)efcn, feine gefiederten ßrgebnip mett)obifc^ n)iffen'

fc^aftli(^cr 'Jorfc^ung finb.

Sr öerfünbct 5tr>ar mit bcr Sic^er^eif cinc^ Erleuchteten

:

„93on einer großen '^C'Jalcrci unb ^u\\t fann bei un^ nxd^t

me^r bie Q'^cbc fein, unfcrc arc^iteftonifc^e 6c|)affenm!raft ift

feit ^unbert 3af)ren erfc^bpft" ; inbeffen c^ gibt tt>irflicl) feine

au^rcic^enben ipiffenfd^aftlic^cn ©rünbe, bie un^ nbtigten i^m ju

glauben, ^er toirflic^ mächtigen <5)rang in fic^ oerfpürt, auf

bicfcn ^ulturgebictcn fcl)bpferifc^ fic^ ju betätigen, ber braucht

fxä) hmd) bie Prophezeiungen Spengler^ nic^t abgalten ju
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laffcn; um fo mt\)v ha bicfer felbff bk ^'öQixd^Uit gan^ un--

oor^crfc^barcr neuer Gnttoidflungen jugibf (f. oben 6. 85).

6pcngler bcfc^ränff f\d) übrigen^ nic^t barauf, getoiffe

allgemeine Siele aU unerreichbar au^jufc^lie^en, er gibt un^

auc^ fonfrcfe 9?atfc^Iäge. ^a'^ tiefe ni6)t auß ber QBirflic^^

feif^erfenntni^ abgeleitet n^erben !önnen, ba§ jte alfo nur fub=

jeftioe '3D?cinungen 6pengler^ njiberfpiegeln, baß ergibt [\<i)

o^ne toeitcre^ au^ unferen früheren "Slu^fü^rungen.

QBir l^aben naä) 6pengler nur noc^ „cytenfioe *2)^5glic^=

feiten"; fo empfiehlt er bcnn ben Smperiali^mu^, preift bie

brutale ©etoaltpolitif cine^ öiecil Q^^obe^ unb begeiftert fi(^

für eine QJcrfd^meljung »on 6oäiali^mu^ unb altpreu§ifd^em

6taat^gefü^l (ogl. ^r. unb 603. 4 unb 97 ff.). 6r fpottet

über „QBeltfrieben, Humanität", al^ ©c^lagtoorte, bie au^

ber „europäifcl)en '^übigfeit" geboren feien (6. 498) ^ er

' 3m jnjcitcn ^Sanb 1)cit er fi^ roomöglid^ norf) enffd)tebener

jum 9JZiUfariömuö befannf : „6in 93ot!E ift nur wirtlicf) in bcjug

auf anberc Q3ölfcr, unb bicfc Q5Jirltid)feit bt\Ui)t in nofürIid)en

unb unauf^ebbaren ©cgenfä^en, in 'Eingriff unb '^bn)c^r, 'Jeinb'

fcfyaff unb S?rtcg. "©er ^ricg iff ber 6ci)öpfcr aller großen ®ingc.

'2incg QBebeutcnbe im Strom beö Ccbcn^ ift burd^ Sieg unb 9ltcber-

läge enfffanben" (II 448). QBenn er bieö ju begrünben fu(^f

burrf) ben SDinmct^ auf „t>a§ eroige unb gewaltige 93 erf (Rieben«

fein beg ßcbenö", fo beftreiten roir md)t, ba^ bie immer neue

Äerougbilbung oon ©egenfä^en jum Qßefen bcö ßcben^, aud) be^

gcifttg=jtttUcl)en gehört. "^Iber nur nafuraliftifrf)er Unglaube fann

behaupten, t>a% bie '2lugeinanberfe^ung äroifrf)en bicfen ®egen-

fä^en immer au blutigen Kriegen führen muffe. ®cr ^amüf fann

oergeiftigt werben unb fann bicjOSerftänbigung, biCj93erfö|>nung

ftrf) jum obcrften Siele. fe^en.
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fpottcf m4)t minbcr über '^Ibffmenabcnjcgung unb QScgctori^^

mu^ (6. 505); germ9f4)ä^ig rebct er »om ct^if4)cn Sbcali^--

mu« mit feiner Hoffnung auf uncnblic^en '5ortfc{)ritt (6. 54)

unb oon ben QBemü^ungen um fifflic^eO^oü^eraie^ung (6. 503).

6ofrate^, beffen ©effalt, \x>k fie '^lato gcfc^aut \)at, \ttH ein

Icucbtenbe^ QSorbilb fitflic^er ©r5§c fein tt)irb, gilt 6pengler

aU 93erfreter be^ 9^i|)iligmu^ — aU ob 6ofrafe« ^cmü^ung,

tai fitflic^e 'SBelPultfcin ju üärcn, einen Unglauben an fittlic^e

^erfe bcbeute — ; 9^ie^f(^e^ £ibermenfc^enibee, in ber ber

et^ifc^e Sbeali^mu^ einen ffarfen bic^terifc^en ^u^brucf gc--

funben \)at, beäeid)nef er abfprcc^cnb al^ eine blo^c „Karotte"

(6. 510).

(S^ fann ^ier nic^t unfere Aufgabe fein, ben poftfiocn QBerf

all ber genannten fiftac|>en Sielfe^ungen, Q3orbilber unb 3been,

bie 6penglcr mit großartiger ©efte t)eräc|)tlic|) ahtut, au^fü^rtic^

barjutegen. ^an braucht §. 93. nur baran ju ben!en, tt)cl(^e

<5=lut oon Unftttlic^feit, ^rauf^eit unb anberem £eib ber

"iHIfo^oIi^mu^ über bic QSöHcr bringt, um ben ^o|)en ftttlic^en

<3ßert ber ^bftinenjbetoegung ju er!ennen. Gbenfo genügt ein

©ebanfe an bai entfe^lic^e Unheil, haß ber QOßeltfrieg für

einen großen ^cil ber ^enfc^^eit »erurfac|)t \)at, um gu füllen,

toic tief berechtigt unb f\ttl\ä) pflic^tmäßig bie <53eftrebungen

fmb, bic auf bic 6c|)affung eine« Q^ec^t^äuffanbe« Stoifcben

ben Q35l!crn unb auf ^Ibrüftung unb Q3crmeibung ber Kriege

gcric|)tct ftnb. <S>iefe 93eftrcbungcn entfpringcn burc^au« nicbt

au« „<30^übigfcit", fonbern im ©egenteil au« ber fraftooUen

Suoerfic^t, \>a^ toir bamit eine neue 'Sj'^enfc^ljeit^epoc^e ein--

Iciten. (£« ift toeit e^cr ein 3eic|)en ber 9?Jübigfeit unb 6c^tt)äc^c,
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h)cnn man bicfc 93eftrcbunöcn mit bcr bequemen ^u^rcbc ab=

tut, ^rieg fei immer gcnjefen unb tt)erbc barum immer fein,

er fei nafurnottt>enbig h)ie ber 5^ampf um^ <5)afein in ber

^iern^elt.

derartige 93c^auptungen enffpringen freiließ ebenfo ber

nafuraliffif4)en ©runbanf4)auung n?ie 6peng(er^ Grflärung:

,„'S)ic 9}?cnfc^^eif' i)at fein Siel, feine 3bee, feinen ^(an, fo

toenig n?ie bic ©atfung ber 6c^mefterlinge ober ber Orc^ibeen

ein Siel \)at ,®ie 9Jienfc^^eit' ift ein leeret ^ort, ein ^^an--

tom" (6. 28).

Äier ent^üHf fic^ mit gerabeju erf4)recfenber ©euflic^feif,

voie bie nafuraliftifc^e ©runbeinfteHung ba^ fitflic^e 'JBoUcn

innerlich fbtet unb ali leer unb nicl)tig erfd)cinen lä^t

'3)?enf(^en l)aben 3tt)ar mit 64)metterlingen unb 9r(^ibeen

gemein, ha^ fie ebenfalls organifc^e QOöefen fmb, aber Waß fie

öon il)nen untcrfc^eibet, ba^ ift ni4)t^ (geringerem aU eben

ba^— geif tig = fittlic^e Ccben. "iHuf eben biefc^ loürbcn bic

g}Jenfc^en ocraic^ten, toenn fie auf „Siele, Sbeen, ^läne"

S3er5icl)ten tPOÜten. QBenn ^eute noc|) bie „9}?enf4)^eit" ein

„leerem ^ort" fein foUte, fo fagt unm boc^ unfer fittlic^cm

93en?u§tfein, ba^ em fo m(i)t bleiben foU. ^an fann ben fitt--

lic^en 'SBillen gerabeju rf)arafteririeren alm einen Tillen jur

@emeinfcl)aft. ®en bauernben offenen ober t)crfte(ften ^riegl--

äuftanb überminben hzhtnUt eine „9}Zenfc^t)eit" als recl)tlic^--

fittlicf)em ©anje fc^affen. (gm ift burd)aum nic^t erricl)tlic^, toarum

ber '^BiHc jur @emcinfd)aft bei ber eigenen 9^ation ^altmac^en

ollte, voarum er nic^t gipfeln follte in ber 3bec einer bie gan^e.

^ulturmenf4)|)cit umfpannenben (§cmcinfd)aft ber 9^ationen.
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6olpemg aber für bcn (Einjelnen ^nfd)Iu^ an bic Q3ol{^=

gcmeinfd)aft ^rci^gabe ber eigenen Snbioibualifät p bebeuten

braucht, foipenig für ta§ Q3olf ber ^nfd)lu§ an einen Q3ölfer»

bunb 93eeinträ^tigung ber nationalen 6onberarf.

9}ian prüfe boc^ nur unvoreingenommen, tok Gpengler

feinen 6pott über aUe biefe 93eftrebungen begrünbef! „9)^5gcn

unfere frioialen "^ncbenöfc^toärmer oon Q3ö(fert)erföl)nung

reben : bie 3 b e c n loerben ficf) nic^t ocrfö^nen . . . 3been, h)enn fie

5ur (Sntfc^eibung brängen, öerfleiben ficf) in politif(i)e (Sin^eiten,

in <3taaUu, in 935l!er, in Parteien . . . 3been, bie 93tut ge--

n)orben finb, forbern 93lut" (^r. u. 603. 52 f.).

^llfo ujeil biefc blutgierigen „3been", biefe metap^pftfc^en

^^antafiegebilbe 6pengler^ ^ ben etoigen 5?rieg iPoUen, foUen

n)ir auf unfere 3beale, bie au^ ber Sc^ä^ung ber ©crec^tig--

feit unb ber Siebe entfpringen, ocrsic^ten? ^0 bleibt bie 6elbft=

ocranttt)ortlic^!eit bei 9}?enfc^en, n?enn er ftc^ lebiglid) all

SO'iarioneffe in ber Äanb gefpenfter^after 3becn tväi^nt ?

5. ®cr naturaliftif^e unb peffimiftifc^e

6penglerl abfpre(^enbel Urteil über eine 9^ei^c toertooUfter

fittlii^er 93eftrebungen fann um fo unljeilooHer h)ir!en, all el

gleic^fam tt)ie ein (frgebnil feiner ganzen „'3}?orpl)ologie ber

* „Sbcen" all Ceifgebanten ifjrem 3n^alt, i^rem Sinn nad)

bcfrad)tef, fmb ctroal iibcr5eitli(f)el unb barum — »eil allel

„'^xvtlid)e" oon unl nur in ber Seit gebad)f werben fann — für

unl et)x>Qß Hntt>irHid)el. (93gl, oben S. 58 f. unb S.65.)
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9©elfgcf(^{4)te" auffrift. ^ai iff aber nur ein irrcfü^rcnbcr

6d)cin. <5)ic naturrt)iffcnfc6aftlic|)c ^inftcHung bc^ 9}?orp^o-

logen !ann unb barf nur QOßir!Iid^!cit unb i^re ©efe^c fel;cn;

obUig au§er^alb i^re^ ^ereic^^ liegt bie "^i^age, tocl^e ^ertc

für un^ gelten, tt>eld^e fittlic|)en "Slufgaben h)ir un^ ju [teilen

^abcn.

So ift e^ auä) fein tt)iffenf(^aftltc^ crtoiefene^ (frgebnig,

n>o^l aber cntfpric^f e^ 6pengler^ naturaliftifd|)er Sinnesart,

tpcnn er für haß fittlidje Streben unfcrer Seit nur noc^ „efpan=

fioe" Siele gelten laffen luiU, tüenn er aU c^arafteriftifd;) für [ic

öerfünbet : „®ie Quantität erfe^t tk Qualität, bie Q3erbreitung

bie Q3ertiefung." *5)ie naturh)iffenfcf)aftlic^c "^Betrac^tung^--

toeife t)at eben nur 93lic! für ba^ Quantitative unb fuc^t alle

Qualität^unterfc^iebe auf folc|)e ber Quantität jurüdäufü^ren.

^üx baß fittlic^cCeben aber fommtgerabeba^ Qualitative

in *5rage: c^ gilt jclpeil^ hit l)54)ftmöglid)en QBerte äu t)cr=

tt)irflid^en, unb Q33ertunterfcl)iebc finb in erftcr Cinie quali^

fatiöe llnterfc|)iebe. ®ic ^Verbreitung ftttlic^er unb fulturcHer

93ilbung mu§ aber ni^t mit Q3erflarf)ung oerfnüpft fein: e^er

lä^t fic^ crtparten, ha^ eine ßr^ö^ung be^ geiftigen ©efamt-

niocau^ audt) hit Äbbenlage ber fü^renben ©eifte^ariftofratie

ffeigere.

Spengler ftef)t aber offenfidbtlid) unferer gangen Siöili^-

fation^periobe mit ^ntipat^k gegenüber, ^arin liegt aud) ein

©runb bafür, t)a^ fein Q33er! in feiner ^eife 93egciftcrung,

Sufunftö^offnung, fittlic|)en Sbeali^mu^ ju loecfen vermag,

fonbern ba^ e^ mit '^effimi^mu^, Äoffnung^lofigfeit unb Q3er=

bitterung un^ erfüllt.

176



<2tUe^ toirflic^ ®ro§e, ioerscr^cbenbe, 93cfcltgcnbc — toar

einmal, c^ gehört für un^ untoibcrbringlici) t)cr Q5crgangen--

i)txt an : ta^ ift bcr ©efamfcinbrutf, unb biefer ift — pcfft^

mtftifc^. Spengler \)at eine befonbcre 6c^rift „"peffimi^--

mu^?"^ öcrfa§t, um bicfen (ginbrucf aU auf ^i^oerffänbni«

beru^enb barsufun. <3)a^ ber 93egriff einer „^afaftrop^c" in

bem ^ortc „Untergang" nic^t enthalten fein foüe, fei i^m gern

geglaubt. "^Iber er fä^rt fort: „6agt man \tatt Untergang

QSoHenbung, ein ^u^brud, ber im <5)enfen ®ozt^t§ mit einem

ganj beftimmtcn 6inn »erbunben ift, fo ift bic ,peffimiftifc^e'

6eite einftn^eilen auggefc{)altef, ol)ne ba^ ber eigentliche 6inn

be^ 93egrip öeränbert tt)orben tt>äre" (6. 3 f.).

Äierbei i)at aber 6pengler oergeffen, t>a^ er in feinem

Äaupttoerf felbft ben ^u^bruc! „QSoUenbung" für bie ^lüte«

jeit oertpenbet (für bie „6onnenl)öl)e einer reifen Kultur",

6. 63) unb bat)on bie Sioilifation^periobe al^ eine ^eriobe

be^ QSerfaU^, be^ „Untergang^" unterfc^eibet. 6o ^ci^t e^

ä.93. 6. 387 öon ^onfu^iu^, \>a^ er lange noc^ ber „93oll=

enbung" ber (^inefifcf)en Kultur lebte unb „bereite tai äioili»

fterte (!) 6tabium repräfentiere" (6. 387), ^uc^ braucht man

fic^ nur ju erinnern, in xodd) büftercn färben 6pengler bie

3i»ilifation^periobe malt, um e^ gerec|)tfertigf ju finben, ta^

man ben oon i^m prophezeiten „Untergang" md^taU „Q3oll-

enbung" aufgefaßt unb fic|> oon einem entmutigenben 'peffi»

mi^mu^ angetoe^t gefüllt \)at

^ S^nftcnrei^c bcr preu^tfd)en 3a^rbüd)cr 9^r. 4, 'Berlin

1921. ^ixi pcffTmiftifd)cn Sinbrucf ^at er übrigen^ felbft »orauö--

gefc^en unb al^ nid)t unberechtigt bcäeid)nct (I 56).

2Jleffer, O. Spenfltei; 12
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epcnglcr ocrftc^crt un«: „9^cin, id) bin fein "^cffimiff.

<^cfftmi^mu« \)t\^t : Äcine Aufgaben mt\)v fct)en. 3c^ fe^c fo

oiclc nod) ungclbft, t)a§ ic^ fürchte, e« mx\> un^ an 3cif unb

gj^ännern für ftc fc|)lcn" CP. 6. 15). ^ber tpic Jönncn <Huf-

gabcn innerlich gctt)inncn unb bcgciftern, bie einer ^eciobe

ber allgemeinen Ermattung allein noc^ übrig bleiben, einer

„Seit bei 9'Ziebergangl" (6. 62), in ber man lebiglic^ mit

„ben garten unb falten ^atfac^en einel fpäten ßebenl

äu rec|)nen ^at" (6.56)?! ®ie gro^e "iHufgabe, äu ber er

bie Sugenb aufruft, ift bie 93egrünbung eine« ftreng fosiali--

ftifc^en Qtaatti in prcu^ifc|)--autoritatiüem 6inn^; suglcic^

gilt i^m biefcr Qtaat a.U le^te«, furc^tbarftel 6tabium

unferer ganjen ^ntloicflung (6. 509), unb er tt)irft bem 6o--

äialilmul öor, ba^ er „getoaltfam über ben öcrni(^tenben

grnft feiner 9^efultate fc|)tt?eigt" (6. 51 1). 3ft ha^ mä)t ^effi-

milmul ?

!

3n ber gleichen Q'^ic^tung tpirft aber auc^ ber büftere ®eter--

minilmul unb ^^atalilmul, ber mit 6penglerl naturaliftifc^cr

©runbanfic^t unoermeiblic^ gegeben ift. ©ic ßebcniluft allel

fittli4)en Streben« aber ift ber ©laube on bie menfcl;li4)c ^rei--

^eit, bie Übergeugung, t)aß au fbnnen, tpa« un« i>a^ ©emiffen

all ber Q3ertt)irflic^ung ipert t>orl)ält.

3tt?ar erfennt 6pengler felbft tatfäc^lic^ eine gen)iffe ^rei-

i)tit ber ^a\)i an, mm er öor „falfc^cn ^egen" (6. 5)

xoaxttt unb toenn er unferem jungen ©cfd^lec^t rät, lieber ber

^e4)nif aU ber ß^rif unb erfenntnilt^eorie f\6) suäutoenben.

9^oc^ ftärfer betont er in feiner <23rofc^ürc „^effimilmul?"

* ^veu^entum unb SosialiiSmu« 99.
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(6. 11) bic' "^rci^cit bcv Sinjetncn — in lcid)t erfcnnbarcr

^Ibfic^t aber eben bodl) in unauflb^Iic^cm ^iberfprud^ ju

feinem ^afali^mu^ unb ©etcrmini^mu^. (Sbenfo toenbct er

fiel) in feiner 6c^rift „'^reu^enfum unb ßojialiömu^" (1920)

an bie Sugenb mit bem Aufruf, bie Q3erf(^mcl3ung üon alt»

preu^ifc^em (Seift unb fojialiftifd)er ©efinnung ju üoHäie^en

unb fo „ein 6cbi(ffal äu erfüllen, ba'i fic in firf) füllen, bai

ftcfmb" (6. 4 f.).

®amit fc^itpanft ber 95egriff be^ „ Schieffal^" in ben bcr

„^fli4)t", ber fittli4)en Aufgabe hinüber. ®enn bliebe 6c|)i(l-

fal bie unabänberlic^ lenfenbe 9?^ac^t, fo tpäre jeber 'Slufruf,

i^m ju folgen, überflüffig unb infofern finnto^. ^atfäc^lid)

!ann 6pengter, fofern er auf menfcblic^e^ QCßollen ^u toirfen

fuc^t, bod) nic^t um^in, menfd^licf)e "^rci^cit öorau^aufe^cn.

^bcr feine naturaliftifd)e ©runbanfc^auung fcf)lie|t h)irflid()e

^rei^eit au^ ^: benn bie Kulturen fmb ja ^flanjen, mithin bie

einzelnen '^O'ienfc^en tpinjige Seilen in biefcn ^flanjen, blo^c

„ 6t)mbole" (6. 2 1 9) ber ^utturfeele, blo§e „ Organe " (6. 1 45)

unb „64)bpfungen" (^r. unb 605. 22) ber Kultur; haß

Kulturleben aber gilt i^m al^ ein organifc^er 9'^aturproäe^,

unb in ber 9'Zatur gibt e^ feine '^vü\)zit 9^ur barum fann

man ja auct) bie 3u!unft prophezeien.

©a^ @efüf)l aber, ta^ folc^er ©etermini^mug erzeugt, bai

©efü^l, gebunben, abhängig, nur*probuft ju fein, lä^mt jeben

fittlic^en ^uffc^toung, ertötet jebe ^reubigfeit be^ Qöollen^.

' 3u ber ganjen ^ragc 09I. meine Scf)rift „®aö Problem ber

QBiacnöfrei^eif" (©öttingen 1922, 3. ^ufl., QScrtag QSanben^oedE

unb 9<upve(i)t).
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93crbüftcrnb lotrff c^ cnblid^, tocnn (optxiQkx ung auf

fittlici()cm (Bebtet aU naturnottt)enbigcn unb unabtoenbbaren

(fnbjuftanb unferer SnfhJtdlung einen fogialiftifc^en 3uc^t=

^au^ftaat fd^Uberf, öon bcffen '5;t)rannei fic^ fc^toerlic|> ^eute

jemanb einen 93egnff mad)t (6. 482).

(3o !ann ta^ ©efamfergebni^ \>ti QOßerfe^ für unfer fift=

lxä)t€ OBoHen nur ungünffig fein. *3)ic ©efü^l^tt)ir!ung, bie

e^ ^interlä§t, ift in ber '^at — „ Untergang^"ftimmung.

tiefer peffimiftifd)e ^inbrucE tt)ürbe jum minbeften ge==

milbert itJerben, xotnn 6c^r5ter mit 9\e(^t 6pengler^ @runb=

anf(^auung ali eine „*3(J?etap^t)fif be^ 9?eifen«" be3ei(i)netc

(ogl. oben S. 56). „^ann nämtidl) toürbe bie ,^ultur' al^

bie reiffte, xt\6)\tt ber faßbaren <5)afein^formen, eben im

93erge^enmüffen and) bc^ 9}^enfci^lic^en (tt)ie jebe^ ©injcl-

menfc^cnlebeng) nur bie Urform feinet 6eing felbff offen=

baren, i>it ben ^eiligen 93ogen ber O^eife aii i>a^ inner=

ü^ nottoenbigc @efe^ über jeglii^c^ "Safein fegnenb au«=

fpannt, unb t>ai "xOZenfd^lid^e all ^bc^fte '^xnd)t bei mütter--

ndf)en (Srbge^eimniffel aufbrec^enb, blüf)enb unb öertt)el!enb,

bil jum ticfften ©runbe mit bem 6inn ber ^otatitöt er-

fütten !ann" (a.a.O. 143).

®er (Sefü^Ilflang bei <2ßortel „9^etfe" ift an ftc^ ein cr-

|)ebcnber, befriebigcnber: ein "xO^enfd^ in feiner „OSoHreife"

fte^t auf ber &>'6\)t ht^ £ebenl, eine „reife ^xu^t" erfc^eint

all baS ttjertöoUe €nbergebnil einel 9'^eifeoorgangcl. 2lber

tooßte man ben ganjen ßebenlproje^ ber Kulturen im 6inne

6penglerl mit „9?eife" beäci(^nen, fo tt)ürbe ber ©cfü^ll-

(^arafter biefel QÖßortcl ein anbcrcr, trüberer it>erben; bcnn
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bann umfaßte „9^cifc" ja aud) bic ^rojeffc bc« 93crtoclfcn«,

Grftarren^, ^bftcrbcn«, unb bicfc 'projeffc foHcn ja fein (Er--

gebnig öon baucrnbem "Söcrt ^intcrlaffcn. (Sincn „6inn ber

Totalität" aber (wenn man unter Totalität haß ganjc "SJJenfd^»

|)cit^lebcn oerffc^t) fott e« ja nad^ 6pcngtcr überhaupt nic^f

geben.
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Sc^lu^betrac^tungett





L *33orgängcr 6pcng(er^

(5§ ift ein tpcnig erfrcuUd)ct 3ug an 6pcngler, ba'^ er ba^

9'^eue unb Originelle feiner ©runbgebanfcn betont, felbft in

fol4>cn 'Jollen, in benen er 93orgänger nac^toei^lid^ fennt. 60

tritt au^ feinen me^r beiläufigen, ja gelegentlich gering-

fi^ööigen 93emer!ungen gar ni<^f nac^ ©ebü^r ^ert)or, n)ic=

oiel er mit älteren ©enlem, tt?ie 93crgfon^ unb öor allem

9'Zic^f^e, gemein ))at

6pengler^ ®efc^i4)t^pl)ilofop^ie mit i^rcm Q'^clatioi^mu^

unb i^rcr müben, bubb^iftif4)cn Stimmung fann al* „eine

fpäte ^ruc^t ber i5cgelf4)en @ef^ic^t^betrac|)tung" angefc^cn

toerben. S^ ge^t eine gerablinige Gnttt?icflung t)on ÄegeU

1 ®a^ betont mit 9?c(^t '5;^cobor £. Ääring, „0ic 6truf-

tur bcr qöettgefc^id)te" 8 (Tübingen 1921, '=moi)t). gbenba (S. 7)

werben nod) anberc Q3orgängcr Spengler^ genannt. QBcfenttid)

übercinftimmenb bamit crftärt 9D^artin öaocnftcin, „'iflk^^d)t

ali gräic^er" 170 Qlnm. (Q3erlin 1912, ^itthx): „Spengler«

©enfcn ift ju einem großen "Seil nid)t fo neu unb fctbftänbig,

wie er felbft glaubt unb bebauptct. ©elcrnt ^at er, abgcfcbcn oon

©octbc unb 9fiie^fc^c, benen er feine ©anfbarfcit bejcugt, oor
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^r

gefc^ic^t^p^i(ofop^ifci)cn 93orlcfungcn (1820—1838) bii ju

6pcnglcr^ „Untergang bc^ 2lbcnt)lanbe^"\ ^cibe tooUcn in

bcn mctat>|)9fifc^en Untergrunb be^ gc[c|)ic|)tli4)en ^Iblauf^ ein-

bringen. 'Qlnd) fc^aut Äegel bereite bie ^Scltgefc^ic^te alg eine

biologifc^c Sntlpirflung, bie ju einem natürlic^--nottt)cnbigen

'2lbfc^lu^ fü|)rt. Snbioibuen tt)ie Q3öl!cr fterbcn na<i) ioegel

eine^ „natürlichen ^obe^"; „ipenn Ic^tere auc^ fortbauern, fo

ift e^ eine intereffelofe, unlebenbige ßyiftenä".

•Jlu^ biefer biologif(^en ^uffaffung ergibt ficb für 6pengter

tt)ic für ioegel bie "Folgerung, t)a^ bk ßrjeugniffe ber ocr--

aUem öon "^Bergfon, ben er mit @eringfd)ä^ung nennt, unb oon

^re^fig, Sombart unb auö) d^jamberlain, bie er, tt>enn id) nic^t

irre, über{)aupf n\6)t nennt. Spengler fd)attet aurf) mit bem

geiftigcn Eigentum anberer foutjcräner, aU e^, felbft unter gro^--

benfenbcn 9^enf(^cn, ^eute üblidf) ift."

* So ^arl Äeim a. a. O. 8ff., ber bieö näi^er begrünbct.

Sine eingel;enbe £lnterfud)ung ber — bemühten ober unbe-

wußten — '2lbbängigfeiten Spengler^ liegt nid)t in unferer "iJlb^

rict)t, Sd^röter (a. a. 0. 153) fucf)t Spengler in folgenber QGßeife

l)iftorifcl> einjuorbnen:

Äont

ioegel

(ioamann) (Sc^eöing) ©iltbe^

Äcrber — Schlegel [Q3a^ofenj "Surcfbarbt — Spengler

(QBincfclmann) (9?ooalig) (9^ie$fc^e)

Sc^opcni^ouer

9?ouffeau

1770 1820 1870 1920
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fd^icbcnften ^uUurgcbicfc, tvmn ftc aud) noc|> fo unabhängig

erfd)c{ncn, tiod) morp^ologifc^ mtfeinanbcr äufammcn^ängcn.

•Jlbcr bic 6elbftcntfaltung bc^ ©ciffc^ in ber 'JöeUgefc^ii^tc,

h)ic fie Äcgcl fc|)cut untcrfc^cibet ftd) nac^ i^m öon bcr (fnt-

toidlung einer ^pflan^c boc|) in ätt?ei fünften. ®ie rein

organif(^e Gnflpidlung öoUäie^t fi(^ ungc^inberf, gegenfa^Io^.

®ie geiftige bagcgen ge^f burc^ ©egenfä^c ^inbur^) : auc^ bic

öon 34) unb 9'Zic^f--3c^, ^enfen unb 6ein, Hnenblid) unb

(fnblic^, ^erfooU unb QBerfiüibrig, ^a\)x unb "^alfc^. 60
gclpinnf Äcgel einen Sinblid in t)a€ 9?eic^ be^ „6inncg",

ba§ bem "^flansenlebcn fet)lt unb über ba^ Gpengler nic^t ju

grunbfä^Iicber ^lar^eit gelangt \ (Sben barum gibt e^ für i^n

auä) bei ben Kulturen toie bei ben ^flangen ein cnbgültige^

93crn)elfen unb Q3ermobern, tt)ä|)renb Äegel feinen abfoluten

Untergang im ©eiftigen ancrfennt; für it)n ift jcber Unter«

gang Übergang ju einer ^5f)eren 6tufc. ©ett?i^ hctznUt fo

Spengler^ ©efcf)ic^t^|)^iIofopbic einen 9^ortfcbritt über ben

„^ifforifc^en9}?atcriali^mu^" einc^ 9}Jarf unb ben mec^anifc|)en

9'Zaturdli^muö eine§ Äaedfcl. Unb t)ierin bett>ät)rf fic^ augen=

fd^cinlicl) ber — auä) öon 6pengler anerfannte — ßinflu^

©oet^e^ unb feinet öifionären Sc^auen^ bcr „lebcnbigcn

9^atur" unb bcr — nid)t §ugeftanbenc — ©inf(u§ 93ergfon^.

5lber iä) öermag Äcim !eine^tt)eg^ beiäuftimmen, loenn er

6pcng(cr^ 903cr! feiert al^ „eine Q^üdfe^r ju ben beften ^ra»

bitioncn be^ beutfc]|)cn Sbeali^mu^, ja ali eine „QSoUcnbung"

' QSgl.oben 56 f. 64 f. '33efonber^ ticfbringcnb ift bicfer 936'

griff be^onbclt oon Äcinrid) 9?idEcrt, Softem ber '^i^itofop^ie

:

erfter ^eil. (Tübingen 1921, ^o^x).
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bcr Äcgclfc^cn @cfc^id)t^bctrac^tung"\ QSiclmc^r fc()cint mir

Äegel einen toeit tieferen (Sinblid in bie Eigenart be^ geiffigen

ßeben^ (im llnterfc^ieb oon bem blo§ natura aft--pflan3en^aften)

errungen ju \)ahm ali Gpengler. ^a« biefen baran ^inbert

iff eben boc^ ber nafuraliffifc^e di^axattcx feiner '2Bclf'

unb ßcben^anfc^auung . <S>iefen teilt er mit einer mächtigen

geiffigen Strömung, bk bie ätoeite Äälffe be« neun3e|)nfen

Sa^r^unbert^ be^errf(^t, ^eutc x\o6) mäi^tig, aber fic^tlit^ im

9?ü(fgang begriffen ift. Unb gmarsä^ltöpenglerju jener biolo--

gifd)en 2lu^prägung be^ 9^aturaU^mu^, bie man aU „ßeben^--

p^itofop|)ie" bejeic^net i)at^. derjenige QSertretcr biefer ^^ilo-

fop|)ic aber, ber für Spengler bie allergrbfte 93ebeutung be=

ft^t, ift ^riebric^ 9^ie^fc^e.

<5ür i^n ift — loie für Spengler — basi £eb en bcr obcrfte,

ta^ ganjc '^^ilofopljieren be()errfct)enbe 93cgriff. '2llleg Q.t^

fennen tuirb barum öon i^m in feiner "Slb^ängigfeit öom frieb-

l)aften £eben unb in feiner 'S'^ü^lic^Jeit für biefe^ unterfuc^t

unb getoertet. „"^luc^ hinter aller £ogif unb itjrer anf(^einenben

Selbft^errlic^feit ber 93ett)egung fielen QBertfc^ä^ungcn, beut»

lieber gefproc^en : p^ilofop^ifc|)e 'Jorberungen ju Gr^altung

einer beffimmten '2lrt »on ßeben"^. „3c^ glaube bemgemö^

ni(^t, t>a^ ein „^rieb jur Grfenntni^" ber Q3ater ber '^\)ilO'

»^. a. O. 19.

* 93gL bie 6d)rift »on Scinrid) Q^icfcrf, „'3)ie '^^ilofopi^ic

bcö ßcben^" CSübingcn 1920, '^ot>t), bie eine gro^jügigc „®ar-

ftcUung unb ^ritif ber p^itofop^ifrf)en 9}^obcftrömungcn unfercr

Seit" (barunfcr aud) Spcngtcrö) enthält
* 3enfcit« oon ®ut unb <33öfc. 1. Äauptftücf 9^r. 3.

188



fop^ie iff, fonbern ba'^ fiel) ein anbcrcr ^rieb ^icr tt)ic fonft

bcr (Srfcnntni^ (unb ber Q3cr!cnntni^ !) nur toic cine^ ^crt-

jcuge^ bcbicnt |>at\"

„93ci attcm Qöcrfc, bcr bem QBa^ren, bem '2ßa^r^aftigen,

bem 6elbftIofcn jufommcn mag : c^ loärc mbgticf), t)a^ bem

Scheine, bem QBtKen ^ur ^äufc^ung, bem ßigennu^ unb ber

93egierbc ein für aUt€ £eben i)'6i)ttcv unb 9runb[ä^Iid)erer

QBerf äugefcbricbcn h)erbcn mü§te"l „®ic ^alf4)bßit cine^

Urteilt ift un^ noc^ fein 6intt)anb gegen ein Urteil . . . '3)ie

•Jrage ift, U)ie toeit e^ lebenfbrbcrnb , Icbener^altenb, arf--

er^altenb, oicllcic^t gar artjücbtenb ift^" ^on bicfer biolo=

gif4)en ©runbanfc^auung b^r t)erglei4>t er aucb bic '^bil'>-'

fopbi^ ni't ber „^auna einc^ Srbtcil^"* unb cbarafferificrt er

bie 'pft)d)otogie aU „'3}?orpt)otogie" unb SnfnjidElung^le^re

be^ „QCßillen^ äur '^a6)t" (in bem er ja ben ©runbtrieb aUe^

£eben§ fie^t). '^an erfennf au^ biefen ^ulfprücben äugleicb,

toie bie nafuraliftifcb biologifcbe 93etra^funggn)eife bie 9Zei--

gung ^af in jene 9velafioierung aller (Srfenntni^ unb bamit

in ben ©fe^jfiji^mu^ überjuge^en, ben tt)ir hti 6pengler finbcn.

9^id)t minber tt>\iv^dt barin ber Smmorali^mu^ unb jene ©e-

ringfcbä^ung ber et^ifdben 93egriffe bc^ 6otten^, ber ^vtx\)t\t,

ber Grjie^ung.

^a^ ßeben aU „OBiUe jur "^ad^t" ift nac^ 9^ie^fc^e

untrennbar mit ^goi^mu«, ^ampf, ^u^beutung öerfnüpft

„ßeben lebt immer aufheften anbercn ßeben^ * 1" ,Homo

' gbcnba =nr. 6.

2 9^r. 2. • 9^r. 4. * 9?r. 20.

» „®cr OBiüc 5ur 9J?ac^t", 9?r. 152.
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natura" [ber 9}?cnfd) ein (otüd 9'Zatur]. „®ic "SÜfJoraltDcrtc

aU 6c^cintt)crtc, i)cr9lid)cn mit bcn p^^fiologi[c|)en." f

„•JlUc 'Sugcnbcn p^^fiologif4>e Suftänbc : namcnfUd) bie orga--

nifc^cn Äauptfunftioncn aU notrt)cnbig, aU gut cmpfunbert^"

„®ie i^riti! bcr Sbealc fo beginnen, ta'$ man ba^ QBort

,3bcal' abfc^afft." „(Sin <30cenf4), n)ie er fein foH: bag flingt

un^ fo abgefd)madt tpie: ,ein 93aum, toie er fein foU'^"

„Q.^ ift gar nic^t möglich), baf ein "SDienfci) nic^t bie (Sigen-

fd^aftcn feinet Altern unb 'Jlltüorberen im £eibe ^aht: rt>a§

aü6) ber '2Iugcnfcbein bagegen fage. ®ag ift t)a^ 'problem

ber 9'^affe . . . unb mit Äilfe ber beften (fr3ie|)ung unb 93il--

bung toirb man eben nur erreichen, über eine folc^c 93er=

erbung ju täufd^en^"

•^reilic^ bleibt biefe beterminiftifc^=fataliffifd)e '2ln3n>cif=

lung >3on ^rei^eit unb (?r5ie^ung^m5glic^!eit bei 9'Zie^fc^e

nic^t t)a^ le^te QQ3ort.

'Sßie bie naturaUftifd()en ©runbanfc^auungen, fo teilt

6pengler mit 'D'^ie^fc^e aud^ bie ^Beurteilung unferer gegen»

ttjörtigen abenblänbifc^en ^ulturperiobe al^ einer Seit be^

^Itcrn^, be^ QSerfaU^, unb er ergebt ben ^nfpruc|), il)ren

Weiteren Q3erlauf oorou^äufagen. „Qßa^ id) tx^äi)k, ift bie

©efc^ic^te ber näc^ften jipei 3a|)r^unbcrte. 3c^ bef4)reibc.

' ßbenba 9^r. 100—102. — ®a§ Spengler 9^{e^fd)cö Ce^re

(in bcr „©cnealogic") öon bcr Äerren« unb SHaocnmoral fort-

btlbet in hm (Segenfa^ bcr "SKoral oon ^atmcnfd;)en unb öon

Äeiligenober '^rieftern, jcigf ftc{> in bcm oben S. 145 "iHufgeführten.

* ^v. 128

' Scnfcitg =nr. 264.
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toaß fommf, \va^ n\d)t mt\)x anbcr^ fommcn fonn: bic Äcr-

auffunft bc^ 9^i^ili«mug. ^icfc ©cfc^id[)tc fann fd^on

jc^t cr5ä^lt tperbcn : benn bic 9'^ottpcnbigfcit i[t ^icr am QBerfc.

<5)icfe 3u!unft rcbct fd|)on in ^unbcrt Seichen, bicfe^ 6c^icE=

fal fünbigt überall fic^ an\"

6c^on 9'Zic^fcI)c fc^aut t)a€ ^bcnblanb al§ Sinl)cit unb

fic^t eine ^olifif größten 6tile^ oorau^. „<2)ie Seif für üeinc

^oUtif iff üorbci : fc^on ha§ näi^fte 3a^r^unbcrt bringt ben

5?ampf um bie ßrb-Äerrfc|)aff, — ben 3tt?ang jur großen

^olifif.'' (furopa muffe „ßinen Qöillcn befommen" . . .

„bamif enblic^ bie langgcfponnene ^omöbie feiner ^(ein--

ftaaterci . . . ju einem ^bfc^lu§ fäme^" ®ic fommenbe

^criobc n)crbe ein „friegerifc^e« Scitalter" fein', fo fagt

9^ie^frf)e toic Spengler öorau^, unb er billigt tt>ic jener biefc

militariftifc^e entlpicflung * unb fie^t in ber „ioerauffunft

ber <5rieben^»6c|)ieb^geric^tc an6tellc ber Kriege" ein 6^m--

ptom „be« abfintcnbcn ßeben^" ^ 93eibe finb enblid) einig in

ber Abneigung gegen <3)cmofratie ^ unb Parlamentarismus —
g'iic^fc^e fpottet bereits über ben „parlamentarifc|)en 93lob-

finn" ' — unb propl)C3eien ein ncueS Äerrenmenfc|)entum, einen

fommenben ßäfariSmuS. „®ic ©emofratifterung Europas ift

1 qßiHc (%ur 9J?acl)t 9Zr. 1 ; ogl. 9^r. 653.

» SenfeitS 9tr. 208. ®aS ift bereits in ben fiebjigcr Sauren

beS neunsebntcn Sa^r^unbertS gcf(^riebcn.

" gbenbo 9^r. 209.

* „QBlOe jur 9Jiac^t" 9^r.65 unb 610.

^ 3ur ©enealogic ber gjioral, 3. ^bi)blg., 9ir. 25.

^ ßbcnba.
' ScnfeitS ^v. 208.
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5uglcid^ eine unfrcttpiUigc 93eranffa(tung jur Süc^fung »on

^^rannen, — \>a€ Qßort in jcbcm Sinn öcrftanbcn, a\i6)

im gciffigften^"

^vtilid) eiltet untcrf(Reibet 9^ic^fc^c ju feinem Q3orfeiI

t)on 6peng(er. 6r prop|)e3eit ben ^^i^iliiJmu^ Suropa^ aU
einer, „ber ben 9'?i^ili^mu^ fetbft f^on in fi^) 8U (fnbc ge-

lebt ^af, — ber i|)n hinter fic^, unter fi^, ou§cr fi^

\)at". 60 toiH er mit feiner „Umtuertung oUer QBerte" eine

„@egenben)egung" au^brüden, „toelc^e in irgenbeiner 3u=

fünft jenen ooUfommcnen 9'Zi^iligmu« abl5fen lüirb, n)elc^e i^n

aber ö orau^f c^t, logifc^ unb pfpd^ologifd), \x>dä)c fc^lei^ter--

bing^ nur auf i^n unb au^ i^m !ommcn fann*^. ®a^ neue

SDJenfc^enibeal aber, i>aß f\ä) i^m au^ feiner llmtt)ertung

ergibt, ^at 9^ie^fc^e aU ben „£lbermenfd|>en" be^ei^net

unb in feinem 3arat|)uftra mit bid^terif4)cr Äraft gefc^aut

unb jur ©arfteEung gebrad^t. 60 fte^t er ben ©runbüber»

jeugungen ber beutfd^en ibealiffifc^en "^^ilofop^ic bod^ UJeit

nä^er aU Spengler'. QSon ba au^ getpinnf er aber auc^

toieber Hoffnung auf 3u!unft; er fie^t „bie ©efamt-Gnt-

artung ber '30'Jcnfcif)en" at^ abiuenbbar an, „er fa§t mit einem

^Mt, \t>ai aUe^ noc^ bei einer günffigen ^nfammlung unb

Steigerung t)on Gräften unb "iHufgaben au^ bem 9}ien =

* 9lv. 242 unb 9^r. 200, bie ^araUelfteaen bei Spengler finben

ftc^ befonberg im üierfcn Kapitel bcg erftcn <Sanbcö.
» „QBiac unb 9)?acl)t" 9^r. 3 unb 4.

^ 3n meinen „Erläuterungen au 9'?ie^frf)eö Sarot^uftra"

(Stuttgart 5.-9. ^oufenb 1922, Q3erlag Strcder unb Sc^röber)

^obe id) bofür 93elcgc bcigcbrarf)t (^ür Spengler ift ber „Übcr-

menfc^'' — „eine 9i}Iaroftc" 1 510.)
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fc^en au Süchten tpärc, er tt)ci^ e« mit aUcm Riffen

feinet ©etoiffen^, tpic bcr 9[)?enfc^ noc^ unauggcfcf)5pft für

bie größten '2)?öglid)!ctfcn iff." ^r crbUcft gcrabc bic ^5c^ftc

^lufgabc bcr ^^ilofop^ie barin, „bem <3)?enfc^en bic Sufunft

bc^ gjJcnfc^cn aU feinen '^Bitten, al« abhängig t>on einem

9}^enf(^cnn)iflen ju Iet)ren unb gro^e Qöagniffc unb ©efamt-

t)crfu(^e oon 3urf)f unb 3üc|)tung oorjubcreiten, um bamif

jener fc^auerlid)en Äcrrfc^aft be^ llnfinn^ unb SufaHö, ber

bi^|)er ,@ef4>ic^te' ^ie§, ein Gnbe ju ma(^en ^".

eben barum Hingt auc^ '^k^\(i)ti <^t)ilofopt)ie nic^f in

ben büffcren ^cffimiömug auß tok bic 6peng(er^, ®er ftarf

nafuraliftifc^e (finfc^tag in 9^ic^f4)c0 ®cn!en fü^rt i^n boc^

mii)t 3u einem läbmenben <5atali^mug. ^in unbcätt)inglirf)er

Sc^affen^brang unb ein freubigcr ©taube an 3t)tak, an bic

3u!unft unb itjre unau^gefd^öpften SO^öglic^feifcn oerbinbet

i^n mit bcm beutfc^en Sbeali^mu«, tt)äl)renb 6pengter mit

feinem ganzen ©cnfen auf bie ©egenfcite, bic be^ 9^atura=

tiämu^, gehört.

QBic frü^e er biefem verfallen ift, »errät \\d) bereite in

feiner ©oftorbiffcrtation, bie er aU OSicrunbälpanjigjä^riger

t)er5ffentli(^te : „©er mctap^pfifc^e ©runbgcban!e bcr Äera--

llitifc^cn "^^ilofopljie" ^ Gr glaubt t)ier bereite bei bcm

gricc^ifc^cn ^()ilofop|)en Äeraflit ben ©cbanfen su finben.

* Scnfcitö 9^r. 203.

- ®iefe in &>aüi 1904 erfrf)tcncnc Srf)nft jcigt nicf)f bto#

im 9]^efap^^fifd)en, fonbern oud) im grfenntniöt^eorctif(^en

man(i)c ©runbanfidjten bcö 5) aupfwerfet. 'vUuö ber bcigegcbenctt

£cbengbcfd)reibung ift ju entnehmen, t)a% Spengler am
SKeUcF' O. Spengter 13



bcr jugleid) bcn ^crn feiner eigenen naturaliftifd)cn 'Jöelt^

anfc^auung cntt)älf : „^He 6d)5pfungcn ber Kultur, 6taaf,

@efcllf(^aft,6itten,^nfc^auungcn[inb^robuheber9'^atur(!);

fie unterliegen benfelben 93ebingungen bc^ ®afcin^ h)ic bic

übrigen, bem ffrcngcn @efc^, ba^ m(i}t^ bleibt unb atle^ [ic^

ocränbert. (S.i ift eine ber größten (SntbedEungen Äeraflit^,

biefe innere Q3errt)anbtfc^aft oon Kultur unb 9'^otur bemer!t

au ^aben" (6. 30).

2. ®cr Hinflug bcö "älft^etifc^-^ünftlerifc^cn

auf 6peng(er^ ^^t(ofop|)iercn

3u bcm gewaltigen (Srfolg x>on Spengler^ 93u(^ ^at

jtoeifetlo^ aud) ber ilmftanb mäd)tig beigetragen, ba^ t€ feinen

p^ilofopbifd)=^iffcnfcbaftlid)cn ©e^alt in einer fünftlcrif^en

•^orm öon ^o^cm 9\ang barbictct.

'zfflit 9\tfi)t betont freili(^ Äcinricb 6ct)otä ^ ha^ ber "Sluf^

bau be^ ©anjen bur4» „ cmpfinblid)c 9\iffe beeinträchtigt

27. 90^är5 1880 au 93fanfcnburg im ibara geboren, eoangctifcb

getauft, unb in bem ©^mnaftum ju Äaltc (ber „ßatina") unter-

ricfatef njorben ift. ßr ftubierte 9^aturtt)tffenfd)aften in S^aUz^

9[Rünfter imb '^^crtin unb ioiebcr in ibaUe. 6ein bortiger Ce^rer

93ai^ingcr tonnte if)m fe{)v n)of)l ben 6influ§ 9^ieM(^e^ »er-

mitteln (ogi. über 93ait)inger meine „^{)ilofopt)ie ber ©cgen--

wart" 4. 'iJhift. ßeipjig 1922, Quelle unb 93?eper). — Spengler

n>irfte eine Settlang atö Obcrlefjrer in Hamburg unb überfiebcltc

bereite »or bem ^rieg aU 'prioatgelebrter nad) 9[)?ünd)en.

^ 3um „Untergang beö ^benblanbeö" 2. Qlufl. 26 (Berlin

1921).
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fei". 'S>ic brei ^ulturfcclcn, bic im 'SJZitfclpunft bc^ QCßcrfc^

ftünbcn, bic gricd)ifc^=r5mifc^c, bic arabifc^c unb bic fauftifc^c,

ttJÜrbcn oiel runbcr unb plaftifc^cr ^cröortrcfcn, it)cnn ftc nic^f

burcf) bcn 9iufbau fo fc^r jcrffüdclt luärcn, ba§ man ftc ge=

toiffcrma^cn crff rcfonffruicren müffc, um fic im ganäcn ju

übcrfc^auen.

(f^ ift aber Gpenglcr bod^ gelungen, gctoaltige 'SJ^affen

tt)iffcnfc{)afflicken 6toffc^ burct) umfaffcnbe pf)itofop^ifc^e @e--

banfcn ju umfpanncn unb baburc^ $u t)creinf)citlic^cn, anbcrcr=

fcit^ baß ©anjc in öcr^ältni^mä^ig leicht übcrfc^aubarc

5:cilc 3U gliebern. ®a^ gilt no6 in \)'6\)tvtm ©rabc oom

ättjcifcn 93anbe.

©aju bann bic tünftlerif(^c ©arftcUungl 'Jöic tocif er

fcelifc^e ^t)pcn plaftifc^ ^craugäuarbeiten ! ^ic toei^ er längft

befanntc ^atfac^en in neue 93elcuc^fung gu rüden, immer

toieber burc^ übcrrafc^cnbc QBenbungen, tt)o^Igett)ä^Ue 93ci=

fpiele, freffenbc 93itber gu feffeln unb ju paeden ! QOßie ocrffcf)t

er e^, bic mannigfac^ffen Stimmungen au^äulbfcn, oon e^r=

furc^f^ooUer ^clounbcrung bi^ ^erab ju QSerac^tung unb (S!cl.

^Uc bicfc QSoräügc [oUen rüdf^altlo^ anerfannf H)cr=

ben. ^rcilic^ vpiti mir f(^cinen, aU ob bic [fünftlerifc^c ^rf

6pcnglcr^ nic^f auf bic ©arftcllung befc^rän!f geblieben fei,

alß ob fic oieImc()r in ^o^em 93?a§e auc^ fein pt)iIofop^ifd)e^

®cnfen unb fiftlic^e^ *5ü^Icn beeinf(u|f unb — beeinträchtigt

®a^ »errät fc^on fein mctap|)^fifrf)er @runbgeban!c,

bic 5)t)pot{)efe ber ^ulturfeelcn. <2öcnn bcr ©ic^tcr baju

neigt, feinen Objcftcn ßeben unb 6eele ju lei|)en, fo barf
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man fagen : 6penglcr ffc^t bcm ^ifforifc^cn Stoff aii ©ic^fcr

gegenüber, er fü^lf feclif(^e^ ßeben in i^n t)inein, ®arum

\)at augenf(^einltcf) fein ©ebanfe ber Äulturfeelen für i^n

perfbnlic^ ettt>ag üöUig Überjeugenbe^, ipeil er fein fünft=

tcrifc^e^ 93ebürfni^ nac|> 93efeelung in fo |)o^em ©rabe bc--

friebigt

Qlber nodt) in anberer Äinfi^Jt mu^ er auf Spengler^

^ünftlerfeele beftrirfenb n)ir!en. (i€ iff ja ein h)efenfli4)er 3ug

beö äft^efifc^cn 93ert)alfen^, ba'^ wiv babei untoiHfürlicl) ben j

©egenffanb ifolicrcn, i^n |)crau^|)ebcn au^ bem Sufammen« ^

^ng fott)o^t unferer pra!tif(^en Sntereffen tpie bcr 933irf=

lic^feif. <S)ag £)h\tU be« äft^efifd)en ©enuffc^ toirb fo für |

un^ eine fleinc Qßelt für fi(^, bie tt)ir in i^rcr (Sigenbebeufung
]

ocrfte|)en unb genießen, ©icfe (Eigenart ber äftt)etif4>en ßin=

fteUung \)cit, h)ie mir fcf)cint, er^ebtic^ bagu beigefragen,

Spengler 5u ber fo anfechtbaren llber^eugung 3U bringen,

bie 5?ulturen feien üöllig ifotiert, fie loüc^fen burc|>au^ felb-

ftänbig neben= unb nad^einanbcr auf, unb ein einheitlicher i

Sufammen^ang be^ gefd|)ic^tlicl)en ©efc^e^en^, tfma^ lt?ie eine

„'2öeltgef(i)i(^tc" bürfe nicbt angenommen VDerben. ^
9in<3) tai £eben feiner 5?ulturfeelen bcn!t fid^ Spengler i

nod^ 2lnalogie bc^ fünftlerifc^en S4)affen^. „3^v lebenbige^

©afein", fo äußert er fic^ einmal barüber, jene ^olge grofer

ßpoc^en, bie in ftrengem llmri^ bie fortfd^reitenbe Q3olIen=

bung be5eic|)nen, ift ein tiefinnerli^er Icibenfc^aftlic^er ^ampf
um bie 93e|)auptung ber 3bec gegen bie '^äö)U be^ (l\)aoi

nacb au^en, gegen t)a^ llnbetou^te nad|) innen, in ba^ fie fic^

groUenb aurüdgejogen ^abcn. 'zfl\<i)t nur ber ^ünftlcr fämpff
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gegen bcn Qßibcrftanb bcr 'SJiaterie unb gegen bie Q3erntc()=

fung ber 3bee in fi(^. 3ebc i^uUur ftct)t in einer tief ft)m=

bolifc^en 93eäie^ung ju 6toff unb 9\aum, in bem, burc^

ben jtc fid^ realijteren n>iU" (6. 153 f.).

3ur d^arafterificrung enbli(^ ber einzelnen i^ulturfeeten

unb au ben Gpoc^en i^rer (gnttt>idtung \t>äl)lt er mit 93orliebe

feine Belege unb 93eifpiele au^ bem ©ebicf ber fünfte ^;

nac^ i^nen öor allem fc^eibet er 93lütc unb QSerfoU.

(Sntf4)eibcnber nod) al^ in feiner 'zDlttap\)V)[\t unb ®e=

f(^i4)t^pI)ilofop^ie ma6)t fic^ feine fünftlerifc^e "Slber in feinen

erfenntni^t^corctif4)en '2lnfi(^ten gcüenb.

9Zid|)t nur bie "SKat^ emofif ift i^m „eine ^unff"

(6. 90). — Sic teilt mit biefer in ber '^at bie (?igentüm=

li(^feit, ha^ fie it)re Sagten unb <5«>rm!omplefe frei aufbaut,

ungehemmt bur^ bie '2öir!licf>feit, lt)ie ber ^ünftler. —
'2luc^ bie^^ilofop^ie tpirb it)m jur^unft. 6ie gilt i^m

toie bie ^unft Icbiglicf) al^ „"Slu^brud i^rer Seit", unb ätt)ar

„nur i^rer Seit". „5)a^ 955efentlicl)e an i^r erblirft er barin,

toa^ für ein 9}?enfci^ in il)ren ßc^ren ©eftalt gcnjinne. 3c

größer ber 9}ienfc^, um fo n)af)rer bie ^l;ilofop^ic — im

Sinne ber inneren '2ßal)rl)cit eine^ großen 5^unftn)erfe^ näm=

lieb, ^<^^ "oo^ ^^^ 93cn>ei^barfeit unb felbft '3öiberfpruc^^=

lofigfeit ber einzelnen 6ä^e unabt)ängig ift" (6. 58).

QBo^l mag tik *^|)ilofopf)ie an6) 2lu^brucf einer Seit,

einer ^erfon fein, aber fofern fie '30'ietap^t)fi!, b. t). Srgrün=

^ Unb 3tt)or berücffid^tigt er in ber 5)auptfad)e nur ^laftif

unb 9)iufif, boneben — bie "SJ^ot^ematif, bie if)m aber aii<i} alS

eine <2lrt „^unft" gilt.
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bung bcr ^ir!lid)fcif in \\)Xin testen liefen fein toill, ift fic

on bie gcgcnffänblic^c '2Öirfli^!eit gcbunbcn, foU fic biefc

m5glid)ff gefreu ttjiebergcbcn — \t>a^ für bie 5^unft burd)--

cuß nid^t gilt ^ür ein ^unffloerf genügt an6) oöUig bie

innere 'Sßa^r^cit im Sinne be^ Sufammenffimmens unb ber

Äarmonic aUcr einzelnen '2;cile, benn c^ ift unb foU fein eine

^elf für fid^, tooburc^ c^ ber ifoticrcnben "iHrt ber äft^etifd^cn

ßinffeHung entfpric^t. ^bcr t>k innere ©n^cit, @efc^loffen=

l^eit unb 'SBiberfpru^^lofigfcit, bie 3. 93. jeber gute 9?oman

l|)aben mu§, genügt bur4)aug nic^t, um bie objeftioe ©eltung

einer metap^t)fifci^en iC)t)pot^cfc, tt>ie Spengler^ ^nna^mc ber

Äulturfcele eine folc^e barfteßt, j^u fiebern. Stoax ift QBiber-

fpruc|)^lofigfeit oberftc^ logifc^e^ ©ebot jcber metap|)9fifc^en

tt)ic überhaupt jeber tt)iffenfc^aftlicf>en ^nna^me — aHjU leicht

fe^t fi^ 6pengler barüber ^iutoeg — , ober i5t)pot^cfen muffen

md)t nur h)iberfpru^^frei, fie muffen and) bettjei^bar fein.

*3öict)icl in biefer Äinfi(^t 6pengler^ mctap^t)fifd)e ioppo--

f^efc ber ^ulturfeclen gu toünfc^en übrig läft, ha^ ^at unferc

^ritif ftargeftcttt.

G^ mag zugegeben tperben, ba^ bie Aufgabe be^ ioifto-

rüer^ unb bc^ @efd)ic^t^p^iIofop^cn aufer ben Talenten be^

6pftemati!er^ unb ben ^ä^igfeiten ju rechnen, ju orbncn,

äu aergliebcrn au6) ,M^ ^«9e be« 5?ünftter^" oorau^fe^t

(6. 219), aber bamit rechtfertigt firf) boc^ nic^t ein Qa^ toie

ber: „9^atur foü man toiffcnfc^aftUc^ traftiercn, über @e-

fc^i4)tc foU man biegten" (6. 139). 6elbft bie plaftifc^ftc,

lebenbigftc, fünftlerifc^ftc @efc^i4)tgbarfteUung toiU etttja« gan^^

anbere^ fein al^ eine ©ic^tung. Unmöglich fann haß ©pcngler
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entgegen, ^bcr bann \)ättt er fid) ja biefc „gci[trci(^c" '2Inti=

f^cfc ocrfagcn muffen. 6oId)e gciftreic^elnbe ^rt bc^ ^^ito--

fop^ieren^, bic me^r blcnbet al^ n)irflicf) erl)ellt, finbcf [xd)

oielfac^ bei unfcren 9}iobernen; [ie oerrät, ba^ bai äftf)efifc^e

(Scn)iffen [tärfer enttt)icEetf iff al^ ba§ logifc^e; fic lä^t einen

9}?angel an bem erfcnnen, xoai 9^ie^fc^e t)\t intcUeffuelle 9'^eb=

tic^fcit genannt \)at

Qßie fc^r Gpenglec getoiffe 5i^nticf)feiten gtüifc^cn bem

©ic^fer unb bem Äiftorüer überfc^ä^t unb babei ben h?efcn=

Raffen llntecfc^ieb — bort freiet Schaffen, ^ier 9^ac^f(^affen

cine^ ^irflic^en — überfielt, jetgt fic^ aud) barin, ba§ er

t>ai (3(^auen, ein -öauptjug äft^ctifc^en Q3er^altcn^, jum

Organ beg Äiftorifer^ ftempelt, unb ta^ er nur bem 9^atur-

forfc^er ®enfen unb 6r!cnnen im eigentlichen Sinne äufpri4)t.

2lbcr mag auc^ für ben äftf)efifc^en ©enu§ ta^ 6rf)auen ge=

nügen : be^ Äiftorifer^ oberfte^ Siel bleibt (Srfennen — 6r=

fennen beffen, ipag getoefen ift. 93Io§e^ Schauen le^rt ung

9^eue^ fennen. Snbeffen kennenlernen ift nic^t (frfennen.

^and)^^ lernen tt»ir !ennen, n>a^ un^ rätfel^aft, uncrfenn=

bar bleibt, (ii gibt befanntc „9?ätfel", ober !eine erfannten.

SOfJit bcr (Srfenntni^ ocrfc^ipinbet eben taß O^ätfel^afte. 3um
€rfennen aber gehört neben bem 6cf)auen ta^ ©enfen. ®a^
ift bem Äiftoriferfebenfo nottoenbig tt)ie bem 9^aturforf(^er.

9Ba^ fie beibe oon bem ©ic^ter loefen^aft fc^eibct, ift, \>a^

fie htit)t bie n>ir!licf)c QBett erfaffen looUen, ber eine in i^rcm

einmaligen 93erlauf, bcr anbere in i^ren ftänbig geltenbcn

©cfe^en. ®er Siebter aber ift ber '2öirflicl)fcit nic^t t)er=

|)aftet, er fc^afft ftc^ feine <3öelt ber ^^antartc.
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2Im t)crf)ängni^i?ollften ttJtrft fic^ hai cinfcitigc QSorioaltcn

tz€ ^ft^ctifc^^^ünftlerifc^en bei 6pcnglcr in feinen ct^ifc^en

2tnfc^auungen au^.

„3ci>c Qt\)\t", fo crflärt er, „gehört in bic 9^ad)barf(^aft

ber großen fünfte." 6ie iff ganj *5orm, ganj 'Slu^brud

(6. 470). (fr fügt fpätcr ^inju: „®ie gro^c ^unft unb nic^t

bie ^iffenf(^aff tt)irb immer bie untrügliche Offenbarung ber

et^ifc^en ©cftalt einer 6eele fein" (6. 484). (Sine Prüfung

ber 93egrünbung unb näheren ^u^fü^rung, bie er bicfen

6ä^en gibt, läft crfennen, ba^ i^m bie ©renjen be^ &t\)u

f^en unb 'Slft^ctifc^cn öbHig »erflie^en. darüber aber über=

fie|)f er obHig, ba'^ t>ai 93efte unb ^efentti(^e im 6t^ifc|)en

nic^t „^u^brudE", fonbern ettt)a^ burc^aug 3nnerlid|)e^, eine

©cfinnung, eine Q3erfaffung ber Seele, nämlid^ bic i5errf(^aft

bc^ öom @ett)iffen geleiteten QßiUen^ über hai ^rieb^iafte,

9^atur|)afte in un^ ift.

QBenn toir ferner mit 9?e^t bel)auptet ^aben, ba^ bai

öft^etifc^e Q3er|)alten feinen ©egenftanb ifoliere, unb ba^ ba^

Sfolierte, bai fi(^ au^ bcm übrigen Äcrau^^ebenbe, äft^etifc^

befonberg ftar! tt)irfe, fo ift e^ pfpc^ologifc^ oerftänblic|), ba^

eine fo ausgeprägt äft^etifc^=fünftlerifci[)e ^atnv h)ie bie

6pcnglerS auc^ im (ft^ifc^en ^auptfäcblic|) ba^ fc^ä^t, rva^ fic^

^crauS^ebt auS ber '3}?enge, )x>a^ ben ^nftric^ beS Seltenen unb

Einzigartigen, beS ©ranbiofcn, 93ornebm-'2lriftofratif^en \)at

Sojialetbifc^e 3beale unb ^orberungen, moralifc^e 9^or=

men, bie fic^ auf alle unb ben 'SlUtag bejie^en unb fo profa--

if(^c ®inge betreffen tt)ie rii^tige 6rnäl)rung unb (fnt^altung

t>on beroufc^enbcn ©etränfen, fie finb x\)m oon oorn^erein
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unfpmpat^if4>,fic fertigt er ab mit ^u^brüden lüie „pkht\\\d)",

„gemein", „ greifen!)aft" (6. 503, 492); i^nen gegenüber for=

mulicrt er bie großartig flingenbe '^Ibfage: „®ie <2ßelt \t<itt

a\xi ber Äöl)e, tt)ie "iHfc^^lu^, ^lato, ©ante, ©oet^e, unter

bem ©efic^t^punft ber antäglirf)en 9^otburft unb anbrängcn=

ben ^irflic^feit befrachten, i>a^ nenne ic^ bie ^ogeI|?er=

fpeftioe be^ £ebcn^ mit ber ^rofc^perfpeftiöe t)er=

toufc^en. Unb eben t>ai ift ber ^bftieg üon ber 5^ultur

jur Siöilifation. 3ebc (Jt^i! formuliert ben 93li(f ber 6eele

auf i^r 6(^idEfal: I)eroifd) ober praftif(^, gro^ ober gemein,

männlich ober greifen()aft. Itnb fo unterfc^eibc ic^ eine tra=

gif^e unb eine 'plebejermoral" (6. 491f.).

21ber ein ^ulturool! fann nic^t nur au^ geiftigen 9'?icfen

h)ic ^tato unb ©oct^e befte^en. £ibrigen^ toaren avi(^ biefe

tt)eit baoon entfernt, in fo oornc^mtuerifc^er QBeifc fic^ über

bie „alltägliche 9^otburft unb anbrängenbe ^ir!licl)!eit" ^in-

toegjufe^en. ^lato bat in feinen Dialogen mit Q3orliebe feinen

•iO^eiftcr Sofrate^ ett)if(^c 'Probleme be^ "Sllltag^ erörtern

laffen, unb er ^at in feinen Q[öer!en über ben „Qtaat" unb

bie „Oefe^e", bie au^ einer burc^au^ foäialetl)ifc^en @c>

finnung i)zvau^ gcfcbrieben finb, e^ nic^t oerfc^mä^t, auc^

bie Meinen Angelegenheiten bc^ pra!tif(^en Gebend fittlii^er

Grloögung unb 9^egelung ju unterfteüen. ©oet^e aber ^af

ben n?efentließen Sn^alt unferer fittlic^en ^flic^t ct)ara!terifiert

al^ bie „"Jorberung be^ Sage^" unb bat al^ fittlic^e ©runb-

gefinnung n\ä)t nur bie S^rfurcbt oor bem, loa^ über un^

ift, gcforbert, fonbern aucb bie &)xfmd)t öor bem, loa^ un^

glei(^ unb xoaß unter un^ ift.
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6penglcr bcmff fic^ immer toicbcr mit 93orIic6c auf ©oet^c,

aber gcraöe beffen feine, finnige '^vt, bie aud) im kleinen unb

Sllltäglic^en folc^c^ finbet, ba§ (^^rfurc^f öerbient, fie fc^lt

i^m. ilnb t)am\t fc^lt i^m t)aß rechte Organ für bie tt)at)rcn

ftttlicf)en 'SJerte, bie fid^ ebenfo gut im äu^crli^) kleinen unb

©emcinen oertoirfUi^en fönnen n>ie im ©ro^en unb Seltenen,

bie ni6)t nur auf ben Ä5|)en bc« £eben^ unb ber 5?ultur

gugängtid^ finb, fonbcrn auc^ — unb erft rec^f — in ber

„alltäglicben "S^ofburft" unb in ber ©elbffbe^uptung gegen

bie „anbrängenbe QBirHic^feit". 3n ber 93cf(^äftigung unb

unb im Kampfe mit bem kleinen unb ©cmeinen m(i)t fclbft

Hein unb gemein tperben, bai ift ein et^ifc^e^ Sbeal, bai

oor allem in ber brangooUen @cgentt)art unfcrem Q3olfe not

t\xt, tpofür aber augenfd|)einli^ 6pengler gar fein "OSerftänb^

ni^ ^aU Q.ß toirft gelegentlich gerabeju nieberbrücEenb, ju

fe^en, Ujie er ^ocI)bebcutfame unb befonber^ für unfct Q3olf

bringenb noth)enbige fittlicl)e Sielfe^ungen unb 93cftrebungen

mit gciftreicf) flingenben fp5ttif(^en 93emerfungen ahtut ^an
begreift ^ier ben tiefen, fittli(^en llnioinen ^tato^ gegen

manche 6opt)iften unb i^rc ^ä^igleit, burcb i^rc r^etorifcben

fünfte bie „fc^lec|)terc 6ac^e" jur „ftärfcren" a« machen.

6pengler ift ber fop|)iftifc^e 9^^etor, ber „5?5nig ßiterat",

ber burc^ bie fünftlerifd|)e ©etoalt feiner 6prad)e auf un-

fritif(^e, jumal jugenblic^e ©emüter einen gcmaltigen Gin»

flu^ gu üben öermag. (fr ift fic^ beffen auc^ httou^t, unb

e^ liegt in feiner ^bfic^t, burc^ fein QSJerf eine tiefge|)enbe

praftifc^e ^irfung au^guüben. Snbem er an feinem fünft--

terifd^en können fic|) beraufc^t, \)at er mancl)e^ abfpre4>enbe
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llrfcil in fpra(^lict) öoUcnbctcr ^orm gefällt, oor bcm ein

tiefere^ unb feinere^ fitttic^c^ QScranttoortung^gefü^I i^n

^ättt xoavmn muffen. ®amif folt fein i^n fubjcftio freffcnbcr

moralifc^er QSortourf erhoben tocrbcn; benn gerabc bai woützn

toiv ja äeigcn, ba^ fein efl)ifc^e^ ©cfü^l übcrtouc^ett ift burd^

bog äff^ettf(^=fünftlerifc^e.

"SO^an fann c^ ioeinric^ 6cf)olä^ nac|)füblen, tt>enn er

gerabegu oon bcr „£ci4)ffcrfigfeif bcr ©efinnung" fpric^t, mit

ber Spengler ben Untergang be^ "2lbenblanbe^ prop^c^eie unb

bicfem Untergang tpic einem 6c^aufpiel bcl)agli(^ äufc^e.

6r fte^e in begug auf 6innbeutung ber @efc^irf)te oöHig auf

ni^iliftifd)em 93oben. Gr forbere oon un^ fatfäc^Iic^ geiftigen

6elbftmorb. „Gelten ift mir ber Unglaube, ben ©oet^e ge=

meint \)at, aU er ben ^onflift gmifc^en i^m unb bem ©lauben

al^ ba§ größte ^^ema ber ©efc^ic^fc be^eici^juete, fo fcbroff

entgegengetreten tuie hti Spengler. (Sr ift in bicfer Äinfic^t

öoUfommen au^ge|)öl)lt. " Sein 'Jatoli^n^u^ raubt un^ jubem

QSeranttt)ortung^gefü^l, ©etoiffen unb G^rfurc^t oor un^ felbft;

fein 93cgriff „Sc^idfal" toirb "Secfmantel für 903illcn^fc^tt)äc^e.

3m legten ©runbc aber n^urjelt bic ©eringf(^ä^ung, bie

Spengler für Sittli^fcit unb ©lud ber 9}?enfc^en bcfunbet,

in bcr äft^etifc^=befc^aulic^en (SinfteUung, au^ bcr ^crau^ er

ben QBeltproäc^ aU ein riefen^afte^ 9'Zaturfc^aufpiel mit feft

bcftimmtem "Slblauf geniest. „<5)a^ ßeben t)at fein ,3iel'. <3)ie

SO'^enfd)^eit ^af fein ,3iel'. ®a^ ©afein ber <2öelt, in tt)etct)er

tt?ir auf unferem fleinen ©eftirn eine flcine ßpifobe abfpielcn.

' 51. 0,0. 65 ff.
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iff tt)xiai ml ju ^r^abcnc§, aU ha^ (?rbärmlic|)!eitcn tvk

M^ ©lüdE bcr <3JJciften' 3icl unb Srvtd fein fbnntcn" (^r.

u. 603. 80).

'5DZan beachte babci hai 9'^aturaliflifc^c in biefct äft|)c-

fif(^cn 6c|)ä^ung. QBic bic 9^aturh)iffcn[c^aft Icbiglid^ bie

©r5§ent)cr^äUniffc bcrüdfid)tigt, fo ift i^m bic ^tein^cit bcr

(frbc fc^on ein 93ett)ci^ bc^ geringen 'Jßcrfc^ aller "SOf^enfc^cn--

gefc|)ici^te.

Unb biefe gan^ äu^erlicf)e 6c^ä^ung^n)eife lä§t i^m nic^f

blo^ „tia^ ©lücf bcr meiffen" erbärmlich) erfc^cinen — in

bcr ^af fe^cn aucf) toir barin ni(i)t ba^ ^öc^ffc 3iel — , fon=

bern auc^ tiai 6trcbcn nad) jtftlic^en 3bealen beläd^cln.

„Äerr ber ^atfac^en bleiben ift un^ ipic^tiger al^ 6flaöe

oon 3bealen tpcrbcn" (a. a. £>.). ©amif toirb ber blo^c

'5!}Jad)tbefi^, baß „ioerr--fein", aU \)'66)\tzx 'JBert proflamicrt.

^bcr biefe 3ielfe^ung iff leer. Q.§ fragt fid^ eben, h^oju foU

ber 'SOJenfd^ feine 'SJJac^t benü^cn? ^aß iff ber 6inn aUer

^affa^enbe^crrfc^ung? 'iHber barauf tt)ei§ 6pengler feine

5Inttt)ortäu geben, al^: „^aß Ccben iff haß ßrfte unb 2t^U,

unb haß £ebcn \)at hin 6t)ftem, fein Programm, feine Q3cr--

nunft" (a.a.O. 81).

Q.ß mag bem baß Q3efcnntm^ ^arl 3ocl§ gcgenübcr=

gcffeilt n?erben, ber in tieferem, in geiffigerem 6innc „Cebcn^'

p^ilofop^" ift al^ 6pcngler; er fc|)lic§t feine '2lutobiograp^ie

mit bem 6a^e, t)a^ „baß £eben feiber ^eute me^r ol^ je in

ticfffer 'iftot nad) 93crnunft ruft unb bamit nad) ^^ilofop^ie,

bic bod) nur beh?u^t ju mad)in unb jur ioiJ^e btß ©eiftc^

ju ^eben i)at, Waß baß Ceben al^ organifc^e^ au^ ^b^erer
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^cftimmung, au^ bcm ©ciftc ali ^öc^fter organificccnbct

^raff fc^on in fic^ trägt: bic finnöoHe Orbnung" \

•Jrcilic^, a\i6) bic „Orbnung" aU folc^c fann nid^t ba^

ßc^tc unb iobc^ftc fein, fic n)irb erff finnooü, h?cnn fie fclbft

ber 93crn?irfli(i)ung l)ö^ercr 'Sßcrtc bicnt. Unb haß finb eben

bie fitttic^en 933ertibeen @crcc^tig!cit unb £iebc.

3nbem Gpengler biefe in ba€ 9?eid^ feiner „'Sßa^r^eiten",

b. \), in ben 93ereid) bc« ctt)ig Itnioirflic^cn, oermeift, auc^

jebe 'Slnnäberung bc§ toirflic^en Ceben^ an bie fitt(id)en 3beale

leugnet, jie^t er bic legten S^onfcquenjcn feinet 9^aturalig=

muß, ber im ©runbe im 9}?cnfc^en bo6) nur bai fompli=

jicrtere ^ier fie^t, haß naturf)afte, unt)erfittlid)tc ^riebipcfen.

®cr 9'^aturali^mu^ entl)üllt fid) fo auf bcm ©cbiete ber 93e=

njcrtung be^ menfd^lid)en Äanbeln^ alß Q3cmeinung ber 6itt'

lic^fcit, aU oollcnbetcr Smmorati^mu^. (Q3gt.oben 6. 167 ff.)

3. Sufammenfaffenbe^ Hrteil über ben p^\lo=

fop^ifc^en &ei)alt t)on 6peng(er^ QSer!

Q3erfuc^cn tt)ir gum 6c^Iu§ unfer lirtcil über 6pengter

aU '^^ilofop^en in mögUd)fter S^ür^c sufammenaufäffen

!

dx \)at aU ®t\d>\d)tßp^\lo^op^ burc^ eine ^üUe gcift--

öoHer 93eobad)tungen, Q3crgleic^e, (E^araftcriftifen fi(^erli(^

ber fa^lpiffenfcbaftlic^cn ^orfc^ung auf lange \)\muß wztt-

uoUc 2lnregungen gegeben; er \)at un^ ben '2lnfto^ gegeben, auf

unfcr ^ulturfc^afen unb feine (fnttt)i(flunggftufc un^ ju be»

^ ^^ilofop^ic ber ©egcnn)art in 6clbftbarftcnungcn, her-

ausgegeben oon Ä. Sc^mibf, 190 (ßeipäig 1921, "^Keiner).
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finncn unb e^ un^ fo ju flarercm 95cit»u§tfcin gu bringen,

^bcc fein gefc^i(^tsp|)ilofopI)if(^er Äauptgcbanfc, bie Ät)po--

t^efe ber ifolicrtcn „^ulfurfeelcn", ^erau^geboren aui ein=

fcitigem 9^aturali^mu§, ift boc^ nid)t me^r al^ ein gei[frei(^cr

„©nfall". 6r iff loeber begrünbet burd) eine Singlicberung

in ein metap^pfifdje^ 6^ffcm, \)ai bur^ innere '2öa|)rfd^ein»

lid^feit ftd) un^ empfehlen unb übcrscugenb auf un^ tt)irfcn

!5nnte, no(^ bett)ä|)rf er fic^ gegenüber bem gefd^ic^fliefen

5;atfa(^enftof, tt)ie bie fad)n)iffenfd)aftlid^c ^ritif bereite ge=

jeigt \)at

^it bem melap|)^fif(^en ©runbgebanfcn bri(^f aber

fein QBerf aU ©anje^ ^ufammen, unb feine Untergang^»

prop{)e3eiung öcr^aUt.

®ic 6c^tt>äd)e feiner nictapbt)fifc^en ioi)pof^efe erflärt \i6)

äum guten Seil baraug, t)a^ er al^ Sr!enntni^f^coreti!cr

öötlig oerfagf. Äier entbet)rf er aucf) jeber Originalität. Sr

begnügt fid), gciDiffc 9}Zobegeban!en, einen fleptifc^en Sbeali^»

mu^, ben ^rei^ ber „Sntuition" unb bie ©cringfc^ä^ung be^

„QSerftanbe^" unb be^ begrifflichen ®enfen^ ju übernehmen

unb in effcftoollcr Sufpi^ung ju übertreiben.

©en fdjärfften QBiberfpruct) aber forbert fc^lie^lic^

(Spengler al^ (Stl)ifer l)erau^.

©ered)tigfeit unb ßiebe, bie im Sentrum unfere^ beutfci^=

d^riftti(^en (gt^o^ fielen, ^nbcn bei i^m fcinerlei Qöürbigung.

Äocbbebeutfame fittlic^e "Jorberungcn, bie au^ biefen beiben

3been fic|) ergeben, tocrben öon i^m in einer friöol anmuten'

ben QBeife t)od)mütig abgelct)nt. 3t)m fel)lt noc^ baß innere

Organ für ben ^ert ber £iebe, unb fo hkxht feine fünft=
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Icrifc^c Sprac|)c unb ©arftcllung bod) im ©runbc ein „tönen*

bc^ (Srs unb eine flingenbe 6c|)elle". ®ic £iberf(f)ä^ung be^

^ec^nifcf)en, unter ber bic beutfc|)c 6eele fd)on längft litt,

finbet bei it)m einen toarmcn *5ürfpred)er, cbenfo bie 9\\<i)=

tung auf ba^ "iäu^cre, auf (5fpanfion, auf 9}?ad)tau^be^nung,

auf 9}Jilitan^mu^ unb 3mpcriali^mu^ jeber '2lrt.

Unb ba^ alle^ n)irb t)on i^m vorgetragen nic^t al^ '2iu§e--

rung fubjeftioen ©efc|)ma(f^, fonbern gleic^fam at^ logifd^

nottoenbige^ (5rgebni^ feiner gcfamten ©efc^ii^t^betrac^tung

unb <xU unabujenbbare^ 6c|)icffal unferer Sufunft.

®a§ er in biefer gubem nur 9'^iebcrgang, Q3erfofl, (fr=

f4>öpfung fie|)t unb ba^ fein S)etermini^mu^ unb "Jatali^--

mu^ unb fein Unglaube an bic 9}?ac^t geiftig fittlic^er 3becn

jebe "^teubigfeit be^ QBoHen^ lätjmt, t)a^ begrünbct ben

büfteren ©efamtcinbrucE feinet 9[Ber!e^.

6pengler^ *propI)eäeiung oom „Untergang bc^ ^benb-

lanbe^" !ann fic^ al^ t^coretifct)=h)iffenf(^aftlic^e^ Urteil nid>t

behaupten, aber fein^^^ßer! ift aüerbing«^ geeignet, praftifc^

3U einem folc^en „Untergang" beizutragen.
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Siteratur

1. öc^riftcn tjon O^watb 6|jengtcr

®cr mcta^)^9ftfrf)c ©runbgcbanfc ber ^croni-
tif(^cn 'p^ilofo^|)ic. 3naugural-®iffertation (Äoüc 1904,

52 e.).

®cr Untergang bc^ 'iHbcnbtanbcö. llmriffc einer

9]^orpt)otogie ber <2ße«gefc^id)tc. — (Srfter ^anb: ©eftalt

unb mivtli<i}te\t (1918 ff., XV unb 615 S.). ®ie beiben

erftcn '2luflagen crfd^ienen in bcm 93crlag "^Braumüüer, QCßicn, bie

folgenben in ber G.Ä. '33ecEfd)en 93ertaggbud)^anblung, '3JJünd)cn.

0ie big grü^jaf)r 1922 erfd)ienenen "Sluflagen finb gegen bie erftc

nid)t oeränbcrt. — Stocitcr 93anb: <2ßeltt)iftorifd)e

^crfpe!fiöcn. 1— 15. «Jlufl. (^JZündjen 1922, ^Serf, VH unb

635 S.) (Sine llmorbcitung be^ erften ^anbeö t}(Xt Spengler an=

gefünbigt; jebO(^ wirb bie urfprüngli(^e Raffung bie gef<i)id)ftict)

bebeutfame bleiben.

'^reu^entum unb Sosialiömu^. (9[)Zünrf)eu 1921 unb

iJfter, "^Becf, 99 6.)

<^cffimiömu^?, Sd)riftenrei^e ber 'preu^ifrf)en Sa^r-

bücl)er gir. 4 C23erlin 1921, Q3erlag @. Gtilfe, 19 e.; urfprüng-

lid) al^ ^uffa^ in ber 3eitfcl)rift „^reu^ifc^e 3a|)rbüc^er" cr-

fd)ienen).

2. 6(^nftcn über Oöwalb 6peng(cr

©ö^ <23ricfg, Untergang beö ^benblanbcg, e^riften-

tum unb Soäialiömul (^rciburg 1920). [93on fat^olifc^cm

Stanbpunft.]
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•Jclir gmmct, ®er ^ob bcö ^bcnbtanbc^. ©cgcn

O^tüolb Spengler^ ffeptifd)e "^t)ilofopt)ie S.^ufl. (Berlin 1920).

5^eobor£.5)ärtng,®te6fru!tur bcrQBeltgefd)id)tc.

T)f)ilofop^ifd)c ©runblcgung ju einer jcben ©efd)id^tgpt)itofop^ic

(in ^orm einer S?rifif Oön)atb Spengterö) (Tübingen 1921).

^arl Äeim unb O^ic^arb ö. ©rü^mad)cr, O^walb
Spengler unb bog 6{)riftenfum. 3wei fritifc{)e ^uffä^e

(<3Ründ)en 1921). [93on et)angeUfd)em Stanbpunft]

Ceonarb 9^etfon, 6put ®intt)eif)ung in baö ©ef)eimni^

bcr'^at)rfagerfunft0^n)a(b Spengler^ unb fonncnftarer ^ewei^

ber Unn)ibcrteglid)feit feiner QBeigfagungen (ßeipsig 1921).

Äeinrid) S(^ol5,3um „Untergang" be^ ^benbtanbe^.

(Sine 'iHuöeinanberfe^ung mit O^walb Spengler, 2. ^^lufl. ("Serlin

1921).

gj^anfreb Srf)röter, ®er Streif um Spengler, ^ritif

feiner ^ritifer OMnd}m 1922). [3n biefem ^ud) fmb in reirf)er

'Jüüe njeifere Sd)riffen über Spengler^ erften "Sanb genannt,

fpftematifd) georbnet unb fritifd) gewürbigt]

^^eobor Steinmann, Sinn unb "^atf ärf)lici)f eit

bei Spengler, ßcffing unb 9?i(lerf. 3eiffd)rift für

^beologie unb ^ird)e. 9^eue "Solge, 2. S^^rg. 5. öeft; 4. 3al)rg.

1. unb 5. Äeft.

<5)ie p^ilofopbifcl)e 3eitfd)rift „£ o g o i" (Tübingen, Q3erlag

93?obr) bvad)U in i^rem 9. 3abrgang 1921 ein ibeff (9^r. 2),

beffen '2luffä^e ber '^luseinanberfe^ung mit Spengler genjibmet

finb.

SReffer, C 6pengler 14
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Vetla(i Strccfer un6 S<^rööct, Stuttgai;t

Port yuguft IHeffer crfd/icn ferner:

(£rläutcrungcn juHic^fd^es§aratt^uftra
5. bis 9. Caufcnb

„<£s gibt in bcr ganscn nie^fdje=£iteratur fein XVexf, bas gc=

eignctcr roäre, in bie (Scbanfennjelt Ific^fd^es unb fpcjiell in bic

feines f^auptiocrPes ,2tIfo fprad? garatfjuftra' einjufüljrcn, als bas

ttorliegenbe Süc^Iein von ITTeffcr. Die überaus flare unb einfad/e

Spradje mad?l bicfe Erläuterungen auc^ für 2Tid?t=^acfjplyiIa[op^cn

leidit oerftänblid?; unb befonbcrs erfreulief? roirPt basBud? baburd?,

baf5 es in fcljr geft^icEter IPeifc eine gerablinig burd/gefüljrte (Ent=

ipicflung bes (Sebanfenganges bes §aratt)uftra mben ber 3ntcr=

prctation einjelner fcfjmicriger Stellen bietet."

Köntgsbetgetl^artungfc^e geitung.

„Diefe (Erläuterungen bebtuUn in bcr päbagogifc^ feljr gefdjicftcn

Durd?fütjrung an Dielen Stellen eine (Eroberung Ztie^fdjes für eine

Selbfter5ietjung, frei non allen Dcrftiegcnljeiten."

So3iaIifttfc^e ITtonatsf)efte.

„<£in praftifcfjer Kommentar 3um §aratljuftra, ber ben £efer

rafd? unb ftdjer in bie geiftige IDelt Hiegfd^es einfüljrt . . . (Ein

gan3 üortrejflic^es Budj." ^amburgifc^er Komfponbent.

„2Illes, was Itteffer fagt, ift flar, fadjiid?, gebiegcn^ im Urteil

ma§Doll . . . Darum fann man alle Sdjriften non itjm empfeljlen.

Die (Erläuterungen fclbft unb bie Furjc, aber gebicgene biograpljifc^c

(Einleitung fönnen allen gute Dienfte tun, bie ITie^fdje erft fenncrt=

lernen muffen." Dr. pffitipp 5unf in bet Süc^er^Hunbfdiau, muntren.

^u ^esie^en buvdj 6te 3uc^ {^ anö lung en
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Vctlaq Stv cdcv unb 5 divöb et , Stuttgavt

Don 2Iuguft IHeffer crfdjien ferner:

ßornmcntar 3U

ßants Äritif bcr reinen Pcrnunft
Kein anberes pl^ilofopljtfcbes tDcrf tiai fo epodjemadjenb ge^

To'xvh wie Kants ,^Krittf bcr reinen Dernunff' . (£s ift bas <Srunb=

bud? ber neueren pbilofoptjie. ^retlid? fe^t es bcm Derfiänbnts

crbeblicfje SdjroierigFeiten entgegen, unb bocf; fel^Ien braucbbarc

Kommentare. ITteffers (Erläuterungen finb ber (Ertrag langjährigen

Stubiums, Sic füljren ot^ne geleiertes Beiroerf unb polemifcfjc

^useinanberfe^ungen in möglid)ft einfacfjer, oerftänblic^er Spradje

in i)ie Siefe ber Kantfdjen (SebanPeniDcIt ein.

21. V. (5Icid^en=Ku§tüurm

pt|tIofopI]ifd^e Profile
(Erinnerungen unb IDertungen

9tts 6cm 3ttf?alt:

Klafi'ifdje Penfioeife: Houffeau, f^erber, Sd^illcr, (Soetlje.

Dom 3d? unb ben anbcren: W. v. f^umbolbt, 2(rnbt, Sttrner,

^euerbacf?.

HomantiP: be Lamartine, Honalis, Sdjopenl^auer, €merfon.

Don ber IHenfc^I^eit unb bem 3^- f?er3en, Hie^fd/e, Colftoi.

„init feinem (Einfütjlungspermögen fd?arf ge3eidjnete literarifd^c

Sdjattenriffe t>on ^^üljrcrn jur IDeltanfd^auung', beren "Rai man
3u Deutfdjianbs geiftiger (Sefunbung nidjt cntbeljren barf. gugleicf?

eine Spiegelung ber (Seiftesgefdjidjte r>on Houffeau unb f^erber bis

Hie^fdje unb dolftoi."
prof. Dr. ©. Surcffiatbt in öcr Kölnifc^en Leitung.

^u besiegen buvd} öie 23 u dj t? an 6 l un^en



V evlaq SttecJer utiö 5 d}v'6 b cv f Stuttgart

3n ber gleid^cn 2Iusftattung erfdjienen:

Die 3cfttmmung bcs ITtenfd^cn
Ulit einer Einleitung unb iinmerfungen r>on

Dr. Zn. Kronenberg

Pic fdjtPtetigen Probleme, mit benen bic (Segcnipart ringt,

rufen bic ITTenfd/en immer roieber 3ur Selbftbeftnnung auf. So
iann es nidjt 3U)etfeIl^aft fein, ita% ^icfjtes Sdjrift über bie Be=
fttmmung bes iltcnfdjen and; für bie unmittelbare (Segenroarl

erneute Bebeutung beft^t, t>or allem aud? im Sinne praftifd^er

f^ilfeleiftung bei allen Bemüljungen um D ertiefung unb (Er =

neuerung bes lebens. Kaum einer unter ben großen Penfern
ift roie ^i^ic non ber Über3cu9ung burd^brungen, ba^ <2rfennen

unb f^anbeln, (Sebanfe unb Cat, ptjilofopfjie unb i.ebtn eine

(Etntjeit bilben muffen.

(Buftap Cl^eobor ßcdincv

Das 3üd)Icm pom icbm nad} bem ^obe
Vflit einem £ebensabri§ unb (Erläuterungen »on

Dr. XPill^elm pla^
^cd^ner, ber Begrünber ber pfydjopljYfiF unb €jperimental=

pfy^ologie, rerfud^t in bicfcm Büd/lein in l7armonifdjem §u--

fammenijang ron IPiffenfdjaft, Kunft unb Heligion bas gan^e

Biesfeits, ujie bas gealjnte unb ertjoffte 3e"fcits in oerftebenbem

unb Itebenbem (Seifte ju umfaffcn. IDas er in umfangreidjen
IPerfen ergrünbete, bietet er tjier fnapp unb Flar: feine Über=

3cugung Don ber perfönlid^en Unfterblic^fett. (Seift, ptjantafie unb
(Semüt ftnbet ber Sefer in feltener lOeife Ijier »ereinigt. Die Par=

ftellung bes Gebens unb ber IDerFe Don ^cd?ner unb bie gemein»

cerftänblidjen (Erläuterungen bes i)erausgebers bieten eine er=

iDÜnfdjte DerDollftänbigung.

5m besietjen buvd} öie Sudjbanölungcn
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