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den sie zuschreiten. Dies© historischen Menschen glau- 
ben, daB der Sinn des Daseins im Verlaufe seines Pro- 
zesses immer mehr ans Licht kommen werde, sie schauen 
nnr deslialb riickwarts, um an der Betrachtung des bis- 
herigen Prozesses die Gegenwart zu verstehen und die 
Zukunft heftiger begehren zu iernen; sie wissen gar 
nicht, wie unMstorisch sie trotz aider ilirer Historie den- 
ken und handeln, und wie aueli ihre Bescbaftigung mit 
der Gresehichte nicht im Dienste der reinen Erkenntnis, 
sondern des Lebens steht.

Aber jene Prage, deren erste Beantwortung wir ge
hort haben, kann auch einmal anders beantwortet wet- 
den. Zwar wiederum mit einem Nein! — aber mit einem 
anders begrundeten Nein. Mit dem Nein des uberhisto1- 
risehen Menschen, der nicht im Prozease das Heil sieht, 
fiir den vielmehr die Welt in jeidem einzelnen Augen- 
blicke fertig ist und ihr End© erreicht. Was konntem 
zehn neue Jahre lehren, was die vergangnen zehn zu leh- 
ren nicht vermochten!

Ob nun der Sinn der Lehre Gliick oder Resignation 
oder Tugend oder Bufie ist, darin sind die uberhistori- 
schen Menschen miteinander me einig gewesen; aber, 
alien historischen Betrachtungsarteu des Vergangnen ent- 
gegen, kommen sie zur vollen Einmutigkeit des Satzes: 
das Vergangn© und das Gegenwartige ist ein und das- 
selbe, namlich in aller Mannigfaitigkeit typisch gleich 
nnd als Allgegenwart unverganglicher Typen ein still- 
stehendes Gebilde von unverandertem W,erte und ewig 
gleicher Bedeutung. Wie die Hunderte versehiedner 
Sprachen denselben typisch fasten Bediirfnissen der Men
schen entsprechen, so daB einer, der diese Bedtirfnisse 
verstande, aus alien Sprachen niehts Neues zu Iernen 
vermochte : so erleuchtet sich der iiherhistorisohe Denker 
able Geschichte der Volker und der einzelnen von innen 
heraus, hellseherisch den Ursinn der versohiedenen Hiero-
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den, der es erkannt hat, tot: denn er hat in ihm den 
Wahn, die Ungerechtig-keit, die blinde Leidenschaft, und 
iiberhaupt den ganzen irdisch umdunkelten Horizont 
jenes Phanomens und zugleich eben darin seine geschieht- 
liehe Macht erkannt. Diese Maeht ist jetzt fiir ihn, den 
Wissenden, machtlos geworden: vielleicht nooh nicht fiir 
ihn, den Lebendem.

Die Geschichte als reine Wissenschaft gedaeht und 
souveran geworden, ware eine Art von Lebens-Abschlub 
und Abrechnung fiir die Mensehheit. Die historische Bil- 
dung ist vielmehr nur im Gefolge einer machtigen neuen 
Lebensstromung, einer werdenden Kultur zum Beispiel, 
etwas Heilsames und Zukunft-VerheiBendes, also nur 
dann, wenn sie von einer hoberen Kraft beherrscht und 
gefiihrt wird und nicht seiber herrscht und fiihrt.

Die Historie, sofern sie im Dienste des Lebens steht, 
steht im Dienste einer unhistorischen Macht und wird 
deshalb nie, in dieser Unterordnung, reine Wissenschaft, 
etwa wie die Mathematik es ist, werden konnen und sol- 
len. Die Prage aber, bis zu welcheon Grade das Leben 
den Dienst der Historie iiberhaupt brauche, ist eine der 
hochsten Pragen und Sorgen in betreff der Gesundheit 
eines Menschen, eines Volkes, einer Kultur. Denn bei 
einem gewissen UbermaB derselben zerbrockelt und ent- 
artet das Leben, und zuletzt auch wieder, durch dies© 
Entartung, selbst die Historie.

2

DaB das Leben aber den Dienst der Historie brauche, 
muB ebenso deutlich begriffen werden als der Satz, der 
spater zu beweisen sein wird — daB ein UbermaB der 
Historie dem Lebendigen schade. In dreierlei Hinsicht 
gehort die Historie dem Lebendigen: sie gehort ihm als 
dem Tiitigen und Strebenden, ihm als dem Bewahrenden 
und Verehrenden, ihm als dem Leidenden und der Be-
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leuchtendeis imd herrliches Gestdrn dazwischen getreten, 
die KonstellatLon ist wirklieh verandert — durch die 
Wistsenschaft, durch die Forderung, daB die Hi
storie Wissenschaft sein s-oll. Jetzt regiert nicht 
mehr allein das Leben und bandigt das Wissen um die 
Vergangenheit: sondern alie Grenzpfahle sind umgeris- 
sen und alias, was einmal war, sturzt auf den Menschen 
zu. So weit zuriick es ein Werden gab, soweit zurtick, 
ins Unendliche hinein, sind auch alle Perspektiven ver- 
schoben. Ein seiches unuberschaubares Schauspiel sah 
noch kein Geschlecht, wie es jetzt die Wissenschaft des 
universalen Werdens, die Historie, zeigt: freilich aber 
zeigt sie es mit der gefahr lichen Kuhnheit ihres Wahl- 
spruches: fiat veritas pereat vita.

Machen wir uns jetzt ein Bild von dem geistigen 
Vorgange, der hierdurch in der Seele des modernen Men
schen herbeigefuhrt wird. Das historische Wissen stromt 
aus unversieglichen Quellen immer von neuem hinzu 
und hinein, das Fremde und Zusammenhangslose drangt 
sich, das Gedachtnis offnet alle seine Tore und ist doch 
nicht weit genug geoffnet, die Natur bemuht sich aufs 
Hochste, diese fremden Gaste zu empfangen, zu ordnen 
und zu ehren, diese selbst aber sind im Kampfe mitein
ander, und es scheint notig, sie alle zu bezwingen und zu 
bewaltigen, um nicht selbst an ihre-m Kampfe zugrunde 
zu gehen. Die Gewbhnung an ein solches unordentliches, 
stiirmisches und kampfendes Hauswesen wird allmahlich 
zu einer zweiten Natur, ob es gleich auBer Frage steht, 
daB diese zweite Natur viel schwacher, viel ruheloser 
und durch und durch ungesunder ist als die erste. Der 
moderne Mensch schleppt zuletzt eine ungeheure Menge 
von unverdaulichen Wissenssteinen mit sich herum, die 
dann bei Gelegenheit auch ordentlich im Leibe rumpeln, 
wie es im Marchen heiBt. Durch dieses Rumpeln ver- 
rat sich die eigenste Eigenschaft dieses modernen Men-



schien: der merkwiirdige Gegensatz eines Inneren, dem 
kein AuBeres, eines AuBeren, dem kein Inneres entspricht, 
ein Gegensatz, den die alien Volker nicht kennen. Das 
Wissen, das im UbermaBe ohne Hunger, ja wider das 
Bediirfnis aufgenommen wird, wirkt jetzt nicht mehr als 
umgestaltendes, nach auBen treihendes Motiv und bleibt 
in einer gewissen chaotischen Innenwelt verhorgen, die 
jener moderne Mensch mit seltsamem Stolze als die ihm 
eigentiimliche „Innerlichkeit“ hezeichnet. Man sagt dann 
wiohl, daB man den Inhalt habe und daB es nur an der 
Form fehle; aber bei allem Lebendigen ist dies ein ganz 
ungehoriger Gegensatz. Unsere moderne Bildung ist eben 
deshalb niehts Lebendiges, weil sie ohne jenen Gegensatz 
sich gar nicht begreifen laBt, das heifit: sie ist gar keine 
wirkliche Bildung, sondern nur eine Art Wissen um die 
Bildung, es bleibt in ihr bei dem Bildungsi-Gedanken, 
bei dem Bildungs.-Gefuhl, es wird kein Bildungs-Ent- 
sehluB daraus. Das dagegen, was wirklieh Motiv ist und 
was als Tat sichtbar naeh auBen tritt, bedeutet dann 
oft nicht viel mehr als eine gleichgiiltige Konvention, 
eine klagliche Nachahmung oder selbst eine rohe Fratze. 
Im Innern rulit dann wohl die Empfindung, jener 
Schlange gleich, die ganze Kaninchen verschluckt hat 
und sich dann still gefaBt in die Sonne legt und alle 
Bewegungen, auBer den notwendigsten, vermeidet. Der 
innere ProzeB, das ist jetzt die Sadie selbst, das ist die 
eigentliche „Bildung“. Jeder, der vorubergeht, hat nur 
den einen Wunsch, daB eine solche Bildung nicht an 
Unverdaulichkeit zugrunde gehe. Denke man sich zum 
Beispiel einen Griechen an einer solchen Bildung voruber- 
gehend, er wiirde wahrnehmen, daB fur die neueren Men
schen „gebildet“ und „historisch gebildet“ so zusammen- 
zugehoren scheinen, als ob sie eins und nur durch die 
Zahl der Worte verschieden waren. Sprache er nun sei- 
nen Satz aus: es kann Finer sehr gebildet und doch histo-
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risch gar nicht gebildet sein, so wurde man glauben, 
gar nicht recht gehort zu haben, und den Kopf schutteln. 
Jenes bekannte Volkchen einer nicht zu feruen Vergan- 
genheit, ieh meine eben die Griechen, hatte sich in der 
Periode seiner groBten Kraft einen unhistorischen Sinn 
zah bewahrt; nauBte ein zeitgemaBer Mensch in jene 
Welt durch Verzauherung zuriickkehren, er wiirde ver- 
mutlich die Griechen sehr „ungehildet“ befinden, womit 
dann freilich das so peinlich verhullte Geheimnis der 
modernen Bildung zu bffentlichem Gelaehter aufgedeckt 
ware: denn aus uns haben wir Modernen gar niehts; nur 
dadurch, daB wir uns mit fremden Zeiten, Sitten, Kiin- 
sten, Philosophien, Religionen, Erkenntnissen anfiillen 
und uberfullen, werden wir zu etwas Beachtungswertem, 
namlich zu wandelnden Enzyklopadieu, als welche uns 
vielleicht ein in unsere Zeit verschlagener Alt-Hellene 
ansprechen wiirde. Bei Euzyklopadien findet man aber 
alien Wert nur in dem, was darin steht, im Inhalte, 
nicht in dem was darauf steht oder was Einband und 
Schale ist; und so ist die ganze moderne Bildung wesent- 
lich innerlich: auswendig hat der Buchhinder so etwas 
darauf gedruckt wie „Handbuch innerlicher Bildung fiir 
auBerliche Barbareu11. Ja dieser Gegensatz von innen 
und aUBen macht das AuBerliche noch barbarischer, als 
es sein mufite, wenn ein rohes Volk nur aus sieh heraus 
nach seinen derben Bedurfnissen wiichse. Denn welches 
Mittel bleibt noch der Natur iibrig, um das iiberreichlich 
sich Aufdraugende zu bewaltigen ? Nur das eine Mittel, 
es so leicht wie mbglich anzunehmen, um es schnell 
wieder zu heseitigen und auszustoBen. Daraus eutsteht 
eine Gewohnung, die wirklichen Dinge nicht mehr ernst 
zu nehmen, daraus eutsteht die „schwache Personlich- 
keit , zufolge deren das Wirkliche, das Bestehende nur 
einen geriugen Eindruck macht; man wird im AuBer-
lichen zuletzt immer laBlicher und bequemer und erwei- 

W 9
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aus der Sehule der Konvention entlaufen, lied er sich 
nun gehen, wie und wohin er eben Lust hatte, und machte 
im Grunde sehlotterieht und beliebig in halber Yergefi- 
lichkeit naeh, was er friiher peinlich und oft mit Gliick 
nachmachte. So lebt man, gegen fruhere Zeiten gereoh- 
net, auch heute noch in einer bummelig inkorrekten fran- 
zosiS'Chen Konvention: wie all unser Gehen, Stehein, 
llnterhalten, Kleiden und Wohnen anzeigt. Indem man 
zum XatiirUchen .zuriickzufliehen glaubte, erwahlte man 
nur das Sichgehenlassen, die Bequemlichkeit und das 
moglichst kleine Mad von Selbstiiberwindung. Man 
durchwandere eine doutsche Stadt — alle Konvention, 
verglichen mit der nationalen Bigenart auslandiscber 
Stadte, zeigt sich im Negative!!, aides ist farblos, ab- 
gebraucht, schleeht kopiert, nachlassig, jeder treibt es 
nach seinem Belieben, aber nicht nach einem kraftigen, 
gedankenreichen Belieben, isondern nach den Gesetzen, die 
einmal die allgemeine Hast und sodann die allgemeine 
Bequemlichkeits-Sucht vorschreiben. Ein Kleidimgsstuck, 
dessen Erfindung kein Kopfzerbrechen macht, dessen An- 
legung keine Zeit kostet, also ein aus der Fremde ent- 
lehntes und moglichst lafilich nachgemachtes Kleidungs- 
stiick, gilt bei den Deutschen sofort als ein Beitrag zur 
deutschen Tracht. Her Eormensinn wird von ihnen ge- 
radezu ironisch abgelehnt, — denn man hat ja den Sinn 
des Inhaltes: sind sie doch das beruhmte Volk der
Innerliehkeit.

Nun gibt es aber auch eine beruhmte Gefahr dieser 
Innerliehkeit: der Inhalt selbst, von dem es angenommen 
ist, daB er auBen gar nicht gesehen werden kann, mochte 
sieh gelegentlich einmal verfluchtigen ; auBen wiirde man 
aber we der davon, noch von dem frtiheren Vorhandensein 
etwas merken. Aber denke man sich immerhin das deut- 
sche Volk moglichst weit von dieser Gefahr entfernt: 
etwas Recht wird der Auslandier immer beha,Item-wenn

9*
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or uns vorwirft, daB unser Inneres zu schwach und unr 
geordnet ist, um nach auBen zu wirken und sich eine 
Form zu gehen. Dabei kann es sich in seltenem Grade 
zart empfanglich, ernst, machtig, innig, gut erweisen und 
vielleicht selbst roicher als das Innere anderer Volker 
sein: aber als Gauzes bleibt es schwach, weil alle die 
schonen Fasern nicht in einen kraftigen Knoten gesehlun- 
gen sind: so daB die sichtbare Tat nicht die Gesamttat 
und Selbstolfenbarung dieses Inneren ist, sondern nur 
ein sohwachlicher oder roller Versuch irgend einer Faser, 
zum Schein einmal fiir das Ganze gelten zu wollen. Des
halb ist der Deutsche nach einer Handlung gar nicht zu 
beurteilen und als Individuum auch nach dieser Tat noch 
vollig verhorgen. Man muB ihn bekanntlich nach seinen 
Gedanken und Gefiihlen messen, und die spricht er jetzt 
in seinen Biichern aus. Wenn nur nicht gerade diese 
Bucher neuerdings mehr als je einen Zweifel dariiber er- 
weekten, ob die beruhinte Innerliehkeit wirklieh noch 
in ihrem unzuganglichen Tempelchen sitze: es ware ein 
schrecklicher Gedanke, daB sie eines Tages versehwunden 
sei und nun nur noch die AuBorlichkeit, jene hochmutig 
tappische und demiitig bummelige AuBerlichkeit als 
Kennzeichen des Deutschen zuriickbliebe. Fast ebenso 
schrecklich, als wenn jene Innerliehkeit, ohne daB man es 
sehen konnte, gefalscht, gefarbt, iibermalt darin saBe und 
zur Schauspielerin, wenn nicht zu Schlimmerem gewor
den ware: wie dies zum Beispiel der beiseitestehende und 
still betrachtende Grillparzer von seiner dramatiseh-thear 
tralischenErfahrung ats anzunehmen scheint. „Wir emp- 
finden mit Abstraktion, sagt er, wir wissen kaum mehr, 
wie sich die Empfindung bei unseren Zeitgenossen auBert; 
wir lassen sie Spriinge machen, wie sie sie heutzutage 
nicht mehr machen. Shakespeare hat uns Neuere alle 
verdorben.'1

Dies ist ein einzelner, vielleicht zu schpell ins All-

Vo pi Nutzen und Nachteil dev Historie fiir das Leben 138

gemeine gedeuteter Fall: aber wie furchtbar ware seine 
berechtigte Verallgemeinerung, wenn die einzelnen Falle 
sich gar zu haufig dem Beobachter aufdrangen sollten, 
wie verzweifelt klange der Satz: wir Deutschen empfin- 
den mit Abstraktion; wir sind alle durch die Historie 
verdorben — ein Satz, der jede Hoffnung auf eine noch 
kommende nationale Kultur an ihren Wurzeln zerstoren 
wiirde: denn jede derartige Hoffnung wachst aus dem 
Glauben an die Echtheit und Unmittelbarkeit der deut
schen Empfindung heraus, aus dem Glauben an die un- 
versehrte Innerliehkeit. Was soil noch gehofft, noch ge- 
glaubt werden, wenn der Quell des Glaubens und Hoffens 
getrubt ist, wenn die Innerliehkeit gelernt hat, Spriinge 
zu machen, zu tanzen, sich zu schminken, mit Abstrak- \ 
tion und Berechnung sich zu auBern und sich selbst all- 
gemach zu verlieren! Und wie soil der grofie produktive 
Geist es unter einem Volk© noch aushalten, das seiner 
einheitlichen Innerliehkeit nicht mehr sicher ist und das 
in Gebildeto mit verbildeter und verfuhrter Innerliehkeit 
und in Ungebildete mit unzuganglicher Innerliehkeit aus- 
einanderfallt! Wie soil er es aushalten, wenn die Einbeit 
der Volksempfindung verloren ging, wenn er uberdies 
gerade bei dem einen Teile, der sich den gebildeten Teil 
des Volkes nennt und ein Recht auf die nationalen Kunst- 
geister fiir sich in Anspruch nimmt, die Empfindung ge
falscht und gefarbt wmB. Mag hier und da das Urteil 
und der Geschmack der einzelnen selbst feiner nnd subli- , 
mierter geworden sein — das entsebadigt ibn nicht: es 
pemigt ihn, gleichsam nur zu einer Sekte reden zu miissen 
und innerhalb seines Volkes nicht mehr notwendig zu 
sem. Vielleicht vergrabt er seinen Schatz jetzt lieber, 
weil er Ekel empfindet, von einer Sekte anspruehsvoll 
patronisiert zu werden, wahrend sein Herz voll von Mit- 
leid mit alien ist. Der Instinkt des Volkes kommt ihm 
nicht mehr entgegen; es ist unniitz, ihm die Arme Selin-
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ausgedritekt: os gelingt ouch nicht mehr, das Erliabene 
f'estziihalten, euro Taten sind plotzliche Schlage, keine 
rollenden Donner. Yollbringt das Grrofite und Wunder- 
barste: es muB trotzdem sang- und klanglos zum Orkus 
ziehn. Denn die Kunst flieht, wenn ihr eure Taten sofort 
mit dem historischen Zeltdach uberspannt. Wer dort im 
Augenblick verstehen, berechnen, begreifen will, wo er 
in langer Erschiitterung das Unverstandliche als das 
Erhabene festhalten sollte, mag verstandig genannt wer
den, doch nur in dem Sinite, in dem Schiller von dem 
Verstand der Yerstandigen redot: er sieht einiges nicht, 
was doch das Kind sieht, er hort einiges nicht, was doch 
das Kind hort; dieses einige ist gerade das Wichtigste: 
weil er dies nicht versteht, ist sein Verstehen kindischer 
als das Kind und einfaltiger als die Einfalt — trotz der 
vielen schlauen Faltchen seiner pergamentnen Zuge und 
der virtuosen tibung seiner Finger, das Vcrwickelte auf- 
zuwickeln. Das macht: er hat seinen Instinkt verniehtet 
und verloren, er kann nun nicht mehr, dem ,,g6ttliche;n 
Tiere“ vertrauend, die Ziigel hangen lassen, wenn sein 
Verstand schwankt und sein Weg durch Wiisten fiihrt. 
So wird das Individuum zaghaft und unsicher und darf 
sich nicht mehr glauben: es versinkt in sich selbst, ins 
Innerliche, das heiBt hier nur: in den zusammengehauf- 
ten Wust des Erlernten, das nicht nach auBen wirkt, 
der Belehrung, die nicht Leben wird. Sieht man einmal 
aufs AuBerliche, so bemerkt man, wie die Austreihung 
der Instinkte durch Historie die Menschen fast zu lauter 
abstractis und Schatten umgeS'chaffen hat: keiner wagt 
mehr seine Person daran, sondern maskiert sich als ge- 
bildeter Mann, als Gelehrter, als Dichtex, als Politiker. 
Greift man solche Masken an, weil man glaubt, es sei 
ihnen Ernst, und nicht bloB. um ein Possenspiel zu tun 
— da sie allesamt den Ernst affichieren —, so hat man 
plfitzlich nur Lumpen und bunte Plicken in den Handen.
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die nicht, wie die jetzige allgemeine Bildung, nur lehrt, 
sich iiber diese Bedurfnisse zu beliigen und dadurch zur 
wandelnden Luge zu werden.

In welche unnaturlichen, kiinstlichen und jedenfalls 
unwiirdigen Lagen muB in einer Zeit, die an der all- 
gemeinen Bildung leidet, die wahrhaftigste aller Wissen- 
schaften, die ehrliche nachte Gottin Kiilosophie geraten! 
Si© bleibt in einer solchen Welt der erzwungsnen auBer- 
lichen Uniformitat gelehrter Monolog des einsamen Spa- 
ziergangers, zufallige Jagdbeute des einzelnen, verbor- 
genes Stubengeheimnis oder ungefahrliehes Gesehwatz 
zwisehen akademisehen Greisen und Kindern. Niemand 
darf es wagen, das Gesetz der Philosophic an sich zu er- 
fiillen, niemand lebt philosophisoh, mit jener einfachen 
Mannestreue, die einen Alien, zwang, wo er auch war, 
was er auch trieb, sich als Stoiker zu gebarden, falls er 
der Stoa einmal Treue zugesagt hatte. Alles moderne 
Philosiophieren ist politisch und polizeilieh, durch Regie- 
rungen, Kirchen, Akademien, Sitten und Peigheiten der 
Menschen auf den gelehrten Anschein beschrankt; es 
bleibt beam Seufzen „wenn doch“ oder bei der Erkennt
nis „es war einmal". Die Philosophic ist innerhalb der 
historischen Bildung ohne Recht, falls sie mehr sein 
will als ein innerlich zuruckgehaltenes Wissen ohne Wir- 
keln; ware der moderne Mensch uherhaupt nur mutig und 
entsohloisisen, ware er nicht selbst in seinen Eeindschaften 
nur ein inner lichee Wesen: er wiirde sie verbannen; so 
begnugt er sich, ihre Nuditat schamhaft zu verkleiden. 
Ja, man denkt, sqhreiht, druekt, spricht, lehrt philo- 
sophisch, — so weit ist ungefahr alles erlaubt; nur im 
Handeln, im sogenanntem Leben ist es anders: da ist 
immer nur eins erlaubt und alles andre einfach unmdg- 
lieh: so will’s die historische Bildung. Sind das noch 
Menschen, fragt man sich damn, oder vielleicht nur Denk-, 
Schreib- und Redemaschinen ?



sein Auge triibt sicli nicht, wenn die Wagschalen steigen 
und sinken, und seine Stimme klingt weder hart noch 
gehrochen, wenn er das, Urteil verktindet. Ware er ein 
kalter Damon der Erkenntnis, so wiirde er um sich die 
eiisige Atmoisphare einer ubermenschlich schreckliohen 
Majestat ausbreiten, die wir zu fiirchten, nicht zu ver- 
ehren hatten: aher daB' er ein Mensch ist und doch aus 
lafilichem Zweifel zu strenger Gcwi Bheil, aus duldsamer 
Milde zum Imperativ „du muBt", aus der seltenen Tu
gend der Grofimut zur allerseltensten der G erechtigkeit 
emporzusteigen versucht, daB er jetzt jenem Damon 
ahnelt, ohne von Anbeginn etwas anderes als ein armer 
Mensch zu.sein, und vor allem, daB. er in jedem Augenr 
blieke an sich selbst sein Menscbentum zu biiflen hat 
und sich an einer unmoglichen Tugend tragisch verzehrt 
— dies alles stellt ihn in eine einsame Hohe hin, als das 
ehrwurdigste E-xemplar der Gattung Mensch; denn 
Wahrheit will er, doch nicht nur als kalte folgenlosp 
Erkenntnis, sondern als die ordnende und strafende It ich- 
terin, Wahrheit nicht als egoistischen Besitz des einzel
nen, sondern als die heilige Berechtigung, alle Grenz- 
steine egoistischer Besitztiimer zu verriicken, Wahrheit 
mit einem Worte als Weltgericht und durchaus nicht 
etwa als erhascht© Beute und Lust des einzelnen Jagers. 
Nur insofern der Wahrhafte den unbedingten Willem hat, 
gerecht zu sein, ist an dem uherall so gedankenlos glori- 
fizierten Streben nach Waktheit etwas GroBes: wahrend 
vor dem stumpferen Auge eine ganze Anzahl der ver- 
schiedenartigsten Triehe, wie Neugier, Flueht vor der 
Langewieile MiBgunst, Eitelkeit, Spieltrieh — Triehe, 
die gar niehts mit der Wiahj-beit zu tun haben — mit. 
jenem Streben nach Wahrhedt, das seine Wurzel in der 
Gerechtigbeit hat, zusammenflieBen. So scheint zwar die 
Welt voll zu sein von solchen, die „der Wahrheit die^ 
nen“; und doch ist die Tugend der Grerechtigkeit so sei-
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ten vorhanden, noch seltemer erkannt imd fast immer 
auf den Tod gehafit: wohingegen die Sohar der schein- 
haren Tugenden zu jeder Zeit geehrt und prunkend cin- 
herzog. Der Wahrheit dienen wenige in Wahrheit, weil 
nur wenige den reinen Willen haben, gerecht zu sein, und 
selbst von diesen wieder die wenigsten die Kraft, ge
recht sein zu konnen. Es geniigt durchaus nicht, den 
Willen dazu allein zu haben: und die schrecklicbsten. 
Leiden sind gerade aus dem Gerechtigkeitstriebe ohne 
Urteilskraft liber die Menschen gelcommen; weshalb die 
allgemeine Wohlfahrt niehts mehr erheischen wiirde, als 
den Samen der Urteilskraft so breit wie moglieh auszu- 
streuen, damit der Eanatiker von dem Kichter, die blinde 
Begierde, Richter zu tein, von der bewuBten Kraft, rich- 
ten zu diirfen, Imtenschieden bleibe. Aber wo fiinde sich 
ein Mittel, Urteilskraft 'zu pflanzen! — daher die Men
schen, wenn ihnen von Wahrheit und Gerechtigkeit ge- 
redet wird, ewig in einem zagenden Schwanken verharren 
werden, ob zu ihnen der Eanatiker oder der Richter rede. 
Man soil es ihnen deshalb verzeihen, wenn sie immer mit 
besonderem Wohlwollen diejenigen „Diener der Wahr- 
heit“ begrlifit haben, die weder den Willen noch die 
Kraft zu richten besitzen und sich die Aufgabe stellen, 
die „reine, folgenlose" Erkenntnis oder, deutlicber, die 
Wahrheit, bei der niehts herauskommt, zu suchen. Es 
gibt sehr viele gleichgiiltige Walirheiten; es gibt Pro
blems, liber die richtig zu urteilen nicht einmal tlber- 
windung, geschweige denn Aufopferung kostet. In die- 
sem gleichgiiltigen und ungefahrlichen Bereiclie gelingt 
es einem Menschen wohl, zu einem kalten Damon der Er
kenntnis zu werden; und trotzdem! Wenn selbst, in be- 
sonders begimstigten Zeiten, ganze Gelehrten- und Eor- 
scher-Kohorten in solche Damonen umgewandelt werden 

immerhin bleibt 'es leider moglieh, daB eine solche 
Zeit an strenger und groBer Gerechtigkeit, kurz, an dem
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teresse, mit dem der Mater in einer sturmischen Land- 
selia ft. miter Blitz und Donner, oder auf bewegter See 
sein inneres Bild schaut und dabei seine Person vergiBt. 
Man verlangt also auch vom Historiker die kunstlerische 
Beschaulichkeit und das vollige Versunkensein in die 
Dinge: ein Aberglaube jedoch ist es, daB das Bild, wel
ches die Dinge in. einem solcbermaBen gestimmten Men
schen zeigen, das enipirische Wesen der Dinge wiedergebe. 
Oder sollten sich in jenen Momenten die Dinge gleichsam 
durch ihre eigene Tatigkeit auf einem reinen Passivum 
abzeichnen, abkonterfeien, abphotographieren ?

Dies ware eine Mythologie und eine schleehte oben- 
drein: zudem vergafie man, daB jener Moment gerade 
der kraftigste und selbsttatigste Zeugungsmoment im 
Innern des Kiinstlers ist, ein Kompositionsmoment aller- 
hbehster Art, dessen Besnltat wohl ©in kunstlerisch wah- 
res, nicht ein historisch wahres Gemalde sein wird. In 
dieser Weise die Geschichte objektiv denken ist die stille 
Arbeit des Dramatikers; namlich alles aneinander den- 
ken, das Vereinzelte zum Ganzen weben: tiberall mit der 
Yomussetzung, daB eine Einbeit des Planes in die Dinge 
gelegt werden musise, wenn sie nicht darinnem sei. So 
uberspinnt der Mensch die Vergangenheit und bandigt 
sie, so auBert sieh sein Kunsttrieb —- nicht aber sein 
Wahrheits-, sein Goreohtigkeitstrieb. Objektivitat nnd 
Gerechtigkeit haben niehts niiteinander zu tun. Es ware 
eine Gesehichtselireihung zu denken, die keinen Tropfen 
der gemeinen empirischen Wiahrbeit in sich hat und doch 
im hochsten Grade auf das Pradikat der Ohjektivitat 
Anspruch machen diirfte. Ja Grillparzer wagt zu erkla- 
ren: ,,was ist denn Gesehichte anders als die Art, wie der 
Geist des Menschen die ihm undurchdringliclien Bc- 
gebenheiten anfnimmt; das, weiB Gott ob Zusammen- 
gahorige verbindet; das Unverstandliche durch etwas 
Verstandliches ereetzt; seine Begriffe von Zweckmaflig- 

10*
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selbst". Denn welches ist dock der Ge-gensatz zwisehen 
dem Tun und 'lireiben der Menschein und dem Gange 
der Dinge? Uherhaupt fallt mir auf, daB solche Histo
riker, wie jener, von dem wir einen Satz anfuhrten, nicht 
mehr belehren, sobald sie allgemein werden und dann 
das GefuM ihrer Schwache in Dunkelheiten zeigen. In 
andern Wisisensohaften sind die Allgeimeinheiten das 
Wichtigste, insofern sie die Gesetze enthalten: sollten 
aber solche Satze wie der angefuhrte fur Gesetze gelten 
wollen, so ware zu entgegnen, dafi dann die Arbeit des 
GescMcKtschreibers verschwendet ist; denn was iiber- 
haupt an solchen Satzen wahr bleibt, nach Abzug jenes 
dunklen unaufloslicben Eesteis, von dem wir sprachen — 
das ist bekannt nnd sogar trivial; denn es wird jedem in 
dem kleinsten Bereiclie der Erfahrungen vor die Augen 
kommen. Deshalb aber ganze Volker inkommodieren nnd 
muhsame Arbeitsjahrc darauf wenden hieJBe doch niehts 
anderes, als in den Naturwissenschaften Experiment auf 
Experiment haufen, nachdem aus dem vorhandnen Schatze 
der Experimente langst das Gesetz abgeleitet werden 
kann: an welchem sinnlosen UbermaJB des Experimentie- 
rens librigens nach Zollner die gegenwartige Naturwis- 
senschaft leiden soil. Wenn der Wert eines Dramas nur 
in dem Schluib und Hauptgedanken liegen sollte, so 
wiirde das Drama selbst ein moglichst weiter, ungerader 
und muhsamer Weg zum Ziele sein; und so hoffe ich, 
daB die Geschichte ihre Bedeutung nicht in den allgen 
meinen Gedanken, als einer Art von Bliite und Erucht, 
erkennen diirfe: sondern daB' ihr Wiert gerade der ist, 
ein bekannte,s, vielleicht gewohnliches Thema, eine All- 
tags-Melodie geistreich zu umsehreiben, zu erheben, zum 
umfassenden Symbol zu steigern und so in dem Original- 
Thema eine ganze Wielt von Tiefsinn, Macht und Schon- 
heit ahnen zu lassen.

Dazu gehort aber vor allem eine groBe kunstlerische
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was einmal war, gerecht sein zu miissen! Zeiten und 
Genera.tionen haben sogar niemals recht, Richter alter 
friiheren Zeiten und G-enerationen zu sein: sondern iml- 
mer nur einzelnen und zwar den seltensien fallt einmal 
eine so unbequemo Mission zu. Wer zwingt euch dean 
zu richten ? Und dann — priift euch nur, ob ihr gerecht 
sein konntet, wenn ihr es wolltet! Als Richter miiBtet 
ihr holier stellen als der zu Richtende ; wahrend ihr nui 
spater gefeommen soid. Die Gaste, die zuletzt zur Tafel 
kommen, sollen mit Recnt die letzten Rlatze eihalten . 
und ihr wollt die ersten haben? Nun dann tut wenig- 
sterns das Hochste und Grofite; vielleicht macht man euch 
damn wirklieh Platz, auch wenn ihr zuletzt kommt.

Nur aus der hochsten Kraft der Gegenwart 
dilrft ihr das Vergangne deuten: nur in der stilrk- 
sten Anspannung eurer edelsten Eigensehaften werdet 
ihr erraten, was in dem Vergangnen wissens- und bewah- 
renswiirdig und groB ist. Gleiches durch Gleiches ! Sonst 
ziebt ihr das Vergangne zu euch nieder. Glaubt einer 
Geschiehtsohreibung nicht, wenn sie nicht aus dem Haupte 
der seltansten Geister herausspringt; immer aber werdet 
ihr merken, welcher Qualitat ihr Geist ist, wenn sie ge- 
notigt wird, etwas Allgemeines auszusprechen oder etwas 
Allbekamntes noch einmal zu sagen: der echte Historiker 
muB die Kraft haben, das Allbekannte zum Niegehorten 
umzupragen und das Allgemeine so einfach und tief zu 
verkunden, daB. man die Einfachheit iiber der Tiefe und 
die Tiefe iiber der Einfachheit ubersieht. Es kann keiner 
zugleich ein groBer Historiker, ein kunstlerischer Mensch 
und ein Flachkopf sein: dagegen soil man nicht die kax- 
renden, aufsehuttenden, sichtenden Arbeiter geringsehat- 
zen, weil sie gewiB' nicht zu groBen Historikern werden 
konnen; man soil sie noch weniger mit jenen verwechseln, 
sondern sie als die notigen Gesellen und Handlanger 
im Dienste des Meisters begreifen: so etwa wie die Eran-
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zose.ii, mit groBerer ISTaivitat als bei. den Deutschen mog- 
lich, von den historians d© M. Thiers zu reden pflegten. 
Diese Arbeiter sollen allmahlich grhfle Gelehrte werden, 
konnen abier deshalb doch nie Meister sein. Ein groBer 
Gelehrter und ein groBer Flachkopf — das geht schon 
leichter miteinander unter Einem Hute.

Also: Geschichte schreibt der Erfahrene und tlber- 
legene. Wer nicht einiges groBer und hoher erlebt hat 
als 'alle, wird auch niehts GroBes und Hohes aus der 
Vergangenheit zu deuten wissen. Der Spruch der Ver- 
gangenheit ist immer ein Orakelspruch: nur als Bau- 
meister der Zukunft, als W issende der Gegenwart werdet 
ihr ihn verstehn. Man erklart jetzt die auBerordentlich 
tiefe und weite Wirkung Delphis besonders daraus, daB 
die delphischen Priester genaue Kenner des Vergangnen 
waren; jetzt geziemt sich zu wissen, daBi nur der, wel- 
oher die Zukunft baut, ein Reicht hat, die Vergangenheit 
zu richten. Dadurch, daB ihr vorwarts seht, ein grofies 
Ziel euch steckt, bandigt ihr zugleich jenen tippigen ana- 
lytischen Trieb, der euch jetzt die Gegenwart verwiistet 
und alle Rube, alles friedfertige Wachsen und Reifwer- 
den fast unmoglioh macht. Zieht um euch den Zaun 
einer groBen und umfanglichen Hoffnung, eines hoffem 
den Strebens. Formt in euch ein Bild, dem die Zukunft 
entsprechen soil, und vergeBt den Aherglauhen, Epigonen 
zu sein. Ihr haht genug zu ersinnen und zu erfinden, - 
indem ihr auf jenes zukunftige Leben sinnt; aber fragt 
nicht bei der Geschichte an, daB. sie euch das Wie ? das 
Womit ? ’zeige. Wenn ihr euch dagegen in die Geschichte 
groBer Manner hineinlebt, so werdet ihr aus ihr ein ober- 
stes Gebot Iernen, reif zu werden und jenem lahmenden 
Erziehungsbanno der Zeit zu entfliehen, die ihren Nutzen 
darin sieht, euch nicht reif werden zu lassen, um euch, 
die Unreifen, zu beherrschen und auszubeuten. IJnd wenn 
ihr nach Biographien verlangt, dann nicht nach jenen
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an das Vollkommne und Reclite. Jedem, den man zwingt, 
nicht toiehr unhedingt zu liehan, hat ma.n die Wurzeln 
seiner Kraft ahgeschnitten: er muJJ verdorren, namlich 
unehrlich werden. In solchen Wirkungen ist der Historie 
die 'Kunst entgegengesetzt: und nur wenn die Historie 
es ertragt, zum Kunstwerk umgebildet, also reines 
Kunstgebilde zu werden, kann sie vielleicht Instinkte 
eihalten oder sogar weaken. Eine solche Geschichtschrei- 
bung wiirde aber durchaus dem analytischen und un
it tins tleris eben 'Zuge unserer Zeit widersprechen, ja von 
ihr als Falschung empfunden werden. Historie aber, die 
nur zerstort, ohne daB ein iniirer Bautrieb sie fiihrt, 
macht 'auf die Dauer ihre Werkzeuge blasiert und un- 
natiirlich: denn solche Menschen zerstoren Illusionen, 
und „wer die Illusion in sich und an do re a zerstort, den 
straft die Natur als der strengste Tyrann“. Eine gut© 
Zeit lang zwar kann man sich wohl mit der Historie vol
lig harmlos imd unbedachtsam beschaftigen, als oh es 
eine Bescbaftigung so gut wie jede andre ware; insbe- 
sondere scheint die neuere Theologi© sich rein aus Harm- 
losigkeit mit der Geschichte eingelassen zu haben, und 
jetzt noch will sie es kaum merken, daB sie damit, wahr- 
scheinlich 'sehr wider Willen, im Dienste des Voltairei- 
schen ecrasez steht. Yermnte niemand dahinter neue 
kraftige Bau-Instinkte; man miiBbe denn den sogenann- 
ten Proteistanten-Verein als MutterschoB einer neuen Re
ligion Und etwa den Juristen Holtzem-dorf (den Heraus- 
geher und Vorredner der noch viel sogenannteren Pro- 
testanten-Bibel) 'als Johannes am Elusse Jordan gelten 
lassen. Einige Zeit hilft vielleicht die in alteren Kopfen 
noch qualmende Hegelische Philosophie zur Propagation 
jener Harmlosigkeit, etwa dadurch, daB man die „Idee 
des Christentums" von ihren mannigfach unvollkomm- 
nen „Erscheinungsformem“ unterscheidet und sich vor- 
redet, es sei wohl . gar die „Liebhaberei der Idee“, sich
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,,Infamtisieren") der Wissenschaft, das heifit das beriich- 
tigte Znschnieiden des Rocks der Wissenschaft auf den 
Leib des „gemischten Publikums“: um uns hier einmal 
fiir ein© schneidermaflige Tatigkeit auch eines schneider- 
mafiigen Deutsches zu befleifiigen. Goethe sah darin 
einen Mifibrauch und verlangfce, dafi die Wissenschaften 
nur durch eine erhohtb Praxis auf die aufiere Welt 
wirken sollten. Den alteren Gelehrten-Generationeii 
diinkte uberdies ein soldier Mifibrauch aus guten Griin- 
den schwer und lastig: ebenfalls aus guten Griinden fallt 
er den jungeren Gelehrten leicht, weil sie selbst, von einem 
ganz kleimen Wissens-Winkel abgesehn, sehr gemischtes 
Publikum sind und dessen Bedurfnisse in sich tragen. 
Sie brauchen sich nur einmal bequem hinzusetzen, so ge
lingt es ihnen, auch ihr Heines Studienbereich jener ge- 
miseht-popularen Bedurfnis-Neubegier aufzuschlieBen. 
Plir diesen Bequemlichkeitsakt pratendiert man hinter- 
drein den Namen „bescheiden.e Herablassung des Gelehr
ten zu seinem Volke“: wahrend im Grunde der Gelehrte 
nur zu sich, soweit er nicht Gelehrter, sondern Pohel ist, 
herabstieg. Schafft euch den Begriff eines ,,Volkes": 
den konnt ihr nie edel und hoeh genug denken. Dachtet 
ihr grofi vom Volke, so waret ihr auch barmherzig gegen 
daseelbe und hiitetet euch wohl, euer historisches Scheide- 
wasser ihm als Lebens- und Labetrank anzubietan. Aber 
ihr denkt im tiefsten Grunde von ihm gering, weil ihr 
vor seiner Zukunft keine wahr© und sicher gegriindete 
Achtung haben diirft, und ihr handelt als praktische 
Pessimisten, ich meine als Menschen, welche die Ahnung 
eines Unterganges leitet und die dadurch gegen das 
fremde, ja gegen das eigne Wohl gleichgiiltig und lafilich 
werden. Wenn uns nur die Scholl© noch tragt! Und 
wenn sie uns nicht mehr tragt, dann soli es auch recht 
sein: — so empfinden sie und leben eine ironische 
Existenz.
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dieeem .Jahrliundert gegeben hat, die niclit durch die uu- 
geheure, bis diesen Augenblick fortstromende Einwir- 
kung dieser Philosophie, der Hegel is chen, gefahrlichier 
geworden ist. Wahrhaftig, lahmend und verstimmend ist 
der Glaube, ein Spatting der Zeiten zu sein: furchtbar 
und zerstorend muB es. aber erscheinen, wenn ein soldier 
Glaube eines Tages mit keeker Umstiilpung diesen Spat- 
ling als den wahren Sinn und Zweck alles friiher Ge- 
scheheneu vergottert, wenn sein wissendes Blend einer \ 
Vollendung der Weltgeschichte gleichgesetzt wird. Eine : 
solche Betrachtungsart hat die Deutschen daran gewohnt, 
vom „Weltproz.eB“ zu reden und die eigne Zeit als da.s 
notwendige Besnltat dieses Weltprozesses zu rechtferti- 
gen; eine solche Betrachtungsart hat die Geschichte an 
Stelle der andern geistigen Machte, Kunst und Religion, 
als einzig souveran gesetzt, insofern sie „der sich selbst 
realisierende Begriff11, insofern sie ,,die Dialektik der 
Volkergeister'1 nnd das ,,W'eltgericbt“ ist.

Man hat dies© Hegelisch verstandene Geschichte mit 
Hohn das Wandeln Gottes anf der Erde genannt, welcher 
Gott aber scinerseits erst durch die Geschichte gemaoht 
wird. Dieser Gott aber wurde sich selbst innerhalb der 
Hegelischen Himschale'n durchsichtig nnd verstandlich 
und ist bereits all© dialektisch moglichen Stufen seines 
Werdens, bis zn jener Selhstoffenbarung, emporgestie- 
gen: so daB fiir Hegel der Hohepunkt und der Endpunkt 
des Weltprozesses in seiner eignen Berliner Existenz zu- 
sammenfielen. Ja or hatte sagen miissen, daB' alle naeh 
ihm kommenden Ding© eigentlich nur als eine musika- 
lisehe Koda des weltgeschiehtliohen Rondos, noch eigent- 
licber, als liberfllissig zu schatzen seien. Das hat er nicht 
gesagt: dafiir hat er in die von ihm durchsauerten 
Genera tionen jene Bewumderung vor der ,,Macht der Ge
schichte" gepflanzt, die praktisch all© Augenblicke in 
nackte Bewunderung des Erfolges umschlagt und zum
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Gotzendienste des Tatsachlichen fiihrt: fiir welehen 
Dienst man sieh jetzt die sehr mythologische und auBer- 
dem recht gut deutsehe Wendung „den Tatsachen Eoch- 
nung tragen" allgemein eingeiiht hat. Wer aher erst 
gelernt hat, vor der „Macht der Geschichte" den Eiicken 
zu kriimmen und den Kopf zu beugen, der niekt zuletzt 
chinesenhaft-mechanisch sein „Ja“ zu jeder Macht, sei 
dies nun eine Eegierung oder eine offentliche Meinung 
oder eine Zahlen-Majoritat, und bewegt seine Glieder 
genau in dem Taktc, in dem irgend eine „Macht“ am 
Faden zieht. Enthalt jeder Erfolg in sich eine verniinf- 
tige Notwendigkeit, ist jedes Ereignis der Sieg des Logi- 
schen oder der „Idee“ — dann nur hurtig nieder auf die 
Kniee und nun die ganze Stufenleiter der „Erfolge" ab- 
gekniet! Was, es gabe keine herrsehenden Mythologien 
mehr ? Was, die Eeligionen waren im Aussterben ? Seht 
euch nur die Eeligion der historischen Macht an, geht 
aeht auf die Priester der Ideen-Mythologie und ihre zer- 
schundenen Kniee! Sind nicht sogar alle Tugenden im 
Gefolge dieses neuen Glaubens ? Oder ist es nicht Selbst- 
losigkeit, wenn der historische Mensch sieh zum objek- 
tiven Spiegelglas ausblasen laBt ? Ist es nicht GroBmut, 
auf alle Gewalt im Himmel und auf Erden zu verzichten, 
dadurch, daB man in jeder Gewalt die Gewalt an sieh 
anbetet ? 1st es nicht Gerechtigkeit, immer Wagschalen 
der Machte in den Handen zu haben und fein zuzusehen, 
welche als die starker© und schwerere sich neigt? Und 
welche Sehule der Wohlanstandigkeit ist eine solche Be
trachtung der Geschichte! Alles objektiv nehmen, uber 
niehts ztirnen, niehts lieben, alles begreifen, wie macht 
das sanft und schmiegsam; und selbst wenn ein in dieser 
Sehule Aufgezogner offentlich einmal zurnt und sich 
argert, so freut man sich daran, denn man weiB ja, es ist 
nur artistisch gemeint, es ist ira und studium und doch 
ganz und gar sine ira et studio.
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Was fiir veraltete Gedanken habe ieh gegen einen sol
chen Komplex von Mythologie und Tugend auf dem Her
zen! Aber sie sollen einmal heraus, und man soil nur 
immer lachen. Ich wiirde also sagen: die Geschichte 
pragt immer ein: „es war einmal", die Moral: ,,ihr sollt 
nicht" oder „ihr hattet nicht sollen". So wird die Ge^ 
sohichte zu einem Kompendium der tatsachlichen Pn- 
moral. Wie schwer wiirde sieh der irren, der die 
Geschichte zugleich als Eichterin dieser tatsachlichen. 
Unmoral ansahe! Es beleidigt zum Beispiel die Moral, 
daB einEaffael sechsunddreiBig Jahre alt sterhen muBte: 
solch ein Wesen sollte nicht sterhen. Wollt ihr nun der 
Geschichte zu Hilfc kommen, als Apologeten des Tat- 
sachlichen, so werdet ihr sagen: er hat alles, was in ihm 
lag, ausgesprochen, ter hatte, bed langerem Leben, immer 
nur das Schone als gleiches Schones, nicht als neues 
Schones schaffen konnen, und dergleiohen. So seid ihr 
die Advokaten des Teufels, und zwar dadurch, daB ihr 
deu Erfolg, das Faktum zu eurem Gotzen maeht: wah
rend das Faktum immer dumm ist und zu alien Zeiten 
einem Kalbe ahnlicher gesehen hat als einem Gotte. Als 
Apologeten der Geschichte souffliert euch uberdies die 
Ignoranz: denn nur weil ihr uicht wiBt, was eine solche 
natura naturans wie Eaffael ist, maeht es euch nicht 
heiB zu vernehmen, daB sie war und nicht mehr sein 
wird. tiber Goethe hat uns neuerdings jemand belehren 
wollen, daB er mit seinen 82 Jahren sieh ausgelebt habe: 
und doch wiirde ich gern ein paar Jahre des ,,ausgeleh- 
ten" Goethe gegen ganze Wagen voll frischer hoehmoder- 
ner Lebenslaufte einhandeln, um noch einen Anteil an 
solchen Gesprachen zu haben, wie sie Goethe mit Ecker- 
mann fiihrte, und um auf dies© Weise vor alien zeitge- 
maBen Belehrungen durch die Legionare des Augenblicks 
bewahrt zu bleiben. Wie wenige Lebende haben tiber- 
haupt, solchen Toten gegenuher, ein Eeoht zu leben!
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kampft und errungen werden, und nur durch Heiterkeit 
geht der Weg zur Erlosung, zur Erlosung von jenem 
miBverstandlichein Eulen-Ernste. Es wird die Zeit sein, 
in der man sich alter Kon&truktiomen des Weltprozesses 
oder auch der Menschheits-Geachiehta weislich enthalt, 
eine Zeit, in der man uherhaupt nicht mehr die Massen 
hetrachtet, sondern wieder die Einzelnen, die eine Art von 
Briicke iiber den wiisten Strom des Werdens bilden. Diese 
setzen nicht etwa einen ProzeB fort, sondern leben zeit- 
los-gleiehzeitig, dank der Geschichte, die ein solches Zu- 
sammenwirken zulafit, sie leban als die Genialen-Repu- 
blik, von der einmal Schopenliauer erzahlt; ein Riese 
ruft dem andern durch die odem Zwisehenraume der Zei
ten zn, und ungestort durch mutwilliges larmendes Gei- 
zwerge, wielcheis untar ihnen wegkriecht, setzt sich das 
hohe Geistergeisprach fort. Die Aufgabe der Geschiehte 
ist es, zwisehen ihnen die Mittierin zu sein und so immer 
wieder zur Erzeugung das GroBen Anlafi zu gehen und 
Krafte zu verleihen. Nein, das Ziel der Mensehheit 
kann nicht am Einde liegen, sondern nur in ihren hbch- 
sten Exemplar©!!.

Dagegen sagt freilich unsere lustige Person mit jener 
hewunderungswurdigen Dialektik, die gerade so eeht ist, 
als ihre Bewunderer hawunderungswurdig sind: „So 
wenig es sieh mit dem Begriffe der Entwicklung ver- 
tragen wiirde, dem WeltprozeB eine unemidliche Dauer in 
der Vergangenheit zuzuschreiben, weil dann jede irgend 
denkbaro Entwicklung bereits durehlaufen sein miiBte, 
was doch nicht der Fall ist (0 Schelm!), ehensowenig 
konnen wir dem Prozesse eine unendliche Dauer fiir die 
Zukunft zugestehen; beides hobe den Begriff der Emt- 
wiclilung zu einem Ziele auf (0 nochmals Schelm!) und 
stellte den WeltprozeB dem Witssersehopfen der Danai- 
den gleich. Der vollendete Sieg des Logischen iiber das 
Unlogische (0 Schelm der Schelme!) muB' aher mit dem 
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auftreten werden. Man fahre nur fort, um diesen Schbp- 
fungen vorzuarbeiten, die GescMclite vom Standpunkte 
der Massen zu sehreiben und nach jenen Gesetzen in ihr 
zu suchen, die aus den Bedurfnissen dieser Massen abzu- 

, K leiten sind, also nach den Bewegungsgesetzen der nieder- 
sten Lehm- und Tonsehichten der Gesellschaft. Die Mas- 
sen scheinen mir nur in dreierlei Hinsicht einen Blick zu 
verdienen: einmal als verschwimmende Kopien der groBen 
Manner, auf schlechtem Papier und mit abgenutzten 
Flatten hergestellt, sodann als Widerstand gegen die 
GroBen, und endlich als Wierkzeuge der GroBen; im 
iibrigen hole sie der Teufel und die Statistik! Wie, die 
Statistik bewiese, daB- es Gesetze in der Geschichte gabe ? 
Gesetze? Ja, sie beweist, wie gemein und ekelhaft uni
form die Masise ist: soil man die Wirkung der Schwer- 
krafte Dummhoit, Nachaffere-i, Liehe und Hunger Ge
setze nennen? Nun, wir wollen es zugeben, aber damit 

, steht dann aueh der Satz fest: soweit es Gesetze in der 
Geschichte gibt, sind die Gesetze niehts went und ist die 
Geschichte niehts wert. Gerade diejenige Art der Hi
storie ist aber jetzt allgemein in Schatzung, welche die 
groBen Massentriebe als das Wichtige und Hauptsach- 
liche in der Geschichte nimmt und alle groBen Manner 
nur als den deutlichsten Ausdruck, gleichsam als die 
sichtbar werdenden Blaschen auf der Wasserflut hetrach
tet. D:a soil die Mass© aus sich heraus das GroBe, das 
Chaos also aus sich heraus die Ordnung gebaren; am 
Ende wird dann naturlich der Hymnus auf die geharende 
Masse angestimmt. ,,Gro6“ wird dann alles das genannt, 
was eine langere .Zeit eine solche Mass© bewegt hat und, 
wie man sagt, „eine historische Macht" gewesen ist. HeiBt 
das aher nicht recht absichtlich Quantitat und Qualitat 
verwechseln ? Wenn die plump© Masse irgend einen Ge
danken, zum Beispiel einen Keligionsgedanken, reeht ad- 
aquat gef unden hat, ihn zah verteidigt und durch Jahr-
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gangen ist. Dieselbe J ugieaid err at aber auch mit dem 
lieilkraftigen Instinkte derselben Natur, wie dieses Para- 
dies wieder zu gewinnen ist; sie kennt die Wundsafte 
und Arzneien gegen die historische Krankheit, gegen das 
UbermaB des Historischen: wie heiBen sie doch ?

Nun man wundere sich nicht, e>s sind die Xamen von 
Giften: die Gcgenmitte] gegen das' Historische heiBen — 
das Unhistorische und das Uberhistorische. Mit 
diesen Namen kehren wir zu den Anfangen unserer Be
trachtung und zu ihrer Ruhe zuriick.

Mit dem Worte ,,da.s Unhistorische" bezeichne ich die 
Kunst und Kraft vergessen zu konnen und sich in 
einen begrenzten Horizont einziischlieBen; „u.berhisto- 
riseh“ nenne ich die Machte, die dan Blick von dem Wer
den ablenken, hin zn dem, was dem Dasein den Charak- 
ter des Evvigen und Gleichbedeiutenden giht, zu Kunst 
und Religion. Die Wissenschaft — denn sie ist es, 
die von Giften reden wurde — sieht in jener Kraft, in 
diesen Machten gegnerische Machte und Krafte; denn sie 
halt nur die Betrachtung der Dinge fiir die wahre und 
richtige, also ftir die wissenschaftlieb© Betrachtung, 
welche tiberall ein Gewordnes, ein Historisches und nir- 
gends ein Seiendes, Ewiges sieht; sie lebt in einem inner- 
lichen Widerspruche ©banso gegen die aternisierenden 
Machte der Kunst und Religion, als sie das Vergessen, 
den Tod des Wissens, hafit, als sic alle Horizont-Um- 
schrankungen aufzuheben sucht und den Menschen in ein 
unendlioh-unbegrenztes Lichtwellen-Meer des erkannten 
Werdens hineinwirft.

Wenn er nur darin leben konnte! Wie die Stadte bei 
einem Erdbeben einstiirzen und veroden, und der Mensch 
nur zitternd und fltiehtig sein Haus auf vulkanischem 
Grunde auffiihrt, so bricht das Leben selbst in sich zu- 
sammen und wird schwachlieh und mutlos, wenn das Be
griff sbeben, das die Wissenschaft erregt, dem Menschen
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Sein Werk ist noch nicht einmal in diesem Punkte, so 
geringfiigig er ist, zu Ende gehraeht.

Genauer zugesehen ist jene „Freiheit“, mit welcher 
der Staat jetzt, wie ich sagte, einige Menschen zugunsten 
der Philosophie begliickt, schon gar keine Ereiheit, son
dern ein Amt, das seinen Mann nahrt. Die Forderung 
der Philosophie besteht also nur darin, daB es heutzutage 
wenigstens einer Anzahl Menschen durch den Staat er- 
moglicht wird, von ihrer Philosophie zu leben, dadurch, 
daB sie aus ihr. einen Broterwerb machen konnen: wah
rend die alien Weisen Griechenlands von seiten des Staa- 
tes nicht besoldet, sondern hochstens einmal, wie Zeno, 
durch eine goldene Krone und ein Grabmal auf dem 
Kerameikos geehrt wurden. Ob nun der Wahrheit damit 
gedient wird, daB man einen Weg zeigt, wie man von 
ihr leben konne, weiB ich im allgemeinen nicht zu sagen, 
weil hier alles auf Art und Giite des einzelnen Men
schen ankommt, welehen man diesen Weg gehen heiBt. 
Ich konnte mir recht gut einen Grad von Stolz und 
Selbstachtung denken, bei dem ein Mensch zu seinem 
Mitmenschen sagt: sorgt ihr fur mich, denn ieh habe 
Besseres zu tun, namlich fiir euch zu sorgen. Bei Plato 
und Schopenhauer wiirde eine solche GroBartigkeit von 
Gesinnung und Ausdruck derselben nicht befremden; 
weshalb gerade sie sogar Universitatsphilosophen sein 
konnten, wie Plato zeitweilig Hofphilosoph war, ohne 
die Wiirde der Philosophie zu erniedrigen. Aber schon 
Kant war, wie wir Gelehrte zu sein pflegen, riicksichts- 
voll, unterwiirfig und, in seinem Verhalten gegen den 
Staat, ohne GroBe: so dafi er jedenfalls, wenn die Uni- 
versitatsphilosophie einmal angeklagt werden sollte, sie 
nicht rechtfertigen konnte. Gibt es aber Naturen, welche 
sie zu rechtfertigen vermochten — eben wie die Schopen
hauers und Platos —, so fiirchte ich nur eins: sie war
den niemals dazu AnlaB haben, weil nie ein Staat es
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zu, wenig zu wissen tind nie um eine vot'dunkelndi) Wen- 
dung’ verlegen zu sein, um Tiber diesen Mangel des Wis- 
sens zu tauschen. Mit Vorliebe bielten sie sich deshalb 
an solohen damm-erigen Orten auf, wo es ein Mensch mit 
bellen Augen nicht Lange aushalt. Der eine wendete 
gegen die Naturwissenschaften ein: keine kann mir das 
einfachste Werden vollig erklilren. was liegt mir also an 
ihnien alien? Ein andrer sagte von der Gesohichte: ,,dem, 
welcher dieldeen liat, sagt sie niohtsNeues kurz, sie 
fanden immer Griinde, weshalb es philosopbischer sei, 
nichts zu wissen als etwas zu lernen. LieBen sie sich 
aber aufs Lernen ein, so war dabei ihr geheimer Impuls, 
den Wissenschaften zu entflielien und in irgend einer 
ihrer Liicken und Unaufgehelltheiten ein dunkles Eeieli 
zu grtinden. So gingen sie nur nooh in dem Sinne den 
Wissenschaften voran, wie das Wild vor den .lagern, die 
hinter ihm her sind. Neuerdings gefallon sie sich mit 
der Behauptung, daB sie eigentlich nur die Grenzwach- 
ter und Aufpasser der Wissenschaften seien; dazu dient 
ihnen beisonders die Kantische Lehre, aus welcher sie 
einen muBigen Skeptizismus zu machen beflissen sind, 
inn den sich bald niemand mehr bekummern wird. Nur 
hier und da schwingt sich noch einer von ihnen zu einer 
kleinen Metaphysik auf, mit den gewolmlichen Polgen, 
namlich Schwindel, Kopfschmerzen und Nasenbluten. 
Nachdem es ihnen so oft mit dieser Reise in den Nebel 
und die Wolken miBlungen ist, nachdem alle Augen- 
blicke irgend ein rauher hartkopfiger .lunger wahrer 
Wissenschaften sie bei dem Schopfe gefaBt und herunter- 
gezogen hat, nimmt ihr Gesicht den habituellen Aus- 
druck der Zimperlichkeit und des Liigengestraftseins an. 
Sie haben ganz die frohliebe Zuversicht verloren, so daB 
keiner nur nooh einen Schritt breit seiner Philosophic zu 
Gefallon lebt. Ehemals glaubten einige von ihnen, neue 
Religionen erfinden oder alte durch ihre Systeme er-
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gebe-n, um ibneu bei Gelegeoheit einen sa.nften Sehlag 
auf die Augen oder sonst wohin zu geben. Mitunter 
mogen diese Schlage etwas zu stark sein, dann vergessen 
sich wohl die Erdemtriickten und sehlagen winder — 
etwas, was immer zu ihrer Beschamung ablauft. Siehst 
du nicht den Balken, du Duselkopf! sagt dann der Klap- 
per.er — und wirklich sieht der Philosoph ijfters den 
Balken und wird wieder sanft. Diese Klapperer sind die 
Naturwissenschaften und die Historie; allmahlich haben 
diese die deutsche Traum- und Denkwirtschaft, die so 
lange Zeit mit der Philosophic verwechselt wurde, der- 
maficn eingeschuchtert, daB jene Denkwirte den Versuch, 
selbstandig zu gehen, gar zu gern aufgeben mbchten; 
wenn sie aber jeneu.unversehens in die Arm© fallen oder 
ein Gangelbandchen an sie anbinden wollen, um sich 
selbst zu gangeln, so klappern jene sofort so furehterhch 
wie moglich — als ob sie sagen wollten: ,,das fehlte nui 
noch, daB so ein Denkwirt uns die Naturwissenschaften 
oder die Historie verunreinigte! Port mit ihm! Da 
schwanken sie nun wieder zuriick, zu ihrer eignen Um 
sieherheit und Ratlosigkeit: durchaus wollen sie ein 
wenig Naturwissensehaft zwischen den Handen haben, 
etwa als empirische Psyehologie, wie die Herbartianer, 
durchaus auch ein wenig Historie — dann konnen sie 
wenigstens bffentlioh so tun, als ob sie sich wissensehaft- 
lich beschaftigten, ob sie gleich im stillen alle I hilo- 
sophie und alle Wissensehaft zum Teufel wiinschen.

Aber zugegeben, daB diese Sohar von schlechten Philo- 
sophen laeberlich ist — und wer wird es nicht zugehen ?
___inwiefern sind sie denn auch schadlich? Kurz geant-
wortet: dadurch, daB sie die Philosophie zu einer 
lacherlichen Sache machen. Solange das staatlich an- 
erkannfe Afterdenlcertum bestehen bleibt, wird jede grofir 
artige Wirkung einer wahren Philosophie vereitelt oder 
mindestens gehemmt, und zwar durch nichts als durch
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