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Was auch diesem fragwiirdigen Buche zugrundc liegen mag: es muB 
einc Frage ersten Ranges und Reizes gewesen sein, noch dazu cine tief 
personliche Frage- Zeugnis dafUr ist die Zeit, in der es entstaod, trotz 
der es cnrstand, die aufrcgcnde Zeit des dcutsch-franzosischeo Krieges 
von 1870/71. Wahreod die Donner der Schl:~cht von Wonh iibcr 
Europa weggingen. S3B der Crubler und Ratselfreund, dcm die Vater; 
schafi diescs Buches zuteil ward, irgendwo in eincm Winkel der AI pen, 
sehr vergrubclt und vmiitsdt, folglich sehr bckiimmen und unbckum .. 
men zugleich, und schrieb seine Gedanken iibcr die Gritcbtn oieder, 
den Kern des wundcrlichen und schlccht zugiinglichen Buches, dem 
diese spate Vorrede (oder Nachrcde) gcwidmer sein soU. Einige Wo .. 
chen dar:~uf: und cr befand sich selbst untcr den Mauern von Merz, 
immer noch nicht losgekommen von den Fragczeichen, die er zur vor .. 
geblichcn »Hcitakcit« da Cricchen und der gricchischen Kunst ge.. 
setzt harte; bis er endlich, in jencm Monat tiefster Spannung, als man 
in VerS:Iilles iibcr den Frieden berier, auch mit sich zum Frieden kam 
und, langS3m von ciner aus dem Felde hcimgebrachteo Krartkheit gc.. 
nescnd, die ,.Cebun der T ragodie a us dem Ceiste der MuJik« letztgiiltig 
bci sich feststellte.- Aus der Musik? Musik und Tragodie? Cricchen 
und Tragodien-Musik? Criechen und das Kunsrwerk des PessimiSJ 
muH Die wohlgaatenstc, schonste, bcstbeneidere, zum Leben vcr, 
ft.ihrendstc Art dcr bishcrigen Mcnschen, die Cricchcn - wic ? gerade 
sic hattcn die Tragodie twtig? Mchr noch - die Kunst? Wozu- grie, 
chischc Kunst? ... 

Man enat, an welche Stelle hiermit das groBe Fragczeichen vom 
Werre des Dascins geserzt war. 1st Pessimismus notutndig das Zcichen 
des Niedergangs, V erfalls, des MiBratenseins, der ermudercn und ge.. 
schwachten Instinkte?- wie er es bei den Indern war, wie er es, allem 
Anschein nach, bei uns, den ~t modernen« Menschen und Europiiern 
1st? Cibt es cinen Pcssimismus dcr Stiirkn Eine intdlektuelle Vor, 
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neigung fUr cbs Hane, Schauerliche, Bose, Problemacische des Daseins 
aw Wohlsein, aus ubcmromender Gesundheit, a us Fiillt des Daseins? 
Cibt es vidleicht cin Lei den an der Obcrfulle selbst? Eine versuche.
cische Tapferkeit des schmsten Blicks, die nach dem Furchtbaren vtr, 
langt, als nach dem Feinde, dem wurdigen Feinde, an dem sic ihre 
Kraft erprobcn kann? an dem sic lernen will, was •das Fiirchten« ist? 
Was bcdeutc:t, gcradc bci den Criechen der bcsten, swksren, rapfersten 
Zeit, der tragiscbt Mythus? Und das ungehc:ure Phanomen des Diony, 
sischen? Was, a us ihm geboren, die TragOdie!- Und wiederum: das, 
woran die Tragodie starb, der Sokr.atismus der Moral, die Dialektik, 
Ceniigs.amkeit und Heiterkeit des theorerischen Menschen - wie! 
konme oicht geradc dieser Sokracismus ein Zeichcn des Niedergangs, 
der Ermiidung, Erkrankung, der :tnuchisch sich losenden Iostinkte 
scin! Und die »griechische Hc:iterkeit« des spatcren Criechcmuros our 
cine Abcndrote! Der epikurische Wille gtgtn den Pessimism us our cine 
Vorsicht des Leidenden! Und die Wissenschaft sdbst, uosere Wissen, 
schaft- ja, was bedeuter iiberhaupt, als Symptom des Lebcns angesc:hn, 
alleWissenschafi!Wozu, schlimmer noch, 111obtr- alleWissenschaft! 
Wie 1 Ist Wissenschafilichkcit viclleicht our cine Furcht und AusAucht 
vor dem Pessimismus! Eine feine Notwehr gcgen- die Wabrbtit? Und, 
mor:tlisch geredc:t,etwas wieFeig, und Falschheit! U nmoralisch geredc:t, 
cine Schlauheit! 0 Sokr:ues, Sokrates, war das vielleicht dtill Ceheim, 
nis 1 0 geheimnisvoller lroniker, war dies vielleichr deine -Ironic 1 --

Was ich cbmals zu fassen bckam, erwas Furchtbares und Cetahr, 
liches, ein Problem mit Hornern, nicht notwendig gerade ein Stier, 
jc:dcnfalls ein 11tuts Problem: hc:ute wiirde ich sagen, daf3 es das Prcbltrn 
dtr Wisun~cbaft selbst war - Wisseoschaft zum ersten Male als proble.
nutisch, als fragwiirdig gcfaBt. Aber das Such, in dem meio jugend, 
lichee Mut und Argwohn sich damals auslieB- was fUr ein unrnoglicbts 
Such muBte aus cincr so jugendwidrigen Aufgabc erwachsen! Auf, 
gebaut aus Iauter vorzeitigen iibergriinen Sclbsterlebnisseo, welche aile 
hart an der Schwelle des Minellbaren bgen, hingestcllt auf den Boden 
der Kunst - denn das Problem der Wissc:nschaft kann nicbt auf dem 
Boden der Wissenschafi erkannt werden - , ein Buch vielleicht fUr 
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K unstler mit dem Ncbcnhange anal)'tischer und rctrospektiver Fahig, 
keHen (cbs hciBt fur eine Ausnahme,An von Kiiosdern, nach dcoco 
man suchcn muB und nichreinm.al suchco mochte ... ), voller psycho.
logischer Neuerungen und Anisten,Hcimlich.kotco, mit ciner A.nV 
stcn,MCLlphysik im Himergrundr, ein Jugendwerk voller Jugendmut 
und Jugend.-Schwermut, unabhangig, trotzig-sclbstindig auch noch, 
wo es sich ciner Autoritat und cigncn V erchrung zu beugcn schcint, 
kurz on Emlingswerk auch in jedcm schlimmen Sinne des Wones, 
trotz sones greiscnhaften Problems, mit jedem Fehler der Jugend be, 
haftc:t, vor allem mit ihrem • Viel zu lang«, ihrrm •Sturm und Orang«: 
andermcits, in Hirutcht auf den Erfolg, den es hane (insonderheit bci 
dem grol3en Kiirutler, an den es sich wie zu cinem Zwicgesprach wen, 
dc:te, bci R.ichud Wagner) ein bttvimnts Buch, ich mcine ein solches, 
das jedenfalls "den Bestcn seiner Zeit« genugga.an hat. Dar.aufhin 
solltc es schon mit einiger Rucksicht und Schwogs.amkcit bch:mdelt 
wcrden; trotzdcm will ich nicht g:inzlich umerdrucken, wie unange.
nehm es mir jeca erscheint, wic fremd es jctzt nach sechzehn J ahreo 
vor rnir steht, vor eincm aheren, hundenmal verwohmeren, aber keines.
wcgs kalter gewordencn Auge, das auch jencr Aufgabe selbsr nicht 
fremder wurde, an welche sich jcnes vcrwcgcne Such zum mten 
Mlle herangewagt hat - dit Wisstn~cb.Jjt unttr dtr Optik Ju KiiiiStltrs 
zu stbt11, dit Kmut abtr tmttr dlr dts Llbtni . .. 

Nochmals gesagt, hcute ist es mir cin unmegliches Bucb,- ich beiBe 
es schlechr gcschriebcn, schwcrfallig, pcinlich, bilderwutig und bilder, 
wirrig, geftihls.am, hJer und cb verzucken bis zum Feminioischen, un, 
gloch im Tempo, ohne Willen zur logischen Saobcrkeit, sehr ubcr, 
zc:ugt und dcshalb des Bcwcisens sich iiberhcbend, miBtrauisch selbst 
gcgco die Scbicklicbkrit des Bcwcisens, als Bucb fiir Eingewcihte, als 
•Musik« fur solche, die auf Musik gc:taufi, die auf gemcinsame und 
scltne Kuost.-Erfahrungen hio von An&.og der Dinge an verbunden 
sind, als Erkcnnungszeichen fur Blutsverwandte in art.ibus, -on hoch, 
miitiges und schwumerisches Buch, das sich gcgen das proja11um vulgus 
der •CcbJldc:tcn« von vornhercin noch mehr als gcgen das,. Volk« ab, 
schlieBt, welches aber, wic seine Wirkung bcwies und_ bcwcist, sich gut 
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gcnug :~.uch dauuf vcrstehen muB, sich seine MiiSChwarmer zu suchen 
und sic auf neue Schlerchwcge und Tanzpliae zu Iocken. Hier redete 
jedenf<~lls - dOis gesund m:~.n sich mit Neugierde ebcnso :Us mit A~ 
neigung ein- einefrtmJt Sum me, der Junger eines noch Jtuobekannten 
Gottes•, der sich einstweilen unter die Kapuze des Gelebrteo, unter 
die Schwere und dialekt.ische Unlust.igkeit des Deutsehen, selbst uoter 
die sehlc:chten Manieren des Wagnerianers verstcckt hat; hier wat ein 
Geist mit &emden, noch rumenlosen Bedurfnissen, ein Cedachmis 
strotzend von Fragen, Erfahrungen, V erborgenhciten, welchen der 
Name Dionysos wie cio Fragezcichen mehr beigeschrieben war; hier 
sprach - so sagte m:~.nsich mit Argwohn-etWas wie cine myst.ische und 
beinahe m~nadische Seele, die mit Muhsal und willkiirlich, fast un, 
schliissig darii her ,ob sic sich miueilen oder verbcrgen wolle, gleichsa min 
cinerfremdcn Zunge stammelt. Sic hatte sit~gm sollen,diese»ncue Seele«
und nicht redcn!W ie schade, daB ich, was ich damals zu sagcn haue, es 
nicht als Dichter zu sagcn wagte: ich hlitre es vielleicht gckonnt! Oder 
mindestcns als Philologc:- blcibt doch auch heme noch flir den Philo, 
log en auf dicscm Cebietc bcinahe alles zu cmdeeken und auszugraben! 
Vor allem das Problem, Ja.P hicr cin Problem vorliegt. - uod dal3 die 
Criechcn, so langewir keine Ant wort auf die Frage»was ist dionysisch !« 
haben, nach wic vor ganzUch unerkannt und unvomcllbar sind ... 
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Ja, was ist dionysisch 1 In diesem Buche stehr cine Anrwort darauf, 
- cin » Wissender• redet da, der Eingewcihtc und Junger seines Coues. 
Viellcicht wurdc ich jerzr vorsicht.iger und wcniger bcredt von einer so 
schweren psychologischen Frage reden. wie sic der Ursprung der Tr~ 
godie bei den Cricchen ist. Eine Crundfrage ist das Verhaltnis des 
Gric:chen zum Schmerz, scin Grad von Sensibiliut.- blieb dies Ver, 
h.iltnis sich glc1ch1 oder drchte es sich uml- jene Frage, ob ·wirklich 
sein immer st.Ukeres Vtrlllll.frll nacb SciMtlbttt, nach Festen, Lustbar, 
keitcn, neuen Kulten aus Mangel, aus Embehrung, aus Melancholic, 
aus Schmcrz erwachscn ist! Cesetzt n.lmlich, gerade dies ware wahr 
und Pcrik1C5 (odcr Thukydides) gibt es uns in der groBen Leichenrede 
zu vcrstehen -: woher mul3tc dann das emgegengC5etzte V erlangen, das 
der Zeit nach friiher hervorrrat, stammen, das Vtrlan_ftll tJacb Jm1 Hii.ft, 
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licbm, der gute Strenge \Ville des alteren Hellenen zum Pcssimismus, 
zum rraguchen Mythus, zum B1lde alles Furchtbaren, Boscn, Rimel, 
halien, Vernichtenden, Vcrhangnisvollen auf dem Crunde des Da, 
scins,- woher mllllte dann die Tragodie stammen 1 Viellcicht auJ der 
Lust, auJ der Krali, aus iibcrstromender Gesundheit, aus ubergroBer 
Fulle! Und welche Bedeutung hat dann, physiologisch gefr<~gt, jencr 
W;~hnsinn, aus dem die tragische wie d1e komische Kunst erwuchs, 
der dionysische Wahnsmn 1 Wie I Ist Wahnsinn viellcicht nicht not, 
wendag das Symptom der Entarmng, des Niedergangs, der iibcr~p.uen 
Kulturl Cibt es vielleicht- cine Frage fiir Irren.lrzte- Neurosen der 
Crmm!l.~tit I der Vo~ J ugend und, J ugendlichkeit 1 Worauf wcist jene 
Synthesis von Con und Bock im Sacyn Aus welchem Selbsterlcbnis, 
auf welchen Orang bin muBte sich der Crieche den dionysischen 
Schwarmcr und Urmenschen als Sacyr denken! Und was den U r, 
sprung des tragischen Chors betriffi: gab es in jcnen Jahrhundcnen, 
wo dcr griechischc Leib bliihte, die griechischc Seele von Leben iiber, 
schaumtc, vicllcichr endemischc Em.ti.ickungco 1 Visioncn und Hallu, 
zinat.ionen, wclche sich ganzen Ccmeinden, ganzen Kultvcrsammluav 
gen miueiltenl Wie! wenn die Criechcn, gerade im Rcichtum ihrer 
Jugcnd, den Willen Zltm Tragischen hanen und Pessimisten waren! 
weon es gerade der Wahnsinn war, umein Wort Platoszu gebrauchen, 
dcr diegro.ftttn Scgnungen ubcr Hellas gebracht hat! Und wenn, an, 
dcrersciu und umgekehn, die Crieehen gcrade in den Zciten ihrer Auf, 
losung und Schwache immcr opumist.ischer, obcrAachucher, schau, 
spielerischcr, ;~uch ruch Logik und Logi.sicrung dcr Welt bri.insuger, 
also zugle1ch •hcitcrcr• und •wissenschalilicher«wurden 1 Wie1 konnte 
vielleicht, allen ,.modernen Jdeen• uod Voruneilen des demoksatischen 
Ceschm:~.cks zum Trotz, dcr Sieg des Optimismus, die vorhcrrschend 
gcwordene Vtrniinftigkrit, der praktische und theoret.ische Ulllitarismus, 
gle1ch der Demokratie selbst, mit der cr gleichzcitig ist.-dn Symptom 
der absankenden Kraft, des nahenden Alters, der physiologischen Er, 
mlldung semi Und gerade 11icbt- dcr Pcssimismusl War Epikur ein 
Opt.irrust - gerade ;~Is Uldmtftrl-- Man s1eht. es isr ein ganzes Bundel 
schwercr Fragen, mit dem sich diescs Such belastet hat, - ftigen wir 
S<'ine schwerste Frage noch hmzu! Was bedeutet. umcr der Opt.ik des 
Ltbt1u geschn, - die Moral! ... 
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Bereiu im Vom•ort an Richard Wagner wird die Kunst- und nicbt 

die Moral als die eigcmlich mrt.;pbysiJcbt T .iugkeit des Mmschcn hin, 

gcsu:llt; im Buche sclbst kchn dcr anzugliche Satt mrhrfach wicder, 

daB nur ah asthet:isches Phinomcn das Dascin dtt Wcltgtmbtftrtijt ist. 

In dtt Tar, das ~nze Buch kenm nur cinco Kiinsdtt,Sinn und ,Hin, 

tctsinn hinter allcm Cc$chehcn, einen »Cou«, wenn mao will, abcr 

gewiB nur einen ganzlich unbedenklichcn und unmoralischen Kiinst, 

ler,Con, dcr im Bauen wie im Zcrstorcn, im Guten wie im Schlinv 

men, seiner glcichcn Lust und SelbSthcrrlichkcit inncwerden will, der 

sich, Welten schaffcnd, von dcr Not der Fiille und 0/Krfii//t, vom 

Lriikn dtt 111 ibm gedriulgtcn Ccgcns.itzc lest. Die Welt, in Jedcm 

Augenblick die mticbtt Erlosung Cottcs, als die ewig wechselnde, 

ewig neue Vision des Leidendsten, Ccgensarzlichsten, Widcrspruch, 

rcichSten, dcr our 1m Scbtint sich zu erloscn weiB: dicse ganze 

Anisten,Mcthaphysik mag man willkiirlich, muOig, phamasusch 

nennen -, das Wesentlichc d3Ian iSl, daB sic bereits cioen Geist 

vcrrat, dcr sich cinrnal auf jede Cru.hr hin gcgcn die 111oraliJcbt A~ 

deutung und Bcdcutsamkcit des Dascins zur Wchrc srucn wird. Hier 

kundigt sich, viellcicht zum crsten Male, cin Pcssimismus »jenscits von 

Cut und B&e« an, htcr kommt jenc »Pervcrsitat dcr Ccsinnung« zu 

Won und Formcl, gcgen welchc Schopenhauer nicht miide gewordcn 

i~t, im voraus seine zorni~ten Flliche und Donocrkcilc zu schlcudcrn, 

- eme Philosophic, welche es wagt, die Moral sdbst in die Welt dcr £r, 

schcinung zu seuen, hcrabzusruen und nicht nur umer die »Erschci, 

nungen« (im Sinne des idealistischcn ltrminut tubnimt), sondern umcr 

dte .. Tauschungen•, a1s Schein, Wahn, lrnum, Ausdeutung, zu, 

rechtmachung, Kunst. Vielleicht liiOt sich die Tiefe dieses wit!trmora

liscbrn Haoges am beSt en a us dem behutsamen und feindseligen Schwei, 

gcn ermessen, mit dem in dem ganzcn Buche das Christcmum behan, 

dclt ist, - das Christentum als die ausschweifeodstc Durchfigurierung 

des moralischcn Themas, wdche die Menschhcit bisher anzuhorcn be

kommcn hat. In Wahrheit, es gibt zu dcr rein asthctischen Wcltaus.o 

legu ng u nd W dt-Rcchtfertigung, wic sic in diesem Buche ~;elchn wird, 

kcineo groGeren Ccgensatt als die christliche Lchre, welche nur mora, 
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lisch isr uod sein will und mit ihreo absoluten Mliko, zum Beispiel 

schon mit threr Wahrhaftigkcit Cones, die Kunst,/ttlt Kumt ins Retch 

dc:r Liigt vcrwcist, - das heiBt vcrnt'int, vcrdammt, veruncilt. Hinter 

cincr derartigcn Den.k, und Wertun~wcist, wdche .kunstfeindlich scin 

muO, sololnge sic irgendwie echt ist, empfand ich von jcher auch das 

Ltbmifrintllicbt, den ingrimmigen rachsiichtigcn Widcrwillen gegen 

das ~eben sdbst: dcnn alles Leben ruht auf Schein, Kunst, Tauschung, 

Opuk, Notwendtgkeit des Pcrspcktivischcn und des Imums. Clui, 

stentum war von Anfang an, wesendich und griindlich, Ekel und 

OberdruO des Lcbens am Leben, wclchtt sich unter dcm Clauben an 

ein »andcres« odcr •bcsseres• Leben nur vcrklcidctc, our verstcckte, nur 

aufputztc. Der HaB auf die »Welt«, der Fluch auf die Affekte, die 

Furcht vor der Schonheit und Sinnlich.kcit, cin Jenscits, crfundcn, um 

das Diesseits besser zu vcrlcumdcn, im Crunde cin Vcrlangen ins 

Nichts, aru Ende, ins Ausruhcn, hin zum »Sabbat der Sabbate«- dies 

allcs diinkte rnich, ebenso wie der unbedingte Wille des Christenrums, 

nur moralischc W erte gclten zu lassen, immcr wie die gefahrlichstc und 

unhcimlichste Form aller moglichen Formen cines »Willens zum 

Lotcrgang•, zum rnindesten ein Zeichen IidSter Erkran..'<ung, Miidi,., 

kcit, M.iBmuugkeit, Erschopfung, Verarmung an Leben,- denn v:r 

der Moral (iosonderheit christliche11, das hcil3t unbedingtcn Moral) 

1111'.11 das Leben best.lodig und unvermcidlich Uruccht bckomrnen 

wcil Leben ctwas esseoticll Unmoralischcs ist, - mufl cnduch da; 

Le~en, crdriickt umer dcm Cewichte dcr Verachtung und des cwigcn 

Ne1ru, als bcgehrens.ounwiirdig, als unwert an sich empfunden wcrden. 

Moral selbst- wie1 sollte Moral nicht cin »Wtlle zur Verneinun<> des 

Lebens«, ein hcimlicher Instinkt dcr VcrnichtUng, cin Vcrfalls ... , Ver, 

kleiocrungs.o, V erleumdungsprinzip, ein Anfang vom Endescin 1 Und, 

folglich, die Gefahr der Ccfahren? ... Ct~,tll die Moral also kehrte sich 

darnals, mit diesem fragwiirdigcn Buche, mein lnstiokr, als eio fur, 

sprcchender Instiokt des Lebens, und erfand sich cine grunds.itzltche 

Ccgenlehre und Ccgenwertung des Leben\, cine rein artistischc, cine 

Ollticbristlkbt. Wie sic nennen 1 Als Philologc und Mensch dcr Worte 

taufic ich sie, nicht ohne einige Freiheit denn wer wiiBte den rcchten 

Namen des Antichmt 1 -auf den Namen cines griechischen Cones: 

ich hieB sic die Jionysiscbt. -
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Man vmtc:ht, an wdche Aufgabe ich betcits mit diesc:m Buche zu 
riihrcn wagtc~ ... Wu: sc:hr bedaucre ich cs jcrLt, daB ich damals noch 
nicht den Mut (odcr die Un~heidenhcin) hauc, um mir in jc:dem 
Bcuachtc fur ~ eigne Anschauungcn und \Vagnissc auch cine tigll! 

Spracl.~t zu c:rl.tubcn, - daB ich muhsdig mit Schopcnhauc:rischc:n und 
Kamischcn Formdn frcmdc und neue W crtschltzungen auszudruckc:n 
suchtc, wdchc dcm Gciuc Kantcns und Schopcnhaucrs, cbenso wie 
ihrem Gcschmackc, von Grund a us cmgegcn gingen! Wic dachtc doch 
Schopcnhauc:r ul'Cr die Tragodie! »Wal allcm Tragischen den eigcn, 
tumltchcn Schwung zur Erhebung gibuc - sagt cr, Welt .Us Wille und 
Vorstdlung II, 495 • ist das Aufgchcn dcr Erkcnntnis, daB die Welt, 
das Leben kcin rcchtes Geniigcn geben ki:innc, mithin unsrcr Anhang, 
)jchkeit uicbtrr•rrl sci: darin bcstc:ht dcr uagische Geist-, cr lcitct dcm, 
nach zur Ruiguation hin.« 0 wic anders rcdcte Oionysos zu mir! 0 
wie ferne war mir damals gcrade dicscr ganzcRcsignacionismus!-A her 
cs gibt ctwas vid Schlimmcrcs an dem Buche, das ich jctzt noch mchr 
bcdaucrc, als mit Schopenhaucrischcn Formeln dionysische Ahnun
gcn vc:rdunkelt und vcrdorben zu haben: dal3 ich mir namlich iibcr, 
haupt das grandiose ,(riubiscLor Problmr, wic mir cs aufgegangcn war, 
durch l:.inmischung dcr modcrnstcn Oinge vudarb! DaB ich Hoffnun, 
gcn anknupfic, wo nichts zu hoffcn war, wo a lies allzudcutlich auf cin 
Endt hinwies! OaB1ch, auf Grund dcr deutsehcn letztcu Musik, vom 
»dcutschen \Vcscn« zu fabcln bcgann, wic als ob es eben im Bcgriff sci, 
sich sclb~t zu cmdcckcn und wiedcrzufindcn - und das zu cincr Zeit, 
wo dcr dcutschc Geist, dcr nicht vor langcm noch den Willc:n zur 
Hcrnchafi i.ibet Europa, d1e Krafi wr Fiihrung Europas gchabt hanc, 
eben lcutw11lig und cndgulug abdanktt und, untcr dem pomphafien 
Vorw.tndc emcr Rc1chs-~rundung, seinen Ubetgang zur V ermine!, 
maBigung, zur Ocmokracic und den •modcrncn Idecnc machtc! lo dcr 
Tat, mzwischen lcrntc 1ch hoffnungslos und schonungslos genug von 
dicsc:m •dcutschen Wcsc:n« dcnkcn, insgleichen von dcr jet.zigen dtuf, 
ul't'n Musik, als welche Rom.mtik durch und durch ist und die un, 
gricchischcste allcr moglichc:n Kunstformen: iiberdics abet einc Ncr, 
venvc:rderbcrin crm~n Ranges, doppelt gefahr)jch bei einc:m Volke, dal 
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den Trunk liebt und die Unklarheit .Us Tugcnd chn, nimlich in ihrc:r 
doppchcn Eigcnschaft als betauschendcs und zugleich btntbtlndu 
Narkocikum. - Abst~ts frcilich von allen iibeteiltco Hoffnungc:n und 
fehlcrhafien N utzanwendungcn aufGegcnwartigstes, mit dencn ich mir 
damals mein crstcs Such vcrdarb, bleibt das grolk dionysische Fragczei, 
chen, wie cs darin gesetzt ist, auch in bctrdf dcr Musik, fon und fon be, 
stehn: wic mul3tccine Musik bcschalfen scin. wdchc nicht mchrroman" 
tisch en u rsprungs wlre, glcich dcr deutschen, - sondern Jronysiscbtn? . . . 

7 

-Abet, mc:in Herr, was in allc:r Welt iSt Romaotik, wcnn nichtJbr 
Buch Romamik ISH Uil3t sich dcr tide: HaB gegcn »Jetztzcit«, »Wirk, 
lichkeit» und »modcrne Jdcen« weitcr treiben, .Uses in Ihrcr Arcisten, 
Meta physik gcschc:hen 1st!- wdche liebcr noch an dal Nichts, Iieber 
noch an den Teufel als an das» Jerzt«glaubn Brummt nichteinGrund, 
bal3 von Zorn und Vernichtungslust unter aller Ihrcr konuapunkci, 
schc:n Summcn-Kunst und Ohren-Vcrfuhrcrei hinweg, cine wiitende 
Enrschlossenheit gegen alles, was >•jctzt<< ist , ein Wille, wdchcr nicht 
gar zu ferne vom praktischen Nihi)jsmus ist und zu sagcn schcim 
>>Iieber mag niches wahr sein, als <bB ibr Recht hauet, als dal3 trlrt 
Wahrheit Recht behiehe!« Horen Sie selbst. mein Herr Pessimist und 
Kunsrvcrgottlichcr, mit aufgeschlossncrcm Ohre cine einzigc ausge
wiihhe Stelle lhrcs Suches an, jene nicht unbetcdtc Dr.tchentotcr, 
Stelle, welche fur junge Ohren und Hcrzen vcrfang)jch,r.tttenfange
risch klingen mag: wie? ist dal nicht das cchte rcchte Romantikc:r, 
Bckenmnis von 1830, umcr dc:r Maske des Pcssimismus von 1850! 
himcr dem auch schon das ub)jche Romantikcr-Finale praludien, -
Bruch, Zusammenbruch, Ruckkchr und Nicdcrsturz vor einem alten 
Clauben, vor dim a hen Goue . .. Wie? ist Ihr Pcssimisten,Buch nicht 
sdbst ein Stuck Ancigncchenrum und Romaruik, sclbst crwas •cbcnso 
Bc:rauschendcs als Benebclndes«, ein Narkotikum jcdenf2lls, eio Stuck 
Mus1k sogar, drltiJclxr Musilo Abet man hare: 

»Oenkcn wir uns cine heranwachsendc Generation mit diescr 
Uncrschrockcnheit des Slicks, mit diesem heroischen Zug ins 
U ngcheure, dcnkcn wir uns den kiihnen Schriu diescr Orachcn, 
toter, die Stolze V erwegenheit, mit dcr sie allen den Schwachlich-
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rnir, in dm Ccf.lhrlichkoten und Schrecken des Traumcs sich rnit;o 
unter ermucigend und mit Erfolg zugerufen zu haben: »Es ist on 
Traum! Ich will ihn weiter tr:iumcn!lt Wie man mir auch von Per, 
sonen erzlihlt hat, die die Kausalit:it o nes und desselben Traume-; ubc:r 

drei und mehr aufein.:~nderfolgende Nachte hin fonzuserzen imst4nde 
waren: Tauachen, welehe deutlich Zc:ugnis dafur abgeben, dal3 uruer 
innerstcs Wcsm, der gemeinsame Umergrund von uru allen, mit ciefer 
Lust und freudiger Norwendigkeit den Traum an sich af"ahrt. 

01ese freudige Notwendigkeit dcr Traumerfahrung isr glcichfalls 

von den Criechen in ihrem Apollo ausscdriickt worden: Apollo, als 
dcr Cott aller bildncrischen Kdfie, ist zugleich der wahrsagcnde Cott. 
Er, der seiner Wurzel nach der »Scheinende«, die Lichtgonhcit ist, be
herrscht auch den schonen Schein der inneren Phamasie-Wclt. Die 
hohere Wahrheit, die Vollkommenheit die-;er Zust:inde im Cegensatz 
zu der hickenhaft vmtandlichen Tagcswirkliehkeit, sodann das tiefe 

Bc:wu!ltsein von der in Schlaf und Traum hcilenden uod helfenden 
Natur ist zuglcich das symbolische Analogon dcr wahrsageoden H
higkeit und uberhaupt dcr Kunsu:, durch die das Leben moglich und 
lebenswen gemacht wird. Aber auch jene zarte Linie, die das Traum• 

bild nicht uberschreiten c:Urf. um nicht pathologisch zu wirken, wid
rigenfalls der Schein als plumpe Wirklichkeit uns betriigrn wiirde
<Wf nicht im Bilde des Apollo fehlen: jene mafivolle Begrenzung, jene 
Freiheit von den wilderen Regungen, jene weisheirsvolle Ruhe des 

BJldnergoncs. ScinAuge muf3»sonnenhafr«,gcmjf3 scinem Ursprunge, 
sein; auch wenn es ziirnt und unmucig blickt, liegt die Weihe des 
schonen Schcincs auf ihm. Und so m&hte von Apollo in einem 
exzentriscben Sinne das gc:lren, was Schopenhauer von dem im 
Schleier der Maja brungenen Menschen sagt, Welt ili Wille und Vor• 

stcllung r, S.416: •Wie auf dem tobendeo Meerc, das, nach allen 
Sellen unbegrenzt, heulend Wellenberge erhebt und senkt, auf cinem 
Kahn cin Schifl"er sitzt, dcm schwachen Fahrzeug vertraucnd; so sitzt, 
mitten in cincr \Vclt von Qualcn, ruhig der emzelne Mensch, gestLitzt 
und vcnrauend auf das principi111n intf;,,;a,,atiomt.« ]a cs ware von Apollo 

zu sagc:n, daB in ihm das unerschunene V errraucn auf jenes prindpi11m 

und das ruhige Dasitzen des in ihm Bcfangenen seinen erhabensten 
Ausdruck bc:kommen habe, und oun m&hte selbst Apollo als das 
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hcrrliche Gotterbild des pri11dpii imlividuationis bezeichnen, aus dessen 
Gebarden und Blicken die ganze Lust und Weisheit des »Scheines« 
samr seiner Schonhcit, zu uns sprache. 

An dersclben Stelle hat uns Schopenhauer das ungeheure Gratlftll 
geschilden, welches den Menschen ergreift, weno er ploulich an den 
Erkcnntnisformen der Erscheinung irre wird, indem der Satz vom 
Grunde, in irgcndeiner seiner Gesralrungen, cine Ausnahme zu er, 
leiden scheint. W cnn wir zu diesem Grauseo die wonnevolle V crziik, 
kung hinzunehmeo, die bei demsclben Zerbrechen des pri11cipii inJi, 

11idrtationir aus dem innersten Grunde des Menschen, ja der Natur 
emporsreigt, so tun wir einen Blick in das Wesen des DionysirciJm, ~as 
uns am niichsten noch durch die Analogie des Ra11sciJrr gebrachr wud. 
Emweder durch den EinAuB des narkotischen Geuankes, von dem 
aile ursprunglichen Menscheo und Volker in Hymnen sprechen, odcr 
bei dem gewalcigeo, die ga02e Narur lustvoll durcbdrin~enden Nahe~ 
des Friihlings erwachen jene dionysischcn Regungen, m deren Stet, 
gerung das Subjekcive zu volliger Selbstvergessenhcir hin~chwind.et. 
Auch im deutschen Mittelalrer walzren sich unter der gle1chen dio, 
nysischen Gewalt immer wachsende Scharen, singend und tanzend, 
von On zu Orr: in dicscn Sankt,Johann, und Sankt,Vcitta02crn er, 
kcnneo wir die bacchischeo Chore der Gdechen wieder, mit ihrer 
Vorgeschichte in Kleinasien, bis bin zu Babylon und den orgiascischen 
Sakaen. Es gibt Menschen, die, aus Mangel an Erfahrung oder aus 
Stumpfsinn, sich von solchcn Erscheinungen wie von >~Volkskrank:' 
heireo«, spotcisch oder bedaucrnd im Cefuhl der cigenen Gesundheu 
abwendcn: die Armco ahnen freilich nicht, wie leichenfarbig und 
gespenstisch eben diese ihre »Gesundheit« sich ausoimrru, wenn an 
ihncn cUS gliiheode Leben dionysischer Schwarmer vorubcrbraust. 

Umer dem Zauber des Dionysischcn schlieBr sich oicht nur der 
Bund zwischen Mensch und Mensch wicder zusammen: auch die ent
frcmdete, feiodliche odcr Untcrjochte Natur feiert wicdcr ihr v ersoh, 
nungsfesr mit ihrem verlorcncn Sohne, dcm Mcnschen. Freiwillig beut 
die Erde ihre Gabcn, uod friedfercig nahen die Raubtiere dcr Felseo 
und der Wusre. Mit Blumeo und Kranzcn ist der Wagcn des Dio, 
nysus iiberschiitter: unter seinem Joche schreitcn Panther und !ig~. 
Man vcrwandele das Beahovcnsche Jubellied der >>Freude« 1n on 
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Gemaldc und blcibe mit seiner Einbildungskrafi oicht zuruck, weno 
die Millioncn schauervoll in den Staub sinken: so kann mao sich dcm 
Dionysischen nahern. Jrut ist der Sklave freier Mann, jrut zcrbrechcn 
alle die starren, feindscligen Abgrenzungen, die Nor, Willkiir oder 
»frcche Mode« zwischen den Menschen festgesrut haben. Jerzt, bci 
dem Evangclium der Welrenharmonie, fuhlr sich jedcr mit seincm 
Nachsten nicht nur vercinigr, vcrsohnr, vcrschmolzen, soodero cins, 
als ob der Schleicr der Maja zerrissen ware und nur noch in Fruen vor 
dem geheimoisvollen Ur,Eineo herumRattere. Singend und tanzcnd 
aul3err sich der Mensch als Mitglied ciner hoheren Gemeinsamkeit: er 
hat das Gebco und das Sprecheo verlcrnt uod ist auf dem Wege, tan, 
zcnd in die Liifte emporzuAiegen. Aus seinco Ccbarden sprichr die 
Verzauberung. Wie jerzt die Ticre reden, und die Erde Milch und 
Honig gibt, so tont auch aus ibm erwas Obcroatiirliches: als Cott 
fuhlt er sich, er selbst wandelt jetzt so vcrziickt und erhoben, wie cr die 
Gorter im Traume wandeln sah. Der Mensch ist nichr mehr Kiinsder, 
er ist Kuostwerk geworden: die Kunstgewalt der ganzen Natur, zur 
h&hsten Wonnebefriedigung des Ur,£inen, offenbart sich bier umer 
den Schaucrn des Rausches. Der edelste Ton, der kosrbarste Marmor 
wird bier gekneret und behauen,der Mensch,und zu den Meil3elschlagen 
des dionysischen Weltenkiiosders tom der eleusinische Mysterienruf: 
»Ihr stiirzt nieder, Million en? Ahnest du den Schopfer, Welt?«-

Wir haben bis jctzt das Apollinische und seinen Gegensarz, das 
Dionysische, als kiinstlerische Machre beuachret, die aus der Natur 
selbst, olmt Vtrmittlrmg Ju mmrcblic!Jtlt Kiinrtlm, hervorbrcchen, und in 
denen sich ihre Kunsttriebe zunachsr und auf direkrcm Wege bcfrie, 
digen: einmal als die Bilderwclt des Traumes, dercn Vollkommenbeit 
ohne jeden Zusammenhaog mit der inrellektucllen Hohc odcr kiiost
lcrischen Bildung des eimelnen ist, andererseits als rauschvolle Wirlv 
lichkeit, die wiedcrum des einzeloen nichr achret, sondtro sogar das 
Individuum zu vernichren und durch cine myscischc Einheitsempfin, 
dung zu erlosen sucht. Dieseo unrnitrelbarcn Kunstzusraodeo der 
Narur gegeoiiber ist jeder Kiinstler »Nachahmer«, und zwar eotweder 
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apollonischc:r Tr:aum.kurutlc:r odc:r dionysischa IUuschkurutltt odcr 
endlich - wie beispiclswose in da griechischcn TragOdie - zugleich 
Rausch.- und Traumkiinstlcr: als wtlchcn wir uns etwa zu dcnkcn 
habcn, wie a, in der dionysischen Trunkcnhcit und mystischen Selbst, 

cntliu6erung, cinum und absots von den schwarmenden Chorcn 
nicdersinkt und wie sich ahm nun, durch apollinische Traumcinwir, 
kung, scin eigencr Zust~nd, d. h. scine Einhot mit dem inncrstcn 
Crunde dtt Welt ln tintm .flticlmisarti_ftn Tra11 ,b;/Jt offenb:a.rt. 

Nach diescn allgemcinen Vor:ausscu:ungen und Cegeniibcrstellun.
gcn nahen wir uns jcrzt den Griubtn, um zu erkcnnen, in welchcm 
Grade und bis zu wclchtt Hohc jene Kunstlricbt Jtr NattiT in ihncn 
emwickdt gewescn sind: wodurch wir in den St<~nd gesetzt werden, das 
V erhalrnis des griechischen Kiinsders zu seincn Urbildern, oder, nach 
dem aristotehschcn Ausclruckc, »die Nachahmung der Nature tit'ftt 
zu vmteho und zu wiirdigcn. Von den TrJumtn der Criechcn ist trotz 

aller Traumlirer:atur dc:rselbcn und zahlreichcn TraumanekdOten nur 
vcrmutungsweise, abtt doch mit ziemlicher Sichahcit zu sprechen: 
bci der unglaublich besrimmtcn und sicheren plastischcn Bcfahigung 
ihrcs Auges, same ihrcr hcllcn und aufrichugcn Farbcnlust, wird man 

sich nicht entbrcchen konncn, zur Bcschamung aller Spatergcborencn, 
auch fur ihrc Traume one logische K.tus:alitlit da Linien und Umrisse, 

Farbcn und Cruppcn, cine ihren bcsten Reliefs ahnelnde Folgc der 
Szencn vorauszuseuen, daen Vollkommenhcit uns, wcnn cine Vtt; 

gleichung mi:iglich wire, gcwill bcrechtigen wiirde, die uaumendcn 
Criechcn als Home[(: und Homer als cinco tr!iumcnden Griechen zu 
bezcichnen: in cinem tieferen Sinne, als wcnn dtt modcrne Mensch 
sich hinsichtlich seines Tr.aumes mit Slukespcarc zu verglochen w.agt. 

D.agcgcn br.auchcn wir nicht our vcrmutungsweise zu sprechen, 
wcnn die ungchcurc Klufi aufgcdeckt wcrden soli, wclchc die JionyJi, 

stbtn Griubtn von den dionysischen Barbaren rrcnm. A us allen Endcn 
der .altcn Welt- um die neucre hia bciseirc zu lassen-, von Rom bis 
Babylon konnen wir die Existenz dionysischcr Festc nachwcisen, 

deren Typus sich, bcstenfalls, zu dem Typus der griechischen verhalt 
wic dcr banige Saryr, dem da Bock Namen und Attribute vcrlieh, zu 
D•onysus selbst. Fast iiba.all lag d.as Zenrrum dieser Feste in cina 
ubcrschwanglichen gcschlechtlichen Zuchtlosigkeit, dcren Wellen 
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iiber jcdes F~mil.ientum und desscn ehrwiirdige Sarzun:;en hinwcg, 

Rutaen; gaade die wildesren B~tien da Natur wurden hia cntfessclt, 
bis zu jencr abscheulichen Mischung von Wollust und Crausamkeit, 
die rnir immcr als dc:r ogemliche »Hcxentrank.cc aschicnen ist. Ccgen 
die liebahafien Rcgungen jcncr Festc, daeo Kcnmnis auf allen Land
und Scewcgen zu den Criechen dr~ng, w.arcn sie, scheim es, cine Zeit 

lang volhg gesichcrt und geschut:zt durch die hicr in sdnem gm:zen 
Stolz sich aufnchtcode Gestalt des Apollo, dc:r das Medusenhaupt 
kcina gd'ihrl.ichcren Macht entgcgerahaltcn konme als diesc:r fr:arzen
haft ungeschlachtcn dionysischen. Es ist die dorische Kunst, in dasich 
jene majestlitiscb-ablehnende Haltung des Apollo vercwigr hat. Bc.

dcnklicher und sogar unmoglich wurde dieser Widcrstand, als end, 
lich aus dtt tiefsten Wurzel des Hellcnischen hcraus sich ahnliche 
Triebc Bahn brachcn: jerzr bcschr.inkte sich das Wirken des delphi
schcn Cottes darauf. dem gew:~ltigcn Ccgncr durch eme zur rechten 
Zeit abgeschlossene Vmohnung die vanichtenden Waffcn aus dec 

Hand zu nehmen. Dicse Vasohnung in dcr wichtigste Moment in 
dcr Gcschichte des gricchischen Kultus: wohin man blickt, sind die 
Umwalzungen dieses Ercignisses sichtbar. Es war die Vcrsohnung 

zwcia Ccgncr, mit scharfa Bcsrimmung ihra von jctzr ab einzubal, 
tenden Crenzlinien und mit pcriodischa Obcrsendun:; von Ehren; 
geschcnken; im Crunde war d1c Klufi nicht iibabriickt. Sehen wir 
abcr, wie sich umer dem Drucke jcnes Fricdensschlusses die dionysische 

Macht offenbarte, so erkennen wir jcu:t, im V erglciche mit jencn 
babylonischcn Sakiicn und ihrcm Riickschritte des Menschcn zum 
Tiger und Affen, in den dionysischen Orgieo der Cricchcn die Bc.
deurung von Wcltal&ungsfesten und Vallirungst<~gen. Erst bci 
ihnen erreicht die Natur ihrcn ki.instlerischen Jubcl, erst bci ihncn 
wird die Zcrreillung des principii iuJivi:!uationir cin kiinsdaisches Pha, 

nomen. Jcna scheu6liche Hexentrank aus \Vollust und Craus:amkcit 
war bier ohne Kraft: nur die wundersame Mischung und Ooppelheit 
in den Affekten der dionysischen Schwarmcr errinnert an ihn - wic 
Heilrniucl an todliche Cifie ainnern -, jene Erscheinung, daB Schma, 
zen Lust erweckcn, daB dcr Jubcl dtt Brust qualvolle Tone cnrrciOt. 
A us dec hochsten Freudc tOot der Schrci des Entsetzens oda da sch

nende Klagelaut iibcr cinen unmcu:lichen Valust. In jenen gricchi, 
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geschlccht, des Zufalls Kinder und der Miihsal, was zwingst du mich dir 
zu sag en, was nicht zu horen fur dich das Ersprie6lichste ist! Das Aller, 
bcste ist fUr dich giinzlich unerreichbar: nicht geboren zu sein, nicht zu 
stin,nicbts zu sein. Das Zweitbeste abet ist fur dich - bald zu sterben.« 

Wie vcrhalt sich zu dieser Volkswcisbeit die olympische Gonerwelt! 
Wie die emziickungsreiche Vision des gefoltcrten Martyrers zu scinen 
Peinigungen. 

Jctzt offnet sich uns gleicbsam der olympische Zauberberg und zcigt 
uns seine Wurzeln. Der Griccbe kannte und empfand die Schrecken 
und EntsetZlichkciten des Daseins: um iiberhaupt Ieben zu konncn, 
mu6tc: er vor sie bin die glanzende Traumgeburt dcr Olympischen 
stellcn. Jencs ungeheure Mil3ttauen gegen die citaniscben Machte dcr 
NatUr, jenc iiber allenErkcnntnissen erbarmungslos thronende Moira, 
jcner Geier des grol3cn Menschenfi:eundcs Prometheus, jenes Schrck, 
kenslos des wcisen C>dipus, jener GeschlccbtsAuch der Attiden, der 
Orcst zum Muttermordc zwingt, kurz jene ganze Philosophic des 
Waldgottcs, samt ihren mythischen Exempeln, an dcr die schwer, 
miitigen Etrurier zugrunde gegangcn sind - wurde von den Griecheo 
durch jene kiinstlerische Mitttlwtlt der Olympicr forrwahrend von 
neuem iiberwunden, jcdcnfalls verhiillt und dcm Anblick entzogen. 
Urn Ieben zu konnen, mu6tcn die Gcicchen diese Goner, aus ciefstc:r 
Notigung, schaffen: welchen Hcrgang wir uns wohl so vorzustellen 
haben, da13 aus der urspriinglichcn ciranischen Gouerordnung des 
Schrcckens durch jenen apollinischen Schonheitsttieb in langsamen 
Dbergangen die olympische Gotterordnung der Frcude eorwickelt 
wurde: wie Rosen aus dornigem Gebiisch hervorbrcchen. Wie anders 
hatte jenes so reizbar empfindende, so ungcstiim begehrende, zum 
Ltidm so einzig befahigte Vol.k das Dascin erttagen konncn, wcnn ihm 
niche dasselbe, von cioer hohercn Glorie umAossen, in scincn Gorrern 
gczeigt worden ware. Derselbe Trieb, der die Kunst ins Leben ruft, 
als die zum Wei1erleben verfiihrende Erganzung und Vollendung des 
Dascins, lic:l3 auch die olympische Welt entstehc:n, in der sich der 
hellenische »Wille« einen verkliirenden Spiegel vorhic:h. So rechtfer, 
cigen die Cotter das Menschenleben, indc:m sie cs selbst Ieben - die 
allcin geniigende Theodiccc! Das Dasein unter dem hellen Sonnen, 
schc:inc solcher Goner wird als das an sich Ersttcbcnswcneempfuoden, 



- ------

Dl£ CEBURT DEit TRACOOIE 

den Griechen wollte der •\Villec sich selbst, in der Vttkbrung des 
Genius und dtt Kunstwelt, anschaucn; um sich zu verherrlichen, 
muBten seine Geschopfe sich selbst als vtthcrrlichenswen cmpfinden, 
sic muBtcn sich in ciner hohttcn Sphare wiedcrsehn, ohne daB diese 
vollendere Welt der Anschauung als lmpttauv oder als Vorwurf 
wirkte. Dies ist die Sphare dtt Schonhcit, in der sic ihre Sptcgelbtldtt, 
die Olympischen, sa hen. Mit diestt Schonhcitsspicgdung k.impfie der 
hellenischc •Wille.c gcgen das dem kt.insllerischen korrtlative Talent 
zum uidcn und zur Weisheit des Uidens: und als Denkmal seines 
Sieges steht Homer vor uns, der naive Kunstler. 

4 

Ober diesen naiven Kunsder gibt uns die Traumanalogie cinige Be
lehrung. Wcnn wir uns den Traumenden vergcgenwarrigen, wie er, 
minen in der Illusion dcr Traumwclt und ohne sic zu ston:n, sich zu, 
ruft: >>es ist ein Traum, ich will ihn weiter traumen«, wenn wir hi era us auf 
cine tic.-fe innerc Lust des Traumanschauens zu schlicBen haben, wcnn 
wir andererseits, um iiberhaupt mit dieser inneren Lust am Schauen 
traumen zu konnen, den Tag und seine schreckliche Zudringhchkeit 
vollig vergessen haben miissen: so diirfcn wir uns alle diese Erschci, 
nungen erwa in folgender Weise, unter der Lcirung des uaumdeutcn, 
den Apollo, interpretieren. So gewiB von den beiden Halficn des 
ubens, der wachen und der uaumenden Halfie, uns die erstcre als die 
ungleich bevorzugtere, wichtigtte, wurdigcre, lebenswertere, ja allein 
gclebte dunkt: so mO<:hte ich doch, bei allem Anscheine einer Para, 
dox.ie, fUr jenen gehcimnisvollen Grund unseres \Vcsens, dessen Er, 
schcinung wir sind, gerade die entgcgengesetzte Werrschatzung des 
Traumcs behaupten. Je mehr ich namhch m der Natur jene allgewal, 
tigeo Kuosrtriebe und in ihnen cine inbrunstige Sehnsucht zum 
Schein, zum Erlostwerden durch den Schein gcwahr werde, urn so 
mehr ft.ihle ich mich zu der metaphys1schen Annahmc gedran~t. daB 
das Wahrhaft,Seicndc und Ur-Eine, als das Ewig-Leidende und 
Widerspruchsvolle, zugleich die entziickcnde Vision, den lu~tvollen 
Schein zu seiner StClen Erlosung braucht: welchen Schein wir, vollig 
in ihm befangen und a us ihm bcstebend, alsdas\Vahrhaft-Nichtseiende, 
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Kunstwakcs, wenigstc:ns auf das ahnungsvolle V erstindnis jencs Ein, 
lenun~tsmysteriums gaichtet ist. Hia fragen wir nun zuwchst, wo 
jener neue Kcim sich zucrst in der hclleruschm Welt bcmakbar nucht, 
da sich nachhcr his zur TragO<Le und zum dranurischcn Dirhyram, 
bus cnrwickelt. Hicriibcr gibr uns das Alrcnum sdbsr bildlich Auf, 
schluB, wenn cs als die Urvara und Fackclrrager da griechischen 
Dichrung Horntr und ArcbilocbuJ auf Bildwetkcn, Cemmen usw. 
nebeneinanda srellr, in dcr sichaen Empfindung, daB nur diese heiden 
gleich vollig origioalen Narurcn, von denen a us ein Feuasttom auf die 
gesamre griechische Nachwclr fonAieBc, zu aachten scien. Homer, dcr 
in sich vasuokcnc grcist Traumer, da Typus des apollinischcn, 
naivcn Kiinsdcrs, siehr nun staunend den leidcnschaftlichen Kopf des 
wild durchs Dascin gcuiebcnen kncgauchcn Muscodiencrs Arclu, 
Jochus: und die neuere Asthaik wuBre nur deurend hinzuzufiigen, 
daB hier dem »>bjckriven« Kiinstler dcr crste »subjckrivc« emgegen, 
gesrellr sei. Uns ist mir dieser Deutung wenig gcdient, wcil wir den 
subjcktiven Kiimrla nur als schlechten Kunsder k(nneo und in jedcr 
A rt und Hohe der Kunst vor allem und zuem Besiegung des Sub, 
jckrivcn, Erlosung vom »lch« und Srillschweigcn jedes individuellen 
Willens und Celiistens fordcrn, ja ohnc Objekrivitar, ohoe reines 
imeresselo)es Anschaucn rue an die geringsre wahrh<Ui: kiinsdaische 
Erzeugung glaubcn konnm. Darum mu6 unsrc Astbetik erst jencs 
Problem loscn, wie da •Lyriker• als Kiinsder miiglich ist: er, der, 
nach der Erlihrung aller Zciten, imma •ich• sagr und die ganzc 
chromat.ische Tonlcira seiner Leidcnschafien und Bcgchrungcn vor 
uns absingr. Gerade dicscr Archilochus aschreckr uns, ncben Homer, 
durch den Schrci seines Hasses und Hohnes, durch die uunknen Aus, 
briiche seiner Begicrde; ist a , dcr erste subjekriv genanme Kiinstler, 
nicht darnir dcr eigemliche Nichtkiinstlcr! Woher aber dann die Vcr
ehrung, die ihm, dem Dichter, gcrade auch das delphische Orakel, 
der Herd der »<>bjckriveo« Kunst, in sehr makwiirdigen Ausspriichen 
awicscn hat l 

Obcr den ProzeB seines Dichtcns hat uns Scbilltr durch cine ihm 
selbsr unaklirliche, doch nicht bcdenklich schcinende psychologische 
Beobachrung Licht gebracht; crgesteht .Umlich, als den vorbcrciten, 
den Zustand vor dcm Akrus des Dichtens nicht crwa cine Rcihe von 
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Bildern. mit gcordncta Kausalit.tt da Gedanken, vor sich und in srch 
gchabr zu habcn, sondan vielmehr cine mu.ri1uzli.rcbt Stimmung (•Die 
Empfindung ist bci mir anfangs ohne bcsrimmten und klaren Ccgen, 
stand; dicscr bildct sich erst sp~ta. Eine gcwisse musikalische Cemu~ 
stimmung geht vorhcr, und auf diesc folgr bci mir erst die pocusche 
Idee•). Nehmcn wir jctZt das wicht.igsre Phanomen der ganzen antiken 
Lyrik hinzu, die iibcrall als nati.irlich gehende V creinigung, ja Idemi' 
rat du Lyrikm mit dcm M11siktr - dcr gcgeni.ibcr unsrc neuere Lyrik wie 
ein C~tterbild ohne Kopf erschcint -,so konnen wir jctZt, auf Grund 
unsra friiba dargestelltcn Jisthctischen Mctapbysik, uns in folgendcr 
Weise den Lyriker akliren. Er ist zuerst, als dionysischa Kiinstler, 
ganzlrch mit dem Ur,Einen, seinem Schmcrz und Widaspruch, eins 
gcwordcn und produzicrt das Abbild dicscs Ur,Eincn als Musik, 
wenn andcrs diese mit Recht cine Wicdabolung der Weh und ein 
zwciter AbguB dcrsclbcn genannt worden ist; jctZt abcr wird diese 
Musik ihm wieder, wie in einem gltidmiJortigtn Tra11mbildt, unter der 
apollinischen Traumeinwirkung sichtbar. Jena bi)d, und bcgrilflose 
Widerschcin des Urschmerzes in der Musik, mit seiner Erlosung im 
Schcine, crzeugr jctZt eine zweite Spicgclung, als cinzelncs Cleichnis 
oda Excmpcl. Seine Subjckt.ivirat hat der Kiinsrler bcreits in dem 
dionysischen Prozc6 aufgegebcn: das Bild, das ihm jctzt seine Einhcit 
mit dem Hcrzen der Welt zcigr, ist cine Traumszene, die jenen Ur, 
widcrspruch und Urschmcrz,samrder UrlustdcsSchciocs, vcrsinnlicht. 
Das • lch• des Lyrikcrs tont also aus dcm Abgrunde des Scins: seine 
•Subjckcivitit« im Smne der neueren Asthcriker ist cine Einbildung. 
Wcnn Archilochus, dcr erste Lyriker der Criechen, seine rasende 
Liebe und zugleich seine Vcrachrung den T&htan des Lykambcs 
kundgibt, so ist cs nicht seine Lcidcnschafr, die vor uns in orgiastischem 
Taumcl tanzt: wir sehen Dionysus und die Mlinadcn, wir sehen den 
baauschten Schwirma Archilochus zum Schlafe niedergcsunken -
wie ihn uns Euripides in den Bacchcn bcschreibt, den Schlaf auf 
hoha Alpcnuifi, in der Minagssonne -: und jetzt ttiu Apollo an ihn 
haan und bcruhrr ihn mit dem Lorbccr. Die dionysisch,mustkalische 
Vcrzaubcrung des Schlafas spruht jetzt gleichsam Bildcrfunkcn urn 
sich, lyrische Ccdichre, die in ihrer h&hstm Emfaltung Tragodicn 
und dramatische Dithyrambcn hciBcn. 
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Ott Plasuker und zuglcicb der ibm vcrw~ndtc Epilcer ist in das reinc: 

Anschauen der B1lder versunkc:n. Ott dionysache Musiker ist ohnc: 
jc:des Bild vollig nur sdbst Urschmc:rz und Urwic:dc:rklang desselbc:n. 
Oc:r lyrischc: Genius fuhlt aus dem mysrischc:n Sc:lbstc:ntiiuBc:rungS; 
und Einhcitszusunde cine: Bilder .. und Glcichniswdt hc:rvorwachsen, 
die cine ganz andere Farbung, Kausalit.1.t und Schndligkeit har als 

jc:nc: Wc:lt des Plasukers und Epiken. Wiahrend dtt laztgenanmc: in 
diesc:n Bildern und nur in ihnc:n mit freudJgem Bc:hagen lebt und nicht 
mude wird, sic: bis auf die kkinsten Zugc: hin lic:bc:voll anzuschauen, 
wahrend selbst das Bild des ziirnc:nden Achilles fur ihn nur ein Bild 
ist, dc:ssen ziirnendc:n Ausdruck er mit jenc:r Traumlust am Scheine 
gc:nic:Bt- so daB er, durch diesc:n Spiegel des Scheines, gc:gc:n das Eins; 

werdc:o und Zusammenschmc:lzen mit sc:inen Gedanken gc:schiitzt ist-, 
so sind dagc:gen die B1lder des Lyriken nichts als tr sc:lbst und gletch .. 
sam nur verschic:dene Objektivacionen von ihm, weshalb er als be:; 
wc:gc:nder Minelpunkt jener \Velt »ich« sagc:n darf: nur ist diese lch; 
hcit nicht diesc:lbe, wic: die: des wachc:n, empirisch;rc:alen Mc:nschen, 

sondern die c:inzige iiberhaupt wahrhafi seiende und c:wige, im Grunde 
der Dinge ruhendc: Ichhc:it, durch derc:n Abbilder der lyrische Genius 
bis auf den Grund dc:r Oinge hindurchsidu. Nun denkc:n wir uns 

c:inmal, wie er umer diesc:n Abbildern auch ti(b ulb1t als Nichrgc:nius 
erbliekl, d. h. sein •Subjekt•, das ganzc: Gc:wiihl subjc:ktiver, auf ein 
bc:stimmtes, ibm real dunkendes Ding gerichtc:ttt Lc:idenschafic:n und 
Willrnsrc:gungc:n; wc:nn es jc:rzt schc:int, als ob der lyrischc: Genius und 
der mit ihm vc:rbundcnc: Nichtgenius eins ware und als ob der ersterc 

von sich sclbst jc:ncs \Vonchc:n »ich« spr.tchc:, so wird uns jc:tzt dicser 
Schein nicht mehr vc:rfuhrc:n konnen, wic: er allerdings dic:jenigen ver .. 
fuhn hat, die den Lyriker als den subjektiven Dichter baeichnc:t habc:n. 
In Wahrhc:it ist Archilochus, der leidenschaftlich c:ntbranme, lic:bc:nde 
und hassc:ndc: Mensch, nur cine: Vision des Genius, der bc:rc:itS nkht 

mc:hr Archilochus, sondern Wc:ltgenius ist und der sc:ineo Urschmc:rz 
in jenem Gleiehnisse vom Mc:nschen Archilochus symbolisch aus .. 
spricht: wahrend jener subjekciv wollende und begc:hrc:nde Mensch 
Archilochus iiberhaupt nie und nimmc:r Dichter scio kann. Es ist abc:r 

gar nicht noog, daB der Lyrikc:r geradc: nur das Pbinomen des 
Mc:nschc:n Archilochus vor sich sicht als WJc:derscheio des c:wigen 
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Sc:ins; und die Tragodie bc:weist, wie wc:it stch die V1sionswdt des 
Lyrikers von jenem allerdings zu!Uchst stcheoden Phanomen entfernen 
kann. 

SdJoprnbautr, der sich die Schwic:rigkeit, die der Lyriker fur die 

philosophische Kunstbc:trachtung macht, nicht verhehlt hat, glaubt 
c:inen Auswc:g gefunden zu h~bc:n, den ich nicht mit 1hm gehen kann, 
wahrend ihm allein, in seiner tic:fimnigen Mc:taphystk der Musik, das 
Mittel in die Hand gc:gebc:n war, mit dem jene Schwierigkc:it c:ntschc:i; 
dend bc:seitigt werden konnte: wie ich dies, io seinem Gciste und zu 
seiner Ehre, hier getao zu haben glaubc:. Oagc:gen bc:zeichnc:t ec als das 

eigcmiimlichc Wesc:n des Liedes folgcndes (Welt als Wille und Vor,. 
stellung J, S . .295): »Es ist das Subjckt des Willens, d. h. das eigc:ne 
Wollen, was das Bc:wuBtsein des Singendc:n ftillt, oft ili ein c:mbun; 
denes, bc:friedigtes Wollen (Freude), wohl noch after abc:r als c:in 
gehemmtes (Trauc:r), immer als Affekt, Lc:idenschafi, bc:wegter Ge.. 
miitszustand. Neben diesem jedoch und zugleich damit wird durch 

den Anblick der umgebc:ndc:n Natur det Singende sich seiner bc:wuBt 
als Subjekts des reinen, willenloscn Erkcnnens, dessen unerschiiner .. 
Iiebe sclige Ruhe nunmehr in Kontrast critt mit dem Orange des immer 

bc:schrlinkten, immer noch diirftigen Wollc:ns: die Empfindung diesc:s 
Komr~stes, dic:sc:s W c:chselspielcs ist eigentlicb, was sich im Ganzen des 
Liedes ausspricht und was tibc:rhaupt den lyrischc:n Zusund ausmacht. 
Jo diesem tritt gleichsam das reine Erkennen zu uns heran, um uns 

vom Wollen und seinem Orange zu erliisc:n: wir folgen; doch nur auf 
Augenblickc: immer von neucm entreiBt das Wollen, die Erinnetung 
.an unsere pc:rsonlichen Zwc:cke, uns der ruhigc:n Beschauung; aber 
auch immer wic:der c:mlockt uns dem WoUc:o die nachste schone Um,. 
gebung, in wc:lcher sich die reinc willenlosc: Erkc:nntnis uns darbic:tet. 
Darum geht im Liede und det lyrischc:n Scimmung das Wollen (das 
pc:rsi>nlichc: Interesse des Zwecks) und das reine Anschauen der sich 
darbic:tenden U mgcbung wundcrsam gemischt durchc:inander: es wer .. 
den Beziehungen zwischen heiden gesucht und imaginiert; die sub.. 
jektive Stimmung, die Affc:kcion des Willens, tc:ilt der angeschautc:n 
Umgebung uod diesc: wic:dc:rum jener ihre Farbc: im ReAcx mit: voo 

diesem ganzcn so gc:mischten und geteilteo Gc:miitszus~nde ist das 
echte Lied der Abdrucbc 
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Wer verm&hte in dieser Schilderung zu verkcnncn, daB bier die 
Lyrik als eine unvollkommen erreichte, gleichsam im Sprunge und 
selten zum Ziel kommende Kunst charakterisiert wird, ja als cine 
Halbkunst, deren Wm11 darin bestehen solle, daB das Wollen und das 
reine Anschauen, d. b. der unlistberische und der asrhetische Zustand, 
wundersam durcheinandergemischt seieo? Wir behaupten vielmehr, 
daB der ganze Ccgensatz, nach dem wie oach einem Wertmesser aucb 
noch Schopenhauer die Kunste cioteilt, der des Subjektiven und des 
Objektiven, ubcrhaupt in der Asthecik ungehorig ist, da das Subjekt, 
das wolleode uod seine cgoisrischcn Zwecke fordernde Individuum 
our als Cegner, nicht als Ursprung der Kunst gedacht wcrdeo kann. 
Insofcrn aber das Subjekt Kunstler ist, ist es bercitS von seinem indivi' 
duellen Willen erlost und gleichsam Medium geworden, durch das 
hindurch das eine wahrhaft seiende Subjekt seine Erlosung im Scheine 
feien. Deon dies muG uos vor allem, zu unserer Erniedriguog tmd Er' 
hohung, deudich sein, daB die ganzc Kunstkomodic durchaus nicht 
fur uns, erwa unsrer Besserung und Bildung wegen, aufgeftihrt wird, 
ja daB wir ebcnsowenig die eigemlichen Schopfer jener Kunsrwelt sind : 
wohl aber durfen wir von uns selbst annehmen, daB wir fUr den wah' 
ren Schopfer derselben schon Bilder und kunstlerische Projektionen 
sind und in der Bedeutung von Kunsrwerken unsre h&hste Wurde 
haben- denn nur als iistbttiicbu Pbiinomm ist das Dasein und die Welt 
ewiggmcbtjtrtigt:- wahrcnd freilich unser BewuBtScin uber diese unsre 
Bedeutung kaum ein andres ist, als es die auf Leiowand gemalten 
Krieger von der auf ihr dargestellten Schlacht haben. Somit ist unser 
ganzes Kunsrwissen im Grunde cin vollig illusorisches, weil wir als 
Wisseodc mit jenem Wesco nicht eins und idencisch sind, das sich, als 
einzigcr Schopfer und Zuschauer jeoer Kunstkomodie, eineo ewigeo 
Ccnul3 bereiter. Nur sowcit der Genius im Aktus der kunstlerischco 
Zeugung mit jcnem Urki.instler der Welt verschmilzt, weiB cr erwas 
iibcr das ewige Wesco der Kunst; deno in jcnem Zustande ist er, 
wuoderbarerweise, dem unheirnlichcn Bild des Marcheos gleicb, das 
die Augen drchn und sich seiher anschaun kano; jrut ist er zugleich 
Subjckt und Objckt, zugleich Dichter, Schauspieler und Zuschauer. 
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In betreff des Archilochus hat die gdehrtc Forschung entdeckt, daB 
cr das Volkslitd in die Litcratur eingeft.ihrt habe, und daB ibm, dieser 
Tat halber, jeoc einzige Stellung ocben Homer in der allgcmeinen 
Schatzung der Criecbcn zukomme. Was aber ist das Volkslied im 
Cegensatz zu dcm vollig apollinischen Epos? Was anders als das /ll'' 
ptttmm vutigium einer Vercinigung des Apollinischen und des Diony' 
sischen; seine ungehcurc, ubcr aile Volker sich crsueckcndc und in 
immer neuen Ceburten sich steigcrndc V crbreitung ist uns ein Zcugnis 
dafur, wie stark jener kunstlerische Doppeltrieb der Natur ist: dcr in 
analoger Weise seine Spuren im Volkslied himerlal3t, wie die orgiasci' 
schen Bewegungen cines Volkes sich in seiner Musik vcrewigen. Ja es 
miiBte auch historisch nachweisbar sein, wie jede an Volksliedern 
reich produktive Periode zugleich auf das starkste durch dionysische 
Suomungen erregt worden ist, welche wir immer als Untcrgrund und 
Vorausserzung des Volksliedes zu bctracbten haben. 

Das Volkslied abcr gilt uns zuallernachst als musikalischer Welt
spiegel, als ursprungliche Melodic, die sich jerzt eine parallele Traum
crscheinung sucht und diese in der Dichtung ausspricht. Dit Mtlodit 
ist also das Eutt tmd Allgemtint, das desbalb auch mehrere Objekcivacio..
nen, in mehreren Texten, an sich crleidcn kann. Sic ist auch das bci 
weitem Wichtigcre und Notwendigerc in der naivcn Schatzung des 
Volkes. Die Melodie gebiert die Dichrung aus sich, und zwar immer 
wieder von neuem; nichtS andres will uns dit Stropbtnfortn du Vo/ks..
litdts sagen: welches Phiinomcn ich immer mit Erstaunen bruachter 
babe, bis ich cndlich diese Erklarung fand. Wer cine Sammlung von 
Volksliedcrn, z. B. des Knaben Wunder horn, auf diese Theorie hin an' 
sieht, der wird unzablige Beispiele fioden, wie die fomviibrcnd gcba' 
rende Melodic Bilderfunken um sich ausspruht, die in ibrer Bumheit, 
ibrem jiihen Wechsel, ja ihrcm tollen Sichiibersriirzcn einc dem epi' 
schen Schcine und seinem rubigen Fonsrromen wildfremde Kraft 
offenbaren. Yom Standpunkte des Epos ist diese ungleiche und un' 
regelmal3ige Bilderwelt der Lyrik einfach zu verurteilco: und dies 
haben gewiB die feierlichen epischen Rhapsodeo der apollinischen 
Feste im Zeitaltcr des Tcrpandcr geran. 
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In der Dichtung des Volkslicdes schcn wir also die Sprachc auf das 
surkstc angespanm, Jit Musik nacbzuabmm: deshalb beginnr mit Arc hi
loch us rinc neue Welt dcr Pocstc, die dcr homcrischcn in ihrcm ticfsten 
Grundc widerspricht. Hiermit habcn wir das cinzig maglichc Vcr
hiltnis zwischen Pocsie und Musik, Won und Ton bczcichnct: das 
Won, das B1ld, dcr Bcgnff sucht rincn dcr Musik analogcn Ausdruck 
und erlcidct jct2t dtc Gcwalt der Musik an sich. In dicscm Sinnc diirfcn 
wu in dcr Sprachgcschichtc des gricchischcn Volkes zwci HauptstrO.. 
mungcn untcrschcidcn, jc nachdcm die Sprache die Erschrinungs
und Bilderwclt odcr die Musikwch nachahmte. Man dcnkc our cinmal 
ticfcr ubcr dtc sprachliche Differcnz dcr Farbc, des symaktischcn Baus, 
des Wonmatcrials bci Homer und Pindar nach, um die Bedeutung 
dieses Gcgcnsatzes zu bcgrcifcn; ja es wird cinem dabci handgreiflich 
dcutlich, dafi zwischen Homer und Pindar die orgiastiscbtn Flott11wtist11 
du Olympus erklungen sein mussen, die noch im Zritalter des Aristo, 
tcles, inmiuen einer unendlich cmwickdreren Musik, zu rruokncr Bc
geisterung hinrisscn und gcwifi in ihrcr urspriinglichen Wirkung allc 
dichterischcn Ausdrucksmittcl dcr glcichzeitigcn Menschen zur Nach
ahmung aufgcrcizt habcn. lch crinnere hicr an cin bckanmes, unscrer 
Asthetik nur anstofiig di.inkcndes Phanomcn unscrer Tage. Wir er
lcbcn es immcr wicder, wie cine Bcethovcnsche Symphonic die einzel, 
ncn Zuhorcr zu einer Bildcrrcdc nbligt, sri es auch, dafi rine Zuum
menstellung dcr vcrschiedcncn, durch ein Tonsriick crzeugrcn Bildcr
wehen sich rccht phanustisch bunt, ja widcrsprechend ausnimmt: an 
sole hen Zusammcnstcllungcn ihrcn armen Witz zu iibcn und das doch 
w-ahrlich crklarenswcrte Phinomcn zu ubcrsehcn, ist rccht in der An 
jencr Asthetik. Ja sdbst wcnn dcr Tondichtcr in Bildcrn iibcr rinc 
Komposirion geredct hat, CtWa wcnn cr cine Symphonic als pastorale 
und cinco Satz als »Szcnc am Bach•, cinco andcrcn als »lusciges zu, 
ummcnsrin dcr Landlcutcoc bczeichnct, so sind das cbcnfaUs nur gleich
niurcige, aus der Musik gcborne Vorstcllungcn - und nicht ctwa die 
nachgeahmtcn Gcgcnstlnde dcr Musik- Vorsrcllungcn, die iibcr den 
dionysiscbtn I nhalt der Musik uns nach kcincr Sciu: hin bclehren konncn, 
ja die keincn ausschlicfilichcn Wen ncbcn andern Bildcrn habcn. Die
sen Prozcfi einer Emladung der Musik in Bildern habcn wir uns nun 
auf cine jugcndfrische, sprachlich schopferische Volksmcngc zu iiber-
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uagcn, urn zur Ahnung zu kommcn, wic das sttopbischc Volkslicd 
cntstcht, und wic das ganzc Sprachvermagcn durch das neue PriiWp 
der Nachahmung dcr Musik aufgcrcgt wird. 

Ourfcn wu also die lyrischc Dichmng als die nachahmcndc Efful, 
guration der Musik in Bildcrn und Bcgriffcn bctrachtcn, so konnen 
wir jctzt fragcn: •als was trscbri11t die Musik im Spiegel dcr Bildlichkcit 
und der Bcgriffcl« Sit mcbrint als Willt, das Won im Schopcnhauc
rischen Smnc genom men, d. h. als Gcgensatz der isthetischcn, rein bc
schaulichen willcnlosen Summung. Hicr umcrscheidc man nun so 
scharf als maglich den Bcgri.ff des Wescns von dcm der Erscheinung: 
denn d1c Mus1k kann, ihrcm Wesco nach, unmiiglich Wille sein, wei! 
sic als solchcr ganzlich aus dcm Bereich dcr Kunst zu bannen ware 
denn dcr Wille ist das an sich U nisthccischc -; abcr sic crscheint als 
Wille. Dcnn um ihrc Erschcinung in Bildern auszudriicken, braucht 
der Lyriker aile Rcgungen dcr Leidcnschaft, vom Fliistcrn dcr Nei, 
gung bis zum Grollcn des Wahnsinns; umcr dem Tricbc, in apollini, 
schcn C lcichnissen von dcr Musik zu red en, versceht cr die ganzc Natur 
und sich in 1hr nur als das cwig Wollende, Bcgehrendc, Sehncnde. Jn, 
sofern cr abcr die Musik in Bildcrn deutct, ruhr er selbst in dec sullen 
Meeresruhe der apollinischen Betrachrung, so schr auch alles, was cr 
durch das Medium der Musik anschaur, urn ihn hcrum in driingendcr 
und ttcibcndcr Bcwcgung ist. Ja wenn cr sich sclbsr durch dassclbc 
Medium crblickr, so zeigt sich ihm sein eignes Bild im Zusundc des 
unbcfricdigtcn Gcfuhls: sein eigncs Wollen, Sehnen, Srohncn, Jauch
zcn ist ihm cin Glcichnis, mit dcm er die Musik sich deutct. Dies ist 
das Pb.inomcn des Lyrikcrs: als apollinischer Genius imcrprcticrt cr 
die Mustk durch das Bild des Willens, wahrend er sclbst, vollig los
gelost von der Gicr des Willens, rcines ungetrubccs Sonncnaugc ist. 

Diesc ganzc Eroncrung halt daran fest. daB die Lyrik cbcnso ab
l!ingig isr vom Geistc der Musik, als die Musik sclbst, in ihrcr volligcn 
Unumschrankrhcir, das B.td und den Bcgriff nichtbraucbt,sondcrn ihn 
our ncbcn sich trtriigt. Die Dichrung des Lyrikcrs kann niches aus
sa~cn, '":as _nichr in d~ ungchcuersren Allgemcinhcic und Allgiilug
ken bcrem 10 dcr Musik lag, die ihn zur Bildcrredc nOcigtc. Der Wclt
symbolik dcr Musik isr eben deshalb mit der Sprache aufkcine Weise 
crschopfend bcizukommen, weil sic sich auf den Urwidcrspruch und 
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Urscbmerz im Herzen des Ur,Einen symbolisch bez.ieht, somit cine 
Sphare symbolisim, die iiber alle Erscheinuog und vor aller Erschei, 
nung ist. Ihr gegeniiber ist vielmehr jede Erscheinung our Cleichnis: 
daher kann die Spracbt, als Organ und Symbol der Erscheinungen, 
nie und nirgends das ciefste Innere der Musik oach aul3eo kehreo, son, 
dern bleibt immec, sobald sic sich auf Nachahmuog der Musik ein, 
laBt, our in einer aul3erlichen Beci.ihrung mit der Musik, wahrend deren 
ciefster Sinn, durch alle lyrische Becedsamkeit, uns auch kcinen Schritt 
nahec gebracht werden kann. 

7 

Alle die bishcr erortcrten Kunstpcinzipien miissen wir jetzt zu Hilfe 
nehmen, um uns in dem Labyrinth zurechrzufinden, als welches wir 

dm Ursprung dtr griubiscbm Tragodit bezeichoen miisscn. Ich denke 
nichtS Ungereimtes zu behaupten, wenn ich sage, dal3 das Problem 
dieses Ursprungs bis jetzt noch nicht cinrnal ernsthaft aufgestellt, ge, 
schweige denn gelosr ist, so oft auch die zerAanernden Feuen dec an, 
tiken Oberlieferung schon kombinatorisch aneinandcrgenaht und wie, 
der auscinandergerissen sind. Oiese Obcrliefcrung sagt uns mit voller 
Eotschiedenhcit, daft dit Tragodit aus dem tragiscl>tn Cbort entstandm ist 
und urspriinglich nur Chor und nichts als Chor war: woher wir die 
VerpAichtung oehmen, diesem uagischen Chore als dem eigenrlicheo 
U rdrama ins Herz zu sehen, ohne uns an den gelaufigen Kunstredens, 
anen - dal3 er dcr idealische Zuschauer sci oder das Yolk gegeniiber 
dec furstlichen Region dcr Szeoe zu vcrueten habe - irgendwie genii, 
geo zu lassen. Jenec zuletzt erwahnte, fur maochen Politiker erhaben 
klingende Erlautecungsgedanke- als ob das uowandelbareSittengesetz 
von den demokracischen Athenern in dem Volkschore dargestcllt sci, 
dec iiber die leidenschaftlichen Ausschreitungen und Ausschweifun' 
gen dcr Konige hinaus immer Recht behalte - mag noch so sehr durcla 
ein Wort des Arist01eles nahegelegt scin: auf die urspri.ingliche For~ 
cion dcr TragOdie isr ec ohoe Eioflul3, da von jenen rein religiosen Ur, 
spriingen dec ganze Cegensatz von Yolk uod Furst, iibcrhaupr jeg, 
liche policisch~oziale Sphare ausgeschlosseo ist; abec wir m&hten es 
auch in Hinsicht auf die uns bekannre klassische Form des Chors bei 
Aschylus und Sophokles fiir Blasphemie cracbten, hiec von dcr Ah, 
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nung eincr »konstitucionellen Volksvcruerung« zu reden, vor welcher 
Blasphemie andere nicht zuriickgescbrocken sind. Eine konstitucionelle 
Volksverrretung kennen die aotikeo Staatsverfassungen In praxi nicht 
und habcn sic hoffentlich auch in ihrcrTragodie nicht einrnal »geahnt«. 

Vie! beruhmter als diese politische Erklarung des Chors ist der Ce-o 
danke A.W. Schlegds, dcr uns den Chor gewisscrmal3en als den In
begtilf und Extrakt der Zuschauermenge, als den »idealischcn zu, 
schauer« zu bettachten anempfiehlt. Diese Ansicht, zusammcogeh:U, 
ten mit jencr historischen Oberliefecung, dal3 urspriinglich die Tragodie 
our Chor war, erweist sich als das, was sic ist, als cine rohe, unwissen, 
schaftliche, doch glanzeode Bchauptung, die ihren Glanz aber nur 
durch ihre konzeotrierre Form des Ausdrucks, durch die echt germa, 
nische Voreingenommenheit fur alles, was »idealisch« genannt wird, 
und durch unser momentanes ErsrauntSein erhalren hat. Wir sind nam.
lich ersraunt, sobald wir das uns gut bekannte Theaterpublikum mit 
jcnem Chore vcrgleichcn und uns fragen, ob es wohl moglich sci, aus 
diesem Publikum je erwas dem uagischen Chore Analoges hcraus, 
zuidealisieren. Wir leugnen dies im sullen und wundern uns jetzt 
ebenso iibec die Kuhnheit der Schlegelschen Behauprung wie iiber die 
total verschiedene Narur des gtiechischen Publikums. Wir hatten na~ 
lich doch immer gemeint, dal3 dcr rechte Zuschauec, er sci wer cr 
wolle, sich immer bewul3r bleiben miisse, ein Kunstwerk vor sich zu 
haben, nicht eine empirische Realitat: wahrend der tragische Chor der 
Criechcn in den Gestalten der Biihne leibhafre Existenzen zu crkennen 
genotigt ist. Der Okeanidenchor glaubt wirklich den Titan Prometheus 
vor sich zu sehco und halt sich selbst fUr ebeoso real wie den Cott 
der Szeoc. Und das sollte die hochste uod reinste Art des Zuschauers 
seio, gleich den Okeaniden den Prometheus fUr lciblich vorhanden 
uod real zu halt en 1 U nd es ware das Zeichen des idealischen Zuschauers, 
auf die Biihoe zu laufen und den Con von seincn Martern zu befrcien 1 

Wir batten an cin asthetisches Publikum geglaubt und den einzclnen 
Zuschauer urn so befahigtec gehalten, je mehr er imsunde war, das 
Kuostwerk als Kunst, d. h. asthetisch zu nehmen; uod jerzt dcurere 
uos dec Schlegelsche Ausdruck an, dal3 dcr vollkomrnne idealische 
Zuschauer die Welt der Szene gar nicht asthetisch, sondern leibhaft 
empirisch auf sich wirken lasse. 0 iibcr diese Griechcn! seufzteo wir; 
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sic wcrfcn uns unsrc Asthccik urn! Daran abcr gcwohm, wicdcrholten 
wir dco Schlcgelschco Spruch, so oft dcr Chor zur Sprachc kam. 

Abcr jcne so ausdriicklichc Obcrlieferung reder hier gcgen Schlegel: 
der Chor an sich, ohne Biihoe, also die primitive Gestalt der Tragodie 
und jener Chor idealischcr Zuschaucr verrragcn sich nicht rnitein, 
ander. Was ware das ftir cine Kunstganung, die aus dem Bcgrilf des 
Zuschauers herausgezogen ware, als dcren eigemliche Form dcr ,.zu, 
schaucr an sich« zu gclten harre. Der Zuschaucr ohne Schauspiel ist 
ein widersinnigcr Bcgriff. Wir fUrchtcn, daR die Geburt der Tragodie 
weder aus der Hochachtung vor der sirrlichcn Intelligenz der Masse, 
noch aus dcm Bcgriff des schauspiellosen Zuschauers zu crklareo sei, 
uod halten dies Pmblem fur zu cief, urn von so Aachen Bcrracbtungs.
artcn auch our beriihrt zu werdcn. 

Einc uneodlich werrvollere Einsicht iiber die Bedeutung des Chors 
hane bereirs Schiller in der beriihmtcn Vorrede zur Braut von Messina 
verraten, der den Chor als cine lebendige Mauer bcrrachtere, die die 
Tragodie urn sich herum zieht, urn sich von der wirklichen Welt rein 
abzuschlieRen und sich ihreo idealcn Boden und ihre poecische Freiheit 
zu bewahren. 

Schiller kampfi mit dieser seiner Hauprwaffe gcgcn den gemeinen 
Bcgcitr des Natiirlichen, gcgen die bci der drarnacischen Poesic gemein, 
hio geheischte Illusion. Wahrend der Tag selbst auf dem Theater nur 
ein kiinsdicher, die Architektur nur cine symbolische sci und die 
merrische Sprache cinco idealen Charakter rrage, herrsche immer noch 
der Imum im ganzen: es sci nicht gcnug, daR man Jas our als cine 
poecische Freiheit dulde, was doch das W esen alltr Poesie sei. Die £in, 
fuhrung des Chores sei dcr entschcidcndc Schrirr, mit dem jedem Na
turalism us in der Kunst offen und ehrlich dcr Krieg er;klan werde. -

I
I Eine solche Berracht~ngsart ist es, scheint mir, fUr die unscr sich ~bcr.

lcgcn wahnendes Zc~talter das wegwcrfende Schlagwon »Pseudo1dea, 
!ism us« gebraucht.Ich ftirchte, wirsind dagcgen mit unscrer jerzigen V er, 
ehrung des Natiirlichcn und Wirklichen am Gcgcnpol alles Idealism us 
aogelangt. namlich in der Region dcr Wachsfigurenkabinem:. Auch in 
ihnengibt es eioc Kunst, wie bei gewissen beliebten Rornanen dcr Ge
geowart: nur quale man uns nicht mit dem Anspruch, dal3 mit dieser 
Kunst der SchilJer,Goerhesche »Pseudoidealismus« iiberwunden sci. 
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Freilich ist es ein »idealer« Bodm, auf dt'm, nach der richtigen Ein.
sicht $chillers, der griechische Saryrchor, der Chor der urspriinglichen 
Tragodie, zu wandeln pAcgt, ein Boden, hoch emporgehoben iiber die 
wirkliche Wandelbahn der Sterblichen. Der Grieche hat sich fUr die
sen Chor die Schwebcgeriistc cines fingierten Nafllrzustandts gez.im; 
mert und auf sie hin fingicrte Nattmvmn gestellt. Die Tragodie ist auf 
diesem Fundameme emporgewachseo und freilich schon deshalb von 
Anbeginn an eincm peinlichen Abkonterfcien der Wirklichkeit em, 
hoben gewescn. Dabei ist es doch kcine willkiirlich zwischen Himmel 
und Erde hineinphamasierte Welt; vielmehr cine Welt von gleicher 
Realitlit und Glaubwi.irdigkeit, wie sie der Olymp samt seinen In, 
sassen fiir den glaubigen Hellenen besal3. Der Satyr als der dionysische 
Choreut lebt in einer religios zugestandenen Wirklichkeit untcr der 
Sanktion des Myrhus und des Kultus. DaR mit ibm die Tragodie be, 
ginnt, daR aus ibm die dionysische Weisheit der Tragodie spricht, ist 
ein bier uns ebenso befremdendes Phanomen, wie iiberhaupt die Em.
stehung dec Tragodie aus dem Chore. Viellcicht gewinnen wir einen 
Ausgangspunkt der Bcrrachtung, wcnn ich die Behauprung hinstelle, 
dafl sich der Saryr, das fingierte Naturwesen, zu dem Kulturmeoschen 
in gleicher Weise verhalt, wie die dionysische Musik zur Zivilisation. 
Von letzterer sagt Richard Wagner, daB sie von der Musik aufgehoben 
werde wie der Lampcnschein vom Tageslicht. In gleichcr Weise, 
glaube ich, fuhlte sich der griechische Kuhurmensch im Angesicht des 
Saryrchors aufgchoben: und dies ist die nachste Wirkung dcr dionysi, 
schen Tragodie, daR der Staat und die Gesellschaft, iiberhaupt die 
Kliifie zwischen Mensch und Men.sch einem iibcrmlichtigen Einheits, 
gefuhle weichcn, welches an das Herz der Natur zuriickfuhn. Der 
mctaphysische Trost - mit wdchem, wie ich schon bier andeute, uns 
jcde wahre Tragodie emlaRt - daR das Leben im Grunde der Dingt', 
crotz allem Wechsel der Erscheinungen unzerstorbar machtig und lust; 
voll sci, dieser Trost erscheint in leibhafier Deutlichkeit als Saryrchor, 
als Chor von Narurwesen, die gleichsam hinter aller Zivilisation un, 
vcrtilgbar Ieben und crotz allem Wechsd der Generationen und der 
Volkcrgeschichte cwig dieselben blcibcn. 

Mit diesem Chore crostet sich der tiefsinnige und zum zartesten und 
schwersten Lei den einzig bcfahigte Hellene, der mit schneidigem Blicke 
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mircen in cbs furchtbare Vttnichtungsuoben der sogenanmen Welt,.. 
geschichte, cbenso wic in die Grausamkot der Natur gcschaut hat und 
in Gcfahr lSI, sich n:~ch ontt buddhist.ischen Vernonung des Willens 
zu schncn. Ihn reuet du: Kumc, und durch die Kunst rcnet ihn sich
das Leben. 

Die Vcrzuckung des dionysischen Zuscandes mic seiner Vttnich .. 
tung dtt gcwohnlichcn Schrankcn uod Grenzcn des Oasaru cnthalt 
namlich wihrcnd seiner Dauer cin lttlxzrgiitbti Element, in das sich 
a lies pcrsonlich in dcr V ergangenhcit Erlcbce amaucht. Soschcidet sich 
durch d1ese Klufi der V ergessenhoc die Welt der illtiglichen und der 
dionysischcn Wirklichkeic vononandtt ab. Sobald aber jcnc alltig .. 
liche WukJtchkcit wicder ins Bcwul3uein uin, wird sic mic Ekel a1s 
solche empfundcn; eine asketische, willenvttncincnde Stimmung ist 
die Frucht jencr Zust:inde. In diesem Sinoe hat der diooysische Mensch 
.Ahnlichkcic mit Hamlet: beide haben einrnal einen wahren Blick in 
d:u Wesen der Dinge getan, sic habcn trkanm, und es ekelt sic zu han .. 
dcln; dcnn ihre Handlung kann nichrs am ewigen Wesen der Oinge 
andern, sic cmpfinden es als Hichcrlich oder schrnachvoll, da13 ihnen 
zugcmucet wird, die Welt, die a us den Fugen ist, wicdcr einzurichten. 
Die Erkenntnis cocet das Handcln, zum Handcln gehort das U mschlei .. 
eruein durch die Illusion - das ist die Hamletlehrc, nicht jene wohl .. 
feile Weisheit von Hans dem Traumer, der aus zu viel Reflexion, 
gleichsam aus einem Obcrschul3 von Maglichkeiten, niche zum Han.. 
ddn kommt; niche das Reflckcieren, ncin!- die wahre Erkcnnmis, der 
Einblick in die grauenhafie W:~hrhcic iiberwiegt jedes zum Handdn 
:lntrcibende Motiv, bei Hamlet sowohl als bei dem dionysischen Men .. 
schcn. Jew verf'angr kein Trosc mehr, die Sehnsucht geht iiber cine 
Welt nach dcm Tode, i.iber die Goner selbst hinaus, das O:ucin wird, 
samt seiner glei&nden Wiederspiegdung in den Gorccm oder in cinem 
unsterb!Jchcn Jenseiu, verncim. In der Bewul3theit der cinrnal ge .. 
schamen Wahrhcit s1eht j((Z( der Mensch iibcrall nur das Enrscrzliche 
oder Absurde des Scins, jeut vcrstehc er das Symbolische im Schickul 
dtt Ophelia, jeut erkcnm er die Weisheit des Waldgortes Sileo: es 
ekelt ihn. 

Hier, in diescr h&hstcn Gcfahr des Willens, naht sich, als rettende, 
hcilkundige Zaubcrin, die KmrJI: sic allcin vermag jcne Ekelgedanken 
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iibcr das Enueuliche oder Absurde des Dascins in Vorscellungen urn .. 
zubiegen, mic deneo sich Ieben la6t: diese sind das Erbabmt als du: 
kunstlerische Bamugung des Entsctzlichen und das Komiicbt als rue 
kunsdensche Endadung vom Ekel des Absurdcn. Der Saryrchor des 
Oithyrambus isc dJe reuende Tat der griecbischcn Kunst; an der M1~ 

1elweh diescr dionysischeo Begleiter erscbopften sich jene vorhin be .. 
schriebencn Anwandlungen. 

8 

Ocr Satyr wie der idyllische Schafer unscrer neueren Zeit sind beide 
Ausgeburten einer auf das Urspriingliche und Natiirlich~ gerichteten 
Sehnsuchc; abet mic welchcm festen unerschrockncn Griffe fa6te der 
Grieche nach scincm Waldmenschen, wie vcrschiimt und weichlich 
candch der moderne Mensch mit dcm Schmcichelbild cines zartlichen, 
flotenden, wcichgeartcrcn Hirten! Die Natur, an der noch keine Er .. 
kcnnmis gearbciccc, in der die Riegel der Kultur noch uncrbrochen 
sind- das sah der Gricche in seiocm Satyr, der ihm de:shalb noch niche 
mit dcm Affen zusammenfiel. Im Gegemeil: e:s war das Urbild des 
Menschen, der Ausdruck seiner hochsten und swksten Regungen, als 
bcgcistcrter Schwarmer, den die Nahe des Cones corziickc, als mit' 
lodender Genosse, in dem sich das Leiden des Gottcs wiederholt, als 
Wcisheiuverkiinder aus dcr tiefsten Brust der Natur httaus, als Sinn .. 
bild der gcschlechtlichcn Allgewalr der Natur, rue der Grieche ge.. 
wohnt ist mit ehrfurchtigem Stauneo zu bcrrachten. Ocr Satyr war 

etwas Erhabcnes und Gottliches: so mul3te er besondcrs dem schmerz,.. 
lich gebrochnen Blick des dionysischen Mcnschen diioken. Ihn bane 
der geputztc, crlogene Schafer belcidigr: auf den unverhi.illten und un .. 
verkiimmert grol3artigen Schrifrziigen der Natur weilte sein Auge in 
erhabener Befriedigung; hitt war die lllusion der Kulmr von demUr .. 
bildc des Mensch en weggewischt, hier eothullte sich der wahre Mensch, 
der bartige Sacyr, dcr zu scinem Gorce aufjubelc. Vor ihm schrumpfic 
der Kulturmensch zur liigenhaficn Karikatur zusammcn. Auch fur 
diese Anf:inge der tragischen Kunst hat Schiller Recht: der Chor ist 
cine lebendige Mauer gegen die ansriirmcnde Wirklichkeit, wCJI er -
der Saryrchor- d:u O:ucin wahrhaftiger, wirklichcr, vollstindiger ab .. 
bilder als dtt gemcinhin sich als einzige Realitit achtende Kulrur .. 
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mensch. Die Spharc dcr Pocsie liegt rucht auflcrhalb dcr Welt, als cine 
phamastische Unmoglichkeit cines Dichterhirns: sie will das gerade 
Ccgemeil sein, dcr ungeschrninkte Ausdruck der Wahrhcit, und znufl 
eben deshalb den liigenhaften Aufputz jener vcrmeimen Wirklicbkeit 
des Kulturmenschen von sich werfen. Der Kontrast diescr eigentlichen 
Naturwahrheit und der sicb als einzige Realitiit gebardcnden Kultur
liige ist ein ahnJichcr wie zwischen dem ewigen Kern der Dinge, dem 
Ding an 1ich, und dcr gesamten Erscheinungsweh: und wie die Tra
godie mit ihrcm metaphysischeo Troste auf das ewige Leben jenes Da
seitlskcrnes, bci dem fortwiihrenden Umergange der Erscheinungen, 
hinweist, so spricht bereits dieSymbolik des Sacyrchors in einem Gleich, 
nis jenes U rverhaltnis zwischen Ding an sich und Erscheinung aus. 
Jencr idyllische Schafer des moderneo Menschen ist nur ein Komcrfci 
der ihm als Natur geltenden Surnme von Bildungsillusionen; der dio
nysische Cricche will die Wahrheit und die Natur in ihrer h&hstcn 
Kraft - er sieht sich zum Sacyr vcrzaubcrt. 

Umer solcben Stimmungen und Erkenntnissen jubelt die schwar
mende Schar der Dionysusdiener: deren Macht sic sclbst vor ihren 
eignen Augen vcrwandelt, so daB sic sich als wiederhergestellte Namr
genien, als Sacyrn, Zll crblicken wahnen. Die spatere Konstitution des 
Tragodienchors ist die kiinsderische Nachahmung jenes natiirlichen 
Pbanomens; bei dcr nun allerdings cine Scheidung von dionysischen 
Zuschauern und dionysischen Vcrzauberten notig wurde. Nur mufl 
mao sich immcr gcgenwiirtig halten, daB das Publikum der anischen 
Tragodie sich selbst in dem Chore der Orchestra wiedcrfand, daB es 
im Crunde keinen Gcgensatz von Publikum und Chor gab: dcnn 
alles ist nur cin groflcr crhabcner Chor von tanzendeo und singenden 
Saryrn oder von solcheo, welche sich durch diese Sacym repriisentieren 
lassen. Das Schl~gdsche Wort mufl sich uns hier in eincm tieferen 
Sinne erscblicflcn. Dcr Chor ist dcr »idcalische Zuschaucr«, insofern 
er der einzige Scbautr ist, der Schauer der Visionsweh der Szene. Ein 
Publikum von Zuschaucrn, wie wires kenncn, war den Criechen un
bekanm: in ihren Theatcrn war es jcdem, bei dem in konzcmrischen 
Bogen sich erhebenden Terrasscnbau des Zuschauerra.urnes, mi)glich, 
die gcsamte Kulturwelt urn sich hcrurn ganz eigemlich zu iibemhm 
und in gesattigtem Hinschaucn selbst Choreut sich zu wahnen. Nach 
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dieser Einsicht diirfen wir den Chor, auf seiner primitiven Stufe in dcr 
Urrragodic:, cine Selbstspicgclung des dionysischen Menschen nenneo: 
welches Phanomen am dcutlichsten durch den Prozefl des Schau
spielers zu rnachen ist, der, bei wahrhaficr Begabung, sein von ihm dar
zusrellcndes Rollenbild zum Crcifcn wahrnehmbar vor seinen Augen 
schweben sieht. Der Sacyrchor ist zu allererst cine Vision der diony, 
sischen Masse, wie wiedcrurn die Welt der Biihnc cine Vision dieses 
Sacyrchors ist: die Kraft dieser Vision ist stark gcnug, urn gegen den 
Eindruck der »Realitiitt<, gcgen die rings auf den Sitzteihcn gelagerten 
Bildungsmenschen den BUck smmpf und uncrnpfindlich zu machcn. 
Die Form des griechischen Theaters crinnen an ein einsamcs Cebirgs
tal: die Archirekmr dcr Szenc erscheint wie ein leuchtendes Wolken
bild, welches die im Ccbirge hcrumschwarmenden Bacchen von der 
Hohe aus crblickcn, als die herrliche Umrahmung, in dcrcn Mine 
ihncn das Bild des Dionysus otfcnbar wird. 

Jene kiinstlerische Urerschcinung, die wir bier zur Erklarung des 
Tragodienchors zur Sprache bringco, ist, bei unserer gelehnenhafien 
Anschauung iiber die elcmemaren kiiostlcrischen Prozesse, fast an
stoflig; wahrend nichtS ausgemachtcr scin kann, als daB der Dichter 
nur dadurch Dichter ist , daB er von Gestalten sich umringt sieht, die 
vor ihm Ieben und handeln, und in dcren inncrsres Wesen er hineio
blickt. Durch einc eigentiimliche Schwache der modcrnen Begabung 
sind wir geneigt, uns das astbetischc Urphanomeo zu kompliziert und 
absrrakt vorzustellen. Die Meraphcr ist fUr den echten Dichter nicht 
eine rhetorische Figur, sondern ein stellvcrrrctcndes Bild, das ihm wirlv 
lich, an Srelle cines Begri.ffes, vorschwebt. Ocr Charakter ist fur ihn 
nicht etwas a us zusammcngesuchten Einzelziigcn komporuertes Can
zes, sondern cine vor seinen Augen aufdringlich lebeodige Person, die 
von der gleichen Vision des Maiers sich nur durch das forrwahrcnde 
Wcitcrlcbcn und Weitcrhandeln umerscheidet. Wodurcb schildcrt 
Homer so viel anschaulicher als alle Dichter 1 W eil er urn so vie! rnelH 
anschaut. Wir reden iiber Pocsie so absrrakt, weil wir alle schlechte 
Dichter zu sein pAcgcn. Jm Crunde ist das asthetische Phanomcn ein- 1 
fach; man habe our die Fahigkeit, fortwiihrend ein lebendiges Spiel 
zu sehen und immerfort von Ceisterscharcn umringr zu Ieben, so 
ist man Dichter; man fUhle our den Tricb, sich sclbst zu verwan-
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deln und aus anderen Labcrn und Seelen hcrauszureden, so ist nun 
Dram:uiker. 

Ote dionyrische Err~ung ist imstJ.Ode, einer ganzen Muse dJese 
kuns~lerische Begabung miuuteilcn, stch von einer solcheo Ceister..
schar umringt zu scbcn, mit der sic sich innerlich cins weill. Dteser 
ProzcB des Tragodicnchors ist das Jramatiubt Urphiinomen: sich sclbst 
vor sich verwandclt zu sehen uod jcut zu handeln, als ob man wirklich 
in einen andern Leib, in cinco andcrn Charakter eingcgangen ware. 
Dieser ProzeB stebt an dem Anfang der Emwicklung des Dramas. 
Hier ist erwas anderes als der Rhapsodc, der mit seinen Bildern nicht 
vc:rschrrulzt, sondcrn sic, dcm M;iler ahnlich, mit betrachtcndem Augc 
auBcr sich sicht; bier ist bc:reits ein Aufgcben des Individuums durch 
Einkehr in eine frcmde Narur. Und zwar uitt dieses Phanomcn cpide..
misch auf: cine ganzc Schar ruhlt sich in dieser Weise verzaubcrr. Der 
Dithyramb ist deshalb wesentlich von jedem anderen Chorgesange 
unterschieden. Die Jungfrauen, die, mit Lorbeerzweigen in der Hand, 
feierlich zum Tempel des Apollo ziehn und dabei ein Prozessionslied 
singcn, blciben, wer sie sind, und bchahen ihren biirgerlichen Namcn: 
der dithyrambiscbc Cbor ist cin Cbor von Verwandelten, bci deneo 
ihrc burgerliche V ergaogcnbeit, ihre soziale Stellung vollig vergcssen 
ist: sic sind die zeidoscn, auBerhalb allc:r Cesellschafissphiiren lebenden 
Dacner ihres Cones geworden. Alle andere Chorlyrik der Hellcoen ist 
nur cine ungeheure Steigc:rung des apolliniscben Einzdsiingers; wah..
rend im Dithyramb cine Cemeinde von unbewuBten Schauspielc:rn 
vor uns steht. die sicb selbst umercinander als vcrwanddt aruehen. 

Die V erzauberung ist die Voraussetzung aller dramacischen Kunst. 
In dieser V erzauberung sieht sich dc:r dionysische Schwarmer als Satyr 
1111J als Satyr tlli(dtrttm scba11t (f tltn Colt , d. h. er sieht in seiner V erwand..
lung cine neue Vision auBer sich, als apollinische Volleodung seines 
Zustandes. Mit dicser neuen Vision m das Dranu vollstiindig. 

Nach dieser Erkermtnis haben wir die griechische Tragodie als den 
dionysischen Chor zu vcrstehen, der sich immer von neucm wieder in 
ciner apollinischen Bildcrwdt entladct. Jcnc Cborparcicn, mit dcnen 
die Tugodte durchRochten ist. sind also gewusermaBen der Muuer..
schoB des ganzen sogenannten Dialogs, d. h. der gcsamten Biihncn..
wclt, des eigendichen Dramas. In mehrcren aufeinandcrfolgcnden Em..-
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Jadungen sttahh dJeser Urgrund der Tragodic jene Vision des Dranus 
aus: d.te durchaus Traumcrscheinung und insofcrn epascher Natur ist, 
andrr:-seits abcr, a1s Objekuvauon cines dionysischen Zustandes, nicht 
die apollirusche Erlosung im Scheme, sondcrn im Cegeoteal das Zer..
brechen des Individuums und scin Eioswerdcn mit dcm Ursem dar, 
stellt. So mit ist das Drama die apollinische V ersinnlichung dionysi..
scher Erkenntnisse und Wirkungcn und dadurch wic durch cine un..
gcheure Kluft vom Epos abgeschicdcn. 

Ocr Cbor der griechuchcn Tragodie, das Symbol dc:r gesamtcn dio..
nysisch errcgten Ma.ssc, 6ndet an dieser unsc:rer Auffassung seine vollc 
Erklirung. Wahrcnd wir, mit der Cewohnung an die Stcllung cines 
Chors auf det modernen Buhnc, zunul cines Opcrnchors, gar rucht 
begretfen konruen, wic jener uagischc Chor der Criechcn alter, ur..
spriinglicher, ja wichcigc:r scin sollte, als die eigcntliche »Akuon• wie 
dtes doch so deutlich uberlicfert war -, wlihrend wir wicderum mit 
jener iibetlieferten hohen Wichcigkcit und Urspriinglichkcit nicht 
rcimen konnten, warum er doch nur aus nicdrigen diencnden Wesco, 
ja zuerst nur aus bocksartigcn Satyrn zusammcngcsetzt worden sci, 
wahrend uns die Orchestra vor dcr Szcne immer ein Ratscl blicb, sind 
wir jeut zu der Einstcht gekommen, daB die Szcne samt der Aktion 
im Crunde und urspriinglich our als Vision gedacht wurdc, daB die 
einzige •Rcalitit« eben der Chor ist, dc:r die V uion a us sich erzcugt 
und von ihr mit det ganzcn Symbohk des TartZes, des Tones und des 
Wortes redet. Dieser Chor schaut in seiner Vision seinen Herro und 
Meister Dionysus und ist darum ewig der Jim~ndt Chor: er sieht. wie 
dieser, der Cou, leidet und sich verherrlicht, uod banJdt deshalb sclbst 
nicht. Bci diescr, dcm Cotte gegcniiber durchaus dienenden Stcllung 
ist er doch der hochste, namlich dionysische Ausdruck dc:r Nat11r und 
redct darum, wic diese, in der Begeisterung Orakel..- und WeishcitS' 
spriichc: als dcr mit/ritltndt ist er zugleich der wtii(, aus dcm Herzen der 
Welt die Wahrhcit vetkt.indende. So entstcht denn jcnc plunwcische 
und so anstoBig schcincndc Figur des weisen und ~eisterten Satyrs, 
dc:r zugleich •der tumbe Mensch• im C~ensau zum Cotte ist: Ab..
bild der Narur und ihrer starkstcn Triche, ja Symbol dcrsclben und 
zugleich Vetkiinder ihrer Wruheit uod Kunst: Musiker, Dtchter, 
Tlinzet, Ceisterseher in tinu Person. 
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Dtonysus, dcr cigcmliche Biihnenhdd und Mittdpunkt dcr VisJOn, 
ist gem.tB dicscr Erkmnmis und geJJUB der Obcrlid"erung, zumt, in 
dcr allerahesten Periode der Tragod1e, rucht wahrhafi vorlunden, son' 
dcrn wird our als vorhanden vorgestellt: d. h. urspriinglich ist d1e 
Tragodie our ~>Chor« und nicht •Drama«. Sparer wird nun dcr Ver' 
such gcmacht, den Gort als cinco rcalen zu zeigen und die Visions' 
gestalt samt dcr verkliirenden Urnrahmung als jedem Auge sichtbar 
darzustellen: damit beginnt das »Drama« im engcren Sinne. Jetzt be
kommt dcr dithyrambische Chor die Aufgabc, die Sum mung der zu, 
horer bis zu dem Grade dionysisch anzurcgen, dal3 sic, wenn dcr teo~.' 
gische Hdd auf der Biihne erschcint, nicht crwa den unformlich mas.
lcicrren Menscheo scheo, sondern cine glcichsam aus ihrcr cignen Ver, 
z\lckung geborene Visionsgestalr. Denken wir uns Admer mit ud"em 
Sinnen seiner jungst abgcschiedenen Carlin Alcestis gedenkend und 
ganz im gciscigen Anschauen dcrselbcn sich vcrzchreod- wie ihm nun 
plotzlich ein ahnlich gestaltctes, ahnlich schreitendes Frauenbild in 
Verhiillung emgegengefuhn wird: denken wir uns seine plorzliche 
zincrnde U nruhe, sein stiirrnisches V crglcichen, seine insunkuvc Obcr, 
zeugung - so babcn wir ein Analogon zu dcr Empfindung, mit dcr 
dcr dionysisch crrcgte Zuschaucr den Coct auf der Biihne heranschrci
ten sah, mit dcssen Leiden er bercitS eins geworden ist. Unwillkiirlich 
ubcruug er das ganze magiscb vor seiner Secle ziuernde Bild des Cones 
auf jene maskierre Gestalt und loste ihre Rcaliur glcichsam in cine 
geisterhaftc Unwirklichkcit au( Dies ist der apollinische Traumcs.
zustand, in dem die Wdt des Tages sich verschlcicrr und cine neue 
Welt, deutlicher, vmtindlicher, ergrcifender als jcne und doch schar
tengleicher, in fonwahrendem Wcchscl sich unscrem Auge ncu ge' 
bicrr. DemgemaB erkennen wir in der Tragodie cinen durchgreifen' 
den Stilgegcnsatz: Sprache, Farbe, Bewcglichkeit, Dynamik der Redc 
trctcn in der dionysischen Lyrik des Chors und andrerscits in der 
apollinischen Traumwdt dcr Szcne als vollig gcsondcrte Sphiren des 
Ausdrucks auseinandcr. Die apollinischen Erscheinungrn. in denen 
sich Dionysus objekcivirn, sind nicht mehr ~>ein ewiges Mecr, ein 
wcchsdnd Webcn, cin gl\lhend Leben~<, wie es die Musik des Chors 
isr, nicht mchr jene our cmpfuodencrt, nicht zum Bilde verdichtcten 
Krafie, in dcnen der begcisterte Dionysusdiener die Nahe des Cones 
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spiirt: jctzt spricht, von der Szenc a us, die Deutlichkeit und Fesugkeit 
dcr epischen Gest<lhuog zu 1hm, jetzt redct Dionysus niche mehr durch 
Krafie, soodern aJs epischcr Held, fast mit der Sprache Homers. 
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Alles, was im apollinischcn Teile der griechischcn Tragodic, im 
Dialogc, auf die OberAache kommt, sieht einfach, durchsichug, schon 
aus. In diesem Sinne ist der Dialog ein Abbild des Hellcncn, dessen 
Natur sich im Tanze offcnbart, weil im Tanze die grofite Kraft our 
potenzicll ist, aber sich in der Ceschmeidigkeit und Oppigkeit der 
Bewegung verr.iit. So uberrascht uns die Sprache der sophoklcischen 
Heiden durch ihre apollinische Besrimmtheit und Hdligkeit, so daB 
wir sofort bis in den innersten Grund ihres Wesens ZU blickcn wahnen, 
mit eioigcm Erstaunen, daB der Wcg his zu diesem Grunde so kurz ist. 
Sehcn wir aber einmal von dem auf die OberAache kommcnden und 
sichtbar wcrdenden Charakter des Heiden ab- der im Crunde nichts 
mehr ist als das auf cine dutlldc Wand geworfenc Lichcbild, d. h. Er' 
scheinung durch und durch - , dringen wir vielmehr in den Mythus 
ein, der in diesen hellen Spiegelungen sich projizicrt, so erlebcn wir 
plorzlich ein Phanomen, das ein umgckehrtes Vcrhaltnis zu einem 
bekannten oplischen hat. \Venn wir bci cincm krifiigen Versuch, die 
Sonne ins Auge zu fassen, uns gcblcndcr abwenden, so habcn wir 
dunklc farbige Flee ken glcichsam als Hcilmiuel vor den Augen: umge
kehrt sind jcne Lichtbildermchcinungen des sophokleischen Heiden, 
kurz das Apollinische der Maske, norwendige Erze"ugungen cines 
Blickes ins lnncre und Schreckliche dcr Natur, glcichsam leuchtende 
Flecken zur Hcilung des von grausiger Nachr verschnen Blickes. Nur 
in diesem Sinne diirfen wir glauben, den ernsthafieo und bcdcucenden 
Begriff der »griechischcn Hcicerkeit« richcig zu fassen ; wahrend wir 
allerdings den fa.lsch verstandcnen Begriff dieser Heitcrkeit im zu,. 
St<lnde ungefahrdctcn Bchagens auf allen Wegcn und Stcgcn der 
Cegeowart anudfen. 

Die leidvollsle Cesult der griechischcn Biihoe, der ungl\lckselige 
Odiptts, ist von Sophokles als dcr edle Mensch vmGlnden worden, der 
zum Imum und zum Elend rrorz seiner Weisheit bcsummt ist, der 
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abet am Endc durch scin ungchcures Leidcn cine magische segcnS/ 
rciche Kraft um sich ausllbt, die noch ubcr scin Verscheidcn hinaus 
wirksam ist. Ocr cdlc Mensch sllndigt nicht, will uns der cidiinnigc 
Dichter sag en: durch scin Handcln mag Jedes Gcsnz. jcdc rutiirlichc 
Ordnung, ja die sinliche Welt zugrunde gehen, eben durch dicscs 
Handeln wird c:in hoherer magischer Kreis von Wirkungcn gczogen, 
die cine neue Welt auf den Ruincn der umgesriimen allen griindcn. 
Das will uns der Dichter, insofern er zugleich religioscr Denker ist, 
sagcn: als Dichter zcigt er uns zuerst einen wunderbar gcschiimen 
ProzeBknoren, den der Richter Iangsam, Glicd fUr Glicd, zu scinem 
eigcnen Verderbcn lost; die echt hcllrnischc Frcude an dieser dialekti
schcn Li>sung ist so groB, daB hierdurch cin Zug von iiberlegcncr 
Hcitcrkcit ubcr das ganze Werk kommt, dcr den schaudcrhaficn Vor, 
ausscczungen jcnes Prozcsses iiberall die Spitze abbricht. Im >>Odipus 
aufKolonos•trdl'en wir diesc selbc Hciterkeit, abcr in cine uncndlichc 
Vcrklirung cmporgchobcn; dcm vom 'ObcrmaBc des Elends bruof, 
fencn Greise gegeniiber, dcr allem, was ihn bctriffi, rein als Ltidtndtr 
prcisgcgcbcn ist - stcht die iiberirdische Hcitrrkeit, die aus goulicher 
Sphare hcrniedcrkommt und uns andcutct, daB dcr Held in seincm 
rein passiven Vcrhalten seine h&hste Akcivitat crlangt, die weir iibcr 
sein Leben hmausgreift, wahrcnd sein bcwuBtes Oichren und Trach, 
trn im friihcren Leben ihn nur zur Passivirat geflihrt hat. So wird dcr 
fur das stcrbliche Auge unaufloslich vcrschlungeoe ProzcBknou:o dcr 
Odipus&bel Iangsam cmwirrt - und die tidStc menschliche Freude 
iibcrkommt uns bci diescm gottlichcn Gegenstiick der Oialcktik. 
Wcnn wir rni( dieser Erkliuung dem Dichter gcrecht gcwordcn sind, 
so bnn doch immer noch gcfragt werdm. ob darnit dcr Inhalt des 
Myrhus crschopfi in: und hier zcigt sich, daB die gan.ze Auffissung 
des Dichters nichu ist als ebcn jcnes Lichtbild, welches uns, oach 
einem Bbck in den Abgrund, die heilcnde Natur vorhalt. Odipus dcr 
Morder Stines Vaters, dcr Gaue seiner Muucr, Odipus dcr Ratsclloser 
dcr Sphinx! Was sagr uns die geheimnisvolle Drciheit diescr Schick
sabtaten! Es gibt einen uralten, bcsondcrs penischca Volksglaubcn, 
daB cin weiser Magier nur aus Jnzest gcboren werden konne: was wir 
uns, im Hinblick auf den riitselloscndcn und seine Mutter freicndcn 
Odipus, sofon so zu imerprcticrcn haben, daB don, wo durch wciS/ 
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52gcnde und rnagischc Kr.ifie der Bann von Gegcnwart und Zukunft, 
cbs swre Gcsru der Individu:uion und iibcrhaupt der cigcntbchc 
zauber dcr Natur gcbrochcn ist, cine ungehcurc Naturwidrigkclt 
wic don der Inzest- als Ursachc vorausgegangm scin muB; dcnn wie 
konnte man die Narur zum Prcisgcbco ibrer Gcheimnissc zwingcn, 
wcnn nicht dadurch, daB rrun ihr sicgreich widerstrebt, d. h. durch 
das Unnauirlichcl Diese Erkcnntnis sehe ich in jcncr enuctLlichcn 
Dwhclt dcr Odipusschicksalc ausgcpragt: dcrsclbc, der das Raucl der 
Natur - jcner doppclgcartctcn Sphinx -lOst, muB aucb als Morder des 
Vaters und Cane der Mutter die hciligstcn Narurordnungcn zcrbre
chcn. Ja der Mythus scheint uns zuraunen zu wollcn, daB die \Vcis .. 
heit und gcradc die dionysische Weisheit ein naturwidriger Greuel sci, 
daB der, wclchcr durch scin Wissen die Narur in den Abgrund dcr 
Vernichtung sriirzt, auch an sich sclbst die Auflosung dcr Natur zu 
erfahrcn babe. »Die Spitze dcr Weisheit kehrt sich gcgcn den Weisen; 
Weisheit ist ein Vcrbrechcn an der Narur<<: solchc sclucckliche Satzc 
rufi uns der Mythus zu: der hellenischc Dichter abcr beriihn wic cin 
Sonnenstrahl die erhabcne und furchtbarc Memnonssaulc des Myth us, 
so daO cr plotzlich zu toncn bcginnt- in sophoklcischen Mclodicn! 

Ocr Gloric dcr Passivitat sccllc ich jcczt die Cleric dcr Akcivitat 
gcgcniiber, wclche den PromttbtuJ des Aschylus umlcuchtct. Was uns 
bier der Denker Aschylus zu sagcn hanc, was cr aber als Oichtcr durch 
scin glcichnisaniges Bild uos our ahncn laBt, das hat uns dcr jugend, 
lichc Goetl1c in den vcrwegcncn Wonm seines Prometheus zu cnr; 
hiillcn gcwuBt: 

•Hier sitz ich, forme Menschen 
Nach mcincm Bilde. 
Ein Gcschlecht, das mir glcich sci, 
Zu lcidcn, zu weincn, 
Zu genicBcn und zu freuco sich, 
U nd dein nicht zu achtcn, 
Wicich!« 

Ocr Mensch, ins Tiranischc sich steigernd, erkampfi sich sclbst seine 
Kultur und zwingt die COtter, sich mit ihm zu verbindcn, weil er in 
seiner selbstcigncn Weisheit die Existcnz und die Schrankcn dersclbcn 
in seiner Hand hat Oas Wunderbarstc an jcnem Promcchcusgedicht, 
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das semem Cruodgtcbnkrn n.tch dcr csgcmlichc Hymnus dcr Urv 
fromougkcit ist, ist abc:r dcr ucfc aschylessche Zug nach Crmbti.gkrit: 
das uocrmd3lichc Lcid des kuhncn •Einzelncn« auf dcr cinco Sene, 
und die goolichc Not, ja Ahoung ciocr Cottcrdimmerung auf dcr 
andcrn, die zur V ersohoung, zum mcuphysischcn Einsscin zwingcnde 
Macht jencr bcideo Lcideoswclten - dies alles crionc:n auf das starkste 
an den Mittclpunkt uod Hauptsatz der lischyleischen Wdtbetrach, 
tung, die i.iber Cottern und Mcnschcn die Moira als ewigc Ccrcchtig, 
keit thronen sieht. Bci dcr crstaunlichen Ki.ihnheit, mit dcr Aschylus 
die olympische W dt auf seine Ccrcchtigkeitswagschalen stellt, mi.issen 
wir uns vcrgcgenwmigcn, cb.B der tiruinnige Cricche cinrn unvcr, 
ri.ickbar festen Uotcrgrund des mctaphysischcn Oenkens in scinen 
Mysterien hauc, uod cb.B sich an den Olympiern alle seine skeprischen 
Anwandlungen emladcn konmen. Oer griechische Kiinstler insbeson, 
derc cmpfand im Hinblick auf die Couhcitcn ein dunkles Ccfuhl 
wechselscitiger Abhangigkcit: u nd geradc i m Prometheus desAschyl us 
ist dicses Cefuhl symbolisim. Ocr titanischc Kiinstler fand in sich den 
trotzigen Claubcn, Mcnschen schaffcn und olympische Cotter wenig, 
stens vcrnichten zu konnen: und dies durch seine hohere Weisheit, die 
cr freilich durch ewiges Leidcn zu bi.iBen gczwungen war. Das herr, 
liche •Konncn« des groBco Genius, das sclbst mit cwigem Lcide zu 
gering beuhlt ist, der bcrbe Stolz des }(jinstlm - das ist Iohalt und 
Seclc der lischylcischcn Dichtung, wahrcnd Sophokles in seincm Odi.
pus das Sicgeslied des Hriligtn praludierend anstimmt. Aber auch mit 
jener Ocurung, die Aschylus dem Mythus gcgeben hat. ist desscn er"' 
suunliche Schreckcosciefe nicht ausgcmcssen: vielmehr ist die Werde
lust des Ki.instlcrs, die jedem Unheil trotzcnde Heiterkeit des ki.ins~ 
lerischcn Schaffens our ein lichtcs Wolken.- und Himmelsbild, das 
sich auf cinem schwarzcn Seeder Traurigkeit spicgclt. Die Promethcus.
sage ist ein urspri.ingliches Eigentum der ges<amten arischen Volker, 
gemeindc und cin Dokument fUr dercn Bcgabung zum Tiefsinnig, 
Tragischen, ja es m&htc nicht ohnc Wahrscheinlichkeit sein, dal3 
diescm Mythus fUr das ariscbe Wesco eben diesclbe charaktcristische 
Bedeutung inncwohnt. die der SundenfaUmythus fur das semitischc 
hat. und dal3 zwischen heiden Mythcn cio VerwaodLSChaftsgrad CJci, 
stim, wic zwischen Bruder und Schwestcr. Die Voraussctzung jencs 
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Promctheusmythus ist der iiberschwanglichc \Vert, den cine naive 
.Menschhcit dcm Frurr beilcgt als dem wahren PaU~dium jeder ~uf.
StCSgendcn Kulrur: d~B aber der Mensch frci iiber das Feuer waltet und 
es nicht our durch ein Ccschenk vom Himmel, als ziindenden Blitv 
strahl odcr w:irmcnden Sonncnbrand, cmpfangt, crschien jenco be ... 
schaulichen Ur,Mcnschcn ah ein Frcvel, als ein Raub an der gottli, 
chen Natur. Und so stcllt glcich das erstc philosophische Problem 
einen peinlichen unlosbarcn Widerspruch zwischen Mensch und Cou 
hin und ruckt ihn wic cinen Fclsblock an die Pforte jeder Kultur. Das 
Beste und H&hste, dcssen die Mcruchhcit teilhaftig werden kann, 
erringt sic durch cincn Frcvel und muB nun wicder seine Folgcn dahin, 
nchmen, narnlich die ganze Flut von Lciden und von Kummernisscn, 
mit dencn die beleidigten Himmlischen das cdc! cmpomrcbendc 
Mcnschcngcschlccht heimsuchen - mussen: cin berber Ccdanke, der 
durch die WiirJr, die er dem Frcvel meilt, sdtsam gcgen den semiti, 
schen Si.indenfallmythus absticht, in wdchcm die Ncugierdc, die lug; 
ncrische Vorspicgclung, die VerfUhrbarkcit, die Li.isternhcit, kurz cine 
Rcihc vornchmlich weiblicher Alfektioncn als dcr Ursprung des Obels 
angesehen wurdc. Oas, was die arische VorsteUung auszeichnet, ist 
die crhabcne A rulcht von der oktivm Siinrk als der eigemlich prome
theischen Tugend: womit zuglcich dcr ethischc Umcrgrund der pessi, 
mistischcn Tragodic gefunden ist, als die R.Lcbtftrti.gung des menschli, 
chen Obels, und zwar sowohl der menscblichcn Schuld als des da, 
durch verwirkten Lcidens. Das Unhcil im Wesen der Dinge ens dcr 
bcschaulichc Aricr nicht gcneigt ist wcgzudcutelo -, der Widcrspruch 
im Hcrzen dcr Welt off en ban sich ihm als eio Ourcheinaoder verschie, 
dener Welten, z. B. c:iner gortlichen und einer mcnschlichen, von 
denen jedc als Todividuum im Recht ist:, aber als cinzelnc neben eincr 
anderen fur ihrc Individuation zu lcidcn hat. Bei dem heroischcn 
Orange des cinzelncn ins Allgemeine, bci dem Versuche, uber den 
B:mn der Individuation hinauszuschrciten und das cine Weltwescn 
selbst sein zu wollen, erleida er an sich den in den Dingcn vcrborgcnen 
Urwiderspruch, d. h. er frcvelt und leida. So wird von den Anern 
dcr Frcvcl als Mann, von den Scmiten die Sunde als Wcib vcrstanden, 
so wie auch der Urfrcvel vom Manne, die Ursundc vom Wcibe be
gangen wird. Obrigcns sagt der Hexenchor: 
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• Wir nchmcn d:u nicht so ge~Uu: 
Mit 12uscnd Schriucn m;~chu die Frau; 
Doch wic sic auch sich cjJcn kann, 
Mit eincm Sprungc machiS dec Mann.« 

\V er jcnen innersten Kern dec Prometheussage versteht- namlich die 
dem titanisch strebenden Individuum gebotcne Notwendigkeit des 
Frevds - , dec muB auch zuglcich das Unapoll.inische dieser pessimisti, 
schcn Vorstellung cmp6ndcn; denn Apollo will die Einzdwescn 
gcrade dadurch zur Ruhe bringen, d:tB cr Crcnzlinien zwischen ihncn 
zicht und daB er immer wieder :tn diesc als an die hcilignen Wclc
SCSCI2C mit seinrn Forderungcn der Sdbsterkenntnis und des M.Bcs 
crinncrt. Damit aber bei diescr apollinischen Tendenz die Form nicht 
zu agyptischcr Steifigkeit und Kaltc erstarrc, darnit nicht unter dcm 
Bcmiihen, der einzclnen Welle ihrc Bahn und ihr Bereich vorzuschrci, 
ben, die Bewegung des ganzcn Sees ersterbe, zerstone von Zeit zu Zeit 
wicdcr die hohe Flut des Dionysischen :tile jene kleinen Zirkel. in die 
dcr einseitig apollinische »Willetc das Hellenentum zu bannc:n suchtc. 
Jcne plotzlich anschwdlende Flut des Dionysischen nimmt dann die 
einzclnen kleinen Wcllenberge der Individuen aufihren Riicken, wie 
der Bruder des Prometheus, der Titan Atlas, die Erde. Dieser titanische 
Orang, gleichsam der Atlas aller einzelnen zu werden und sic mit 
breitcm Riickcn hoher und hoher, weiter und wciter zu tragen, ist das 
Cemeinsame zwischen dem Promethcischcn und dem Dionysischen. 
Ocr aschyleische Prometheus ist in diesem Bettache eine dionysischc 
Maske, wahrend in jenem vorhin erwahnten ciefen Zuge nach Ce, 
rechtigkeit Aschylus seine vaterliche Abstammung von Apollo, dem 
Cone der Individuation und der Ccrechtigkcitsgrcnzen, dem Einsich, 
tigen verrat. Und so m&hte das Doppelwesen des aschyleischen Pro, 
metheus, seine zugleich dionysische und apollinische Natur in begriff, 
Iieber Forme! so ausgedriickt werden konnen: •Alles Vorhandene •~t 
gerecht und ungerecht und in beidem gleich berechtigr.« 

Das ist deine Welt! Das heiBt cine Weld-
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Es ist cine unanfechtbare Oberlieferung, daB dte griechische Tra, 
godie in ihrer iltcsten Gestalt nur die Leidc:n des Dionysus zum Cegcn, 
stand hane, und daB der langere Zeit hindurch einzig vorhandene 
Biihnenheld eben Dionysus war. Aber m.it der gleichen Sichc:rheit 
d:uf behauptet wcrden, da13 niemals bis auf Euripides Dionysus au C. 
gehon hat, der tragische Held zu sein, sondern daB alle die beriihmten 
Figuren der griechischen Biihne, Prometheus, Odipus usw. nur Mas
ken jenes urspriinglichen Heiden Dionysus sind. DaB hinter allen die" 
sen Masken cine Couheit steckt, das ist der cine wcsendiche Grund fiir 
die so oft anges12unte rypische • ldeali~t« jc:ner beriihmten Figuren. Es 
h:u ich weiB nicht wtt behauptet, dill alle Individucn als lndi~<idurn 
komisch und damit untragisch seien: woraus zu rnmehmen wire, daB 
die Criechen tibtthaupt Individuen auf dec uagischen Buhne niche tt, 
tragen ltonnttn. In der Tar scheinen sie so empfundcn zu haben: wie 
iiberhaupt jene platonische Unterscheidung und Werubschatzung 
der »Idee« im Gegensatze zum »!dolce, zum Abbild, tie[ im helleni, 
schen Wesen begriindet liegr. Um uns aber der Terrninologie Platos 
zu bedienen, so ware von den tragischen CCS!2lten dcr hellenischen 
Biihne etwa so zu reden: dtt eine wahrhafi reale Dionysus erscheint in 
einer Vielheit der Ces12hen, in der Maske cines k:ampfendrn Heiden und 
gleichsarn in das NetZ des Einzelwillens verstrickt. So wie jetZt dtt tt, 
scheinrnde Con redet und handelt, ahndt tt einem irrendrn streben, 
den leidenden Individuum: und daB er iiberhaupt mit diestt epischen 
Bescimmtbeit und Deudichkeit mcbtint, isr die Wirkung des Traum, 
deuters Apollo, dtt dem Chore seinen dionysischen Zustand durch 
jene gleichnisarcige Erscheinung deutet. I v Wahrheit aber ist jener 
Held der leidende Dionysus der Mysrerien, jentt die Leiden der Indi, 
viduation an sich erfahrende Con, von dem wundervolle Mythen tt, 
ziihlcn, wie er als Knabe von den Ti12nen :zersriickelt worden sei und 
nun in diesem Zus12nde als Zagreus vttehrt werde: wobei angedeutet 
wird, daB diese Zerstuckdung, das eigemlicl'l dionysische Ltiitn, gleich 
einer Umwandlung in Lufi, Wasser, Erde l.lnd Feuer sci, daB wir also 
den Zustand dtt Individuation als den Quell und Urgrund alles 
Leidens, als etwas an sich V erwerfliches, :zu berrachten hanen. A us 
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dem Lachcln dieses Dionysus sind die olympischen Cotter, aus seinen 
Tranen die Menschco enrstanden. In jcner Existenz als zersriickdter 
Con hat Dionysus die Doppdnarur cines grausamcn verwilderten 
Damons und cines rnilden sanfrmiitigen Herrschers. Die Hoffnung 
der Epopten ging aber auf cine Wiedergebun des Dionysus, die wir 
jetzt als das Ende der Individuation ahnungsvoll zu begreifen haben: 
diesem kommenden drinen Dionysus erscholl der brausende JubcJ, 
gesang der Epopten. Und nur in dieser Hoffnung gibt es einen Strahl 
von Freude auf dcm Amlitze der zerrissenen, in Individuen zerrriim, 
mertcn Welt: wie es der Mythus durch die in cwigc Trauer versenkte 
Demeter vcrbildlicht, wclche zum ersten Male wicder sich Jrttlf, als 
man ihr sagt, sic konoe den Dionysus nocb rinnral gebaren. In den an, 
gefuhnen Anschauungen haben wir bereitS alle Bestandteilc ciner ticf, 
sjnnigen und pessirnistischen Weltberrachrung und zugleich damit die 
Mysterimftlm dtr Tragodie zusammcn: die Grunderkennmis von der 
Einheit alles Vorhandcnen, die Berrachtung der Individuation als des 
Urgrundes des Dbels, die Kunst als die frcudige Hoffnung, daB der 
Bann der Individuation zu zerbrechen sei, als die Ahnung einer 
wiederhergestellten Einheil. -

Es ist fi:iiher angedeutet worden, daB das homerische Epos die Dich, 
rung det olympischen Kultur ist, mit dcr sie ihr eigocs Siegeslied iiber 
die Schrecken des Titanenkampfes gesungen hat. Jetzt, umer dem 
iibermachtigcn EinRusse der rragischen Dichtung, werden die home, 
rischen Mythen von neuem umgeboren und zeigen in dieser Metem
psychose, daB inzwischen auch die olympische Kulrur von cincr noch 
tieferen Weltberrachtung bcsiegt worden isl. Der trorzige Titan Pro, 
merheus hat es seinem olympischen Peiniger angekiindigt, daB einst 
seiner Herrschaft die h&hsre Cefahr drohe, falls er nicht zur rechten 
Zeit sich mit ibm verbinden wcrdc. In Aschylus erkennen wir das 
Biindnis des etschreckten, vor seinem Endc bangendcn Zeus mit dcm 
Titanen. So wird das friihere Tiranenzeiralter nachrraglich wicder aus 
dem Tanarus ans Licht gebolt. Die Philosophic der wildcn und nack, 
ten Narur schaut die voriiberranzenden Mythen der homerischcn Welt 
mit dcr unvcrhiillten Miene dcr Wahrheit an: sic crblcichen, sic zit.tcrn 
vor dcm blitzartigcn Auge diescr Cortin - bis sic die miichtige Faust 
des dionysischen Kiinstlers in den Dienst der lleuen Cottheir zwingt. 
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pie dionysiscbe Wahrhcit iibernimmt das gesamte Bereich des Mythus 
a1s Symbolik ibrtr Erkenntnissc und spcicbt dicse teils in dem offent' 
lichen Kulrus der Tragodie, teils in den geheirnen Begehungen dra; 
!ll3tischer Mysterienfeste, aber immer unu:r der alten mythischen Hiille 
aus. Welche Krafi war dies, die den Prometheus von seincn Ceiern 
befreite und den Mythus zum Vehikcl dionysischer Weisheit um, 
wandehe! Dies ist die heraklesmiBige Krafi der Musik: als welchc, in 
der Tragodie zu ihrer h&bsrcn Erscheinung gekomrnen, den Mythus 
mit neuer tiefsinnigstcr BedeutSamkcit zu interpretiercn weiB; wie wir 
dies als das machtigste Vermegen der Musik friiher scbon zu cbaralv 
terisieren hatten. Denn es ist das Los jedes Mythus, allmiih}jch in die 
Engc ciner angeblich historischen Wirklichkcit hineinzukriechen und 
von irgendeincr spateren Zeit als cinmaliges Faktum mit historischen 
Anspriichen behandelt zu werdcn : und die Criechen waren beteits 
vollig auf dem Wege, ihren ganzen mythischen Jugcndtraum mit 
Scharfsinn und Willkiir in cine historisch-pragmacischeJt~rndgucbicblt 
umzusrempeln. Dcnn dies ist die An, wie Religionen abzusrerben 
pRegen: wenn namlich die myrhischen Vorausserzungen einer ReJi, 
gion umer den strengen, verstandesmiiBigen Augen cines rechtglaubi, 
gen Do~~atismus als eine ferrige Summe von hisrorischen Ercignissen \ 
systcmaus1en werden und man anfangt, angsdich die Claubwiirdig, 
keit der Mythen zu verteidigen, aber gegcn jedes natiirliche Weircr, 
Ieben und Wciterwuchern derselben sich zu strauben, wenn also das 
Geflihl fur den Myth us abstirbt und an seine Stelle der A nspruch dcr 
Religion aufhistorische Crundlagen rrit:t. Diesen absterbcnden Mytbus 
ergriff jetzt der ncugeborne Genius der dionysischen Musik: und in 
seiner Hand bliihte er noch cinrnal, mit Farben, wie er sic noch nic 
gezcigt, mit einem Duft, der cine sehnsiichtige Ahnung ciner mcta
physischen Welt erregte. Nach diesem letZten Aufglanzen fallt er zu, 
sammen, seine Blauer werden welk, und bald haschen die spouischen 
Luciane des A ltenums nach den von allen Wioden fortgerragenen, 
entfarbten und verwiisreten Blumen. Durch die Tragodie kommt der 
Mythus zu seinem tiefsten Inhalt, seiner ausdrucksvollsten Form; noch 
einmal erhebt er sich, wie ein verwundctcr Held. und der ganze Ober, 
schuB von Krafr, samt der weishcitSvollen Ruhe des Sterbenden, brennt 
in seinem Auge mit letztem, machtigcm Leuchtcn. 
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Schrecken wahnunehmen, daB sic allerding1 die Zugc ihrer Muner 
u.1ge, abcr die1clbcn, die jenc in ihrem Iangen Todobmpfe gewgt 
ha«e. Dresen Todcshmpf der Tragodie kampfie Euri;idts; jene spatere 
Kunstga«ung rst als 11t111rr attiJCbt Komoe•r bclunm. In ihr lebte <Le 
entartete Cot.1lt det Tragodre fort, zum Dcnkmalc ihres i.ibcraus muh, 
seligen und gewaltsamcn Hinscheidens. 

Bei diesem Zusammenhange ist die lcidenschaftliche Zuneigung 
begrciflich, welche die Dichter der neucrcn Komodie zu Euripide1 
empf:anden; so daB der Wunsch des Philemon nicht wciter befremdet, 
der sich sogleich aufhangen lassen mochtc, nur um den Euripides in 
der Unterwclt aufiuchen zu konncn: wenn er our ubcrhaupt uber, 
zeugt sein durfie, daB der V ernorbcne auch jerzt noch bci V ernande 
sci. Wrll man aber in aller Kurze und ohne den Anspruch, darrut 
erwas Erschopfcndes zu sagen, dasjenige bczcichnen, w;u Euripides 
mit Menander und Philemon gemcin hat und was fur jene so auf, 
rcgcnd vorbildlich wirktc: so geniigt es zu sagen, dal3 Jrr Zuscbatttr von 
Euripides auf die Biihne gebracht worden ist. Wcr crkanm hat, aus 
welchcm Stolfe die prometheischen Tragiker vor Euripides ihre HcJ, 
den formten und wic ferne ihnen dje Absicht lag, die crcue Maske der 
Wirklichkeit auf die Biihne zu bringen, der wird auch iiber die gi~W 
lich abweichende Tendenz des Euripides im klaren sein. Der Mensch 
des allraglichen Lcbcns drang durch ihn aus den Zuschauerraumen 
auf die Szene, der Spiegel, in dem friiher our die grol3en und kiihnen 
Ziige zum Ausdruck kamm, zeigte jerzt jenc peinliche Treue, die auch 
die miBiungencn Linien der Natur gewissenhafi wiedergibt. Odysseus, 
der typischc Hellene der alteren Kunst, sank jetzt umer den Handen 
der ncuercn Dichter zur Figur des Craeculus herab, der von jerzt ab als 
gutmi.itig.-vcrschmitzter Haussklave im Mittelpunkte des dramatischen 
Imeresses steht. Was Euripide1 sich in den aristophanischen »Froschen« 
zum Verdienst anrcchnet, dal3 er die tragische Kunst durch seine 
Hausmiucl von ihrer pomphafien Beleibtheit befrcit habc, das ist vor 
allcm an scincn tr;agischen Heiden zu spuren. Im wesemlichen sah und 
horte jerzt der Zusch;auer seinen Doppelganger auf der euripideischen 
Biihne und frcute sich, daB jener so gut zu redcn verstehe. Bci dieser 
Frcudc blieb es aber nicht: m;an lcrnte selb)t bet Euripides sprechen, 
und dessen ruhmt er sich sclbst im Wertkampfe rrut Aschylus: wie 
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durch ihn jctzt das Yolk kunstmiBig und mit dm schhusteo Sophi, 
stikationen zu bcobachten, zu verhanddn und Folgttungcn zu ziehen 
gclernt habc. Durch diesen Umschwung der offentlichen Sprachc har 
er iiberhaupt die neuerc Komodie moglich gcmacht. Denn von jetzt 
ab wares kein Ceheimnis mehr, wic und mit wdchen Scnrenun die 
Alltaglichkeit sich auf der Biihnc venrcten konne. Die biirgerliche 
MinclmiBigkcit, auf die Euripides allc seine politischen Hoffnungen 
aufbauu~. kam jctzt zu Wort, nachdem bis dahin in der Tragodie der 
Halbgon, in der KomOdie der betrunkme Saryr oder der Halbmensch 
den Sprachcharakter bescimmt hancn. Und so hebr der aristophani, 
sche Euripides zu scinem Preise hervor, wie er das allgemeine, all, 
bekanme, alltigliche Leben und Treiben dargestellt habe, iiber das ein 
jeder zu urtcilen bcflihigt sei. Wenn jerzt die ganze Masse philosophierc, 
mit unerhorter Klughcit Land und Cut vcrwalte und ihre Prozesse 
fuhre, so sci dies scin V ctdienst und der Erfolg der von ihm dem Volke 
eingeimpfien Weisheit. 

An cine derartig zubereitcte und aufgeklarte Masse durfie sich jctzt 
die neuere Komodie wenden, fur die Euripides gewissermal3cn der 
Chorlehrer geworden isr; nur dal3 diesmal dcr Chor der Zuschauer 
eingeiibt werdcn mul3ce. Sebald diescr in der euripideischeo Tonan 
zu singen geiibt war, erhob sich jene schachspielarrige Canung des 
Schauspiels, die neuere KomOdie, mit ihrem fortwahrenden Triumphe 
dec Schlauheit und Verschlagmhcit. Euripides aber- der Chorlehrer 
- wurde unaufhorlich gepricseo: ja mao wurde sich getotet haben, 
um ooch mehr von ihm zu Iemen, wenn man nicht gcwuBr hatte, daB 
die tragischen Dichter eben so tot scien wie die Tragodie. Mit ihr aber 
hatte der Hellene den Claubeo an seine Unsterblichkeit aufgegebcn, 
nicht our den Clauben an cine ideale Vergangcnhcit, sondctn auch 
den Clauben an cine idcale Zukunfi. Das Wort aus der bekanmen 
Crabschrifi »als Greis leichuinnig und gnllig• gih auch vom greisen 
Hellencmume. Der Augenblick, dec Witz, der Lcichuinn, die Laune 
sind seine h&hsten Cotthciten; dcr funfte Stand, dcr des Sklaven, 
kommt. wcnigstens der Cesinnung nach, jetzt zur Herrschafi: und 
wenn jctzt iiberhau pt noch von »griechischer Heiu:rkcit• die Rede sein 
darf, so ist es die Heiterkeit des Sklavcn, dec nichu Schweres zu vee, 
amworten, nichts GreBes zu crnreben, nichts Vergangenes oder z u, 
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kunftiges hoher zu schitzeo weiJ3 als das Cegmwa.rtige. Dieser Schein 
dec •griechischen Hciterkeit• war es, der die tiefsinnigeo und furch~ 
barco N:uuren dec vier erstcn Jahrhundene des Christemums so 
empiirte: ibnen erschien diese weibische Flucht vor dcm Ernst und 
dem Schrecken, dieses feige Sichgeniigenlassen am bequemen CenuB
o.icht our verachtlich, sondern als die eigentlich antichristliche Cesin, 
nuog. Und ihrem EinAuB ist es zuzuschreiben, dal3 die durch Jahr, 
hundme fortlebmde Anschauuog des griechischen Altmums mit fast 
unuberwindlichc:r Zahigkeit jcoe blal3rote Heiterkeitsf:arbe fc:sthieh -
als ob es nie ein sechstc:s Jahrhundcrt mit seiner Cebun dec Tragodie, 
seinen Mystericn, seinen Pythagoras und Heraklit gegeben haue, ja als 
ob die Kunsrwerke dec grofien Zeit gar nicht vorhanden waren, die doch 
- jedes f'ur sich -a us dem Boden einc:r solcheo greiscnhafien und skla ven, 
r:rUfiigen Dascinslust und Heiterkeit gar oicht zu erklarcn sind und auf 
cine vollig andere W dtberrachtung als ihrm Existcnzgrund hinwcisen. 

Wenn zulmt behauptet wurde, daB Euripides den Zuschauer auf 
die Biihne gebracht habe, um zugleich damit den Zuschauer zu m 
Uneil iiber das Drama em wahrhaft zu bef'ahigen, so entstcht dec 
Schein, als ob die altere rragischc Kunst a us cioem MiOverhaltnis zum 
Zuschauer nicht herausgckommen sei: und roan m&hte versucht sein, 
die radiJule Tendenz des Euripides, ein entsprechendes Verhiltnis 
zwischen Kunstwerk und Publikum zu erzielen, als cinco Fortsehrin 
iiber Sophokles hinaus zu preisen. Nun aber ist »Publikum• our cin 
Won und durchaus keine gleichanige und in sich vcrharrende CroOe. 
Wohcr soli dem Kiinstler die VerpAichtung kommcn, sich einer Kraft 
zu akkomodieren, die ihre St.:irke our in dc:r Zahl hat! Und wenn er 
sich, seiner Bcgabung und seinen Absichtcn nach, iiber jeden einzd, 
ncn dieser Zuschauer erhabcn iuhlt, wie diirfie er vor dem gemeinsamen 
Ausdruck alter dieser ihm untergeordncten Kapazitaten mehr Ach, 
rung empfinden als vor dem rdativ am h&hsten begabten einzelnen 
Zuschauer! In Wahrhcit hat kcin griechischer Kiinstler mit groOerer 
Verwegenheit und Sdbstgcniigsamkeit scin Publikum durch ein lan, 
gc:s Leben hindurch behandelt als gerade Euripides: c:r, dec sdbst da 
noch, als die Masse sich ihm zu Fiil3en warf, in erhabenem Trotze 
seiner eigmcn Tendenz offentlich ins Cesicht schlug, derselben T~ 
denz, mit der er iiber die Masse gesic:gt haae. Wc:nn diescr Genius die 
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gaingsu: Ehrfurcht vor dtm Pancbmonium des Publikunu gehabt 
hanr, so \\.'Ue cr umcr den Krulcnschlagen seiner Mifkrfolge !angst 
vor der Mine seiner Laufbabn zusammengebrochrn. Wir sehen bc1 
dieser Erwagung, daB unser Ausdruck, Euripides habe den Zuschauer 
auf die Biihne gebracht, urn den Zuschauer wahrhaft unealsrahig zu 
machen, nur ein provisorischer wu, und daB wir nach einem tieferen 
Vc:rsUndnis seiner Tendenz zu suchen habcn. Umgekrhrt ist es ja 
allerseiu bchnm, wie Aschylus und Sophokles zeit ihres Lebens, ja 
wcit iibcr dassel be hinaus, im VoUbesitzc der Volksgunst sunden, wic 
also bci diesen Vorgangern des Euripides keineswegs von einem MiB, 
vcrhaltnis zwischen Kunstwerk und Publikum die Rede sein kann. 
Was trieb den rcichbcgabten und unablassig zum Schalfen grdrangten 
Kiinstler so gcwaltsam von dcm Wcge ab, ubcr dem die Sonne der 
groBrrn Dichternamrn und dcr unbcwolktr Himmel der Volksgunst 
lruchtetrn! Wclche sondetbarc Rucksicht auf den Zuschaucr flihne 
ihn dem Zuschaucr emgegeo! Wie konme era us zu hohcr Achtung 
vor seinem Publikum - sein Publikum miBachten? 

Euripides ft.ihltc sich - das ist die Losung des eben dargestelhcn 
Rauels - a1s Dichter wohl iibcr die Masse, nicht aber iiber zwei seiner 
Zuschauer erhabcn: die Masse brachtc cr auf die Biihne, jenc heiden 
Zuschauer verehne er als die allein unolsrahigen Richtet und Meister 
aller seiner Kunst: 1hrrn Wcisungen und ~uhnungen folgend, ubcr, 
cruger die ganze Welt von Empfindungcn, Lcidenschaften und Erfah, 
rungen, die bis jetzt auf den Zuschauerbankcn als unsichtbarer Chor 

,,. 

zu jeder festvorstellung sich cinstellten, in die Seelen seiner Biihnen
hdden, ihren Forderungcn gab er nach, als er fur diese neuen Ch;uak, 
tere auch das neue Won und den ncuen Ton suchte, in ihrrn Stimmrn 
allein hone er cite gulugcn Richtcrspruche semes Schaffens ebcnso wie 
die sicgvcrheilkndc Ermmigung, wcnn cr von der J ustiz des Publtkunu l 
sich wirder cinmal veruncilt sah. ~ 

Von diesen heiden Zuschauern in der eine - Euripides sdbst, Euri' 
pides air Dmktr, nicht als Dichter. Von ihm konmc man sagen, daB 
die auBcrordentliche fiiUe seines krilischen Talentes, ahnlich wie bei 
Lessing, einen produktiv kiinstlerischen Nebencrieb wenn nieht CT• 

zcugt, so doch fom.v:ihrcnd bcfruchter habc. M11 dicscr Begabung, mit 
aller Helligkeit und Behcndigkeit seines kritischrn Dcnkens hauc 
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Euripides im Theater gesessen und sich angescrengt, an den Meister• 
werken seiner grolkn Vorg:inger w1c an dunkdgcwordenen Cerna! den 
Zug um Zug, Linie um Linie wiederzuerkennen. Und hier nun war 
ihm bcgcgner, was dem in die tieferen Geheimniss~ dcr aschyleischen 
Tragodie Eingewcihten nicht unerwarrct sein duf: er gewahne ctwas 
Inkommensurables in jedem Zug und in jeder Lanie, cme gC\vissc tiu• 
schcnde Besummthcit und zuglctch cme ratsclhafie Taefe, ja Unend• 
!Jchkcit des Hintagrundes. 01e kluste Figur hane 1mmer noch eincn 
Komerenschwcif an sich, dcr ins Ungcwissc, Uoaufhellbare zu deu• 
ten schien. Oassdbc Zwielicht lag iibcr dem Bau des Dramas, zu mal 
iibcr der Bedcumng des C hors. Und wie zweifelhafi blieb ihm die 
Losung der erhischen Probleme! Wic fragwiirdig die Behandlung dcr 
Mythen! Wie ungleichmaBig die Vmcilung von Cliick und Un• 
gh.ick! Sdbst in der Sprache der ;theren Tragodae war ihm vicles an, 
stoBig, mindestens rauclhafi; bcsondcrs fand er zu vic! Pomp ft.ir cin, 
fache Verhalmisse, zu viet Tropcn und Ungcheucrlschkciten fiir die 
Schlichthcit der Charaktere. So saB cr, unruhig griibclnd, im Theater, 
und er, der Zuschaucr, gestand sich, daB er seine groBen Vorganger 
nicht verstehe. Galt ihm abcr der Verstand als die eigcmliche W urzel 
a lies CenicBcns und Schaff ens, so muBtc a fragcn und um sich schaucn, 
ob denn niemand so denkc wie er und sich glcichfalls jene Tnkommen, 
surabaliut cingestehe. Abcr die viclen und mit Ihnen die besten ein
zelncn hauen nur cin miBrrauisches Uchdn fur 1hn; erklaren abcr 
konntc ahm kciner, w;uum seinen Bcdcnken und Einwendungen 
gcgenilber die groBcn Meister doch im Rechte scien. Und in diescm 
qualvollcn Zustande fand er dtll a111hm ZJtuba~ttr, der die T ragodic 
nicht bcgrilf und deshalb nicht achtctc. Mit diesem 1m Bunde durfte er 
es wagen, aus seiner Vercinsamung heraus den ungeheuren Kunpf 
gcgen die Kunstwerke des Aschylus und Sophokles zu bc;;innen -
mcht mit Sncitschriften, sondern als dramalischer Oachter, der Jrillt 

Vorstellung von der Tragodie der iibcrliefcnen emgcgcnstclh. -

12 

Bevor wir dicsen andercn Zuschaua bci Namen nennen, verharrrn 
wir hier cinen Augcnblick, urn uns jenen friiher gcschildmcn Eindruck 
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des Zwiespaltigen und Inlcommensurablcn im Wesen der !isch_ylei• 
schcn Tragodie scll>St ins Ccdachmis zuriickzurufen. Denlccn wtr an 
unscrc eigcne Befrcmdung dem Cbort und dem tragisdxn 1-/~(Jm jcner 
Tragodie gegeniiber, die wir beidc mit unseren Ccwohnh~ltcn _c~en
sowcn.ig wic mit der Oberlicferung zu rcimen wul3tcn - b•s wtt JC~c 
Doppclheit sclbst als Ursprung und Wesco der griechischcn TragOdic 
wicdcrfanden, als den Ausdruck zwcier incinandergcwobencn Kunst• 
tricbe, du Apollinisc/xnJmd Ju Dionysischtn. 

Jcnes urspriingliche und allmachtigc dionysischc Elcm~nt a~s der 
TragOdic auszuscheiden und sic rein und ncu auf u_ndJ~n>:mch~ 
Kunst, Siuc und Weltbeuachtung aufzubaucn - dies 1St d1e jeLZt 10 

hc1ler Bclcuchtung sich uns cmhiillendc Tcndenz des Euripides. 
Euripides selbst hat am Abend seines Lebcns die Frage ~ch dc_m 

Wen und der Bedeutung diescr Tcndenz in einem Myth us sc.men Zett. 
genosscn auf das nachdri.icklichsrc vorgelcgt. Darf i.iberh~upt das Dio
nysische bestchn? 1st es nicht mit Ccwalt aus dem hellcruschen Boden 
auszuronen? Cewil3, sagt uns der Dichter, wenn es our maglich ware: 
aber der Gott Dionysus ist zu machtig: der versundigste Gegncr - wic 
Pemheus in den •Bacehen«- wird unvermutet von ihm bezaubcn und 
laufi nachhcr mit dicscr V crzaubcrung in sein V erhangnis. Das Unci! 
dcr bciden Grcise Kadmus und Tiresias scheint auch das Uncil des 
greiscn Dichu~rs zu scin: das Nachdenken der kliigsten cinzelnen 
werfe jcnc altcn Volksuaditioncn, jenc sich ewig fonpAanzendc Ver• 
ehrung des Dionysus nicht um, ja cs gczieme sich, ~lchen ~nd~
b:tren Krafien gegeniibcr, mindcstens cine diplornausch vors1chuge 
Tcilnahmc zu zeigcn: wobei es abcr immer noch maglich sci, da~ dcr 
Con an ciner so laucn Bcteiligung Anstol3 nchmc und den D•plo
rnatcn - wie hier den Kadmus - schlicl3lich in cinco Drachen ver• 
wandlc. Dies sagt uns der Dichter, der mit heroischcr Krafi cin langes 
Leben hindurch dem Dionysus widerstanden hat - urn amEnde dcs
selbcn mit einer Glorifikation seines Cegners und cinem Selbstmorde 
seine Laufbahn zu schlicOen, einem Schwindelndem gleich, dcr, um 
nur dem cmserzlichcn, nicht mehr eruaglichcn Wirbel zu emgchen, 
sich vom Turme herunterstiim. Jene TragOdie ist eio Protest gcgen die 
Ausltihrbarkeir seiner Tendcnz; ach, und sic war bcreirs ausgcftihrt! 
Das Wundcrbare war gcschehn: als der Dichter widerrief, hatte bereirs 
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seine Tcndcnz gesicgt. Dionysus war bcreits von der tragischen Biihnc 
vcrschcucht und zwar durch cine aus Euripides rcdende dimon.ischc 
Macht. Auch Euripides war in gewissem Sinnc our Maske: die Cott, 
hcit, die aus ihm redere, war nicht Dionysus, auch n.icht Apollo, son• 
dcrn cin ganz neugcborner Damon, genanot Sokrattt. Dies ist der neue 
Gegcnsatz: das Dionysischc und das Sokratische, und das Kunstwerk 
dcr griechischen TragOdie ging an ihm zugrunde. Mag nun auch 
Euripides uns durch seincn Widcrruf zu uastcn suchcn, es geUngt ihm 
nicht: dcr herrlichste Tempel liege in Triimmern; was niitzt uns die 
Wehklage des Zerstorc:rs und scin Cestaodnis, daO cs dcr schonste alter 
Tempd gcwesen sci? Und selbst daO Euripides zur Strafe von den 
Kunstrichtcrn allcr Zcitcn in cinco Drachcn vcrwandelt worden ist 
wen m&hte dicsc erbarmliche Kompensation bcfricdigcn 1 

Nahern wir uns jctzt jener sokratiscbtll Tendcnz, mit dcr Euripides 
die aschylcische Tragodie bekimpfie und besicgte. 

Welches Zicl - so miissco wir uns jetzt fragen - konnte die euripi, 
deische Absicht, das Drama allcin auf das U ndionysischc zu griinden, 
in dcr h&hsten Idcalitlit ihrcr Durchf'tihrung i.iberhaupt haben 1 
Welche Form des Dramas blieb noch i.ibrig, wcnn es nicht aus dem 
Cebunsschofk der Muslk, in jenem geheimnisvollcn Zwiclicht des 
Oionysischcn geborcn wcrden so1lte? Allein das Jramatisiutt Epos: in 
welchcm apollinischen Kunstgebierc nun ficilich die tratiscbt Wirkung 
uncrreichbar ist. Es kommt hicrbci nicht auf den fnhalt dcr dargestcll, 
ten Ercignissc an; ja ich m&htc behauptco, daO cs Goethe in seiner 
projektienen »Nausikaa« unmaglich gewescn scin wiirde, den Sclbst. 
mord jenes idyllischen W cscns - der den f'tinften Akr ausf'u1len solhe 
tragisch ergrcifcnd zu machen; so ungemcin iSt die Ccwalt des Episch• 
Apollinischcn, daB cs die schrcckensvollstcn Dingc mit jener Lust am 
Schcinc und dcr Erlosung durch den Schein vor unseren Augen vcr, 
zaubcrt. Ocr Dichter des dramatischen Epos kann ebcnsowcnig wic 
dcr epische Rhapsodc mit seinen B1ldern vollig verschmclzen: er ist 
immer noch ruhig unbcwcgte, aus weiten Augen blickcnde Anschau• 
ung, die die Bildcr vor sich sicht. Ocr Schauspieler in scinem drama
tisiertcn Epos blcibt im tiefstcn Crundc immer noch Rhapsode; die 
Weihe des innercn Traumens liegt auf allen seinen Aktioncn, so daB 
er nicmals ganz Schauspielcr ist. 
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W1e vahah sich nun diescm Ideal des apollinischcn Dramas g~cn' 
uber das cunp1dc1schc Stuck! W1e zu dem fcialichcn Rhapsoden der 
altcn Zeit Jcna Jiingcrc, dcr scin Wesco im plaronischcn ,.Jon• also 
beschrcibt: »Wcnn 1ch ctwas Traungcs sage, Hillen sich mcine Augen 
mir Trancn; 1st abcr das, was ich sage, schrccklich und cnuetzlich, 
dann stchcn <Le Haarc memM Hauptcs vor Schauder zu Bagc, und 
mein Hen: klopfi.• Hia mallen v. ir nichts mehr von jcncm epischcn 
V crlorensem 1m Schone, von da affcktloscn Kuhle des wahrco Schau' 
spiders, da, gaade in scmer h&hstcn Tatigkcir, ganz Schein und Lust 
am Schcinc isr. Eurip1des ist dcr Schauspiclcr mit dcm klopfcnden 
Herzen, mit den zu Bage stchcnden Haaren; als sokratischa Denker 
entwirfi a den Plan, als leidcnschafilichcr Schauspieler fuhn er ihn 
aus. Reina Ki.instlcr ist cr weda im Emwcrfen noch im Ausfuhren. 
So iSt das euripideische Drama ein zugleich kuhles und feuriges Ding, 
zum Erstarrcn und zum Verbrenncn gleich bcfahigt; es ist ihm un' 
moglich, die apollinische Wirkung des Epos zu emichen, wahrcnd cs 
andererseits sich von den dionysischen Elcmemen moglichst gelost har 
und jctzt, um i.ibcrhaupt zu wirken, neue Erregungsmittel braucht, die 
nun nicht mchr inncrhalb dcr beiden einz.igen Kunsnriebe, des apol' 
lmischen und des dionysischcn, licgcn konnen. Diesc Errcgungsmittel 
sind kuhlc paradoxe Gtdankm an Srelle da apollinischen Anschau' 
ungen und feurige AJjtktt an Stelle da dionysischen Emziickun' 
gen - und zwar h&hst rcalinisch nachgemachre, keincsw~s in den 
Ather dcr Kunst gctauchte Gedanken und Affekre. 

Haben wir demnach so vid ahnnt, daB es Euripides ubcrhaupt 
.nicht gc:lungen ist, das Drama allein auf das Apolunische zu griinden, 
daB sich v1clmchr seine undionysischc Tcndenz in cine namrilistische 
und unkunstlerischc vcnm hat, so werdcn wir jctZt dem Wesen des 
iistlNtiscbtn SokratiJmur schon naha trttcn diirfcn, desscn obcrsres Ce' 
sctz ungefahr so lautct: ,.Alles muB verstindig scin, um schon zu scin-; 
als Parallc:lsatz zu dem sokratischcn »nur der Wisscnde ist tugendhafuc. 
Mit diescm Kanon in der Hand maB Euripides alles einzelne und 
rektifi~iate es gemaB diesem Prinzip: die Sprachc, die Charaktere, 
den dramaturgischcn Aufbau, die Chormusik. Was wir im V aglcich 
mit der sophoklcischen Tragodic so haufig dem Euripides als dich, 
taischcn Mangclund Riickschriu anzurcchnen pAcgcn, das ist zumeist 
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das Produkr jenes cindringcnden kritischcn Prozcsses, jcner vcrwcge
ncn V crst.indigkcu. Der curipidcische Prolo,g dime uru als Beispiel fur 
fl1C Produkuviut j~na rauonilistisc~en Mahodc. Nichts kann unsacr 
'Buhncmcchruk w1dersucbcnda scm als da Prolog im Drama des 
Euripides. DaB cine cinzdnc auftrcrendc Person am Eingange des 
Sriickes cr2.1.hlr, wcr sic sci, was der Handlung vorangehc, was bts jctzt 
geschehcn, ja was im V crlaufc des Sriickes geschehcn wade, das wurde 
em modaner Thcatadichra als cin murwtlliges und nicht zu vcr' 
zcihcndes V crzichtlcistcn auf den Effekt dcr Spannung bczcichncn. 
M.ln wciB ja alles, was gcschchen wird; wer wird abwanen wollen 
daB dies wirklich gcschichr! - da ja hier kcinesfalls das aufrcgcnd~ 
Vcrhaltnis cines wahrsagcnden Traumes zu cina spata cintroendcn 
Wirkuchkeir sr:mfindcr. Canz andas rcAckticne Euripides. Die Wir, 
kung der Tragodie beruhre niernals auf da epischen Spannung, auf 
dcr anreizendcn UngewiBhcit, was sich jctzt und nachher creignen 
wade: vidmehr aufjcnen grol3en rhctorisch,lyrischen Szencn, in dcncn 
die Lcidcnschafi und die Dialcktik des Haupthelden zu cincm brciten 
und mlichtigen Srrome anschwoll. Zum Pathos, nicht zur Hand lung 
bereitctc alles vor: und was nicht zum Pathos vorbercitctc, das galt als 
vcrwcrnich. Das aber, was die genuOvoUc Hingabc an solchc Szencn 
am starkstcn erschwerr, ist ein dem Zuhorcr fchlendes Clicd, cine 
Lucke im Ccwcbc dcr Vorgeschichtc; solange der Zuhorer noch aus
rcchncn muB, was dicse und jenc Person bcdcute, was diescr und jcner 
KonfUkt da Neigungcn und Absichten fur VorauSSctzungcn habc, 
1St seine vollc V crscnkung in das Lcidcn und Tun da Hauptpcrsonen, 
1sr das arcmlose Mitlcidcn und Micfiirchtcn noch nicht mbglich. Die 
aschylcisch-sophoklcischcTragodic vawandtcdicgeisrreichstenKunsr
miucl, um dcm Zuschaua in den astcn Szc:ocn gewisscrmaBco zu, 
f'alug aile jene zum Verst.indnis notwcndigcn Faden in die Hand zu 
gcbcn: ein Zug, in dcm sich jenc edle Ki.iostlaschafi bewahrr, die das 
notwtmligt Formclle gleichsam maskicn und als Zuflilliges crscheincn 
laBt. lmmahin abcr glaubte Euripides zu bcmerkcn, dafi wiihrcnd 
jcna erstcn Szcncn der Zuschaucr in cigcmiimlichcr Unruhe sci, um 
das Rechcncxcmpcl der Vorgeschichte auszurcchnen, so daB die dich' 
taischen Schonheiten und das Pathos dcr Exposition fur ihn verlorcn .. 
ginge. Dcshalb stdlte er den Prolog noch vor die Exposition und l~re 
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ihn einer Person in den Mund, der nun Vertrauen schenken durfie: 
cine Cotthcit muBte hau6g den Verl:auf der TragOdie dem Publikum 
gcwisserma&o garancieren und jedeo Zwcifd an der Realilit des 
Mythus nehmen: in ahnlicher Weise, wie Descartes die Realilit der 
empirischen Welt nur durch die Appellation an die Wahrhafcigkeit 
Cones und seine Unf'ihigkeit zur Liigc zu bcweisen vermochte. Dic
sclbc gonliche Wahrhafcigkeit braucht Euripides noch einnul am 
Schlussc seines Dramas, urn die Zukuoft seiner Heiden dem Publi• 
kum sicherzustellen: dies ist die Aufgabc des beriichtigten J~us ~x 
ma(bina. Zwischen der epischen Vorschau und Hinausschau liegt die 
dramacischAyrischc Cegenwart, das eigemliche •Dranu«. 

So ist Euripides vor allem als Dichter der Wider hall seiner bewuBten 
Erkenntnissc; und geradc dies verleiht ihm cine so denkwi.irdige Stel• 
lung in der Geschichte der griechischen Kunst. Ihm muB im Hinblick 
auf scin kricisch•produktives Schafl'co oft zumutc gcwesen sein, als 
sollte er den Anfang der Schrift des Anaxagoras flir das Dranu Ieben• 
dig machen, deren erste Wone Iauten: ))im Anfang war alles beisam• 
men: da kam der Verstand und schufOrdnung«. Und wenn Anaxa• 
goras mit seinem •Nus« unter den Philosophcn wie der crste Niich
terne unter lautcr Trunkenen erschien, so mag auch Euripides sein Ver• 
haltnis zu den anderen Dichtern der Tragodie unter einem ahnlicheo 
Bit de begriffcn ha ben. So lange der cinz.ige Ord ner u nd Walter des A Lis, 
der Nus, noch vom kiinsderischen Schaflcn ausgeschlosscn war, war 
noch alles in einem chaotischen Urbrei beisammen; so muBtc Euripi• 
des u~eilcn, so muBtc er die •uunkenen« Dichter als der erste •Niich• 
ternc« veruneilen. Das, was Sophokles von Aschylus gesagt hat, er tue 
das Rechtc, obschon unbcwuBt, war gcwill oicht im Sinnc des Euri
pides gcsagt: der nur sovid hatte gehen lassen, daB Aschylus, wdl er 
unbcwuBt scha.ffe, das Unrcchte schaffc. Auch der gOnliche Plato rcdet 
vom schopferischcn Verm<>gen des Dichters, insofern dies nicht die 
bewuOte Einsicht ist, zu allermeist nur ironisch und stellt es der Be
gabung des Wahrsagers und Traumdeuters gleich;sci doch der Dichter 
nicht ehcr f'ahig zu dichten, als bis er bcwuBdos geworden sci, und 
kein Vemand mchr in ihm wohne. Euripides umcmahm es, wie 
es auch Plato untcrnommen hat, das Cegenstiick des »unverstiindi
gen« Dichters der W cit zu zeigen, sein iisthetischer Grundsatz ,.alJes 
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muB bcwuBt sein, um schoo zu sein«, ist, wie ich sagtc, der Parallel
san zu dem sokracischcn •alles muB bcwulk scin, um gut zu seine. 
DemgemliB darf uns Euripides als der Dichter des asthetischen Sokra; 
cismus gclten. Sokr:nes aber war jener zw~itt Z•mbar1rr, der die altere 
Tragodie nicht bcgtiff und deshalb nicht achtcre; mit ihm im Bunde 
wagte Euripides, der Herold cines neuen Kunstsehaffens zu sein.\Venn 
an diescm die altere Tragodic zugrunde ging, so ist also der asthetische 
Sokratismus das morderische Prinz.ip: insofcm aber der Kampf gegen 
das Dionysischc der alreren Kunst gcrichter war, erkennen wir in So• 
krates den Cegner des Dionysus, den neueo Orpheus, dcr sich gegen 
Dionysus erbebt und, obschoo bcscimmt, von den Miinaden des athe
nischcn Cerichtshofes z.crrissen zu werden, doch den iibcrmlichtigeo 
Con sclbst zur Flucht notigt: welcher, wie damals, als er vor dem 
Edonerkonig Lykurg Aoh, sich in die Ticfen des Mceres rettete, nam
lich in die myscischen Flmen cines die ganze Welt allllUhlich uber
z.iehenden Cehcirnkulrus. 

13 

DaB Sokrates cine engc Bez.iehung der Tendcnz zu Euripides habc, 
entging dem gleichzeitigen Altenume nicht; und der beredteste Aus
druck H.ir diesen gliicklichco Spiirsinn ist jene in Athen umlaufende 
Sage, Sokrates pAege dem Eunpides im Dichu~n zu helfen. Seide 
Namen wurden von den Anlungcrn der -suten altcn Zeit« in einem 
Atcm genannt, weon es galt, die Volksverfuhrer der Cegeowart auC. 
zuzahlen: von deren EinAusse es hcrriihre, daB die altc marathonische 
vierschr&ige Tiichtigkeit an Leib und Secle immer mehr einer zweifel• 
hafien Aufklirung, bei fonschreitender V erkiimmerung der leiblichen 
und seclischen Kralie, zum Opfer falle. Jn dieser Tonart, halb mit Em
riistung, halb mit Verachrung, pAcgt die aristophanische Komodie 
von jenen Minnern zu redeo, zum Schrecken der Neucren, welche 
zwar Euripides gcrne preisgebcn, aber sich oicht genug daruber wun• 
dcm konnen, daB Sokrates als der erste uod obcrste Sopbist, als der 
Spiegel und Inbegriff aller sophistischen Bcsuebungen bei Aristoph:v 
nes erschcine: wobci es einz.ig cinen Trost gew:ihrt, den Aristophanes 
sdbst als einen liederlich li.igenhalien Alcibiades der Poesie an den 
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Pranger zu stellen. Ohne an dieser Stelle die ticfen Imtinkte des Aristo' 
phanes gcgen solche Angciffe in Schutz zu nchmen, fahre ich fort, die 
cn;;e Zusammcngc:horigkeit des Sokrates und des Euriptdes aus dcr 
anuken Empfindung heraus zu erwc:isen; in welchcm Sinoe namem
lich daran zu erinncrn ist, daB Sokrates als Ccgner der uagischen 
Kunst sich des Besuchs der Tragodie enthielt und nur, wenn ein neues 
Stuck des Euripides aufgefuhn wurde, sich uoter den Zuschauern ein
stdltc. Am beruhmtestcn ist abcr die nahc Zusammcnstdlung beidcr 
Namen in dem delphischc:n Orakclspruche, welcher Sokrau:s als den 
Wcisesten umcr den Menschen bezeichncte, zugleich aber das Urtcil 
abgab, daB dem Euripides der zweite Preis im Wcttkampfe der Weis
heit gebuhrc. 

Als dcr drinc in dieser Stufenlciter war Sophokles gcnannt; cr, der 
sich gcgen Aschylus riihmen durfie, er tue das Rechte, und zwar, wci1 
u ltim, was das Rechte sei. Offenb:a.r ist gaade der Grad der Helhgkeit 
diescs Wissms dasjemge, was jene drei Manner gcmeinsam als die drei 
,.wissenden« ihrer Zeit auszeichnct. 

Oas scharfste Wort abet rur jcne neue und uncrhorte Hochschatzung 
des Wissens und dcr Einsicht sprach Sokrates, als er sich als den Ein' 
zigen vor&nd, der stch eingestehe, 11icbts zu wisstn; wahrend er, auf 
seiner kritischen Wanderung durch Athen, bei den groOten Staats, 
mannern, Rednern, Oichtern und Kiinstlcrn vorsprechcnd, iiberall die 
Einbildung des Wissens amraf. Mit Stauoeo erkanme er, daB aile jene 
Beruhmthciten sclbst uber ihreo lkruf ohne richtige und sichere Eint 
sicht seien und densclben nur aus Jnsunkt uieben. »Nur aus Jnstinkt«: 
mit diesem A usdruck beri.ihren wir Herz und Minelpunkt dcr sokra
tischen Tendenz. Mit ihm vcrurtcilt der Sokratismus ebenso die be
nehende Kunst wie die bestehende Ethik: wohin er seine prufenden 
Blickc richtet, sieht er den Mangel da Einsicht und die Macht des 
Wahns und schlid3t aus diesem Mangel auf die innerliche Verkchn' 
hcit und V crwerflichkcit des Vorhandenen. Von diesem eincn Punkte 
aus glaubte Sokrates das Oasein korrigieren zu mi.isscn: er, der Ein' 
zcloe, tritt mit der MJene der Ntchtachtung und der Oberlegenheit, als 
der Vorlaufer einer g:~nz andcrs ge:a.rteten Kultur, Kunst und Moral, 
in cine Welt hinein, dercn Zipfel mit Ehrfurcht zu erhaschen wir uns 
zum r,roOten Clucke rechnen wurden. 
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Dies ist die ungeheure Bedenklichkeit, die uns jedesmal, angesichts 
des Sokrates, ergrcifi und die uns immer und immer wieder anreizt, 
Sinn und Absicht dieser fragwurdJ~tcn Erschemung des Altmurns 
zu crkennen. Wet ist das, der es wJ.gcn dar[, als ein Einzdner d.u grie
chische Wcsen zu verneinen, das als Homer, Pindar und Aschylus, 
als Phidias, als Perikles, :~Is Pythia und Dionysus, ;als der tiefstc Ab
grund und die hiichste Hobe unscrer staunenden Anbetung gewiB 
ist! Wclche dimonische Krafi tst es, die diescn Zaubmrank in den 
Staub zu schi.iaen sich crki.ihnen darf! Welcher Halbgott ist es, dem 
der Ccisterchor dcr Edelsten det Mcnschheit zurufen muB: »Weh! 
Wch! Ou hast sie zcrston, die schonc Wdt, mit m.ichtiger F:~ust; sic 
sri.irzt, sic: zerf:illt!« 

Einen Schli.issel zu dem Wesen des Sokrates bietet uns jene wunder, 
bare Erscheinung, die als »Damonion des Sokrates« bc:Lcichnct wird. 
In besonderen Lagen, in deocn scin ungeheurer V erstand ins Schw:~n
ken gcrict, gewann cr cincn festen Anhalt durch cine in solchcn Mo
mcnten sich auBcrnde gouliche Slimme. Diese Stimme mab11t, wenn 
sic: kommt, immer ab. Die inrunktivc Weisheit zcigt sich bei dieser 
ganzlich abnormen N:uur nur, um dem bewuOten Erkennen hier und 
da bmdtnra cntgcgenzutrcten. Wahrcnd doch bet allen produkuven 
Menschcn dcr Instinkt gcradc die schopferisch,affirmativc Krafi ist, 
und das BewuOtsein kritisch und abmahnend sich gebardet: wird bei 
Sokr:ues der lnstinkt zum Kritikcr, das BewuBtsein zum Schopfer -
cine wahrc MonStroSJtat ptr aiftctum! Und zwar nehmeo wir hicr cinen 
monmosen iiftcii/I jcder mystischen Anlage wahr, so da6 Sokrates als 
der spezifische Nicbt-Myrtiktr zu bezeichncn ware, in dem die logischc 
Natur durch cine Superfetation cbenso exzessiv emwickdt ist wie im 
Mysuker jcne iostinkuve Weisheit. Andrerseits aber wares jeoem in 
Sokrates erscheioenden logischen Tncbe vollig versagt, sich gcgen sich 
selbst zu kchren; in diesem fessellosen Dahinstromen zeigt er cine Na, 
turgcwaJt, wie wir sic nur bei den allergroBtcn instinkt.iven Krafien zu 
unsrcr schaudervollen Oberraschung anudfen. Wer nur cinco lnuch 
von jcner goulichen Naivitit und Sicherhcit der sokr:~tischeo Lcbens
richtUng aus den platOnischen Schrificn gespi.in hat, der fuhlt auch, 
wie d:~s ungeheure Triebrad des logischen Sokratismus gleichsam 
binttr Sokrates in Bewcgung in, und wic dies durch Sokrates wie durch 
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licher Zund~r sei. Wir wisscn, wdche cinzigc Canung dcr Dichlkunst 
vonihm bcgrilfc:n wurdc, die iisopiscbt Fabtl: und dies geschah gewiB mit 
jenc:r lachelnden Anbc:quemung, mit welcher dcr ehrliche gute Gellert 
in der Fabel von dcr Bieoe und dcr Henne das Lob dcr Poesie singt: 

»Du siehst an mir, wozu sie niitzt, 
Dem, der nicht viel Verstand besitzt, 
Die Wahrheit durch cin Bild zu sagen.« 

Nun abcr schien Sokrates die tragische Kunst niche eiomal >>die Wahr.
heit zu sagen«: abgesehen davon, daB sie sich an den wendet, der»nicht 
viel Verstand besitzt«, also niche an den Philosophen: ein zweifachcr 
Grund, von ihr fernzubleiben. Wie Plato, rechnete cr sie zu den 
schmeichlerischen Kiinstcn, die nur das Angcnchme, nicht das Niitz; 
liche darstellen, und verlangte dcshalb bei seinen Jiingern Enchal!Sam.
keit und screnge Absonderung von solchen unphilosophischen Rei.
zungen; mit solchem Erfolge, daB der jugendliche Tragi:idiendichter 
Plato zuallererst seine Dichtungen verbrannce, urn Schuler des Sokratcs 
werden zu konnen. Wo aber unbesiegbare Anlagen gegen die sokra.
tischcn Maximen ankampften, war die Kraft derselben, samt dcr 
Wuchtjenes ungeheuren Charakters, immer noch groG genug, urn die 
Poesie selbsc in neue und bis dahin unbc:kanntc Stellungen zu draogen. 

Ein Beispiel dafur ist der eben genanme Plato: er, der in der Verur; 
teiluog der Tragodie und der Kunst iiberhaupt gewiB nicht hinter dem 
naiven Zynismus seines Meisters zuriickgcblieben isc, hat doch aus 
vollcr kiinst!erischer Norwendigkeit cine Kunstform schalfen miissen, 
die gerade mit den vorhandeoeo und von ihm abgewiesenen Kunst.
formen innerlich verwandt ist. Ocr Hauprvorwurf, den Plato der ahe.
reo Kunst zu machen harte- daB sie Nachahmung cines Scheinbildes 
sci, also nocb einer niedrigeren Sphare, als die empirische Welt isl, an.
gehore - , durfie vor allem nicht gegen das neue Kunstwerk gerichtet 
werden: und so sehen wir denn Plato bcstrebt, iiber die Wirklichkeit 
hinauszugehn und die jener Pseudo.-Wirklichkeit zugrunde liegende 
Idee darzustellen. Darnit aber war der Denker Plato auf cioem U m.
wege ebendahin gelangt, wo er a is Dichter srers heimisch gewcsen war, 
und von wo aus Sophokles uod die ganzc altere Kunst feierlich gegen 
jeneo Vorwurf protestierten. Wcnn die Tragodie aile friiheren Kunst~ 
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ganungc:n in sich :aufgc:saugt h:mt', so darf dassdbc: wiedaum in eincm 
exuorrischt'n Smne vom plaronischen Dialoge gehen, da, durch 
Mischung aller vorhandenen Stile und Formcn mcugt, zw1schcn Er, 
ziihlung, Lyrik, Drama, zwischen Prosa und Pot'Sic: in der Mitte 
schwt'bt und d:amit auch das strc:nge altere Ct'Saz der einheithcht'n 
sprachlichc:n Form durchbrochc:n hat; auf welcht'm Wegt' die zyni, 
scbtn Schrifuteller noch wc:ita gq;angt'n smd, dit' in da grol3ten Bum
sch«kigkeit des Stils, am Hin• und Hrnchwankt'n zwischt'n prosa
ischt'n und mt'trischcn Formrn, auch das lau:rarischc Bild des •rast'n, 
den Sokratcs«, den sie im Leben darzustellen pAegtcn, crrcicht habcn. 
Der platonische Dialog war glc:ichsam der Kahn, auf dc:m sich die 
schiffbriichigt' alu:rc Pot'Sic samt allen ihrc:n Kindem rt'ttt'tc: auf cinem 
t'ngc:n Raum zusammc:ngc:driingt und dem cinc:n Stt'uermann Sokmes 
angstlich umm;.nig, fuhrt'n sic: jt'tzt in einc: neue Welt hmt'in, die an 
dt'm phamascischt'n B1ldc die:se:s Aufzugs sich rue sau schen konmc:. 
Wirklich hat fUr die ganze Nachwelt Plato das Vorbild c:mer ncuen 
Kunstform gegeben, das Vorbild des Romans: der als die unendlich 
gestcigerte asopischc Fabel ZU bc:zeichncn ist, in dcr die Pocsie m einer 
ahnlichen Rangordnung zur dialektischen Phalosophie lebt, wie viele 
Jahrhunderte hindurch dicsclbc Phalosophic zur Thrologie: n:imhch 
als andlla. Dies war die neue Stdlung da Pocsie, in die sic Plato umer 
dem Drucke dt'S damonischt'n Soksatt'S drangtt'. 

Hier uberwachst der pbilosopbiscbt GrJankr die Kunst und zwmgt sic 
zu einem engen Sich,Anklammern an den Stamm der Dialektik. Jn 
dem logischen Schematismus hat sich die apolliniscbt Tendenz vcr, 
puppt: wic wir bci Euripides t'twas Ent\prc:chendt'S und auRerdem 
cine Obersruung des Dionysiscbtn in dt'n naturaliscischc:n Afft'kt wahr, 
zunchmen hatten. Sokratt'S, der dulcktische Hdd im platonischc:n 
Drama, erinnm uns an die: verw:mdtt' Natur des euripideischcn HeJ, 
den, der durch Grund und Cegcngrund seine Handlungcn vmeidigcn 
muR und dadurch so ofi in Ccfahr gerJt, unser tragisches Mitlcidcn 
cinzubiil3cn: dcnn wcr verm&hte das optimistiscbt Elc:mcm im Wescn 
der Dialcktik zu verkennen, das in jc:dc:m Schlusse sein J ubelfest fc:iert 
und allcin in kuhler Hc:llc: und Bewufitheit :umc:n hnn: das optimi, 
stischc Elcmc:nt, das, em mal in die Tragodie cingedrungen, thre diony, 
sischcn R~ionen allmahlich iibcrwuchern und sie notwendig zur 
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gc:n Ausdruck gc:winnt: so musscn wir nicht vor dtt Fr;~gc: zuriick' 
schrcckm, wohin dc:nn c:ine solche Erschc:inung wie die des Sokr.ues 
deute: die wir docb nicht ims~;~nde sind, angesichts dc:r platonischen 
DiaJoge, als cine nur auflosende negative Macht zu bcgreifen. Und so 
gewiB die allc:nuchste Wirkung des sokmischm Tric:bes auf cine zer, 
serzung der dionysischc:n TragOdic :ausging, so zwingt uns c:inc: cief, 
sinnigc Lcbcnserfahrung des Sokrates sdbst zu dcr Frage, ob denn 
zwischen dem Sokratismus und der Kunst tsotwtndig nur c:in antipodi, 
sches V erhalmis bestehe und ob die Gc:bun cines • kunstlerischen So, 
kr;ues• iibcrhaupt erwas in sich Widerspruchsvolles sci. 

Jener despotische Logiker hatte nlimlich hier und da dcr Kunst 
gcgeniiber das Gd'tihl ciner Lucke, einer Lccre, c:ines hal ben Vorwurfs, 
riner vielleicht versaumten PR.icht. 6fiers kam ihm, wie et im Gd'ang
nis seinen Freunden ttzlihh, ein und diesdbc Traumerschc:inung, die 
immer dassdbc sagtc:: •Sokrates, uc:ibc: Musild« Er beruhigt sich bis 
zu seinro lcuten Tagen mit der Mc:inung, sein Philosophierc:n sc:i die 
h&hste Musc:nkunst, und glaubt nicht rc:cht, daB c:inc Cotthc:it ihn an 
jcne »gemeine, populare Musik« erinnern werde. Endlich im Gcfang' 
nis verstc:ht et sich, um san Gc:wissen ganzlich zu endasten, auch dazu, 
jcne von ihm getiog ge:~Chtete Musik zu rrc:ibcn. Und in dieser Ge
sinnung dichtet er eio Proomium auf Apollo und bringt cinige aso' 
pische Fabeln in Verse. Das war etwas der damonischen warnenden 
Summe Ahnliches, was ihn zu diesen Obungen drangte, es war seine 
apollinischc Einsicht, daB er wie c:in Barbarenkonig ein edles Cotter' 
bild nicht vcmehe und in der Gefahr sci, sich an seiner Gouheit zu ver' 
siindigen - durch scin NichrverStchn. Jcnes Wort der sokrauschcn 
Traumerschc:inung ist das einzige Zeichm riner Bedenklichkc:it uber 
die Grcnzen der logischen Natur: viellt'icht - so muBte er sich fragen
ist das mir Nichrverstlindliche doch nicht auch sofon das Unvetstlin• 
dige~ Vielleicht gibt es cin Rc:ich der Weisheit, aus dcm der Logiker 
verbannt ist ~ Vicllc:icht ist die Kunst sogar ein norwendiges Korrdari
vum und Supplement der Wissenschafi! 

IS 
Tm Sinne dieser letzten ahnungsvollen Fragen muB nun ausgespro• 

chen werdcn, wic der EinAuB des Sokrates, bis auf diesen Moment hin, 
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ja in allc Zukunfi bimus,sich,gleich cmc:m in der ~bendsonn~ immer 
groBer werdendc:n Schaum, uber die Nachwelt hin ausgebreuer ~t, 
wie derselbc zur Ncusch.ufung dc:r Kunst - und zwar der Kunst 1m 
bereits metaphysischen, weitesten und tiefsten Sinne - immer wieder 
oocigt und, bci seiner eignen Unendlichkeit, auch deren Unendlich, 
keit verburgt. 

Bcvor dies erkanm werden konme, bc:vor die inncrsre Abhangigkc:it 
jeder Kunst von den Gricchc:n, den Gricchen von I:Io~er bis a~fSo
krates, ubenc:ugc:nd darg((;!O war, mulke es uns rrut diesen Gncchc:n 
ergehen wie den Athenern mit Sokrates. Fast jede Zeit und Bildungs
stufe hat cinmal sich mit tiefem Mill mute von den Griechen zu bcfieien 
gesucht, weil angesichtS derselbcn alles SelbStgdcistete, scheinbar vollig 
Originellc und recht au&ichtig Bc:wundene plotzlich Farbe und Lcbm 
zu verliercn schien und zur miBlungenen Kopie,ja zur Karikatur zu, 
sammenschrumpfie. Und so bricht immer von neuem einmal dc:r herv 
lichc lngrimm gegc:n jenes anmaBlichc Volkchen hervor, das sich er, 
kuhme, alles Nichteinhc:imische ftir aile Zeiten als »barbarisch« zu be
zeichnen: wer sind jene, fragt man sich, die, obschoo sie nur c:inen 
ephc:mercn historischen Glanz. nur 1.1cherlich engbcgrenztc: lnstirutio
nen, nur c:ine zweifdhafie Tuchtigkeit der Sitte aufzuwc:isen habeo und 
sogar mit hliBiichcn Lastcrn gekcnnzcichoct sind, doch die Wurde 
und Sonderstellung unter den Volkern io Anspruch oehmcn, die dem 
Genius untet der Masse zukommt? Lader war man nicht so glticklich, 
den Schierlingsbecher zu linden, mit dem ein solches Wesc:n einfach 
abgetan werden konntc: denn alles Gift, das Nc:id, Verleumdung und 
(ngrimm in sich erzcugten, rc:ichtc: nicht hin, jme sdbstgcnugsame 
Herrlichkeit zu vernichten. Und so schamt und f"tirchtet man sich vor 
den Griechcn ; es sci denn, daB einer die Wahrhcit ubtt alles achtc und 
so sich auch diese Wahrheit einzugestehen wage, daB die Griechen 
unsere und jeglichc Kuhur als Wagenlcnker in dm Hlioden habm, 
daB aber fast immer Wagcn und Pferde von zu geringem StolTe und 
der Glorie ihrer Fuhrer unangcmessen sind, die dann es f"tir cinco 
Scherz erachten, ein solches Gespann in dro Abgrund zu jagcn: iiber 
den sie sclbst, mit dem Sprunge des Achilles, hinwegseuen. 

Um die Wiirde riner solchen Fiihrerstellung auch fur Sokr:ues zu 
erweisen, geniigt es, in ihm den Typus riner vor ibm unerhortcn Da,.. 
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seinsform zu erkennen, den Typus des tbtorttircbm Mmrthm, iiber 
dessen Bedeutung und Zid zur Einsicht zu kommen, unsere nachste 
Aufgabe iSt. Auch der theoretische Mensch hat ein unendtiches Ver, 
gniigcn am Vorhandcnen, wie der Kiinstlcr, und ist wie jcner vor dcr 
prakrischen Ethik des Pessimismus und vor seincn nur im Finsteren 
lcuchtendcn Lynkeusaugen durch jenes Geniigen geschiitzt. Wenn 
namtich der Kiinstler bei jeder Emhiitlung der Wahrheit immer nur 
mit verziicktcn Blicken an dem hangen bleibt, was auch jerzt, nach der 
Emhiitlung, noch Hiillc blcibt, genieBt und bcfriedigt sich dcr theore, 
rische Mensch an der abgeworfeocn Hiille und hat scin hochstes Lust, 
ziel in dem ProzeB cincr immer gliicktichen. durch eigeoe Kraft ge
lingenden Emhiillung. Es gabe keine Wissenschaft, wenn ihr our um 
jene tint nackte Gottin und urn nichtS anderes zu tun ware. Denn dann 
miil3te es ihren Jiingern zumutc sein, wie solchen, die ein Loch gerade 
durch die Erde graben wollten: von dencn eio jeder einsieht, daB er, 
bei groBter und lebensliinglicher AnSlrcngung, nur cin ganz kleines 
Stiick der ungeheuren Tiefe zu durchgrabcn imstande sei, welches vor 
seinen Augen durch die Arbcit des uiichsten wieder iiberschiittet wird, 
so dal3 ein drittcr wohl daran zu tun scheint, wenn cr auf eigne faust 
cine neue Stelle fur seine Bohrversuche wahlt. Wcnn jetzt nun cincr 
zur Obcrzeugung bewcist, daB auf diesem direkten W ege das Ami, 
podenziel nicht zu erreichen sci, wer wird noch in den alten Tiefen 
weitcrarbeiten wollen, es sci denn. daB er sich nicht inzwischen ge, 
niigen l;me, edles Gestein zu findcn oder Naturgesetze zu entdecken. 
Darum hat Lessing, der ehrlichste theoretische Mensch, es auszuspre
chen gewagt, dal3 ihm mehr am Suchcn der Wahrheit als an ihr selbst 
gelegen sei: womit das Grundgeheimnis der Wissenschaft, zum £r, 
staunen, ja Arger der Wissenschaftlichen, aufgedeckt worden ist. Nun 
steht freilich neben dieser vereinzclten Erkenntnis, als einem ExzeB dcr 
Ehrlichkeit, wenn nicht des Obermutes, eine tiefsinnige WohnvorrttJ, 
lu11g, welche zuerst in der Person des Sokrares zur Welt kam,- jcner 
unerschiiuerlicbe Glaube, dal3 das Denkcn, an dcm Leitfadcn dcr 
Kausalitiit, bis in die tief.sten Abgrunde des Seins reiche, und daB das 
Dcnken das Sein nicht nur zu erkenncn, sondern sogar zu korrigitrtll 
irnstande sei. Dieser crhabenc metaphysische Wahn isr als Instinkt der 
Wissenschaft beigegeben und fuhrt sie immer und immer wieder zu 
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jbren Grcnzen, an denen sie in Kunst umsch~en muB: all,[ wtlcht u 
tigmt/icb, hti dimm Muhanimrur, abgmht11 irt. 

Schauen wir jetzt, mit dcr Fackel dieses Gedankens, auf Sokrates 
hio: so erscheim er uns als der erste, der an der Hand jenes lnstin.ktes 
der Wissenscbaft nicht nur Ieben, sondcrn - was bei weitem mehr ist -
auch sterben konnte; und deshalb ist das Bild des rttrbwtfm Sokratn als 
des durch \Vissen und Criindc der Todesfurcht emhobenen Mcnschen 
das Wappenschild, das uber dem EingangSlor dcr Wissenschaft ciocn 
jeden an dercn Bestimmung erinnert, namlich das Dasein als begrcif, 
Jich und damit als gerechtfcrtigt crschcinCil zu mac hen: wozu freilich, 
wenn die Grunde nicht reichcn, schliel3lich auch der Mytbur dienen 
muB, den ich sogar als notwendige Konscquenz, ja als Absicht dcr 
Wissenschaft soeben bezeichnete. 

Wcr sich cinmal anschaulich macht, wie oach Sokrates, dem My, 
stagogen der Wissenschaft, cine Philosophenschule nach der andeten 
wie Welle aufW die sich ablost, wie cine nie geahme U niversalitit dcr 
Wisscnsgier in dem weitesten Bereich der gcbilderen Welt und als 
eigentliche Aufgabe fiir jedcn hohcr Befahigren die Wissenschaft auf 
die hohe See fuhrte, von dcr sic niernals seitdem wiedcr ~ollig ver, 
rrieben wcrdcn konme, wie durch diese Universalitat erst ein gemein, 
sames Netz des Gcdan.kcns iiber den gesamten Erdball, ja mit Au~ 
blicken iibcr die Gesetzlichkcit cines ganzen Sonnensystems, gespannt 
wurde; wer dies alles, samt dcr erstaunlich hohen Wissenspyrarnidc 
der Gegenwart, sich vergegenwartigt, der kann sich niche embrechen, 
in Sokr;ues den einen Wendepunkt und Wirbcl der sogcnanmen 
Weltgeschichte zu sehen. Dcnn dachtc man sich einmal diese ganze 
unbezifferbarc Summe von Kraft, die fur jene Welrtcndcnz vcrbraucht 
worden ist, uicbt im Dienste des Erkennens,sondem auf die prakrischen, 
d. h. egoistischen Zielc dcr Individuen und Volker vcrwendet, so ware 
wahrscheinlich in allgemeinen Vcrnichrungskli.mpfen und fortdauern, 
den Volkcrwanderungcn die instinktivc Lust zum Leben so abge; 
schwacht, daB, bei der Gcwohnheir des Sclbstmordes, der einzelnc 
vielleicht den letzten Rest von PAichtgefuhl empfinden miil3te, wcnn 
cr, wic der Bewohncr der Fidschi-Inseln, als Sohn seine Eltcrn, als 
Freund seinen Freund erdrosselt: ein prakrischer Pessimismus, der 
selbst cine grausenhafte Erhik des Volkermordes aus Mitleid crzcugen 
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konntc - der tibrigro.s iibcrall in derWclt vorhanden ist uod vorhandcn 
war, wo nicht die Kunst in irgmdwdchcn Formcn. bcsondas als 
Rcltgion uod Wissro.schaft, zum Holrniucl uod zur Abwchr jenes 
Pesthauchs erschient'o ist. 

Angcsichts dieses prakrischcn Pcssirnismus ist Soktates das Urbild 
des lhcorc:tischen Optirnistcn, dcr in dem bt'Zeichneten Glauben an die 
ErgriindUchkeit da Natur da Dinge dcm Wilscn und der Erkenmnis 
die Kraft cina Univasalmedi2.in beilcgt und im Irnum das Obel an 
sich bcgreift. Jn jeoc Griinde einzudringcn uod die wahre Erkcnmnis 
vom Schein und vom Imum zu sondern, diinkte dem soktatischcn 
Menschcn der edelste, selbst der einzigc wahrhaft menschUche Bcruf 
zu sein: so wic jcncr Mechanism us der lkgriffe, Urtt'ile und Schlussc 
von Sokrates ab als h&hstc Bt'Utigung und bcwundaungswurdigste 
Gabc der Natur iibcr allc anderen Fahigkeiten geschitzt wurdc. Sdbst 
die crhabcnstt'n sirilicht'n Taten, die Regungen des Mitleids, der Auf, 
opfcrung, des Hcroismus und jcne schwcr zu crringcnde Mecrcsstillc 
dec Scele, die da apollinischc Grieche Sophrosyne nanme, wurdcn 
von Soktates und seiocn gleichgesinnten Nachfolgem bis auf die 
Gcgcnwm hin aus dec Dialektik des Wisscns abgeleitet und demge
mal3 als lchrbar bezeichnet. Wcr die Lust einer sokratischen Erkennt• 
nis an sich erfahrcn hat und spiin, wie diesc, in immcr weitcren Ringen, 
die ganzc Welt dec Erschcinungcn zu umfasscn sucht, der wird von da 
an keinen Stachd, dcr zum Dasein drlingen konnte, heftigcr empfin
den als die Begiecde, jeoe Erobcrung zu vollendcn uod das Netz un
durchdringbar fest zu spinnen. Eincm so Gestimmtm ascheint dann 
dec platonische Sokrates als dec Lehrer einer ganz neuen Form dec 
»griechischen Heiteckeit« und Daseinsseligkeit, welche sich in Hand, 
lungen zu cndadcn sucht und diese Emladungen zumcist in rnaeuti, 
schen und cr2.iehcndeo Einwirkungcn auf edle JiingUnge, zum Zwcck 
dec endUchcn Erzeugung des Genius, finden wird. 

Nun abec eilt die Wisscnschaft, von ihrcm krafugen Wahne ange
spornt, unaufhaltsam bis zu ihrm Grenzm, an dmen ihr im Wesen 
dec Logik vcrborgmec Optimism us scheltert. Dcnn die Pcriphcrie des 
Kreises dcr Wisscnschaft hat unmdUch vide Punkte, uod w.ihrend 
noch gar nicht abzuschen ist, wie jernals dcr Kreis vollig ausgemcssen 
wecden konnte, so trifft doch der edle und bcgabte Mensch, noch vor 
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dec Mine seines Daseins und unvcrmeidlich, auf solche Grenzpunkte 
der Pcriphcrit', wo cr in das Unaufhellbare sum. Wenn er hicr zu 
semem Schrecken sieht, wie die Logik sich an diescn Grenzen um sich 
sclbst ringelt und endUch sich in den Schwanz beifit - da bricht die 
neue Form dcr Erkennmis durch, Jit tragisclx Erktnntnir, die, um our 
crtragcn zu wcrdcn, als Schutz und Heilrninel die Kunst braucht. 

Schau en wir, mit geniirkten und an den Griechcn erlabtcl\ Augcrl, 
auf die h&hstcn Spharcn dcrjcnigen Welt, die uns umRutet, so ge' 
wahren wir die in Sokrates vorbildlich ascheinende Gier der uner' 
sanlichen optimistischen Erkcnntnis in tragische Resignation und 
Kunstbcdiirfrigkeit umgeschlagen: w.ihrcnd allecdings diesclbc Gier, 
aufihren niedcrenStufen,sich kunstfeindlich aufiern und vornehmUch 
d1e dionysisch-ttagische Kunst inncrlich vcrahscheuen muO, wie dies 
an dcr Bekampfung dec aschyleischen Tragodie durch den Sokratis
mus bcispielsweise dargestcllt wurde. 

Hicr nun klopfen wir, bcwcgten Gcmiites, an die Pfonen dcr Ge' 
gcnwan und Zukunft: wird jenes »Umschlagen« zu immcr neuen 
Konfigurationen des Genius und gerade des muslktrribtndm Sokrattr 
fuhren 1 Wird das iibcr das Dasein gebreitete Netz der Kunst, sci es 
auch untcr dem Namen der Religion odec dec Wissenschaft, immer 
fester und zartec geRochten wecden, odcr ist ihm bcstimmt, untcr dem 
ruhelos barbarischen Treibcn und Wirbcln, das sich jetzt • die Ccgen• 
wart« nennt, in Fetzen zu reifien! - Besorgt, doch nicht trostlos stehcn 
wir eine kleine Weile bciseite, als die Beschaulichen. denen es erlaubt 
ist, Zeugen jencr ungeheuren Kampfc und Obcrgange zu sein. Ach! 
Es isr dec Zaubcr dieser Klimpfe, daH, wee sic schaut, sic auch kamp' 
fen muO! 

16 

An diesem ausgcfiihnen historischen Beispiel habcn wir klarzu, 
rnachen gesucht, wie die Tragodie an dem Entschwinden des Geistes 
dec Musik ebcnso gewifi zugrunde geht, wie sic aus diescm Geiste 
allein geborm wecden kann. Das UngcwohnUche diescr Behauptung 
zu mildern und andecerseits den Ursprung diescr unscrcr Erkennmis 
aufzuzeigen. miisscn wir uns jetzr freien BUcks den analogen Erschei' 
nungen der Gcgenwan gcgeniibcrstellen; wir miissen rniuen hinein in 
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das Ding an sich darstelle. (Schopenhauer, Welt als Wille und Vor; 
stdlung I, S. 310.) Auf di~e wichtigste Erkenntnis aller Asthetik, mit 
der, in einem ernsteren Sinne genommcn, die Asthetik erst beginnt, 
hat Richard Wagner, zur Bekraftigung ihrer ewigcn Wahrheit seinen 
Stempel gedriickt, wenn er im »Beethoven« f~tstdlt, daR die Musik 
oach ganz anderen asthecischeo Prinzipicn als aile bildenden Kiinste 
und iiberhaupt nicht nach der Kategoric dcr Schonheit zu bemessen 
sci: obgleich cine irrigc Asthetik, an der Hand ciner rniOieiteren und 
entartercn Kunst, von jencm in der bildnerischen Welt geltenden Be; 
griff der Schooheit aus sich gcwohnt habe, von der Musik cine ahn; 
liche Wirkung wie von den Werken der bildcnden Kunst zu fordcrn, 
namlich die Errcgung Ju Gifallmr a11 scbonm Fomren. Nach der Er; 
kcnntnis jenes ungehcurcn CegensatL~ fiihltc ich eine starke Notiguog, 
rnich dem Wesen der gricchischen Tragodie und darnit der tie&ren 
Offenbarung des hellenischen Genius zu nahen: denn erst jrut glaubte 
ich des Zaubers machtig zu sein, iiber die Phraseologie unserer iib; 
lichen Asthetik hinaus, das Urproblem der Tragodie rnir lcibhaft vor 
die Seele stellen zu konnen: wodurch rnir ein so bcfremdlich eigen• 
tiimlicher Blick in das Hellenische vergonnt war, daB es mir scheinen 
muRte, als ob unsee so stolz sich gebardende klassisch-hellenische Wis; 
senschafi in der Hauptsache bis jctzt nuran Schanenspidcn und AuRer; 
lichkeiten sich zu weiden gcwuOt habe. 

Jenes Urproblem m&hten wir viclleicht mit dieser Frage bcriihren: 
wclche asrhetische Wirkung entsreht, wenn jene an sich geuenntcn 
Kunstmachte des Apollinischen und des Dionysischen nebeneinander 
in n:tigkeit geraten 1 Oder in kiirzercr Form: wie verhalr sich die 
Musik zu Bild und Begriff1- Schopenhauer, dcm Richard Wagner 
gerade fUr diescn Punkt cine nicht zu iiberbierende Dcutlichkeit und 
Durchsichcigkeit der Darstellung nacbriihmt, auOert sich hieriiber am 
ausfuhrlichsren in der folgendcn Stelle, die ich hier in ihrer ganzen 
Lange wiedergeben werde. Welt als Wille und Vorstellung I, S. 309: 

»Diesem allen zufolge konnen wir die erscheinendc Welt, oder die 
Natur, und die Musik a1s zwei verschiedene Ausdrucke dcrselbcn 
Sache ansehcn, welche selbst daher das allein Verrnittelnde der Ana; 
Iogie beider ist, dessen Erkenmnis crforden wird, urn jene Analogie 
einzusehen. Die Musik isr demnach, wenn als Ausdruck der Welt an; 
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kann. Solche cinzelnc Bildcx des Menschcnlcbens, dcx allgemcincn 
Sprache dcx Musik untcrgelcgt, sind nie mir durchgangigcx Nocwcn, 
digkcit ihr vcxbundcn odcr entsprechend; sondcxn sic stehen zu ihr our 
im Verhalmis cines beliebigen Beispiels zu einem allgemeinen Begtilf: 
sic stellco in der Bescimmthcit der Wirklichkeir dasjenige dar, was die 
Musik in dcx Allgcmeinheir bloBcr Form aussagr. Denn die Melodien 
sind gewisscrmafien, gleich den allgemeinen Begtilfcn, cia Abstralv 
cum der Wirklichkeic. Diese narnlich, also die Welt dcx einzdncn 
Dinge, liefcrr das Anschauliche, das Besondere und Tndividuelle, den 
eiozeloen Fall, sowohl zur Allgemeinheit dcx Begtiffe, als zur Allge
meinheit der Melodien, welche beide Allgemeinheiten einandcx abcr 
in gewisscx Hinsichr emgegcngesetzt sind; indem die Begrilfc nur die 
allererst aus der Aoschauuog abstrahierren Formen, gleichsam die ab, 
gezogeoc auBcrc Schale der Dioge eurhalten, also ganz eigentlich Ab" 
strakta sind; die Musik hingegen den ionemeo aller Gestalrung vor" 
hergaogigen Kern, oder das Herz der Dinge gibt. Dies V crhalrnis 
IieBe sich recht gut in der Sprache dcr Scholascikcr ausdrucken, indem 
man sagte: die Begtiffe sind die tmivmalia post mn, die Musik aber gibe 
die tltlivmalia a11tt rtlll, und die Wirklichkeit die wtivtrsalia i11 rt. - DaB 
aber i.iberhaupt cine Beziehung zwischen ciner Komposition und ciner 
anschaulichen Darsrcllung m<>glich ist, bcruht, wie gesagt, dacauf, daB 
beide nur ganz verschiedcne Ausdriicke des sdbeo innero Wescos der 
Weh sind. Wann nun im einzclnen Fall eioe solche Beziehuog wirk... 
lich vorhaoden ist, also der Komponist die Willensregungen, welche 
den Kern eincr Begebenheit ausmachen, in der allgemeinen Sprache 
der Musik auszusprechcn gewuBt hat: dann ist die Melodic des Liedes, 
die Melodic der Oper ausdrucksvoll. Die vom Komponisten aufgefun" 
dene Analogie zwischen jeoen beiden muB aber a us der unrnittelbaren 
Erkenntnis des Wesens der Welt, seiner Vernunft unbewuBt, hervor
gegangen und darf nicht, mit bcwuBter Absichtlichkcit, durch Be, 
griffe vermiuelte Nachahmung scin: sonst spricht die Musik nichr das 
innere Wesen, den Willen sdbst aus; soodero ahmr nur seine Erschei" 
nung ungeniigcod nach; wie dies alle eigentlich nachbildeode Musik 
tUt.« -

Wir verstehen also, nach der Lehre Schopenhauers, die Musik als 
die Sprache des Willens unmittelbar und fuhlen unsere Phanrasie an-
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gcrq;t, jrne zu uns redende, uruichtbue und doch so lebhafi bewcgte 
Ceistawclt zu gcsulten und sic in cinem :malogen Bcispid uns ;cu ver, 
korpern. Andrcrsells kommt Bild und Begriff, umc:r dc:r Emwirkung 
einer wahrhafi cmsprcchenden Musik, zu eincr crhohten BedeutSam, 
kcit. Zweterlei Wukungen pRcgt also die dionysische Kunst auf das 
apollinische Kunstvc:rmogcn auszuubcn: die Musik rcizt zumglticbllir, 
artigm Allrd,;ut/1 dc:r dionysischcn Allgemcinheit. die Musik lal3t so
chon das glcichnisanigc Btld in bocbrttr &Jtutramktit hcrvonrctrn. A us 
dicsen an sich vc:rsundlicheo und kcinc:r tieferen Beobachtung unzu, 
ganglichen Tauachcn crschlic:Bc ich die Bcfahigung dcr Musik, tftn 

Mytbur, d. h. das bcdeutsamste Excmpcl zu gebaren und gcrade den 
tragircbtn MydlUs: den Mythus, der von dcr dionysischcn Erhnntnis in 
Clcichnisscn redcr. An dem Phanomen des Lyrikc:rs babe ich dargc
stdlt, wie die Musik tm L)Tikcr dunach rinzt, in apollinischen BiJ, 
dcrn iibcr ihr Wesrn sich kund zu gebco: denken wir uns jctzt, daB 
dte Musik in ihrcr hiichstrn Stcigcrung auch zu cincr hiichsten Vcr, 
bildlichung zu kommen sucben mul3, so miissen wir fur moglich hal, 
ten, daB sic auch den symbolise hen Ausdruck fur ihrc cigemlichc dio, 
nysische Weisheit zu finden wissc; und wo andcrs wcrden wir diescn 
Ausdruck zu suchcn habcn, wcnn nicht in dcr Tragiidic und uber' 
haupt im Bcgriff tkr Tragucbm~ 

Aus dem Wcsen dcr Kunst, "'"-ie sic gemcinhin oach dc:r cinzigcn 
K:ucgorie des Schcincs und dcr Schonhc:it bcgriffen wird, ist das T ra' 
gische in chrlicher Weise gar nicht abzuleitcn; erst aus dem Ceistc dcr 
Musik hcraus vcrstchen wir cine Frcudc an der Vcrnichtung des fndi
viduums. Dcnn an den cinzdncn Bcispielcn einer solchen Vc:rnich, 
tung wird uns nur das ewige Phanomen dcr dionysischen Kunst deut• 
lich gernacht, die den Willen in seiner Allrnacht glcichsam hinter dc:m 
principio inJividstatiomt, das ewige Leben jc:nscits aller Erscheinung und 
trotz allc:r Vernichtung zum Ausdruck bringt. Die mctaphysische 
Frc:udc: am Tragischcn iSt cine Obcrsctzung dc:r instinkciv unbcwul3, 
ten dionysischen Weisheit in die Sprachc des Bildcs: der Held, die 
h&hste \Villcnserscheinung, wird zu unsc:rer Lust vcrneinc, weil cr 
doch nur Erscheinung ist, und das ewtge Leben des Willens durch 
seine Vernichtung nicht bcriihrr wird. •Wit glauben an das ewigc 
Leben", so rufi die TragOOic; \\-ahrend die Musik die unmilt(lbare 
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Idee dieses Lc:bcns isr. £in pnz verschicdencs Ztcl hat du~ Kunsr des 
Plasukcrs: btcr ubc:rwindct Apollo das Leidrn des Indtvtduums durch 
die leuchtende V c:rhcrrlichuog dcr Ewigluit tkr EruJJtillltn.(, hier sicgt 
die Schonhcit tiber das dcm Leben inharic:rcnde Lc:iden, der Schmerz 
wird in einem gcwissen Sinne aus den Ziigen dcr N:uur hinwegge
logen. In der dionysischen Kunst und m dcrc:n tragischer Symbolik 
rcdct uns dtcsclbc Natur nut threr wahren, unvcrstellten Summe an: 
•Serd wre ich bin! Untc:r dem unaufhorlichen Wcchscl dcr Erschci' 
nungen dte cwig schopfcrische, cwig zum Dasein zwingcnde, an die
scm Erschcinungswcchsel sich cwig befriedigcnde Urmuuer!« 

17 

Auch die dionysische Kunst will uns von der cwigcn Lust des Da~ 
sctns uberzeugen: nur sollen wir diese Lust nicht in den Erscheinun' 
gcn, sondern hinter den Erscheinungen suchen. Wir sollen erkennrn, 
wie alles, was entsteht, zum lcidvollen Umergange berc:it scin muB, 
wir wc:rden gezwungen, in die Schrcckcn dc:r Jndividualexiscenz bin, 
einzublicken - und sollen doch nicht c:rsrarrcn: ein mctaphysischer 
Trost retl3t uns momentan a us dem Cetriebc dc:r Wandelgesralcen her, 
aus. Wtr sind wirklich in kurzrn Augenblichn das Urwesen selbst 
und fuhlen desscn unbandige Daseinsgicr und Daseinslust; der Kampf, 
die Qual, die V crnichmng der Erscheinungen diinkt uns jet2t wie nOt~ 
wendig, bei dem Obcrmal3 von unzahligeo, sich ins Leben drangcn~ 
den und Stol3cndc:n Daseinsformcn, bci dcr iibcrschwanglichcn Fruchv 
barkeit des Welrwillcns; wir werden von dem wiitenden Srachd diesc:r 
Qua len in demsclben Augcnblicke durchbohrr, wo wir gleichsam mit 
dcr uncrmeBiichen UrluSt am Dasein cins gcwordcn sind und wo wir 
dte Unzcrstorbarkeit und Ewrgken dicscr Lust in dionysischer Em ... 
zuckung ahncn. Trotz Furcht und J\.1itlc:id sind wir dte Cliicklich' 
Lebendigcn, niche als 1 ndividuen, sondc:rn als das ti1st Lc:bendigc, 
mit desscn Zeugungslust wir vcrschmolzcn sind. 

Ci: Entstchungsgcschichtc der gricchischcn Tragodie sagt uns jcrzr 
nut lichtvoller Besummtheit, wic das tragische Kunstwerk der Cric
chcn "'irklich aus dem Cc:istc: der .Musik herausgeboren ist: durch wei, 
chen Gedanken wir zum crsten Male dem urspriinglichen und so cr, 
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mit dcmsdben \.Vidcrw1Ucn abw<tndtcn, den sic vor dcr kunstmordcri• 
schen Tendcnz des Sokrates hattcn. Ocr s1chcr zugrcuende Insunkt 
des Acis10phanes hat gcwiB das Rcchte crfaBt, wenn cr S~krates selbst, 
d e Tragod1c des Eunp1des und die Mus1k dcr neucren 0Jthyrambikcr 
11~ dem glc1chcn Gefuhle des Hasses zusammenfa.Bte und. in allen drci 
Phanomcncn die Mcrkmalc cincr degenericrtcn Kultur wmcrtc. Durch 
JC:ncn ncucren Oithyrambus ist d1e Mus1k in frev~lhaficr Weise z.um 
1mit;aorischen Komcrfci dcr Erscheinung z. B. e1ncr Schlacht, cmes 
Sccsturmes gemacht und damit allerdings ihrer mythcnschaffcnden 
Kra.ft ganzlich bcraubt worden. Denn wcnn sic unscre.Ergouung ~ur 
dadurch zu erregen sucht, dafi sie uns zwingt:, aul1crhche Analo.g•en 
zwischen cinem Vorgange des Lebcns und dcr Natur und gc~men 
rhythmischen Figurcn uod chara.ktcristischcn Klli•~ge•~ dcr Musik .zu 
suchcn, wcnn sich unscr V crstand an dcr Erkcnntms diescr Ana~ot;~cn 
bcfcicdigen soli, so sind wir in cine Stimmung herabgczogen, m d~r 
cine Empf'.ingnis des Mythischcn unm<>glich ist; dcnn dcr Mythus wtll 
als cin cinziges Exempcl cincr ins Uncndlichc hinein StUCcn~cn All• 
gcmeinhcit und Wahrheit anschaulich cmpfundcn wcr~cn. D~e wahr• 
haft dionysischc Musik trin uns als cio solchcr a.llg~mcmcr ~p1egcl ~cs 
Weltwillens gegemibcr: jcnes anschauliche Erctgms, das s1ch m ~c
scm Spiegel brichr, crwcitcrt sich sofon fur unsee Gcflihl zum Ab~dde 
cincr cwigen Wahrhcit. Umgckchn wird cin solches anschau~ches 
Ereignis durch die Tonrnalcrci des ncucr~n I?ithyra~bus sofo~ J~des 
mythischcn Charakters emkleidet; jrut 1st dte Mus1k z~m ~urfugcn 
Abbilde der Erschcinung gcwordcn und darum uncndhch armcr als 
d1e Erschcmung selbst: ducch welchc Armut sic fur unscrc Empfin, 
dung die Erscheinung sdbst noch hcrabzieht, so d:~B jmt z. B: eine 
dcranig musikalisch imitime Schlacht sich in Marsc~Hu.m, S1gnal, 
klangcn usw. erschopft, und unsere Phantasie gcr~~c be1 ~es~n Obcr• 
Rachlichkcitcn fcstgehalten wird. Die Tonmalcre1 1St also m JCder Be .. 
z.iehung das Cq;cnstiick zu dcr mythenscbaffcnden Kr~t .der ':'ahren 
Musik: durch sic wird die Erschcinung noch armcr, als SJe 1st, wahrend 
durch die dionysische Musik die einzelne Erschcinung si.ch zum W~lt .. 
bildc bcreichm und crwcitm. Es war cin machtigcr S1q; des undio .. 
nysischen Geistes, als cr, in dcr Entf~ltung des neucren Dithyr~bus, 
die Musik sich selbst entfremdet und sie zur Sklavin dec Erschemung 
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berabgedriickt hatte. Eurip1des, dcr m cinem hohcrrn Smne emc 
durchaus unmuStk:llische Natur genannt wcrden muG, tst aus eben 
diescm Grunde leidcnscha.fdichcr Anh.ingcr dcr neucren dithyrambi, 
schcn Musik und verwendet nut dcr Freigcbigkeit cines Raubcrs alle 
ihre Effckrniicke und Manieren. 

Nach eincr andcren Scite sehen wir die Kraft dieses undionysiscben, 
gcgcn den Mythus gcrichteten Geistes in Tatigkcu, wenn wir unscre 
Bltckc auf das Obcrhandnehmen dcr Cbaraktm!arsttllung und des 
psychologischen Raffinemcms in dcr TragOdie von Sophokles ab 
richtcn. Ocr Chara.ktcr soil Stch nicht mehr zum cwigen Typus crwci .. 
tern lassen, sondcrn im Gegemcil so durch kiinstliche Nebenziige und 
Schattierungen, durch feinstc Bestimmthcit allcr Linien individuell 
wirken, daB dcr Zuschaucr ubcrhaupt nicht mehr den Mythus, son .. 
dern die machtigc Naturwahrhrit und die lmitationskraft des Kiinw 
lees empfindct. Auch hicr gewahren wir den Sieg der Erschcinung 
ubcr das Allgemeine und die Lust an dem cinzclnen gleichsam a"'-' 
tomischen Praparat, wir atmen bcrcits die Lufi ciner theoretischcn 
Welt, welcher die wissenschafiliche Erkenntnis hoher gilt als diekiinst
lcrischc Wiedcrspicgelung eincr Wcltregel. Die Bewegung auf dcr 
Linie des Charakteristischen geht schnell weiter: wahrend noch 
Sophoklcs game Charaktere malt und zu ihrcr raffinimcn Entfaltung 
den Mythus ins Joch spannt, malt Euripides bcrcits our noch grolk 
einzdne Charaktcrziigc, die sich in heftigen Lcidenschaftcn zu au Bern 
wissen; in der neucrn attischcn Komodie gibt es nur noch Masken mit 
tintm Ausdruck, lcichtsionige Alte, geprcllte Kuppler, vcrschcniczte 
Sklaven in uncrmudlichcr Wiederholung. Wohin istjrut dec mythen, 
bildende Geist der Musik! Was jctzt noch von Musik iibrig ist, das 
ist cntwcdcr Aufrcgungs- odcr Erinncrungsmusik, d. h. cnrwedcr ein 
Stimulanzmincl fur stumpfe und vcrbrauchte Ncrven oder Tonrnalcrei. 
Fur die crstcrc kommt es auf den untergelegten Text kaum noch an: 
schon bci Euripides geht es, wenn seine Heiden odcr Chore erst zu 
singen anfangcn, recht licdcrlich zu; wohin mages bei seinen frechen 
Nachfolgern gckommen sein! 

Am allcrdcuilichstrn abcr offenbart sich der neue undionysische 
Geist in den Scblumn dcr neucren Ora men. In dcr alten Tragodie war 
dcr metaphysische Trost am Ende zu spiiren gewesen, ohnc den die 
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Lust an dcr Tragodic uberhaupt nicht zu crklaren ist: am rcinstcn tom 

viclleicht im Odipus auf Kolonos dcr vcrsohncndc Klang aus cincr 

andercn Welt. ]eat, als der Genius der Musik aus dcr Tragodie en~ 

Aohen war, ist, im strengcn Sinne, die Tragodie tot: denn wohcr sollu: 

man jazt jenen mcuphysischcn Trost schopfcn konncn 1 Man suchtc 

daher oach eincr irdischen Losung der uagischen Dissonan:t; der Held, 

nachdem cr durch das Schicksal hinreichend gema.rten war, crntcte in 

einc:r stanlichen Heirat, in goolichen Ehrenbezcugungen cinco woh(, 

verdiemen Lohn. Ocr Held war zum Gladiator geworden, dcm man, 

nachdem cr tilchtig geschundcn und mit Wunden uberdeckt war, 

gelcgentlich die Freiheit schenkte. Der dtu! tX mocbina ist an Stelle des 

mctaphysischen Trostes gructcn. Ich will nicht sagcn, daB die tragischc 

Wdtbetrachtung liberal! und vollig durch den andrangcnden Geist 

des Undionysischen zcrstort wurde: wir wissen nur, daB sic sich aus 

dcr Kunst glcichsam in die Umerwclt, in eincr Emanung zum Ce

heimkuh, fluchten muBte. Aber auf dem weitesten Cebicte dcr Ober, 

flache des hcllcnischen Wescns wlitctc der verzehrendc Hauch jenes 

Ceistes, welcher sich in jener Form der •griechischen Heitcrkeit• kund, 

gibt, von der bcrcits fruher, als von einer greisenhafi unproduktiven 

Daseinslust, dte Rede war; diesc Heiterkeit ist ein Ccgenstiick zu der 

herr lichen »Naivirat~< der alteren Criechen, wie sic, nach der gcgcbenen 

Charakteristik, zu fasseo ist als die aus einem dustcren Abgrunde her, 

vorwach~ndc Blute dcr apoliJnischen Kuhur, als dcr Sicg, den der 

hellenische Wille durch seine Schonhciuspicgelung uber das Leiden 

und die Weisheit des Leidens davontragt. Die edelste Form jener 

anderen Form der »griechischen Heitcrkcit•, dcr alexandrinischen, ist 

die Hcitcrkcit des tbtorttiscbtn MmsciJm: sie zcigt diesel ben charakteristi, 

schen Mcrkmale, dJe ich soeben aus dem Cciste des Uodiooysischen 

ahlcitcte, - dal3 sic die dionysischc Weisheit und Kunst bekampft, daB 

sic den Mythus aufzulosen trachtct, dal3 sic an Stelle cines mcuphysi, 

schen Trostes cine irdische Konsonanz, ja einen eigenco Jrur tx macbina 

setzt, namlich den Con der Maschinen und Schmelzticgel, d. h. die 

im Oienste des hoheren Egoismus erkanmen und verwendcten Krafie 

dcr Naturgcister, daB sic an cine Korrektur der Welt durch das Wissen, 

an ein durch die Wissenschafi geleitctes Leben glaubt und auch wirk, 

lich imstande in, den einzdncn Menschen in cinen allercngnen Kreis 
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Griechen der an sich verstlindlichc modernc Kulrurmensch Faust cr' 
schcincn, der durch a.llc F.akult.ltcn unbcfiicdigt sriirmcnde, aus Wis
sensuieb dcr Magie und dem Teufel ergcbenc Faust, den wir our zur 
Vergleichung neben Sokrates zu stellen haben, um zu akcn~en, daB 
dcr modcrnc Mensch die Grcnzcn jencr sokratischco Erkcnntruslust zu 
ahncn bcgiont und a.us dem wcitcn wusten Wisseosmctre nacb ciner 
Kiistc vcrlangt. Wenn Goethe cinrnal zu Eckcrmann, mit Bczug auf 
Napoleon, auBen: •Ja mcin Cuter, es gibt auch cine P~odukciviw dcr 
Ta.ten•, so hat er, in anmucig na.iver Weise, daran ennnen, daB dcr 
nicht throrctische Mensch fur den modcmen Menscheo erwa.s Un' 
glaubwurdiges und Staunenenegendes ist, so daB es wieder .dcr Weis
heit cines Goethe bedarf, um auch cine so bcfiemdendc ExlSicnzform 
bcgrciflich, ja vcrzeihlich zu linden. . . 

Und nun soli man sich nicht verbergcn, was 1m SchoBe dieser 
sokratischcn Kuhur vcrborgcn licgt! Ocr unumschrankt sich wah' 
nende Optimismus! Nun soli man nicht erschrecken, wcnn die 
Fri.ichte dicses Optimismus reifcn, wcnn die von einer deranigcn KuJ, 
tur bis in die niedrigstcn Schicbtcn bincin durchsaucrtc Gesellschaft 
allmahlich untcr i.ippigen Wallungen und Begchrungen crzirtert, wenn 
dcr Glaube an das Erdengliick aller, wcnn der Glaube an die Mog' 
lichkeit eincr solchen :tllgcmeinen Wissenskultur allmahlich in die 
drohcndc forderung cines solchen alexandrinischen Erdeogliickes, 
in die Bescbworung cines euripideischcn Jtus tx rrracbina umschlagt! 
Man soLI es mcrken: die alexandrinischc Kultur braucht cinco Skla .. 
vcnstand, um auf die Dauer cxisricrcn zu konncn: aber sic leugner, in 
ihrer optimiruschen Bctrachtung des Dascins, die Notwendigkcit cines 
sole hen Standes und gcht desh3lb, wcnn der Effekt ihrcr schoocn V er
fuhrungs- und Bcruhigungswonc von der • Wiirdc des Mensch en« uod 
dcr •Wurdc dcr Arbeit• verbr3ucht i~t, allmlihlich cincr graueovollcn 
Vernichtung entgegen. Es gibt nichts Furchtbarcres als cinen barbari .. 
schcn Sklavcnstand, dcr seine Exisrcnz :als cin Unrecht zu bctrachten 
gdernt hat und sich anschickt, nicht nur lur sich, sondcrn fur ~lc 
Gencrationen Rae he zu nchmen. W cr wagt es, so !chen drohenden Srur' 
men cntgegcn, sichcrcn Mutes :an unscrc blassco uod crmiideten Reli .. 
gionen zu appdiercn, die sclbsr in ihrcn Fundamenten zu Gelchrtcn' 
rcligionen cntartct sind: so daB der Mythus, die norwendigc Voraus.. 
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sCtZungjcder Religion, bcrcits iibcrall gelahmt ist, und sdbst auf diescm 
Bereich jencr optimiscische Geist zur Hcrrschafi gekommcn ist, den 
wir als den Vcrnichtungskeim unscrcr Gescllschafi eben bezeichnct 
haben. 

Wahrcnd das im Scho6c der throrctischen Kultur schlummcrnde 
, Unheil allmlihlich den moderneo Meoschen zu angStigen beginnt, 

und er, unruhig, aus dem Schauc seiner Erfahrungen n~ch Mitteln 
greifi, um die Gcfothr abzuwenden, ohne selbsr an diesc Mind rccht 
zu glauben; w<lhrend er also seine eigcnen Konsequenzen zu :lhnen 
bcginnt: haben gro6c allgemcin :lngelcgre Namrcn, mit eiocr unglaub' 
lichen Besonnenhcit, das Rusueug der Wisseoschafi selbst zu beniiv 
zen gewuflt, um die Grenzen und die Bediogthcit des Erkennens iibcr' 
haupt darzulegen und dam.it den Anspruch der Wissenschafi auf uni' 
vcrsale Gehung und universale Zwecke cmschcidend zu lcugnen: bei 
welchem Nachweise zum ersten Male jene Wahnvorstcllung als sole he 
erkannt wurde, welche, an der Hand der Kausalitlil, sich anmaflt, das 
innerstc Wesen der Dinge crgriinden zu konncn. Der ungeheuren 
Tapfcrkeit und Weisheit Kants und Schoptnbaum ist der schwerstc Sieg 
gclungen, der Sicg iibcr denim Wesen dcr Logik verborgcn tiegenden 
Optimismus, der wiederum der Umergrund unserer Kultur ist. Wenn 
dicser an die Erkennbarkcit und Ergriindlichkcit alter Wclnatscl, ge' 
stiitzt auf die ihm unbedenklichen atttrnat vtritatu, geglaubt und 
Raum, Zeit und Kausalitlit als ganzlich unbcdingtc GesCtZe von all, 
gemeinstcr Gultigkeit behandelt haue, offenbane Kant, wie diese 
eigemtich our dazu dienten, die blo6c Erschcinung, da.s Werk dcr 
Maja, zur einzigen und h&hsten Rcalitlit zu crheben und sic: :ln die 
Stelle des innetSten und wahrcn Wescns dcr Dinge zu sCtZcn und die 
wirkliche Erkenmnis von diescm dadurch unmi)glich zu machen, 
d. h., nach einem Schopcnhaucrschen Ausspruchc, den Triumer 
noch fester cmzuschlafern (W. a. W. u. V. I, S. 498). Mit diescr Er, 
kenmnis iSt eine Kultur eingelcitet, wclche ich als cine uagische zu bt
zeichncn wage: deren wichtigstes Merkmal ist, daB an die Stelle dcr 
Wissenschafi als h&hstcs Zicl die Weisheit geriickt wird, die sich, 
ungetluscht durch die vcrfuhrcrischen Ablenkungen der Wissen, 
schafien, mit unbewegtem Blickc dem Gesamtbilde dcr Welt zuwen, 
der und in diesem das cwige Leiden mit sympathischcr Liebcsempfin,. 
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dung a1s das eigne Leidcn zu ergreifcn sucht. Oenken ~r uns .cine 
heranwachscnde Generauon mit diescr Unersehrockcnhen des Blacks, 
mit diescm heroischen Zug ms Ungchcure, dcnkcn wir uos den kuh' 
nen Schnu dieser Orachcntoter, die stolzc V erwegenhcit, mit der sic 
allen den Schwachlichkcitsdoktrinen jcnes Optimismus den Rucken 
kehreo um im Ganzen und Vollen »resolut zu Ieben•: sollte es nicht 
nolig s~in, daB der rragischc Mensch dieser Kultur, bei seine~ Selbsv 
erzichung zum Ernst und zum Schreckcn, cine ncu~ ~unst, die ~~~st 
des metaphysischen Trostes, die Tragodie als die thm zugchonge 
Helena begchren und mit Faust ausrufen muG: 

Und sollt ich nicht, sehnsiichugster Gewalt, 
Ins Leben ziehn die einzigstc Gestalt l 

Nachdcm aber die sokratischc Kultur von zwci Sciten aus erschiiv 
tcn ist und das Szcpter ihrer Unfchlbarkcit nur noch mit zinerndcn 
Hinden zu halu:n vermag, cinmal a us Furcht vor ihrcn cigcnen Kon
sequenzen, die sic nachgerade zu ahnen beginnt, s~dann wei! si~ selbst 
von der ewigen Giiltigkeit ihres Fundamentes n~cht mchr nut dcm 
friihercn naivcn Zurrauen iiberzeugt ist: so ist es em rraunges Schau' 
spiel, wic sich der Tanz ihres Oenkens seh~suchcig i~m~ auf. neue 
Gestalten stiirzt, um sic :tu umarmen, und ste dann plotzhch wteder, 
wie Mephistopheles die verfuhrerischcn Lamien, scha~dernd fahrcn 
Hillt. Oas ist ja das Merkmal jcnes »Bruches«, von dem Jedermann als 
von dem Urlciden der moderncn Kultur zu rcden pAegt, daB der.th~o
retischc Mensch vor scinen Konsequenzen erschrickt und unbcfrtedigt 
es nicht mchr wagt, sich dem furchtbareo Eissrromc des Oascins anzu, 
vcruaucn: angstlich lauft er am Ufer auf und a b. Er will nichtS .mehr 
ganz habcn, ganz auch mit aller. ~er natiirlichen Grau.~amkcn dcr 
Oinge. Soweit hat ihn das optimJSosche ~ct~achtcn v~nclt. Oazu 
fuhlt cr, wic cine Kultur, die auf dcm PnnZlp der WISS(nschaft auC
gcbaut ist, zugrundc gehcn muG, wenn sic ~nf'angt, mdogiscb zu werden, 
d. h. vor ihrcn Konsequenzen zuriickzufhchen. Unserc Kunst offen' 
ban diese allgemeine Not: urnsonst, daB man sich an allc groBcn pro
duktivcn Perioden und Naturcn imitatorisch anlchnt, umsonst, daB 
man die ganzc ,.weltliteratur• zum Trostc des modcmen Menschcn 
urn ihn versammdt und ihn mitten unter die Kunststilc und Kunstler 
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aller Zcitcn hinstdlt, damit er ihnen, wic Adam den Tieren, eincn 
Namen gcbe: er blcibt doch der cwig Hungerndc, dcr »Kritikertc ohnc 
Lust und Kraft, der alexandriruschc Mensch, dcr im Grundc Biblto
thckar und Korrcktor ist und an Bucherstaub und Oruckfehlern clcnd 
erblindct. 

19 

Mao kann den innersten Gchah dieser sokracischcn Kulrur nicht 
schlirfer bczeichnen, als wcnn man sic Jit Kultur kr Optr oennt: dcrm 
auf diesem Gebietc hat sich die Kultur mit cigener Naiviti1 iiber ihr 
Wollen und Erkcnnen ausgesprochen, zu unserer Verwunderung, 
wcnn wir die Genesis der Oper und die Tatsache der Operncntwick .. 
lung mit den ewigen Wahrheiten des Apollinischcn und des Oiony' 
sischeo zusammcnhalten. Ich erinnere zuoachst an die Entstcbung des 
st1lo rapprutnlalivo und des Rczitacivs. Ist es glaublich, daB diesc ganz, 
lich verauBerlichte, der Andacht unfihigc Musik der Oper von einer 
Zeit mit schwarmerischer Gunst, glcichsam als die Wicdergebun allcr 
wahrcn Musik, empfangcn und gchegt wcrdcn konote, aus der sich 
socbcn die unaussprcchbar erhabenc und hcilige Musik Palestrinas er, 
hoben hattel Und wer mochte andrcrscits ncr die zerstreuungssiichtige 
Oppigkeit jener Florcncioer Kreisc und dieEitelkeit ihrer dramatischcn 
Sanger fur die so ungestiim sich verbrcitende Lust an der Oper ver' 
anrwonlich machen! DaB in derselben Zeit, ja in dcrnsdbcn Volke 
neben dem Gcwolbebau Palcstrinascher Harmonien, an dem das 
gesamtc christliche Minclalter gebaut haue, jenc Leideoschaii fiir cine 
haJbmusikalische Sprcchan erwachte, vermag ich mir nur aus ciner 
im Wesco des Rczitativs mirwirkenden auforkiinttltrisciJtn Tmknz zu 
erklaren. 

Oem Zuhorer, der das Won unu:r dcm Gesangc deutlich verneh, 
men will, entSpricht der Sanger dadurch, daB er mehr sprich1 als singt 
und daB er den pathetischen Wonausdruck in diescm Halbgcsangc 
vcrscharfi: durch dicse V erscharfung des Pathos erleichtcn er das V er' 
standnis des Wones und uberwindct jcnc iibrig gebliebene Hallie dcr 
Musik. Die eigentlichc Gefahr, die ihm jetzt droht, is1 die, daB cr der 
Musik cinmal zur Unzeit das Obergcwicht cncih, wodurch sofon 
Pathos der Rede und Ocutlichkcit des Wones zugrundc gehcn mii6te: 
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wahrcnd cr wdrcrscits immcr den Trieb zu musihlischcr Entladung 
und zu vinuosenhaficr Prisemation seiner Summe fuhlL Hlcr kommt 

ihm dcr »Dichter• zu Hilfe, dcr 1hm genug Gdegenhcit zu l)Tischcn 
lmcrjektionen, Wort; und Sentenzcnwiedcrholungen usw. zu biccen 
weiB: an wclchen Stellen da Sanger jrut in dcm rein musikalischcn 
Elementc, ohne Riicksicht auf das Wort, ausruhen kaon. Dieser 
Wechsel affektvoll eiodringlicher, doch nur halb gcsungencr Redc und 
ganz gesungcner Interjektion, der im Wesco des stilo rappmmtativo 

liegt, dies rasch wechselnde Bemuhen, bald auf den Begriff und die 
Vorstcllung, bald auf den musikalischen Grund des Zuhorcrs zu 
wirken, ist etWas so ganzlich Unnatiirliches und den Kunsnriebcn des 
Dionysischen und des Apoltinischcn in glcicher Weise so innerlich 
Widmprechcndes, daB man auf cincn Ursprung des Rczitativs zu 

schlieBcn hat, dcr auBcrhalb allcr kiinstlcrischco Instinkte liege. Das 
Rc-.titativ ist nach dicser Schilderung zu dcfinieren als die V crmischung 
des epischen uod des lyrischcn Vomags und zwar kcinesfalls die in
ncrlich bcsilindige Mischung, die bei so ganzlich disparaten Dingen 
niche erreicht werden konnte, sondern die auBcrlichste mosaikartige 
Konglutination, wie ccwas dcrartiges im Bereich der Namr und dcr 

Erfahrung ginzlich vorbildlos ist. Diu 111ar abtr nicbt dif Mtimmg jmtr 
Erfindtr drs Rtzitativs: viclmehr glaubcn sic selbst und mit ihnen ihr 

Zeitalter, daB durch jenen stilo rapprtulll4tivo das Ceheimnis der anciken 
.Musik gel<>st sci, aus dem sich :allein die ungehcure Wirkung cines 

Orpheus, Amphion, ja auch der griechischen Tragodie crklaren lassc. 
Oer neue Stil galt als die Wiedererwcckung der wirkungsvollstcn 
Musik, dcr altgciechischen: ja man durfte sich, bei der allgemcincn 
und ganz volkstiimlichen Auffassung dcr homerischen Welt ols dtr 

Urwtlt, dcm Traume iiberlasscn, jrut wieder in die paradicsischen 
AnHinge der Menschhcit hinabgestiegen zu sein, in der notwendig 
auch die Musik jene uniibcrtroffne Rcinheit, Macht und Unschuld 
gchabt habcn miiBte, von dcr die Oichta in ihren Schaferspielen so 
ruhrcnd zu erzihleo wuBten. Hicr sehcn wit in das inoerlichstc Wer

den diescr recht cigentlicb moderncn Kunscg:anung, der Opcr: cin 
rnachtiges Bediirfnis erzwingt sich bier cine Kunst, aber cin Bedurfnis 
uoisthetischer Art: die Sehnsucht zum Idyll, der Glaubc an cine ur; 
vorzcittiche Existcnz des kiinstlcrischen und guten Menschen. Das 
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Rczitativ galt als die wiedercntdecktc Sprache jenes Urmcnschen; die 

Opcr a1s das wiederaufgefundene Land jenes idyllisch oder heroisch 
gutcn Wesens, das zugleich in allen seinen Handlungen einem natiir; 
lichen Kunsuriebe folgt, das bei allcm, was es zu sagen hat, wenig51eos 
ccwas singt, um, bci der leisestco Gefuhlscrregung, sofon mit voller 
Stimme zu singen. Es in fur uns jerzt gleichgiilcig, daB mit diesem neu/ 

geschaffcncn Bilde des paradiesischen Kiiostlers die damaligcn Huma; 
nisten gegen die alte kirchliche Vorstellung vom an sich vcrdcrbtcn 
un~ .vcrlomen Menschcn ankampftcn: so daB die Opec als das Op; 
posmonsdogrna vom guten Menschcn zu verstehen ist, mit dem abcr 
zuglcich ein Trostrniuel gegen jenen Pessirnismus gefunden war, zu 
dem gerade die Ernstgesinmen jener Zeit, bci der grauenhafien Un; 

si~herhcit aller Zu5Undc, am stirksten gerci21 warcn. Gcnug, wenn 
wtr erkanm habcn, wic der eigemliche Zaubcr und damit die Genesis 
diescr neuen Kunsrform in der Bcfricdigung cines ganzlich unistheti, 
schen Bcdiirfnisses liegt, in der optirniscischen V crherrlichung des 
Mcnschen an sich, in der Auffassung des Urmenschen als des von 

:t:Jarur gu.ten.un~ k~nstlerischen Menschen : welches Prinzip dcr Oper 
SJCh allmahlich 111 e~ne drohende und entsctzliche Fordmmg umgewan; 
ddt hat, die wir, im Angesicht der sozialistischcn Bewegungcn der 

Gegenwan. rucht mehr uberhoren konnen. Ocr ngute Urmensch« 
will seine Rechte: wdche paradiesischcn Aussichten! 

Ic~ stelle dan.ebcn noch cine ebcoso dcutliche Bcstatigung meiner 
Ans1cht, daB die Opcr auf den gleichcn Prinzipien mit unsercr alex.
andrinischen Kultur aufgcbaut iSJ. Die Opcr ist die Cebun des theo, 
rctischcn Menschen, des kritischen Laicn, nicht des Kiinstlcrs: cine 
der befremdlichsten TatSachen in der Geschichtc aller Kiinste. Es war 
die Forderung recht eigendich unmusikalischer Zuhorer, daB man vor 
allem das Won verstehen miisse: so daB cine Wiedergcburt dcr Ton; 
kunst nur zu crwarten sci, wcnn man irgendcine Gesangswcise ent; 
decken werde, bci wdchcr das Texrwon iiber den Konrrapunkt wie 

der Hrn iiber den Diener hrnsche. Denn die Wone seien um so vie! 
cdler als das bcglcitende harmonische System, um wieviel die Scele 
edler als der Korpcr sci. Mit der laicnhafi onmusikalischen Rohheit 

diescr Ansich~en wurde in den Anfangen der Opcr die Verbindung 
von Musik, B1ld und Won bchandelt; im Sinne dieser Asthetik kam 
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cs auch in den vomchmen Laienkreisen von Florcnz, durch hier pa, 
tronisierte Dichter und Sanger, zu den ersten Experimemen. Der 
kunstohnrmchtigc Mensch erzeugt sich cine Art von Kunst, gera~e 
dadurch daB er der utlkunstlerischc Mensch an sich ist. Wei! er die 
dtonysU:he Ticfe der Mustk nicht ahnt, verwandelt ~ sich d~ Musik, 
genuB zur verstandesrmBigen Won; und Tonrherorik d~. Lcidensc_hafi 
im stilo rapprutntatiuo und zur Wollust der Ccsangcskun.st~; wcil er 
keine Vision zu schauen vermag, zwingt er den Maschmmcn und 
Dckorationskiinstler in scinen Dienst; wei! er das wahre Wesco d~ 
Kiinstlcrs nicht zu erfassen weiB, zaubert er vor sich den •kiinstlerv 
schen Urmenschen« nach scinem Ccschmack bin, d. h. den Menschen, 
der in der Lcidcnschaft singt und Verse spricht. Er rraumt sich in ~e 
Zeit hinein in dcr die Leidcnschaft ausrcicht, um Ccsange und Dtch' 
tungen zu ;rzeugen: als ob je der Affekt imstandc gewcsen. sci, .erwas 
Kiinstlerisches zu schaffcn. Die Vorausserzung der Oper m em fa}, 
scher Claube ubcr den kiinstlcrischen ProzeB, und zwar jener idyllische 
Claube, daB eigentlich jeder cmpfindende Mensch Ki.ins~er sci. I~ 
Sinne diescs C laubens ist die Oper der Ausdruck des L:ueorums m 
der Kunst, das seine Ccsetze mit dem heitcm Opcimismus des theo
retischcn Menschen diktiert. 

Sollten wir wiinschen, die bciden eben gcschildenen, bei der En~; 
nchung dcr Oper wirksamen Vorstell.ungcn unt~ ei~cn ~egriff zu 
vereinigen, so wiirde uns our i.ibrig blabcn, von aner tdyllucbm Tt~' 
Jmz Jer Optr zu sprechen: wobci wir uns allein der Ausdruc.ksw~e 
und Erklirung Schillers zu bcdicnen hanen. Entweder, sagt di_eser, tst 
die Natur und das Ideal ein CcgensWld der Trauer, wenn JCOC als 
verloren, dieses als unerreicht dargestellt wird. Oder beide sind ein 
Ccgenstand der Freude, indem sic als wirklich vorgcstellt werden. Das 
crste gibt die Elegie in cngerer, das andere die Idyllc in wei~ester ~eu' 
rung. Hier ist nun sofon auf das gcmeinsame Merkmal JCOer beid~n 
Vorstellungen in der Operngcnesis aufmerksam zu machcn, daB m 
ihnen das Ideal nicht als unerreicht, die Narur nicht als verloren emp, 
funden wird. Es gab nach dieser Empfindung cine Urzeit des Me~' 
schen in der er am Herzcn der Natur lag und bei dieser Nati.irlichkctt 
zuglcich das Ideal der Menschhcit, in einer paradiesischcn Ciite und 
Kiinstlerschafi, crreicht hatte: von welchem vollkommncn Urmen' 

DIE CEBURT DER TRACODLE 107 

schen wir alle abstammcn sollten, ja dcssen gcueues EbcnbiJd wir noch 
w.uen: nur miiBten wir einiges von uns werfen, um uos sclbst wieder 
als dicsen Urmenschen zu erkcnnen, verm0ge ciner freiwiltigen £nt, 
au!krung von llbcrAiissiger Celehrsamkeit, von iibcrreicher Kultur. 
Der Btldungsmensch der Remissance lieB sicb durch seine opernhafte 
lmituion der griechischen Tragodie zu einem solchcn Zu~mmen, 
klang von Natur und Ideal, zu einer idyllischcn Wirklichkeit zuruck, 
gelciu:n, er bcnutZte dicsc Tragodie, wie Dante den Virgil bcnutZte, 
urn bis an die Pfoncn des Paradicses gcfiihn zu werdcn: wahrend er 
von bier aus selbstindig noch weiter schritt und von einer Imitation 
der hi:ichsten griechischcn Kunstform zu einer "Wiederbringung aller 
Dingc«, zu einer Nachbildung der urspriingtichen Kunstwch des 
Menschen iibcrging. Welche zuvcrsichtliche Gutmiitigkeit dieser ver, 
wcgcncn Besrrebungcn, minco im SchoBe der theoretischcn Kultur! 
cinzig nur aus dcm tri:istcnden Claubcn zu erklaren, daB ~tdcr Mensch 
an sich« der cwig rugcndhafte Opernhcld, der ewig Aotcndc oder sin, 
gendc Schafer sci, dcr sich endtich immer als solchcn wiederfinden 
miisse, falls cr sich selbst irgendwann einmal wirktich auf einige Zeit 
verloren babe, einzig die Frucht jencs Opcimismus, der aus der Ticfe 
der sokratischen Weltbcuachtung hier wie cine siiBtich verftihrerische 
Duftsaule empomcigr. 

£s liegt also auf den Zugen der Oper keinesfaJls jener dcgische 
Schmerz cines ewigen Verlustes, vielmehr die Heiterkcit des ewigen 
Wiederfindens, die bequeme Lust an einer idylliscben Wirklichkeit, 
die man wenigstens sich ab wirklich in jedem Augenblicke vomellen 
kann: wobei man vieiJeicht einmal ahm, daB dicsc vermeinte Wirklich' 
keit nichts als ein phantastisch lappischcs Cctindd ist, dcm jeder, dcr 
es an dem furchtbarcn Ernst der wahren Narur zu messcn und mit den 
cigentlichen Urszcncn der Mcnschhcitsanfangc zu vergleichen ver, 
mi:ichtc, mit Ekel zurufen mliBte: Weg mit dem Phantom! Trotzdem 
wlirde man sich tiuschen, wenn man glaubre. ein solchcs tinddndes 
Wesco, wie die Oper ist, einfach durch cinco kraftigen Anruf, wic an 
Ccspenst, verscheuchen zu kiinnen. Wer die Oper vernichten will, 
muB den Kampf gegen jcne alcxandriniscbe Heiterkeit aufnehmen, 
die sich in ihr so naiv i.iber ihre LiebtingsvorsteiJung ausspricht, ja 
deren eigenttichc Kunstform sic ist. Was ist aber fur die Kunst sclbst 
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von dem Wukm ciner Kunstform zu crwanen, deren Urspriingc iibcr, 

haupt nicht im asthruschen Bereiche licgcn, die sich vidmehr a us ciner 

haJb moraLschen Sphare auf das kiinstlerischc Cebicr luniibergestoh, 

len hat und i.iber diese hybridc Entstchung nur hicr und da einmal hin, 

wcgzutauschcn vermochtc! Von welchen Saften nahn sich dieses 

parasit.ischc Opernwesen, wenn nicht von dcnen dcr wahrcn Kunst 1 

Wird rucht zu muuna13cn scm, daB, unter seincn idyllischm V erfuh, 

rungcn, umer seinen alexandrinischen Schmcichdkiinstcn, die hachste 

und wahrhaftig ernst zu ncnnendc Aufgabc der Kunst - das Auge 

vom Blick ins Craucn der Nacht zu erlosen und das Subjekt durch 

den hciJmden Balsam des Scheins aus dem Krampfe der Wtllms

rcgungen zu retten - zu cincr leeren und zcrsttcuenden Erg&zlichkeits, 

tcndenz emartcn werde 1 Was wird aus den ewigcn Wahrheiten des 

Dionysischen und des Apollinischen, bci einer solchen Stilvermi, 

scbung, w1e ich sic am \Vcsm des sulo rapprtsmtativo dargdcgt habc! 

wo die Musik als Diener, das Tcxtwort als Herr bctrachtct, die Musik 

mit dcm Kerper, das Tcxtwort mit der Seclc verglichen wird! wo das 

hachste Ziel bcstenfalls auf cine umschrcibcnde Tonmalcrci gerichtct 

sein wird, ahnlich wie ehedem im neuen attischen DithyrambuS! wo 

der Musik ihrc wahrc Wiude, dionysischer Weltspicgcl ZU scin, vollig 

emfremdet ist, so daB ihr nur iibrig blcibt, als Sklavin der Erscheinung, 

das Formenwcscn der Erscbcinung nachzuahmen und in dem Spide 

der Linien und Proportionen cine aul3c:rlichc Ergorzung zu crrcgen. 

Einer strengen Bctrachtung f~llt dicscr verhangnisvolle EinAuB der 

Opcr auf die Musi.k geradezu mit dcr gcsamtcn modcrncn Musikem, 

wicldung zusammen; dem in der Genesis der Oper und im Wesco der 

durch sic reprlisemicnen Kultur lauerndco Optimismus ist c:s in be, 

angsugeoder Schnclligkcit gelungcn, die Musik ihrer dionysischen 

Weltbcsummung zu entklciden und ihr eincn formenspielcrischen , 

vergniiglichen Charakter aufzupragm: mit wdcher Veranderung our 

etwa die Metamorphose des lischylcischen Menschco in den alexan, 

drinischcn Heiterkciumenschen verglichen werdm di.irftc. 

Wcnn wir aber mit Recht in dcr hiermit angedcutcten Excmplifika

uon das Entschwindcn des dionysischen Ccistes mit ciner hechstauf, 

f~gcn, abcr bisher unerklmen Umwandlung und Degeneration des 

griechischen Mcnschcn in Zusammcnhang gebracht habcn - wdchc 
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Erinncm wir uns sod.mn, wic dcm aus glcichcn Qucllen stromcn.

den Gcistc tltr tkutscbtn Pbilosopbit, durch Kam und Schopcnhauer, es 

crniliglicht war, die zufriednc Daseinslust der wisscnschaftlichen 

Sokmik, durch den Nachweis ihrer Grcnzen, zu vernichten, wie 

durch dicscn Nachweis cine unendlicb t.icfcrc und crnstcrc Bcuach, 

tung der ethischen Fragen und der Kunst cingelcitcr wurde, die wir 

gcradezu als die in Begriffe gcfaBte tlionysiscbt Wtisbtit bczcichnen kon, 

nen: wohin weiSt uns das Mystcrium d1eser Einheit zwischen dt'f 

deutschen Musik und der deutschcn Philosophic, wenn niche auf cine 

neue Daseinsform, uber deren Inhalt wir uns nur aus hellenischen 

Analogien ahnend umerricbten konnen 1 Denn diesen unausmeB, 

harm Wen beh:ilt fur uns, die wir an dcr Grenzscheide zweicr ver, 

schiedener Daseinsformeo scehen, das hellenische Vorbild, daB in ihm 

auch :aile jene Obergiinge und IGimpfe zu cincr klassisch,belchrendcn 

form ausgepriigt sind: nur daB wir gleichsam in llmgtktbrttr Ordnung 

die groBen Hauptepochen des hdJenischen Wesens analogisch durch, 

crlcben und zum 'Beispiel jcrzt aus dem alexandrinischen Zeiwter 

riickwans zur Periode der Tragodie zu schrciten scheinen. Dabei lebt 

in uns die Emp6ndung, aJs ob die Cebun cines tragischen Zeicalters 

fur den deutscheo GeiSt our eine Ruckkehr zu sich selbst, ein scliges 

Sichwiedcrfinden zu bedcuten habe, nachdem fur cine lange Zeit un, 

geheure von auGen her eindringende Machte den in hilfloscr Barbarci 

der form Dahinlebenden zu eincr Knechtschafi umcr ihm Form ge

zwungen hauen. Jrut endlich darf er, nach seiner Hcimkehr zum Ur, 

quell seines Wescns, vor allen Volkcrn kuhn und frei, ohnc das Caw 

gclband cincr romanischcn Zivilisatioo, einherzuscbreitcn wagen: 

wcnn er nur von einem Volkc unemwcgr zu Iemen vcrstcht. von dem 

iibcrhaupt lcrncn zu konncn schon ein hohcr Ruhm und eine aus

zeichnendc Seltcnheit iSt, von den Criechen. Und wann brauchtcn 

wir diese allerh&hstcn Lehrmciscer mchr als jcrzt, wo wir dit Wittfu, 

gtburt tkr TragDdit crleben und in Gcfahr sind, wedcr zu wisscn, wohcr 

sic kommt, noch uns deuten zu konnen, wohin sie will! 

20 

Es m&btc einmaJ, untcr den Augen cines unbestochcncn Richtcrs, 

abgewogen werdcn, in wclchcr Zeit und in welchen Manncm bishcr 
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der deutschc Geist von den Criechen zu Iemen am kraft.igsten gcrun, 

g~ hat; und wcnn wir mit Zuvcrsicht annehmen, daB dem edclsten 

B1ldungskampfe Gocrhes, Schlllers und Winckelmanns dieses einzige 

Lob z~g~proche~ wcrden m\JBte, so ware jedenfalls hinzuzufugen, 

daB SCI( JCner Zcl~ und ~en naclmcn Einwirkungen jencs Kampfes 

das Strebeo, :wf oner glochen Bahn zur Bildung und zu den Grit

chen zu k~mmen, in unbegreiflicher Weise schwacht'r und schwacher 

gcw~rden JSt. Sollten wir, um nicht ganz an dem dcutschen Geist vcr .. 

zwCJfeln zu miissen, niche daraus den SchluB zichcn diirfrn d•B · 
. d ' ... Ul 

tr~cn ~vclche~ Hauptpunktc es auch jenen Kampf ern nicht gelungen 

s~m mochtc, m de~ Kern des hellcnischcn Wesens einzudringen und 

etneo daucrnden Ltebcsbund zwischen dcr deutschen und der gricchi .. 

schen Kultur herzustellen! - so daB vielleicht cin unbewuBtes Er .. 

kennen jenes M3ngcls auch in den crnsteren Naturen den verzagten 

Zweifel crrcgr~, ob s!c: nach solchcn Vorgangcrn, auf diesem Bildungs

wegc noch weller wtc JCnc und iiberhaupt zum Ziele kommcn wiirdcn. 

Deshalb schen wir scit jener Zeit das Unci( iiber den Wender G · 

chen fLir die Bildung in dcr bedenklichstcn Weise entanen· der A~: 
druck ~rleidiger Obcrl~cnheit ist in den verschicdcnsten feldlagcrn 

~es Ce~stes und des U ngemes zu horen; andcrwiirtS tlindelt cine giinz, 

L.ch wJCkungslose Schonredncrei mjt dcr »gricchischc:n Harm · 
d . h" h orue«, 

er »~nee 1sc ~n Schouheit«, dcr »griechischcn Heiterkeit((. Und ge-

radc: m den Krc1sen, dt'fen Wiirdc cs sein konnte, aus dem gricchischen 

Strombert unermiidcr, zum Heile deutschcr B•"ldung z h .. fc • 
. , u sc op en, 10 

den KrclScn der Lehrer an den hohcren Bildungsanstalten, h:u man 

am besten gd~nt, sich mit den Cricchcn zc:it.ig und in bequcmcrWeisc 

a~zu6nden, rucht sdtc:n bis zu einem skcpt.ischen Prcisgeben des helle

msc~en Ideals und bis zu ciner ganzlichen Vcrkchrung dcr wahren 

~bs1ch.t a!lcr: Altertumsstudien. Wer ubcrhaupt in jcneo Kreiscn sich 

mchc volt.g 10 dem Bemuhen, cin zuverlassigcr Korrektor von alten 

Tcxten oder cin naturhistorischer Sprachmikroskopikcr zu scjn, cr, 

schopfi hat, der sucht viellcicht auch das gricchischc Altenum, nebcn 

andercn A ltertiimern, sich »historisch« anzueigncn, aber jcdcnfalls 

nac~ dcr Mcrhod.e und mit den ubcrlegeoen Mienen unscrt'f jcrzigcn 

gcbJideten Cesch•chtsschreibung. Wcnn dcmnach die eigcntlichc Bit .. 

dungsluaft dcr hoht'rcn Lehranstalten wohl noch niemals niedriger 

__j L. _ _ 
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jcnc Kriege gcfuhrt hat, dieTragodie alsnotwendigen Genesungsrrank. 
Wer wiirdc gcrade bci diescm Volkc, nachdcm cs durch mehrere Ge.
ncracionen von drn stiirksten Zuckungcn des dionysischen Damon bis 
ins Innerste erregt wurde, noch einen so gleichmal3ig krafcigen Ergul3 
des einfachsten policischen Gefuhls, der natiirlichstenHeimatsinscinkte, 
der urspriinglichen mannlichcn Kampflust vermuten? Ist cs doch bei 
jedem bedeutenden U msichgrcifen dionysischer Errcgungcn immer 
zu spiiren, wic die dionysische Losung von den Fesseln des Indivi, 
duums sich am allerersten in einer bis zur Gleichgiiltigkeit, ja Fcind, 
seligkeit gesteigcrten Becincrachtigung der policischen Instinktc flihlbar 
macht, so ge.,vil3 andererscits der staatenbildcnde Apollo auch dcr 
Genius des principii individuationis ist, und Staat und Heimatsinn nicht 
ohne Bejahung der individucllen Personlichkeit Ieben konnen. Von 
dem Orgiasmus aus fuhrt fur ein Yolk nur ein Weg, der Weg zum 
indischen Buddhaismus, der, um iiberhaupt mit seiner Sehnsucht ins 
Nichts enragen zu werden, jcner sclmcn ckstatischen Zustande mit 
ihrer Erhebung iibcr Raum, Zeit und Individuum bedarf: wie diese 
wiederum cine Philosophic fordcrn, die cs lehn, die unbeschreibliche 
UnJust der Zwischenzustiinde durch cine Yomelluog zu iiberwindcn. 
Ebenso not\vendig gcrat ein Yolk, von der unbedingtcn Geltung dcr 
policischen Tricbe aus, in eine Bahn aul3erster V crwelrlichung, dcren 
grol3artigstcr, aber auch erschrecklichster Ausdr,uck das romische 
imptrium ist. 

Zwischen Tndico und Rom hingestcllt und zu verfuhrcrischer Wahl 
gcdrangt, ist cs den Griechen gelungcn, in klassischer Reinheit cine 
dritteform hinzuzuerfinden, freilich nicht zu langemeigenen Gebrauche 

1 
aber eben darum fiir die U nsterblichkeit. Dcnn daB die Lieblinge der 
Goner fiiih sterben, gilt in allen Dingen, aber ebenso gcwifi, daB sie 
mit den Goctern dann ewig Ieben. Man verlange doch von dem Aller• 
cdclnen nicht, dal3 es die hahbarc Zahigkeit des Ledcrs habe; die derbe 
Dauerhafcigkeit, wie sic z. B. dem romischen Nationalrriebe zu eigen 
war, gehon wahrscheinlich nicht zu den norwendigen Pradikaten der 
Vollkommenheit. Wcno wir abcr fragen, mit welchem Heilmittcl es 
den Griechen ermi>glicht war, in ihrer grol3en Zeit, bei der aul3er, 
ordemlichen Stiirke ihrer dionysischen und politischcn Triche, wedcr 
durch cin ckstatisches Briiten, noch durch ein verzehrendes Haschen 
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als Gleichnis der alleruniversalsu:n Tatsachen, von dcnen allein die 

Munk auf dircktem Wege redcn kann. Als GICJchnis wiirde nun aber 

der Mythus, wmn wir als rein dionysischc Wesen empfandm, garw 
lich wirkungslos und unbeachtet nebcn uns stehen blcibcn und uns 

kcinen Augenblick abwendig davon mac hen, unser Ohr dem Wider; 

kbng der 1mivma/ia aJIIt rtm zu bieten. Hier bricht jedoch die apollini, 

scbt Kraft, aufWJederhernellung des fast zersprengten Tndividuurns 

gerichtet, mit dem Hcilbalsam ciner wonnevollen Tauschung hervor: 

plotzlich glauben wir nur noch Trist:an zu sehcn, wie er bewegungslos 

und dumpf sich fragt: »die alte Weise; was weckt sie mich? « Und was 

uns fruher wie ein hohles Seufzcn aus dcm Mittelpunktc des Seiru :uv 

mutete, das wiU uns jetzt our s:agcn, wie »Od und leer das Mecr«. Und 

wo wir atcmlos zu erloschen wahmen, im krampfanigen Sicham; 

reckcn aUer Gefiihle, und our ein weniges uns mit dieser Existenz zu, 

sammenkniipfie, horen und sehen wir jetZt our den zum Todc ver, 

wundeten und doch nicht sterbcnden Heldm, mit seincm verzweif, 

lungsvollcn Rufe: »Sehnen! Sehncn! lm Sterbcn mich zu schncn, vor 

Schnsucht nicht zu sterbcn!« Und wenn friiher der Jubcl des Horns 

nach solchcm ObermaB und solcher Obc:rzahl verzehrender Qualcn 

faSt wie der Qua len hi:ichste uns das Herz zerschniu, so steht jetZt zwi.; 

schen uns und diescm » J ubcl an sich« dcr jauchzendc Kurwenal, dcm 

Schiffc, das lsoldcn cragt, zugewandt. So gewaltig auch das Mitleidcn 

in uns hineingreift, in eincm gcwissen Sinne rettet uns doch das Mit; 

lcidm vor dcm Urlciden der Welt, wie das Glcichnisbild des Mythus 

uns vor dcm unmiuelbarcn Anschaucn der hi:ichsten Welcidce, wie der 

Gedanke und das Wort uns vor dem ungedammtcn Ergusse des un' 

bcwuBtcn Willens rettet. Ourch jcne herrliche apollinische Tausehung 

diinkt es uns, als ob uns selbst das Tonrcich wie cine plastische Welt 

gegeoubcruatc, als ob auch in ihr nur Tristans und Isoldens Schicksal, 

wie in cinem :illerzanestcn uod ausdrucksfahigsten Stoffe, geformt und 

bildnerisch ausgepragt worden sci. 
So cntrciBt uns das Apollinisehe der dionysischcn Allgemeirtheit 

uod cnrzuckt uns fur die Individucn; an diesc fessclt es unsrc Mitleids

erregung, durch diese befriedigt es den nach gro!3en und erhabencn 

Formen lechzcnden Schonheiwinn; es ftihrt an uns Lcbensbilder vor' 

bci und rcizt uns zu gcdankcnhaftcm Erfassen des in ihncn emhaltenen 
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Lclxnskernes. Mit der ungchcuren Wucht des Bildes, des Bcgriffs, dcr 

nhiscbrn Lchrc, der symp:uhischcn Errcgung reil3t cbs Apollirusche 

den Menschcn aus sciner orgiasrischen Sdbstvernichrung cmpor und 

r:tuscht ihn ulxr die Allgemeinheit des dionysischen Vorganges hj11, 

wcg zu dcm Wahne, dal3 er cin einzdnes Welrbild, z. B. Tristan und 

Isolde, sche und es Jurcb Jit M111ik, nur noch bcsser und innerlicher 

ubtll solle. Was vermag rucht der hcilkundige Zauber des Apollo, 

wcnn er selbsr in uns die Tauschung aufrcgn1 kann, als ob wirklich 

das Dionysische, im Dicnstc des Apollinischen, dessen Wirkungen 

zu stcigern vcrmiichrc, ja als ob die Musik sogar wesemlich DarsrcJ, 

lungskunsr fur einen apollinischen Inhalt sci 1 

Sci jcner pristabilicnen Harmonic, die zwischen dcm voUcndctcn 

Drama und seiner Musik waltct, rneichr das Drama cinen hiich!lcn 

fur das Wondrama sonsr unzuganglichen Grad von Schaubarkcit: 

Wic :ille lelxndigen Gcsulrcn der Szenc in den selbsrandig bewcgren 

Mdodicnlinicn sich zur Deutlichkeir der geschwungrnen Lirue vor 

uns vercinf.1chen, cnom uns das Nebencinander dieser Lirucn in dcm 

mir dcm lxwcgtcn Vorgangc auf zaJ!CS!e Weise symparhisierenden 

Harmonirnwcchscl: durch wdchcn uns die Rdauooen der Dinge in 

sinnlich wahmchmbarcr, keinesfalls absualuer Weise, unmindbar vcr, 

nchmbar wcrden, wie wir gleichf.11ls durch ihn erkcnnen, dal3 erst in 

diesen Rdauoncn das Wesco cines Charakrcrs und ciner Mdodie11, 

uruc sich rein offrnbarc. Und wahrend uns so die Musik zwingr, mehr 

und inncrlicher als sonst .tu sehcn und den Vorgang dcr Szenc wic cin 

zartes Gespinst vor uns auszubreitcn, isr fur unser vergeisrigtes, ins 

lrmcrc blickcnde Augc die Weir dcr Biihoc elxnso uocndlich crwci, 

!crt als von inncn heraus crlcuchtct. Was vermiichre dcr Wortdichter 

Analoges zu bicrcn, dec mit cincm viel vollkommncren Mcchanismus 

auf indirekrem W cge, vom Won und vom Bcgrilf a us, jenc inncrlich; 

Erweircrung der schaubaren Biihocnwdt und ihre inncrc Erleuchrung 

zu erreichen sich abmiiht? Nimmt nun zwar auch die musikalische 

Tragodie das Won hinzu, so kann sic doch zuglcich den Umcrgruod 

uod die Geburtssciuc des Wortes danclxnstdlen und uns das Werden 

des Wortes, von innen hcr:IUs, verdeutlichcn. 

Abcr von diescm geschildertcn Vorgang ware doch ebenso be

slimmt zu sagen, dal3 cr nur ein hcrrlicher Schein, namlich jene vorhin 
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erwahnre appolinische TiiiiJ(bung sci, durch dcren Wirkung wir von 

dem dionysischrn Andrange und Obcrmafk rntlasrct werden sollrn. 

Jm Grunde isr ja das V erhalrrus der Musik zum Drama gcrade das um

gckchrte: die Musik ist die cigcotliche Idee dc:r Wc:lt, das Drama our 

cin Abglanz diescr Idc:c, cin vcreinulres Sch:mc:nbild dcrsclben. Jrnc: 

Jdc:nutat zwischen dcr Melodicnliruc und dc:r lclxndigcn Gestalr, zwi-

schen dcr Harmonie und den Charaktcrrclauoncn jc:ncr Gesrah ist in 

cincm entgcgengesctztc:n Sinnc: walu, als es uns, bcim Anschaun der 

mus•kalischc:n Tragodie, dunkcn miichrc:. Wir mageo die Gcstah uru 

auf das sichrbarsre lxwcgcn, beleben und von innc:n hcraus lxlcuchrcn, 

sic blcibt immer our die: Erschcinung, von der es keine Bri.icke gibr, die: 

in die: wahrc: Rcaliut, ins Hc:rz dcr Welt fuhnc. Aus diesem Herzc:n 

heraus abcr rc:dct die Musik; und zahllosc Erschc:inungen jmer An 

diirfien an dcr glcichen Musik voriiberziehn, sic: wiirdc:n nic: das Wesco 

dcrsclben crschopfen, sondern immcr nur ihrc veraul3erlichrcn Abbil, 

dcr sein. Mit dcm popul.trm und ganzlich falschrn Gcgensarz von 

Seele und Kiirpcr ist frciuch fur das schwierige V erhiilmis von Musik 

und Drama nichts zu crklarcn und alles zu verwirrcn; aber die un, 

ph1losophischc Rohhcir jc:nes Gegc:nsaues scheinr geradc: !xi unsercn 

Asthctikcrn, wer weiB aus wclchcn Grunden, zu eincm gcrn lxkano, 

ren Glaubcnsartikel gewordcn zu sein, wahrc:nd sic iiber cinco Gcgcn

satz dcr Erschcinung und des Dinges an sich ruchu gelcrnr haben odcr, 

aus cbenfalls unlxkannrc:n Grundrn, ruchts lcrncn mochrcn. 

Sollte es sich bci unsercr Analysis crgeben halxn, daB das Apollioi, 

schc in dcr Tragodie durch seine Tauschung vollig den Sicg iibcr das 

dionysische Urelcmc:nt dcr Musik davongerragen und sich diesc: zu 

ihren Absichrc:n, namlich zu ciner hiichnrn V erdc:utlichung des 

Dramas, nurzbar gcmachr habe, so ware: freilich cine sehr wichugc 

Einschrankung hinzuzufugcn: in dem allcrwc:scmlichsu:n Punkte in 

jeneapollinischc: Tauschungdurchbrochen und verruchtct. Das Drarna, 

das in so innerlich erleuchrctcr Deutlichkcir aUcr Bewcgungen und 

Gcstahen, rrur Hilfc der Musik, sich vor uns ausbrcirct, als ob wir das 

Gc:wcbe am \Vebsruhl im Auf- und Niedcrzuckcn cnmc:hcn sehcn

c:rreicht als Ganzes cine Wirkung, die frnuitJ alltr apolfiniJ(btn Kunst, 

wirkemgm licgr. In der Gc:samtwirkung dcr Tragodic erlangt das Dio, 

nysischc: wiedcr das Obergc:wichr; sic schlicl3t mit einem Klange, dcr 
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niemals von dem Reiche der apollinischen Kunst her tonen konnte, 
U od dwUt crwcist sich die apollinische Tiuschung als das, was sic ist, 
als die wihrcnd der Dauer der Tragodic anhaltende Umschleierung 
der eigemlichen dionysischen Wirkung: die doch so mlichcig ist, :am 
SchluB das apollinische Drama selbst in cine Sphare zu drangen, wo 
es mit dionysischtt Weisheit zu redeo bcginnt und wo es sich selbst 
und seine apollinische Sichtbarkcit verneint. So ware wirklich das 
schwierige Vtthahnis des Apollinischen und des Dionysischen in der 
Tragiidie durch cinco Bruderbund beider Conhciten zu symbolisiercn: 
Dionysus rcdet die Sprache des Apollo, Apollo aber schlieBlich die 
Sprache Dionysus: womit das hochste Ziel dcr Tragodie und der 
Kunst iibcrhaupt erreicht ist. 

22 

Mag der aufmerksame Frrund sich die Wirkung einer wahrcn musi, 
kalischen Tragodie rein und unvermischt, nach seinen Erfahrungen, 
vergegcnwarcigen. Jch denke das Phanomcn dieser Wirkung nach 
heiden Scitcn hin so beschrieben zu habcn, d:tB er sich seine eignen 
Erfahrungcn jctzt zu deuten wissen wird. Er wird sich narnlich er, 
in nan, wie er, im Hinblick auf den vor ihm sich bcwegeoden Myth us, 
zu eintt Att von Allwissenheit sich gesteigm f'l.ihltc, a1s ob jctzt die 
Sehkrafi seiner Augen nicht nur cine Flachenkrafi sci, sondern ins 
Innerc zu dringcn vermiigc, und a1s ob tt die Wallungcn des Willens, 
den Kampf dtt Motive, den anschwellenden Srrom der Leidenschaf, 
ten, jeut, mit H ilfe der Musik, gleichsam sinnlich sichtbar, wic cine 
Fiille lebendig bcwegter Linien und Figurcn vor sich sche und damit 
bis in die zattesten Ceheimnissc unbewuBttt Regungen hinabt:auchen 
konne. Wahrend er so einer hochsten Steigcrung seintt auf Sichtbar, 
keit und Verklirung gaichtcten Triche bcwuBt wird, flihlt cr doch 
ebcnso bestimmt, daB diese lange Reihe apollinischcr Kunsrwirkungen 
doch nicbt jenes bcgliickte Verharren in willenlosem Anschauen cr' 
zeugt, das der Plastiker und der epischc Dichter, also die eigentlich 
apollinischen Kiinstler, durch ihre Kunstwerke bei ihm hervorbrin' 
gen: das heiBt die in jenem Ansch:10en erreichte Rechtfcrcigung der 
Welt dcr individuatio, als welche die Spitze und dtt InbegriJf der apolli, 
nischco Kunst ist. Er schaut die verklane Welt dcr Biihoe und vcr; 
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oeint sic doch. Er sieht den u:agischen Hddeo vor sich in episcber 
Dcutlichkeit und Schonheit und erfreut sich doch an seiner Vernich
tung. Er begreift bis ins Innersu: den Vorgaog der Szenc und Aiichtct 
sich gern ins Unbegreifliche. Er fuhlt die Handlungen des Heiden als 
gercchtfertigt und in doch noch mehr crhobcn, wenn <Lese Handlon; 
gen den Urheber vanichten. Er sch:audett vor den Leidcn, die den 
Heiden udfen werdeo, und ahnt doch bei ihnen cine hohtte, vie! iiber, 
~JUchtigere Lust. Er scbaut mehr und tiefer a1s jc und wiinscht sich 
doch erblinda. Wohtt werden wirdiesewunderbare Selbstcntzwciung, 
dies U mbrechen dcr apollinischen Spitzc, abzulciten haben, wenn 
nicht a us dem dionysisciJtn Zauber, der, zum Schein die apollioischen 
Regungen aufs hochste reizend, doch noch diesen Oberschwang der 
apollinischen Krafi in seinen Dienst zu zwingen vttmag. Dtr lragiscbt 
Mytbus iSt nur zu verstehen als cine V ttbildlichung dionysischtt W eis
heit durch apollinischc Kunstmiud; er flihtt die Welt der Erscheinung 
an die Crenzen, wo sic sich selbn verneim und wieder in den SchaB 
der wahrcn und einzigen Realitliten zuruckzuAiichtcn sucht; wo sie 
dann, mit Jsoldcn, ihren metaphysischcn Schwanengcsang also anzu, 
stimmen schcint: 

In des Wonnemeeres 
wogendem Schwall, 
in der Duft,Wellen 
tonendem Schall, 
in des Weltatems 
wchendcm A ll 
eruinken - versinken
unbewuBt - hochSte LuSt! 

So vergegenwanigen wir uns, an den Erfahrungen des wahrh:aft liSthe.
tischen Zuhorers, den uagischen Kiinstler sdbSt, wie er, gleich cintt 
iippigcn Couheit der individ11atio, seine Gestalten schafft, in wdchem 
Sinne sein Werk kau m als »Nachahmung der Natunc zu begreifcn 
ware, - wie dann aber sein ungeheurtt dionysischer Trieb dicse ganze 
Welt der Erschcinungeo vcrschlingt, urn hinter ihr und durch ihre 
Vcrnichtuog cine hOchste kiinstlcrische Urfreudc im Schalk des Ur, 
Einen ahnen zu lassen. Freilich wissen von diescr Riickltehr zur U r, 
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heimat, von dem Bruderbunde der heiden Kunstgonheiten in der 
Tragodie und von der sowohl apollinischen als dionysischen Erregung 
des Zuhorers unsere Asthttiker nichts zu bcrichten, wa.hrend sic nicht 
miide wcrden, den Kampf des Heiden Q'l.it dem Schicksal, den Sieg 
der sinlichen Wehordnung oder cine durch die Tragodie bcwirkte Env 
ladung von AJI"ekten als das eigenthch Tragische zu charaktmsieren: 
welche Unverdrossenheit mich auf den Gedanken bringt, sic m&:hten 
ubcrhaupt keine asthetisch crregbuen Menschen sein und beim An, 
horen der Tragodie vielleicht nur als moralische Wc:sen in Betracht 
kommen. Noch nie, seit Aristotdes, ist eine Erklarung der tragischen 
Wirkung gegeben worden, aus der auf kiinstlerische Zusrande, auf 
cine asthetische Tatigkcjt der Zuhorer geschlossen werden diirfie. Bald 
soil Mjdeid und Furchtsamkeit durch die ernsten Vorgiioge zu einer 
crleichterndcn Endadung gedrangt werdcn, bald sollen wir uns bei 
dem Sieg gmer und edler Prin:dpien, bei der Aufopferung des Hcldcn 
im Sinne eincr sittlichen Wehbc:trachtung erhobcn und begeistert ft.i h, 
len; und so gewiB ich glaube, dal3 fur zahlreiche Menschcn gerade das, 
und nur das, die Wirkung der Tragodie ist, so deutlich ergibt sich dar, 
aus, daB diese aile, samt ihren inu:rpretierenden Asthetikcrn, von der 
Tragodie als einer hochsten Kunst nichu c:rfahren haben. Jene patho, 
logische Endadung, die Katharsis des Aristoteles, von der die Philo
logen nicht recht wissen, ob sic umer die mcdizinischen oder die mora, 
lischen Phanomcnc zu rechnen sei, erinncrt an cine merkwiirdige 
Ahnung Cocthes. •Ohne ein lebhaftes pathologisches Interesse«, sagt 
er, »ist es auch mir niermls gdungen, irgendcine tragische Situation 
zu bearbeiten, und ich habe sic: daher Iieber vermieden als aufgesuchL 
Sollte es wohlauch einer von den Vorziigeo der Alten gewesen sein, 
daB das h&hste Pathetische auch nur asthetisches Spiel bei ihnen gc:
wesc:n wire, da bei uns rue Namrwahrheit mitwirkeo muB, urn cin 
solches W erk hcrvorzubringc:n I« Diese so tiefsinnige l=e Frage diir, 
fen wir jctZt, nach unscrcn herrlichen Erfahrungen, bejahen, nachdc:m 
wir gerade an der musikalischen TragOdie mit Staunen erlebt haben, 
wie wirklich das h&hste Pathetische doch nur cin asthetisches Spiel 
seio kann: weshalb wir gbuben diirfcn, daB erst jerzt das Urphanomen 
des Tragischen mit einigem Erfolg zu beschreiben ist. Wer jerzt noch 
our von jcnen stellvertrc:tenden Wirkungen aus aul3erasthc:tischen 
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Sphliren zu auhlen hat und ubcr den pathologisch,moralischen Pro, 
:zdl sich nicht hinausgehoben fiihlt, mag our an seiner asthetischen 
Natur verzweifdn: wogegen wir ihm die Imcrpreucioo Shakespeares 
nach der Marner des Cervinus und das AeiBigc: AufSpiiren dc:r )I poco, 
schen Ccrechtigkeit« als unschuldigen Ersatz antmpfc:hlc:n. 

So ist mit der Wiedc:tgebun der Tr.agodie auch der anbttis(bt Zubortr 
wieder gtboreo, an dessen Stelle bishcr in den Thc:atc:ttiumtn cin selv 
samc:s Quitlproquo, mit halb moralischen und halb gelehnen A nspriJ, 
chen, zu sitzen pAc:gte, der •Kritikcr«. In seiner bishc:rigen Sph:Ue war 
a lies kiinstlich und nur mit cincm ScheinC' des Lc:bens iibmiincht. Der 
darstdlende Kiinstler wuBte in der Tat oicht mehr, was er mit einem 
solchen, kritisch sich gebardenden ZuhOrcr zu beginnen habe und 
spahte daher, samt dtm ihn inspiriercnden Dranutiker odcr Opcrn, 
komponisten, unruhig nach den lerzten Resten des Lc:bens in diesem 
anspruchsvoll Odcn und zum Cenicl3en unfahigeo Wesen. Aus der, 
artigcn »Kritikcrn« hestand aber bisher das Publikum; dcr Student, 
der Schulknabe, ja selbst das harmJoseste weibliche Ccschopf war 
wider sein Wissen bercits durch Erziehung und Journalc zu cincr 
gleichen Pcrzcption einc:s Kunsrwerks vorbereitc:t. Die edleren Naturen 
unter den Kunstlern rcchnc:tcn bei eioem solchen Publikum auf die 
Erregung moralisch-religioser Krafte, und dcr Anruf der »sittlichen 
Wcltordnung« trat vikarierend ein, wo cigendich cin gc:waltiger Kunst
zaubcr den echten Zuhorcr eouiicken solltc. Oder c:s wurdc vom Dra; 
matikcr cine grol3artigcre, rnindestens aufregende Tendcnz der politi, 
schen und sozialen Ccgenwan so deudich vorgeuagen, daB der zu, 
horer seine kritische Erschopfung vcrgessen und sich ahnlichtn Affek
tC'n uberlassen konnte, wie in patriocischen oder kriegcrischen Momen
ten, oder vor der Rednerbiihne des Parlamenrs, oder bei der Verunei, 
lung des V crbrechens und des Lasters: welche Emfiemdung dereigenv 
lichen Kunmbsichten hier und da geradezu zu cinem Kultus der 
Tc:ndc:nz fuhrco muf3te. Doch hier trat cin, was bei allen erkiinstelten 
Kunstc:n von jehcr eingetrc:ten iSt, cine rciBend schndlc Depravauon 
jener Tendenzen, so daB zum Beispiel die Tendenz, das Theater als 
Veranstaltung zur moralischen Volksbilduog zu verwenden, die zu 
Schillers Zeit ernsthaft gcnommeo wurde, bereits uorcr die unglaub, 
wiirdigcn Anriquitaten einer iiberwundenen Bildung gerechnet wird. 
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Wihrend der Kririker in Theater und Konzcrt, der Jourmlisr in der 
Schute, die Presse in der Ccsellschaft zur Hcrrschaft gekommcn war, 

cnranete die Kunst zu eincm Unrerhalrungsobjekt der nicdrigsrcn Art, 
und die lisrherische Kritik wurde ats das Bindcmiad einer eirlen, zer• 
srreuren, selbsrsiichugen und iibcrdics lirmlich-unoriginalen Ccsctlig
keir bcourzt, deren Sinn jene Schopcnhaucrische Parabet von den 
Srachelschweinen zu versrchen gibt; so daB zu keiner Zeit so viet iibcr 
Kunst gcschwatzt und so wcnig von der Kunst gehalten worden ist. 
Kann man abcr mir einem Meoschen noch vcrkehren, der imsrande ist, 

sich iibcr Beethoven und Shakespeare zu unrerhaltcn! Magjeder nach 
seioem Cefuht diese Frage beantwonen: er wird mit der Antwon jeden' 
falls beweisen, was er sich unrer »Bitdung« vorstclh, vorausgeseut, daB 
er die Frage iibcrhaupt zu buntwonen suchr und nichr vor Obcr, 

raschung bcreits vet'Siummt ist. 
Oagegen diirfie mancher edter und zarter von der Narur Bd'ahigte, 

ob er gteich in der gcschitdmen Weise allmlihtich zum kritischen Bar• 
baren geworden war, von riner ebenso unerwartetcn als glinzlich un• 
versraodlichen Wirkung zu erzahten habcn, die etWa cine gliicklich 
gctungene Lohengrinauffubruog auf ihn ausiibre: nur daB ihm vid

leichr jede Hand fchhc, die iho mahnend und deutend anfal3rc, so daJ3 
auch jene unbegreiflich vcrschiedenanige und durchaus unvergleich
liche Empfindung, die ihn damals crschiincrte, vereinzch blieb und 
wie ein rarsclhaftcs Ccstirn nach kurzem Lcuchren erlosch. Oamals 

haue er ge:~hnt, was dcr asthetische Zuhorcr ist. 

23 

Wcr rechr genau sich setbcr priifen will, wie sehr er dem wahrcn 

asthetischen Zuhorcr vcrwandt ist odcr zur Cemeinschaft dcr sokra.
tisch•kritischcn Mcnschen gehort, dcr mag sich nur aufrichtig nach 
der Empfindung fragen, mir der er das auf dcr Biihne dargcsrellre 
Wwukr cmpfangt: ob cr etWa dabci seinen historischcn, auf strenge 
psychotogische Kausalitlit gcricbteten Sinn beleidigt fuhb, ob er mir 
eiocr wohlwollenden Konzcssioo gleichsam das Wunder als cin der 

Kindheir vcrstlindlichcs, ihm entfremdetes Phinomen zuHillr. odcr ob 
er irgend crwas andcres dabci ertcidet. Ouan n:imlich wird er mcssen 
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konnen, wieweir cr iibcrhaupr bcf'ahigt ist, den Mytbu1, das zusammen• 
gezogene Wehbitd, zu vcrstehen, dcr, alsAbbreviarurdcr Erscheinuog, 

das Wunder nichr cmbehren kann. Das Wahrscheinliche ist abcr, 
daB fasr jeder, bei strengcr Priifung, sich so durch den kritisch-histori
schen Geist unscrer Bildung zcrsetzt ruhlr. um nur etWa auf gelehnem 
\Vege, durch vermiaclndc Abstrakuonen, sich die einstmaligc Exi
stenz des Mythus glaublich zu machen. Ohne Mythus abcr gelu jede 
Kultur ihrcr gesunden schopferischen N:uurkraft verlunig: crsr eio mit 

Mythen urrurelher Horizom schlieBr cine ganze Kulmrbeweguog zur 
Einhcit ab. Aile Krafie der Phamasie und des apollinischen Traumcs 
wcrden erst durch den Mythus aus ihrcm wahllosen Herurruchwcifen 
gereaet. Die Bilder des Myth us miissen die uobemerkt allgegenwanigeo 
dimonischen Wachter sein, unrcr deren Hut die junge Scele heran
wachst, an dcren Zeichen der Mann sich scin Leben und seine K:impfe 

deutet: und sdbst der Staat kennt keine m:ichcigeren ungcschriebnen 
Ccserze ats das mythische Fundament, das seincn Zusammenhang mit 
der Religion, sein Hcrauswachsen aus mythischen Vomellungen vcr.
biirgt. 

Man Stelle jetzt daneben den abstrakten, ohne Mythen geleiteten 

Menschen, die absttalm Erziehung, die absrraktc Sine, das abstrakte 
Recht, den abStrakten Staat: man vcrgegenwlinige sich das regeUose, 
von keinem heimischen Mythus gezugelte Schweifcn der kunnlcri
schen Phamasie: man denke sich eine Kultur, die keinen fcsten und 

heiligen Ursitz hat, sondcrn alle Moglichkciten zu erschopfcn und von 
allen Kulturcn sich kiimmerlich ZU nahren verurteilt ist - das ist die 
Cegenwan, als das Rcsultat jenes auf Vcrnichtung des Mythus ge
richteten Sokratismus. Und nun steht dcr mythenlose Mensch, ewig 
hungcrnd, unter allen Vergangenheiten und sucht grabend und wiih

leod nach Wurzeln, sci es daB er auch in den enr.legensren Ahcrtiimcrn 
nach ihnen graben miiBre. Worauf weist das ungeheure historische 
Bediirfnis der unbefriedigten modcrnen Kulrur, das Urruichsammeln 
zahlloser anderer Kulturen, das verzehrende Erkcnnenwollen, wenn 
nicht auf den V crlust des Myth us, auf den V erlust der mythischen Hei
mat, des mythischen MuacrschoBcs! Man frage sich, ob das fiebcrhafte 
und so unhcimlichc Sichregen diescr Kulrur crwas andcrcs ist :als das 

gierige Zugreifcn und Nach•Nahrung-Haschen des Hungernden -



126 OlE CEBUJtT OER TRACOOIE 

und wer mochte einer solchen Kulcur noch etwas gebco wollen, die 
durch alles, was sie vc:rschlingt, nicht zu sanigen ist, und bei deren 
lkn.ihrung sich die kraftigste, halsamste Nahrung in »Hiswrie und 
Kritik« zu vetwandeln pAegt! 

Man miil3ce auch an unscrem deutschen Wesen schmcrzlich vcr
zwcifeln, wenn es bcreirs in gleicher Weise mit seiner Kultur unlosbar 
vcrsuickt, ja eins geworden wire, wie wir das an dem zivilisierten 
Frankreich zu unserem EntsetZen beobachtcn konneo; und das, was 
lange Zeit der grol3e Vorzug Frankreichs und die Ursache seines un
geheuren Obergcwichts war, eben jenes Einsscin von Yolk und KuJ, 
tur, durfte uns, bei diesem Anblick, noogen, duin das Cluck zu 
preisen, da6 diese unsere so fragwurdige Kultur bis jetZt mit dem edlen 
Kcrne unscres Volkscharakters nichts gemein hat. Aile unsere Hoff. 
nungcn srreckcn sich vielmehr schnsuchtsvoll nach jener Wahmeh
mung a us, daB untcr diescm unruhig auf und nieder zuckenden KuJ, 
turleben und Bildungskrampfe cine hcrrliche, innerlich gesunde, ur
alte Kraft vcrborgcn liegt. die freilich our in ungeheuren Momemcn 
sich gcwalcig cinmal bewcgt und dann wiedcr einem zukiinfiigen Er
wachen emgegentrliumt. Aus diesem Abgrunde ist die deutsehe Re
formation hcrvorgcwachscn: in deren Choral die Zukunftsweise der 
deutschen Musik zuerst erklang. So tief, muug und seelenvo\1, so iibcr
schwanglich gut und zan tome dieser Choral Lmhcrs, als dcr crste dio
nysischc Lockruf. der aus dichtverwachsenem Cebiisch, im Nahen 
des Friihlings, hcrvordringt. Thm anrworrete in wetteiferndem Wider. 
hall jener weihcvo\1 iibcrmuuge Fesrzug dionysischer Schwirmer, 
dencn wir die dcutschc Musik danken - und dcnen wir Jit WirJtr, 
gtburt Ju Jt~~tscbtn Mytbus danken werden! 

Ich weil3, dal3 ich jem den teilnehmend folgenden Freund auf einen 
hochgelegcnen On cinsamer Bcuachtungen Ct.ihren mul3, wo er nur 
wenige Gc:f'ahnen haben wird, und rufe ihm ermuugend zu, daB wir 
uns an unseren leuchtenden Fiihrcrn, den Criechen, festzuhalten ha• 
ben. Von ihnen haben wir bis jetZt, zur Reinigung unserer anhetischen 
Erkennrnis, jene beiden Couerbilder emlehm, von denen jedes ein ge
sondmes Kunstreich f'ur sich beherrscht., und iibcr dcren gcgerueicige 
Beriihrung und Steigerung wir durch die griechische Tragodie zu 
eincr Ahnung kamen. Durch ein merkwi.irdiges Auseinanderreilkn 

OlE Cli.BURT O.Eil TRACOOIE 127 

beider kiinstlerischcr Uruiebe muBtc uns der Umcrgang der griechi• 
schen Tragodie hcrbeigcfiihrr erscheincn: mit welchem Vorgange cine 
pegeneration und U mwandlung des griechischen Volkscharakters im 
.Einklang wu, uns zu ernsu:m Nachdenken auffordernd, wie nocwerv 
dig und eng die Kunst und das Yolk, Mythus und Sine, Tragodie 
und Staat, in ihrcn Fundamenten verwachscn sind. Jcner Umergang 
der Tragodie war zugletch der Umergang des Myth us. Sis dahin warcn 
die Criechen unwillkiirlich gcnougt, a lies Erlebte sofon an ihre Mythen 
anzuknupfen, ja es nur durch diese Ankniipfung zu begrcifcn: wo• 
durch auch die niclmc Cegenwan ihnen sofon Sllb sptdt atttrni und in 
gcwissem Sinne a1s zctdos crscheinen mul3tc:. In diesen Suom des Zeit. 
loscn abcr tauchte sich cbenso dcr Staat wie die Kunst, um in ihm vor 
dcr Last und der Cier des Augenblicks Ruhe zu linden. Und gerade 
nur so viet ist ein Yolk - wie iibrigcns auch cin Mensch - werr, als cs 
auf seine Erlebnisse den Stempel des Ewigen zu driicken vermag: denn 
damit ist es gleichsam emwdilicht und zeigt seine unbewul3te inner• 
liche "Oberzcugung von der Relauvilir dcr Zeit und von der wahrcn, 
d. h. der metaphysischcn Bedeurung des Lebens. Das Ccgemeil da von 
tritt ein, wenn ein Yolk anfangt, sich historisch zu begrcifen und die 
mythischen Bollwcrke um sich hcrum zu zeruummern: womit ge• 
wohnlich cine emschiedene Vetwehlichung, ein Bruch mit dcr unbe
wuBtcn Mmphysik seines friihcren Oaseins, in allen cthischen Kon• 
sequcnzcn, verbundcn ist. Die griechische Kunst und vornehmlich die 
griechische Tragodie hielt vor aHem die Vernichtung des Mythus auf: 
man muBte sic mit vemichten, um, losgelost von dem hcimischen Bo
den, ungeziigclt in dcr Wildnis des Cedankens, dcr Sine und der Tat 
Ieben zu kotmen. Auch jetZt noch versucht jencr metaphysische Trieb 
sich cine, wenngleich abgeschwachte Form der Verklirung zu schaffen, 
in dem zum Leben dringenden Sokrausmus der Wissenschafi: aber 
auf den niedcren Stufen Hihrre derselbe Trieb nur zu cincm 6eberhaften 
Suchen, das sich allmihlich in ein Pandamonium iibcrallhcr zusam• 
mengehaufier Mythen und SuperStitionen verlor: in dcssen Mittc der 
Hdlene dennoch ungestiltten Hcrzens saB, bis er es versand, mit grie• 
chischer Heitcrkeit und griechischem Leichrsinn, als Graeculus,jcnes 
Fieber zu maskieren oder in irgendcinem oriemalisch dumpfen Aber, 
glauben sich vollig zu beliuben. 
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2~ 

Wir haurn umcr den rigenrumlichrn Kunstwirkungrn dcr musikv 
lischen Tragodie cine apollinische Tiiuubunf hc:rvorzuhebrn, durch die 
wir vor dem unmittdbaren Einssein mit der dionysischcn Musik ge; 
rrttrt werden sollen, wahrend unsre musikalische Erregung sich auf 
eincm apollinischen Cebieu: und an einer dazwischengeschobenen 
siclnbaren Mittclwelt entladen kann. Dabci glaubten wir beobachtrt 
zu haben, wie eben durch diesc Emladung jene Mittel welt des szeni~ 
schen Vorgangs, ubrrluupt das Dranu, in einem Grade von innen 
hera us siclubar und versUndlich wurde, der in alter sonstigen apollini~ 
schen Kunst uncrrrichbar ist: so daB wir hier, wo diese gleichsam 
durch den Crist der Musik beschwingt und rmporgrtrageo war, die 
hochSte Steigcrung ihrer Krafie und somit in jenem Bruderbunde des 
Apollo und des Dionysus die Spitze ebrnsowohl der apollinischen als 
der dionysischen Kunstabsichten :merkcnncn muBtcn. 

Freilich erreichtc das a pollinische Lichtbild gerade bei der inneren 
Bcleuchtung durch die Musik nicht die c:igcmumliche Wirkung dcr 
schw:icheren Grade apollinischer Kunst; was das Epos oder der be
sedte Stein verm()gen, das anschauende Auge zu jenem ruhigen En~ 
zucken an der Welt der inJiviJuatio zu zwingen, das woUte sich hier, 
trOU einer hohereo Beseelthrit und Deutlichkeit, nicht crreichen lassen. 
Wir schamen das Drama an und drangen mit bohrendem Blick in 
seine inncre bcw~e Welt der Motive- und doch war uns, als ob nur 
ein Cleichnisbild an uns voruberz<>ge, dessen ticfsten Sino wir fast zu 
erraten glaubten und daswir, wie eincn Vorhang, fonzuziehen wlinsch~ 
ten, urn hinter ihm das Urbild zu erblicken. Die heJiste Deutlichkeit 
des Bildes p,enugte uns nicht: denn dieses schien ebcnsowohl erwas zu 
offenbaren als zu verhiillen; und wah rend es mit seint'r gleichnisanigen 
Offenbarung zum Zcrreifien des Schleiers, zur Emhiillung des ge; 
heimnisvollen Hintergrundes aufzufordern schicn, hielt wiederum ge; 
rade jene durchlcuchtere AUsichtbarkeit das Auge gebaont und 
wt>hne ihm, tiefcr zu dringen. 

Wer dtes nicht erlebt hat, zugleich schaurn zu miissen und zugleich 
iiber das Schauen hinaus sich zu sehnen, wird sich schwerlich vor~ 
nellen, wie bestimmt und ldar diese briden Prozesse bei der Betrach• 
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Wer die Wirkung des Tragischen abcr allcin aus diesen moraliscben 
Quelleo ableiten wollte, wie es [reilich in dcr Asthecik nur allzu lange 
ublich war, dcr mag nur nicht glaubeo, etwas rur die Kunst damit ge.
tan zu haben: die vor allem Rcinhcit in ihrem Berciche vcrlangeo muB. 
Fiir die Erklirung des ttagischen Mythus ist es gerade die erste Forde; 
rung, die ihm cigemiimliche Lust in dcr rein astheciscbcn Sphare zu 
suchen, ohnc in das Cebier des Mideids, der Furcbt, des Sitdich,£r, 
habenen iiberzugreifen. Wie kann das Hafilichc und das Disharmo
nische, dcr Inhalt des ttagischeo Mythus, cine listhecische LuSt er' 
regen? 

H.icr nun wird es nocig, uns mit einem kiihnenAnlauf in cine Meta
physik der Kunst hineinzuschwingen, indem ich den friihercn Satz 
wicdcrhole, daB nur als ein asthecisches Phanomen das Oa~ein und die 
Welt gercchtfcrcigr crscheim: in welch em Sinne uns geradc dcr ttagische 

•Mythus zu iiberzeugen hat, daB selbst das HaBliche und Disharmo' 
nische ein kiinstlerisches Spiel ist, welches dcr Wille, in dcr ewigen 
Fiille seiner Lust, mit sich selbst spielt. Dieses schwer zu fassende Ur
phanomen dcr dionysischen KunSt wird abcr auf direktem Wegc ein' 
zig verstiindlich uod unmittdbar erfaBt in der wundcrbareo Bedeutung 
der musikaliscbm Dissonanz: wic iibcrhaupt die Musik, ncben die Welt 
hingestdlt, allcin cinco Bcgriff davon gcben kann, was umer der Rcchv 
fcrcigung dcr Welt als cines asthecischcn Phanomcns zu vcrstehen ist. 
Die Lust, die dcr tragischc Mythus crzeugr. hat cine gleiche Heimat, 
wie die lustvolle Empfindung der Dissooanz in der Musik. Das Dio
nysischc, mit seiner selbst am Schmerz pcrzipicrten Urlust, ist dcr ge
meinsame CebunsschoB dcr Musik und des tragischcn Mythus. 

Sollee sich niche inzwischeo dadurch, daB wic die Musikrelat.ion dcr 
Oissonanz zu Hilfe nahmen, jenes schwicrige Problem dcr ttagischen 
Wirkung wesentlich erlcichtert haben? Versteheo wir doch jeu:t, was 
es heiBen will. in der Tragodie zugleich schauen zu wollen und sich 
iiber das Schauen hinaus zu sehnen: wdchen Zustand wir in berrdf 
der kiiostlcrisch verwendeten Dissonanz eben so zu charakterisiercn 
batten, daB wir horen wollen und iiber das Horen uns zugleich hinaus
sehnen. Jenes Strcben ins Unendliche, dcr Fliigelschlag dcr Schn, 
sucht, bei der hochsten Lust an dcr deutlich perzipienen Wirklichkeit, 
crinncrn daran, daB wir in heiden Zuscandcn ein dionysisches Phano, 
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wiedergeboren aus der Musik, den rragischen Mythus - und in ihm 
durft ihr alles hoffen und das Schmerzlichste vergessen! Das Scbmerz,... 
!ichste aber ist fur uns alle - die lange Eorwurdigung, umer der dcr 
deutsche Genius, entfremdct von Haus und Heimat, im Dienst tiicki ... 
scher Zwerge lcbte. Ihr versteht das \Vort- wie ihr auch, zum SchluB, 
mcine Hoffnungen verstehen werdct. 

2.5 

Musik und rragischer Myth us sind in gleieher Weise Ausdruck der 
dionysischen Befalugung cines Volkes und voncinander umrcnnbar. 
Beide entstammen eioem Kunstbereiche, das jcnseits desApollinischen 
licgt; beide verkHiren cine Region, in deren Lustakkordco die Disso, 
nanz ebenso wie das schrecklichc Weltbild reizvoll verklingt; beide 
spielen rnir dem St.1chel der Unlust, ihren uberaus machtigen Zauber ... 
kunsten veruauend; beide rechtfertigen durch dieses Spiel die Ex:istenz 
selbst der »schlechresten Welt«. Hier zeigt sich dasDionysische, an dem 
Apollinischen gemessen, als die ewige und ursprungliche Kunstge ... 
walt, die iiberhaupt die ganze Welt det Erscheinung ins Dasein ruft: 
in deren Mine ein neuer Verklarungsschein notig wird, um die belebte 
Wdt der Individuation im Leben fesczuhalten. Konoten wir uos cine 
.Menschwerdung der Dissonanzdenken- und was ist sonst der Mensch? 
- , so wiirde diese Dissonanz, um leben zu konnen, cine herrliche Illu, 
sion brauchen, die ihr einen Schonheitsschleier tiber ihr eignes Wesen 
decke. Dies isr die wahre Kunstabsichr des Apollo: in desscn Namen 
wir alle jene zahllosen nlusionen des schonen Scheins zusammen ... 
fassen, die in jedem Augenblick das Daseio iiberhaupt lebenswert 
machen und. zum Erleben des nachsten Augenblicks drangen. 

Dabei darf von jenem Fundamente allct Existenz, von dem diony ... 
sischeo Umergrunde der Welt, genau nur soviet dem menschlichen 
Individuum ins BewuBtsein treten, als von jencr apollinischcn Ver ... 
klarungskraft wicder iiberwuodeo werden kann, so daB dicse heiden 
Kunsnriebe ihre Krafie in strenger wechselseitiger Proportion, nach 
dem Gesetze ewiger Gerechtigkeit, zu entfalten genotigt sind. Wo sich 
die dionysischen Machte so ungestiim erheben, wie wir dies erie ben, da 
muB auch bereirs Apollo, in cine Wolke gehiillr, zu uns hernieder ... 
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gc:sticgen stin; dc:ssen uppig1te Schonheiuwirkungen wohl cine ~chSte 
Cenaarion schauen wird. 

DaB dic:se Wirkung abel notig sei, dies wurde jeder am sichersten, 
durch lnruirion, nachempfinden, wenn er einmal, sei es auch im 
Traume, in cine althdlenische ExiSlenz sich zuruckverseczt fuhlte: im 

Wanddn unta hohen ionischeo Saulengangen, aufwansblickend zu 
einem Horizom, der durch reine und edle Limen abgeschniuen ist, 
neben sich Wiederspiegdungen seiner verklanen CCSGJ!t in leuchten
dem Marmor, rings um sich feialich schreitende oder zan bewegte 
Menschen, mit harmonisch tonenden Lauten und rhythmischer Ce
bardensprache - wurde er nicht, bei diesem fortwahrenden Einstromen 
der Schonheit, zu Apollo die Hand erhebend ausrufen miissen: »SeJi, 

ges Yolk da Hdlenen! Wie groB muB unter euch Dionysus sein, wenn 
der delische Con solche Zaubel fUr notig halt, um euren dithyrambi
schen Wahnsinn zu heilen!« - Einem so CCSlimmten diirfie abel ein 
greiser Athener, mit dem ahabenen Auge des Aschylus zu ihm auf.. 
blickend, entgegnen: ~>Sage aber auch dies, du wunderlicher Fremd
ling: wieviel muBte dies Volk leiden, um so schon werden zu konnen! 

Jetzt abel folge mir zur TragOdie und opfere mit mir im Tempel beider 
Cottheiteo!« 



Erstu Stiick 

DAVI D STRAUSS 
OER BEKENNER UNO DER SCHRI FTSTELLER 

Die offemliche Mcinung in Deutschland schcint cs fast ZU verbictcn, 
von den schlirnmcn und gefahrlichen Folgen des Krieges, zumal cines 
siegrcich beendeten Kriegcs zu redcn: um so williger werdcn aber die, 
jenigen Schrifutellcr angchort, welche keine wichugere Meinung als 
jene offcntliche kennen und dcshalb wetteifcrnd bellissen sind, den 
Krieg zu preiscn und den michugen Phanomenen seiner Einwirkung 
auf Sittlichkeit, Kuhur und Kunst jubilierend nachzugehcn. Trotz, \ 
dem sci cs gcsagt: ein groBer Sieg ist cine groBe Ccfahr. Die mensch, 
lichc Narur mragt ihn schwerer als cine Niederlage; ja cs scheint sclbst 
le1chter zu sein, cinco solchen Sieg zu crringen, als ihn so zu mragen, 
daB daraus keioe schwcrcrc Niedcrlage eotstelu. Von allen scblimmen 
Folgen abcr, die der letzre mit Frankreich gcf'uhrte Krieg hinter sich 
dreinziehr, isr vielleicht die schlimmste cin wcirvcrbreitctcr, ja allge, 
mcincr I mum: dcr Imum dcr offemlichen Meinung und allcr offent, 
hch Meinendco, daB auch die deutschc Kultur in jcnem Kampfe ge
siegt habe und deshalb jctzt mit den Kranzen geschmiickt werdcn 
miisse, die so auBerordcmlichen Begebnissen und Erfolgen gemaB 
seicn. Dicser Wahn isr hoclm verdcrblich: nicht ctwa weil er ein Wahn 
ist - dcnn es gibt die heilsamsten und segensreichsten lrrtiimer - son, 
dern weil er imstande isr, unsereo Sieg in eine vollige Niederlage zu 
verwandeln: in Jir Nithrla,gt, ja Exrtirpation drs Jmtscbrn Ctistu zu, 
tunstm us »htttscbm Rticbm•. 

Einmal bliebe immer, selbst angenommcn, daB zwei Kulturen mir
cinandcr gekampft hauen, der MaBStab fur den Wert dcr siegenden ein 
sehr relaciver und wiirdc unter V erhaltnissen durchaus nicht zu cinem 
Siegesjubel oder zu eincr Selbstglorifikacion berechugen. Oenn cs kame 
darauf an, zu wissen, was jene unterjochte Kulmr wert gewcsen wire: 
viellcicht sehr ·wenig: in welchem FalJc auch der Sieg, selbst bO pomp, 
hafiesrem Waffencrfolgc, f'ur die siegendc Kuhur keine Auffordcruog 
zum Triumphe cnthieltc. Andererseits kann, in unserem F:~.llc, von 
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tincm Siege der dcutscheo Kultur aus den einfachsten Grunden n.icht 
die Rede sein: wcil rue franzosischc Kultur fortbestcht wic vorber, und 
wir von ihr abhangen wie vorher. N1cht tinmal an dcm Waffencrfolge 
hat sic mitgeholfcn. Strenge Kricgszucht, naliirliche Tapferkeit und 
Ausdauer, Oberlcgcnhcit der Fuhrer, Einhcit und Gchorsam unter 
den Gefulutcn, kurz Elcmcntc, die nichts mit der Kultur zu tun habcn, 
vcrhalfcn uns zum Siege uber Gegncr, denen die wichtigstcn diescr 
Elemcnte fchltcn: our darubcr kann man sich wundern, daB das, was 
sich jetzt in Dcurschland >~Kultur.c nennt, so wcnig bcmmend zwi' 
schcn diese miliririschen Erfordernissc zu eincm groBcn Erfolge gc
trcten ist, vicllcicht our, wcil rueses Kultur sich ncnnende Erwas es f'ur 
sich vorttilhafier erachtcte, sich ruesmal ruenstfertig zu erwcisen. LaBt 
man es heranwachsen und fortwucbern, verwohnt man es durch den 
scbmtichdnden Wahn, daB es sicgreich gewcsen sci, so hates rue Kraft, 
den dcurschcn Geist, wie ich sagte, zu cxstirpicrcn - und wer wciB, ob 
dann noch crwas mit dcm ubrig bleibcnden deutSchen Kerper anzu, 
fangcn ist! 

Solltc cs miiglich scin, jene gleichmi.itigc und zahc Tapferkeir, 
wclchc dcr Deutsche dcm parhetischcn und plorzlichen U ngcstiim des 
Franzoscn cntgcgcnstclltc, gcgcn den innercn Feind, gcgcn jenc h&hst 
zweidcutige und jcdenfalls unnationale »Gcbildethcit« wachzurufcn, 
die jctzt in Deutschland. mit gcfahrlichcm MiBverstande, Kulrur ge
na om wird: so ist n.icht aUe Hoffnung auf cine wirkliche cchtc dcutsehe 
Bildung, den Gcgensatz jencr Gcbildcthcit, vcrlorcn: dcno an den cin' 
sichrigsten und kiihnstcn Fuhrcrn und Feldherrn hares den Deutsehcn 
nie gemangelt - our daB dicscn oftmals die Dcutsehen fchltcn. Aber 
ob cs miiglich ist, dcr dcutschcn Tapferkeit jcnc neue Richrung zu 
gcben, wird mir immer zweifclhafier und, nach dem Kriegc, taglich 
unwahrschc:inlicher; deon ich schc, wic jcdcrmann iibcrzcugt ist, daB 
cs eines Kampfcs und cincr solchcn Tapfcrkcit gar nicbt mchr bcdiirfc, 
daB viclmchr das mciste so schon wic miiglich geordnet und jcdenfalls 
allcs, was not rut, langst gcfunden und gctan sci, kurz daB die bcste 
Saat dcr Kulcur uberall tells ausgcslit sei, tcils in fiischem Griin und 
bier und da sogar in uppigcr Bliite srche. Auf rucscm Gcbietc gibe cs 
niche nur Zufriedcoheit; hier gibt cs Gluck und Tau mel Ich cmpfinde 
dicscn Taumel und dieses Gliick in dcm unvcrgleichlich zuvcrsicll(; 
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lichen Bcnchmcn dcr deutsehcn Zeiruogsschrc:iber und Roman.-, Tra' 
godicn;, Lied.. und Histoncn&brikaotcn: deon rues ist doch crsichtl.Jch 
cine zusammengehorige GcscUschaft, rue sich vcrschworcn zu habcn 
scheim, sich der MuBc- und V crdauungsstunden des modcrncn Men, 
schen, das hei13t seiner »Kulturmomcntc« zu bemacht.igen und ihn in 
ruescn durcb bcdrucktcs Papicr zu bctaubco. An dicser Gcscllschaft 
ist jetzt, scit dem Kri~, a lies ClUck, Wiirdc und SelbstbcwuBrsein: 
siefiihlt sich, nach solchen >~Erfolgcn dcr deutSchcn Kultur.c, nicht nur 
bcstlitigt und sanktionien, soodcrn bcinahc sakrosankt, sprichr dcshalb 
feicrlichcr,licbt die Anrede an das deutscbe Yolk, gibt nach Klassiker, 
An gesammclte"'Wcrltcncraus un"'dprokiamien auch wirklich in den 
ihr zu Diensten srehcnden Wehblancrn einzelne aus ihrcr Mine als rue 
nc:uen dcutschen Klassikcr und Mustcrschriftstellcr. Mao solhe viel, 
Ieicht crwanen, daB rue Ccfahren cines derartigen Mij)braurbs Its £r, 

Jolgu von dcm bcsonoencren und belehneren Teile der deurschen Ge, 
bildctco c:rkaont, odcr daB mindcstc:ns das Peinliche des gegebenen 
Schauspielcs gefuhh wcrden mi.il3te: denn was kann peinlichcr sein, 
als zu sehen, daB der Mil3gcsralretc gesprcizt wie ein Hahn vor dcm 
Spiegel stehr und mit seincm Bilde bcwundcrnde Blickc auSlauscht. 
Abcr rue gelehnen Srlinde lassen gcrn geschehn, was geschieht, und 
habcn selbst gcnug mit sich zu run, als daB sic rue Sorge fur den dcur.
schen Geist noch auf sich nehmen konnten. Dazu sind ihre Mlrgliedc:r 
mit dem hOchsren Grade von Sichcrheic iibcrzeugt, daB ihre eigene 
Bildung rue reifste und schonste Fruchr dcr Zeit. ja allcr Zeiten sci, und 
versteho cine Sorge urn die allgemeine deutSche Bildung deshalb gar 
niche, weil sic bc:i sich sclbSl und deo zahUoseo lhresgleichcn i.iber aUe 
Sorgen rucser An weir hinaus sind. Dem sorgsamcren Betrachrer, zu, 
mal wenn cr Auslander ist, kann es iibrigens n.icht emgehen, daB zwj, 
schen dem, was jcrzr der dc:utSche Gclehne seine Bildung nennt, und 
jencr ujumphicrendcn Bildung der neueo deutschen Klassiker ein 
Gcgensatz our in Hinsicht auf das Quantum des Wisscns bcsteht: 
iibcraU wo n.icht das \Vissen, sondcrn das Konnen, WO niche rue 
Kunde, sondern rue Kunst in Frage kommt, also iiberall, wo das 
Leben von der Art der Bildung Zeugnis ablegeo soU, gibe es j= 
nur tint deutsehe Bildung - und rucsc sollte iiber Frankrtich gesiegt 
habcn? 
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Dicse Behauptung mcheint so vollig unbegrciflich: gcndc: in dc:m 
umfmeodaen Wissen da dculSChcn Offiziae, in da groBaen Be
lchrthcit da deulSChcn Mannscha!ien, in dcr wisseoschaftlicherc:n 
Kriegfuhrung ist von allen unbcfangcncn Richtero und schlicBiich 
von den Franzoscn selbst da enlSCheidende Vorzug erkanot worden. 
In wclchem Sinne kann aha ooch die dculSChc Bildung gesiegt haben 
woUco, wc:nn nun von ihr die deuuche Bc:lchrthcit sondc:m woUtc:?ln 
kcinem: dcnn dae moralischen Qualiwen dc:r stteogerc:n Zucht, des 
ruhigercn Cchors.lms haben nut der Bildung nichts zu tun und zcich
ncten zum Beispiel die mazedonischcn Hcerc: den unvagleichlich gc
bildacrcn Criechcnheeren gegcnuber a us. Es kann nur cine V erwcchs
lung scin, wenn man von dem Siege dcr deulSCheo Bilduog uod Kulrur 
spricht, cine Vcrwechselung, die darauf beruht, daB in Deutschland 
dc:r rcine Begriff der Kultur valorcngegangc:n ist. 

l 
Kultur ist vor all em Einheit. des ku~sdcrischc:n Stiles in allen ~bc:ns

auBerungcn cines Volkes. Vades Wassen und Cclernthaben lSI abcr 
weder cin notwendiges Mittel dcr Kultur, noch ein Zeichen derselbcn 
und venragt sich notigcnfalls auf das beste mit dem Gegcnsatze der 
Kultur, dcr Barbarci, das heillt: dcr Stillosigkeit oder dem chaotischen 
Durchcinander allc:r Stile. 

In diesc:m chaotischen Durcheinandc:r alia Stile lcbt abcr da Deut, 
schc: unscrcr Tagc:: und c:s blcibt c:in ernsres Problem, wie es ihm doch 
moglich sein kann, dies bei aller seiner Bclehrtheit niche zu mc:rkc:n 
und sich noch dazu seiner gegcnwUtigen »Bildung« recbt von Herzcn 
zu freucn. Alles sollte ihn doch belchrcn: ein jeder Blick auf seine 
Klcidung, seine Zammcr, sein Haus, cin jeder Gang durch die Stralkn 
seiner Stadtc, cine jede Einkchr in den M2guinen der Kunstmodc-

\ handler; in mitten des gcselligc:n V erkehrs solhe er sich des Ursprunges 
seiner M2nieren und Bc:wegungcn, inmitten uoserer Kunstanst.llten. 
Konzm-, Theater, und Musenfreuden sich des groteskeo Neben, und 
Oberc:inander aller moglichen Stile bewuBt werdc:n. Die Formcn, 
Farben, Produktc: und Kuriositatcn aUer Zeitcn und iller Zoneo hii.ufi 
der Deutsche urn sich auf und bringt dadurch jc:ne modernc Jahr, 
marktS-Buntheit hc:rvor, die seine Gelchrten nun wiedcrum a1s das 
»Modane an sich« zu betr;~.chten und zu formuliereo baben; er selbst 

\ bleibt ruhig in diescm Tumult aller Stile sitzen. Mit dieser An von 
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,.Kultur , die doch nur cine phlc:gmatischc: Gcfuhllosigkcit fur die 
Kultur ist, kann mao aber kcinc: Fciode bezwingc:n, am wc:nigsteo 
solchc:, die, wie die Franzosen, cine wirkliche, produktive Kultur, 
glcichviel von welchem Wene, haben, und denc:n wir bisher alles, 
mcistens noch dazu ohne Gc:schick, nachgemacht haben. 

Harten wir wirkhch aufgchort, sic nachzuahmeo, so wiirden wir 
damit noch nicht uber sic: gesic:gt, soodern uns our von ihnen bcfrcit 
haben: mt dann, wenn wir ihncn cine orig1nale dculSChe Kulrur auf, 
gczwungen h~nc:n, durfic auch von cincm Triumphc der deulSChcn 
Kuhur die Rcde sein. Tnzwischcn bc:achteo wir, daB wir von Paris 
nach wie vor in allen Angelegcnhcitcn dcr Form abhangen- uod ab, 
hangc:n musscn: dcnn bis jetzt gibt es kcine dcutsehc: originale Kultur. 

Dies solltcn wir alle von uns selbst wissen: zudcm hates cincr von 
den wcnigen, die ein Recht hanen, es im Tone des Vorwurfs den 
Deutschen zu SJgen, auch offemlich vermen. "Wir Deutsche sind von 1 

gestern« sagtc Goethe cinmal zu Eckermann, »wir habcn zwarscit einem 
Jahrhundcrt g:mz tuchtig kulciviert, allein es konncn noch cin paar 
J~hrhunderte hi~gch~n , che bci unserc~ Landslcuten so vie! Geist und J 
hohcre Kultur emdrmgc und allgemcm werdc:, daB man von ihncn 
wird sagen konnen, es sci lange her, daj sit Barbartn gtwtun.<< 

2 

Wenn aber Unser offendiches und privates Leben so c:rsichdich nicht 
~~ dcm Gcprage eina produktiv~ scilvollen Kultur bezeichnct 
1st, wenn noch dazu unsc:re grolkn Kunstlet dic:se ungchcurc: und fur 
ein begabtes Yolk tief beschamcnde Tatsache mit dem c:mstestcn Nach, 
druck und mit der Ehrlichkcit, die der GroBe zu eigcn ist, eingest.ln
den haben und eingestehen, wie ist es dann doch maglich, daB unta 
den deulSChcn Gebildctcn ttotZdcm die groBtc Zufriedcnhcit herrscht: 
cine Zufriedcnhrit, die, scit dem lrutcn Kriege, sogar fortwii.hrcnd sich 
bercit zeigt, in iibermutiges Jauchzcn auszubrecbcn und zum Triumphc 
zu werden. Man lebt jedenfalls in dcm Glauben, cine echte Kultur zu 
habco: dcr ungcheure Kontrast dieses zufriedencn, ja triumphicrcndcn 
Glaubens und cines offcnkundigcn Defckres scheint nur noch den 
Wcnigsten und Seltensten uberhaupt bemerkbar ZU sein. Denn alles, 
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was mit der offemlichc:n Meinung mont, hat sich die Augen verbun• 
den und die Ohren vemopft - jener Kontust soli nun einmal nicht 

dasein. Wie ist dies m<>glich~ Welche Kraft ist so machtig, ein solches 
»soli nichuc vorzuschreiben! Welche Cauung von Menschen muB in 
Deutsehland zur Herrschaft gckommen sein, urn so starke und ei~ 
fache Cd''Uhle verbinen oder doch ihren Ausdruck verhindern zu 
koonen! Diese M2cht, diesc C:urung von Menschen will ich bei 

Namen nennen - es sind die BilJrmmbllrJttr. 
Das Wort Philister ist bckanntlich dem Studemenleben emnommen 

und bezcichnet in seincm weitercn, doch ganz popularen Sinnc den 
Gcgensatz des Musensohnes, des Kiinstlers, des echten Kuhurmen• 
schen. Der Bildungsphilister aber - dessen Typus zu smdieren, dessen 
Bekennmissc, wenn er sic m2cht, anzuhorcn jeut zur leidigen PAicht 

wird- umerscheider sich von der allgemeinen Idee der Cattung »Ph~ 
lister« durch einen Aberglauben: er wahnt selber Musensohn und 
Kultutmensch zu sein; ein unbegreiflicher Wahn, aus dem hcrvor• 
geht, daB er gar nicht wei13, was der Philister und was sein Ccgcnsatz 
ist: weshalb wir uns nicht wundern werden, wenn er meistcns cs feier' 
lich verschwort, PhiUster zu sein. Er fuhlt sich, bci diesem Mangd 

jeder Selbsterkenntnis, fesr iiberzeugt, daB seine »Bildungoc gerade der 
s:aue Ausdruck der rcchten deutsehen Kuhur sci: und da er iiberall 
Cebildete seiner An vorfindet und aile offentlichen Inscitutionen, 

SchuJ.,, Bildungs- und Kunstanstalten gemaB seiner Cebildnheit und 
nach seinen Bediirfnissen eingerichtet findet, so uagt er auch iiberallhin 
das sicgreiche Cefuhl mit sich herum, der wiirdige Verrreter der jetzi, 
gen deutsehen Kultur zu scin, und m2cht dementsprcchend seine For• 
derungen und Aospriichc. Wenn nun die wahrc Kultur jedenfalls 
Einheir des Stiles voraussetzt, und selbst eine schlcchte und entancte 

Kulrur nicht ohne die zur Harmonie tinu Stiles zus:ammenlaufende 
Mannigfaltigkeit gedacht werden d:~.rf, so mag wohl die V erwcchslung 
in jenem Wahne des Bildungsphilisters daher riihren, daB er iiberall 
das gleichformige Ceprage seiner sclbst wiederfindet und nun a us die
scm gleichformigen Ceprage iller »Cebildeten~e auf cine Scileinheit der 

deutschen Bildung, kurz auf cine Kulmr schlieBt. Er nimmt um sich 
herum lamer glciche Bediirfnisse und ahnliche Ansichten W:lhr; wo
hin er trin, umfangt ihn auch sofon das Band einer scillschweigenden 
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Konvention iiber vide Dinge, besonders in betrdf der Religions- und 
der Kunstangelcgenheiten: diese imponierende Cleichanigkeit, dicses 

1ucht befohlene und doch sofort losbrechende tutti tmirono verfuhn ihn 
zu ~em Clauben, da13 hier eine Kultur walten moge. Aber die syste

mausche und zur Herrschafi gebrachte Philisterei ist deshalb, wei! siel 
Sysrem ~at, noch nicht Kultur .~nd nicht einmal ~hlechte Kultur, 
sondern 1mmer nur du Ccgenstuck dersdben, nlimhch dauerhafi be .. 
griindne Barbarei. Oenn aile jene Einheit des Ceprliges, die uns bei 
jedem Cebildcten der deutsehen Gcgenwart so gleichmaBig in die 
Augen fallt, wird Einheit nur durch das bewutlte oder unbewutltc 

Ausschliel3cn und Negicrcn aller kiinstlerisch produktiven Foemen 

und ~orderu~gcn cines wahren Slits. Eine ungliickliche Verdrehung 
muB 1m Cchune des gebildeten Philisu:rs vor sich gcgangen sein: er 
halt gerade das, was die Kultur verncint, fur die Kultur, und da er kon

sequem vafahn, so bckommt er cndlich eine zus:ammenhangende 
Cruppe von solchen Verneinungen, ein System der Nicln-Kultur, der 
man selbst cine gewisse »Einheit des Stils« zugestehcn diirfte, falls es 
namlich noch cinen Sinn hat, von einer srilisienen Barbarei zu reden. 
Ist ihm die Entscheidung freigcgeben rw'i~er stilgcmaBen 

Handlung und einer entgegengcserzten, so greifi c:r immer n:~.ch der 
letzteren, und weil er immer nach ihr grcift, so isr allen seinen Handlu0 , 

gen ein ncgativ gleichaniges Ceprlige aufgedriickt. An diesem geradc 
c:rkennt er den Charakter der von ihm patentiencn »demschen Kultur«: 
an dcr Nichtiibereinstimmung mit diesem Ceprage mitlt cr das ihm 

Feindselige und Widersrrebcnde. Ocr Bildungsphilister wehrt in sol
chem Faile nur ab, verneim, sekrcticrr, verstopft sich die Ohren, sieht 
nicht hin, er ist ein negatives Wcsen, auch in scinem Hasse und seiner 

Feindschaft. Er haBt aber keinen mehr als den, der ihn als Phi lister be, 

handelt und ihm s:agr. was er ist: das Hindernis alter Krliftigen und 
Schaffenden, das Labyrinth aller Zwcifelnden und Verirrten, der 
Morast aller Ermatteren, die Fuflfesscl aller nach hohen Ziden Laufen• 

den, dcr giftige Nebel aller frischcn Keime, die ausdorrende Sandwiiste 
des suchenden und nach neuem Leben lechzendcn dcutschen Ceisres. 
Ocnn er rucbt, dieser deutsche Geist! und ihr haBt ihn deshalb, wei! er 
sucht, und wei! er cuch nicht glauben will, daB ihr schon gefunden 
habt, wonach er sucht.. Wie ist es our m<>glich, daB ein solcher Typus, 
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wie der des Bildungsphilisters, entstehen und, falls er cnmand, zu der 
Macht cines obersten Richters iibcr aJic deutschen Kulturprobleme 
heranwachsen konme; wie ist dies mOglich, nachdcm an uns cine 
Reihc von grol3en heroischen Gestalten voriibergegangen ist, die in 
allen ihren Bewegungen, ihrem ganzen G~chuausdrucke, ihrer fr:v 
genden Stimme, ihrem Aammenden Auge nur cins verrieren: da}J sit 
Sucbmdt warm, und daB sic eben das inbriinstig und mit crnstcr s~ 
harrlichkcit suchtcn, was der BildungsphiliSler zu besitzcn wahm: die 
echte, urspriinglichc deutschc Kultur. Gibt es cinco Boden, schienen 
sie zu fragen, der so rein, so unberiihn, von so jungfraulichcr Hciligkeit 
ist, daf3 aufihm und aufkeinem anderen der deutschc Geist sein Haus 
bauc? So fragend zogen sic durch die Wildnis und das Gestriipp elen, 
der Zeiren und cnger Zustaode, und als Suchende entschwanden sic 
unseren Sticken: so daB einer von ihocn, fUr alle, im hohenAher sagen 
konnte: »ich habe es nur ein halbes Jahrhundert lang sauer genug 
werden lassen und mir keine Erholung gegonnt, sondern immer gc, 
strebt und geforscht und getan, so gut und so vie! ich konnte«. 

Was urteilt aber unsere Phil.isterbildung iiber diese Suchenden? 
Sic nimmt sic einfach als Findendc und scheint zu vergesscn, daf3 
jcne selbst sich our als Suchendc ftihlten. Wir habcn ja unscrc 
Kulrur, heif3t es dartn, dcnn wir haben ja unsere »Klassiker«, das 
Fundament ist nicht nur da, ncin auch der Bau stcht schon auf ihm 
gegriinder- wir selbst sind dieser Bau. Dabei grcift der Philistcr an die 
eigene Stirn. 

Um aber unsere Klassiker so falsch bcuneilen und so beschimpfend 
chren :zu konnen, mul3 man sie gar nicht mehr kcnnen: und dies ist die 
allgemeine Tatsache. Denn sonst miif3te man wissen, daB es our cine 
Art gibt, sie zu ehren, namlich dadurch, daB man fonfahn, in ihrcm 
Geiste und mit ihrem Mute zu suchen, und dabei nicht miidc wird. 
Dagegen ihnen das so nachdenkliche Won »Klassiker« anzuhangcn 
und sich von Zeit zu Zeit einmal an ihren Werken :zu »erbauen«, das 
heil3t, sich jcncn manen und egoistischen Regungen iiberlasscn, die 
unsere KonzertSale und Thcatcrriiumc jedem Bezahlenden versprc, 
chen; auch wohl Bildsaulcn stiften und mit ihrem Namcn Feste und 
Vereine bczeichnen - das alles sind nur klingcndc Abzahlungen, 
durch die der Bildungsphil.ister sich mit ihnen auseinanderscrzt, um 
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im iibrigen sic nicht mehr zu kcnncn, und urn vor allem nicht nach
folgen und weiter suchen zu miisscn. Denn: es darf nicht mehr gesucht l 
werden; das ist die Phil.isterlosung. 

Diese Losung hatte einst einen gcwissen Sinn: damals als in dem 
ersren Jahrzehot dieses Jahrhunderts in Deutschland ein so mannig, 
faches und vcrwirrendes Suchen, Experimentieren, Zersrorcn, Ver, 
heif3en, Ahncn, Hoffen bcgann und durchcinanderwogte, daB dem 
geistigen Mittdstandc mit Recht bange um sich selbst werden mul3te. 
Mit Recht lehnte er damals das Gcbrau phantastischer und sprach, 
verrcnkender Philosophien und schwarmerisch..-zweckbewul3ter Ge, 
schichtsberrachrung, den Karneval aller Goner und Mythen, den die 
Romantiker :zusammenbrachten, und die im Rausch ersonnenen dich, 
terischen Moden und Tollheiten achselzuckend ab, mit Recht, wei! 
der Philister nicht einmal zu einer Ausschweifung das Recht hat. Er 
benut:ztc aber die Gclegcnheit, mit jener Verschnutztheit geringerer 
Naruren, das Suchen iiberhaupt zu verdachtigen und zum bequemen 
Finden aufzufordcrn. Sein Auge erschlol3 sich fur das Philistergliick: \ 
aus all dem wildcn Expcrimentiercn rcttete er sich ins Idyllischc und 
sctzte dem unruhig schaffenden Trieb des Kiimders cin gewisses B~ 
hagen entgegen, ein Behagen an der eigenen Enge, der eigenen Unge• 
srortheit, ja an der eigcncn Beschranktheit. Sein langgestreckter Finger 
wies, ohne jede unniitze Verschamthcit, auf aile verborgcncn und 
heimlichcn Winkel seines Lcbens, auf die vielcn riihrenden und nai, 
ven Freuden, welche in der kiimmerlichsten Tiefe der unkultivierrcn 
Existenz und gleichsam auf dem Moorgrunde des Philisterdascins als 
bescheidene Blumen aufwuchscn. 

Es fandcn sich eigenc darstcllcndc Talente, welche das Gliick, die 
Heimlichkeit, die Allra~lichkeit, die bauerische Gesundheit und alles 
Behagen, welches iiber Kinder,, Gelehrten, und Bauernstuben ausge, 
breitet ist, oUt :zierl.ichem Pinsel nachmalten. Mit solchcn Bilderbiichern 
der Wirklichkeit in den Hinden suchten die Behaglichen nun auch 
ein fur allemal ein Abkommen mit den bedenklichen Klassikern und 
den von ihnen ausgehenden Aufforderungen zum Weitersuchen :zu 
linden; sie erdachten den Begriff' des Epigonen-Zcitalters, nur um 
Ruhe :zu haben und bei allem unbequemcn Neuercn sofort oUt dem 
ablehnenden Verdikt »Epigonenwerk« bereit scin zu konnen. Eben 
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diese Bchaglichen bcm.:ichtigten sich zu demselbcn Zwccke, um 
ihre Ruhe zu garamicren, dcr Geschichte und suchten aile Wissen. 
schaften, von dcnen erwa noch Storungen dcr Behaglichkeit zu tt• 
wanen waren, in historische Disriplinen umzuwandcln, zunu1 die 
Philosophic und die klassischc Philologic. Durch das historischc Be. 
wuBtsein retteten sic sich vor dem Emhusiasmus, - denn nicht mchr 
diesen sollte die Geschichte er:zeugen, wie doch Goethe vermeincn 
durfie: sondcrn gcrade die Abstumpfung ist jetZt das Ziel dieser un. 
philosophischcn Bewundcrcr des nil aJmirari, weno sic alles historisch 
zu bc:greifen suchen. Wahrend man vorgab, den Farutismus und die 
Jmolcranz in jedcr Form zu hasseo, haBte man im Grunde den domi• 
nierenden Genius und die Tyrannis wirklicher Kulrurforderungen; 
und deshalb wandte man aile Kriifie daraufhin, iiberall dort zu lah• 
men, abzusrumpfen oder aufzuloseo, wo etwa frische und mlichtige 
Bewcgungen zu c:rwancn sunden. Eine Philosophic, die umer krausen 
Schnorkcln das Philisterbckenntnis ihres Urhebcrs koisch verhiilhc, 
erfand noch dazu cine Formc:l rur die V ergottcrung dcr A1haglichkeit: 
sie sprach von dec Verniinfiigkcit alles Wirklichen und schmcichclu: 
sich damit bei dem Bildungsphilistcr cin, dcr auch krause Schnorke
lcien liebt, vor allem abcr sich allcin als wirklich bc:grcifi und seine 
Wirklichkcit als das MaB der Vernunfi in der Wc:lt behandch. Er er, 
laubte jetZt jedcm und sich sclbst, erwas nachzudcnken, zu forschen, 
zu asthetisicren, vor allem zu dichtco und zu musizieren, auch Bilder 
zu rru~chen, sowie ganzc Philosophien: nur muBte um Goueswillen 
bci uns alles bcim a1tcn blciben, nur durfie um keinen Preis an dem 
• Vcmiinftigen« uod an dem »Wirklichcn«, das hciBt an dcm Phili• 
ster geriitteh werden. Diescr hat es zwar ganz gcrn, von Zeit zu Zeit 
sich den anmucigen und vcrwegenen Ausschrcitungen der Kunst und 
einer skeptischen Historiographic zu iibcrlassen, und schatzt den Reiz 
solcher Zcrsucuungs... und Unterha1tungsobjckte nicht gering; abcr cr 
ttcnm Streng den • Ernst des Lcbcns«, soli heilkn den Beruf, das Ce
schafi, s:amt Wcib und Kind, ab von dem SpaB: und zu letZterem ge• 
hort ungerahr alles, was die Kulrur betriffi. Daher wchc ciner Kunst, 
die selbst ernst ZU machen anrangt und Fordcrungen Stc:Lit, die seinen 
Erwerb, sein Geschafi und seine Gewohnhciten, das hcillt also seincn 
Philisterernst aotasten - von einer solchen Kunst wendet er die Augen 
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b a1s ob er etwas Unziichtiges sahe, und warnt mit der Miene cines 
~;uschheitswachters jede schutzbediirfcige Tugend, nur ja nicht hin, 
zuseheo. 

Zcigt er sich so beredt im Abmen. so ist er dankbar gcgen den 
l(iinstlcr, der auf thn hon und sich abraten laBt; ihm gibt er zu ver, 
steheo, daB man es mit ihm Ieichter und lassiger nehmen wolle, und 
daB man von ihm, dem bewahrtcn Gc:sinnungsfreundc, gar keine 
sublimen Mcistcrwerke fordere, sondcrn nur zweierlci: cnrweder Nach, 
ahmuog der Wirklichkcit bis zum Affischcn. in Idylleo oder sartft... 
miitigeo humoristischeo Satiren. oder frcie Kopien der anerkanntestco 
und beriihmtesten Werke dcr Klassiker, doch mit verscharmen Jn, 
dulgenzen an den Zeitgcschmack. Wenner oamlich nur dieepigo~cn, 
hafie Nachahmung oder die ikonische Portrarucue des Gegenwlirugen 
scham, so wciB er, daB die letztere iho sclbst verherrlicht und das &... 
hagen am »Wirklichen« mehrt, die erstere ihm nicht schadet, ~ar 
scinem Ruf als dem cines klassischen Geschmacksrichters rorderlich 
ist, und im iibrigen kcine neue Miihe macht, wcil er sich bereits mit 
den Klassikcrn sclbst ein fUr allcrru~l abgefundcn hat. ZuletZt erfindet 
er noch fUr seine Gewohnungen, Betrachtuogsarten, Ablehnungen und 
Begiinstigungen die allgemein wirkume Forme! • Gesundheit« und 
beseitigt mit dcr V erdachtigung, krank und iibcrspanm zu sein, jeden 
unbequemcn Storenfried. So redet David StrauB, cin rechter satiJjait 
unsrer Bildungszustande und typischer Philister, einma1 mit cbarakte, 
ristischcr Redewenduog von »Arthur Schopenhaucrs :zwar durchweg 
geisrvollcm. doch vielfach ungesundem und unersprieBlicbem PhiJo, 
sophieren«. Es ist namlich cine fatale Tatsa.che, daB sich »dec G~istc 
mit besondercr Sympathie auf die »Ungesuoden und UnerspneB, 
lichen« niedcrzulassc:o pAegt, und daB selbst der Philister, wenn cr 
einnul tbrlicb gegen sich ist, bci den Philosophemen, die seines, 
gleichen :zur Welt uod zu Markte bringt, so erwas empfindet von 
vielfach gcistlosem, doch durchweg gesuodem und ersprieBlichc:m 
Philosophieren. . 

Hier und da werden oamlich die PhiliSter, vorausgcsetZt, daB SIC 

uoter sich sind, des Weines pAegen und der groBen Kriegstaten gc:, 
denkeo. ehrlich, redselig und naiv; dann kommt mancherlci ans Licht, 
was sonst angstlich verborgen wird, und gelegemlich plauden selbst 
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eincr die Grundgeheimnisse dcr g.1nzen Brudmchafi aus. Einen sol, 
chen Moment hat ganz neuerdings emm.1l ein namhafier Asthetikcr 
a us dcr Hegelschen V crminfugkt~tS;Schule gehabt. Ocr Anlal3 war 
fieilich ungewohnlich genug: nun fc1erre im Iauten Philistcrkreise das 
Andenken cines wahren und echten Nicht,Philisters, noch dazu cines 
solchen, da im allemrcngstcn Sinne des Woncs an den Philistern zu, 
grunde gegangen ist: das Andenken des hcrrlichcn Holdcrlin, und der 
bckanme Asthctiker hatte desh:tlb ein Recht, bei dicset Gelegenhc:it 
von den uagischcn Seelcn zu reden, die an dcr »Wirklichkeit« zu, 
grundc gchen, das Won Wuklichkeit nilmlich in jenem crwahmcn 
Sinnc als Philistcr,Vcrnunft versunden. Aber die •Wirklichkrit• ist 
cine andere geworden: die Frage m.1ggestdlt werden. obsich Holder lin 
wohl in der gegenwirtigen grol3en Zeit zurechtfinden wiirde. •lch 
weil3 nicht•, sagte Fr. Vischer, .ob seine weiche Seele so vid Rauhes, das 
an jedcm Kriege ist, ob sie sovid des V erdorbcnen ausgchalten haue, 
das wir nach dem Kriegc auf den vaschicdenstcn Gebieten fonschrei' 
ccn schen. Vielleicht ware: er wieder in die Trosdosigkeit zuruckgesun .. 
ken. Er war cine der unbewafinctcn Seelen, er warder Werther Gric.. 
chenlands, cin hoffnungslos Verliebter; es war ein Leben voll Weich, 
heit und Sehnsucht, aber auch Krafi und Inhalt war in seinem Willen, 
und Grol3e, Fiille und Leben in seincm Sui, der da und don sogar an 
Aschylus gcmahnt. Nur hatte sein Geist zu wenig vom Hanen; es 
fchlce ihm als Walfe der Humor; tr konnlt tl nicbt trtragtn, Ja.P man nocb 
ktin &rbar ist, wtJm man tin Pbilisttr irt.« Oieseslerztc Bekenntnis, nicht 
die siil3liche Bcileidsbezeigung des Tischrcdners gcht uns crwas an. Ja, 
man gibt zu, PhiliSter zu scin,- abcr Barbar! Urn keinen Preis. Ocr 
armc Holderlin hat Ieider nicht so fcin unterscheiden konncn. Wcnn 
man freilich bei dem Wone Barbarci an den Gcgcnsatz der Zivilisation 
und vicllcicht gar an Secriuberei und Menschcnfiesscr dcnkt, so ist 
jcne Umcrscheidung mit Recht gemacht; aber crsichdich will der 
Asthetiker uns sagen: man kann Philister sein und doch Kultur' 
mensch - darin liegt der Humor, der dem armen Holderlin fchlte, an 
desscn M2ngd er zugrunde ging. 

Bei dieser Gelegenheit entfid dem Redner noch ein zweites Gestind' 
nis: •Es ist nicht immer Willenskrw, ronJtm Scbwacbbtit, was uns i.ibcr 
die von den uagischen Seelen so tiefgefuhhe Begierde zum Schoncn 
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hiniibcrbringt•- so ungel.lhr lautete das Bekennmis, abgclegt im Na.. 
men dcr vcrsammeltcn •Win•, das heil3t dcr •Hinllbcrgebrachten«, der 
»durch Schwachhe.~t HJnubcrgebrachtcn«! Begnugen wir uns mit 
diesen Gestilndnisscn! jmt wisscn wir ja zweierlei durch den Mund 
eines Eingeweihcen: einmal, dal3 diese »Wir« i.ibcr die Sehnsucht zum 
Schonen wirklich hinweg,, ja sogar hinubcrgebracht sind, und zwei' 
tens: durch Schwachheit! Eben diese Schwachheit hattc sonst in weni' 
ger indiskrcten Momemen einen schoncren Namcn: es war die be; 
ri.ihmte »Gesundheit« der Btldungsphilister. Nach diesrr allerneuescen 
Belehrung mochte es sich abcr empfehlen, nicht mehr von ihnen als 
den •Gesunden« zu reden, sondcrn von den Scb•uiicblicbtn oder, mit 
Steigerung, von den Scbwacbtn. Wenn diesc Schwachen nur nicht die 
Macht hauen! Was kann es sic angehen, wtc nun sic nenm! Oenn sic 
sind die Herrschendcn, und das ist kein echter Herrscher, dcr nicht 
einen Spottnamen venragen kann. Ja, wenn man nur die M2cht hat, 
term man wohl gar iiber sich selbst zu spotten. Es kam dann nicht viel 
darauf an, ob man sich cine Blol3e gibe: deno was bedeckc nicht dcr 
Purpur! was nicht der Triumphmanccl! Die Starke des Bildungs
philisters kommt ans Licht, wcnn er seine Schwachhcit eingesteht: 
und je mehr und je zynischcr er eingesteht, urn so deudicher vcrrat sich, 
wie wichtig cr stch nimmt und wie iibcrlegcn er sich fuhlt. Es ist die 
Pcriode dcr zynischen Philistcrbekenmnisse. Wie Friedrich Vucher 
mic einem Wone, so hat David Straul3 mit einem Buche Bekenmnissc 
geoucht: und zynisch ist jenes Won und dieses Bekenmnisbuch. 

Auf doppclte Weise macht David SrrauB i.ibcr jcne Philister-BiJ, 
dung Bekcnntnissc, durch das Won und durch die Tac, namlich 
durch das Wort Ju Btkmnm 1111a Jit Tat Jts Scbriftsttllm. Sein Buch 
mit dem Titd •der ahe und der neue Glaubc« ist einmal durch seinen 
Inh.llt uod sodaon als Buch und schrifutdlerisches Produkt cine un, 
unterbrochene Konfession; und schon darin, dal3 er sich crlaulx, 
offeodich Konfessionen uber seincn Glauben zu machen, liege cine 
Konfession. - Oas Recht, nach scinem vicrzigsten Jahre seine Sic
graphic zu schrciben, mag jeder haben, denn auch der Geringste hnn 



DAVID STRAUSS ljl 

die sic absingen, zu tiuschen. Wic bnn cs uns giinstigcr scimmcn, zu 
horcn, c:WJ ein Bekenntms von viel~n geteilt wird, wcnn cs der Art in, 
daB wir jeden einzelncn dicscr video, der sich anschickte, uns dassel be 
zu erzlhlen, rucht ausredcn lassen, sondern gahnend unterbrechcn 
wiirden. Hast du einen solchen Glaubcn, mi.iBten wir ihn bcscheidcn, 
so verme um Cones willeo ruchts davon. Vielleicht habcn friiha 
einigc Harmlosc in David SuauB eincn Denka gcsucht: jetzt habcn 
sic den Glaubigen gcfunden undsind enttiuscht. Hanc ergcschwiegen, 
so wire er, fur dicsc wcrugstens, der Philosoph gcbliebcn, wahrend er 
cs jetzt fur kcinen ist. Aber cs geliistet ihn auch rucht mehr nach dcr 
Ehre des Denkers; cr will nur ein neuer Glaubiger sein und ist stolz 
auf seincn »ncut'n Glaubcn«. Jhn schriftlich bckenncnd vermrint cr, 
den Katechismus »der moderncn Idcen« zu schreibcn und die brcite 
. Weltstra& der Zukunfi• zu bauen. In der Tat, vazagr und verschamt 
sind unsere Philister rucht mehr, wohl aber zuversichtlich bis zum 
Zyrusmus. Es gab cine Zeit, und sic ist frc.tlich fern, in welcher dcr 
Philistcr eben gcduldet wurdc als erwas, das nicht sprach, und iibcr 
das man nicht sprach: cs gab wieder cine Zeit, in dcr man ihm die 
Runzcln scrcichdte, ihn drollig fand und von ihm sprach. Dadurch 
wurdc a allmiihlich zum Geckcn und begann sich seiner Runzdn 
und seiner quakopfig-bicderen Eigcnriimlichkciten recht von Hcrzcn 
zu crfrcuen: nun redete er sclbsr, etWa in Riehlscher Hausmusik
Manier. »Aber was mull ich sehen! Ist cs Schatten! isr's Wirklichkeit! 
Wie wird mein Pudellang und breid« Denn jctzt walzr er sich bereirs 
wie ein Nilpferd auf der »WcltstraBe der Zukunft« hin, und aus dcm 
Knurren und Bell en ist ein Stolzer Religionsstifter, Ton gcworden. Be
liebt Ihnen viclleicht, Herr Magister, die Religion dcr Zukunfi zu 
griindcn 1 »Die Zeit schrim rrur nocb nicht gckommen (S. 8). Es fallt 
mir nicht einmal cin, irgcndeinc Kirchc zerstoren zu wollen.«- Aber 
warum nichr, Herr M.lgistcr! Es kommt nur darauf an, c:W3 rrun's 
kann. Obrigens, ehrlich gcsprochcn, Sic glaubcn selbst daran, daB Sie 
cs konncn: sehen Sic nur Ihrc k'tZtc Scitc an. Dort wissen Sic ja, daB 
Ihre neue SuaBc »cinzig die WcltstraBe der Zukunli ist, die nur stdlcn• 
weisc vollcnds fertiggcrnacht und haupwchlich aJigcmeiner bcUhrcn 
zu werdeo braucht, urn auch bcquem uod angenehm zu werden«. 
Lcugnen Sic nun rucht linger: der Rcligionsstifter isr crbnm, die neue, 
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bequ(me und angenchme Fahrstralle zum Scr:~uBschcn Par:tdies ge
baut. Nur mit dem Wagcn, in dcm Sic uns kutschicrcn wollcn, Sic 
beschcidcn(f ~on, sind Sic nicht rccht zufrieden; Sic sagen uns 
schlieBlich: •d.tB d(f Wagen, dcm sich meine wencn Leser mit mir 
haben anvenrauen miissen, allen Anfordaungcn entsprachc, will ich 
nicht behaupten" (S. 367): »durchaus fiihlt man sich libel zcrstoBcn«. 
Ach, Sic wollcn ecwas Verbindlichcs horcn, Sic gabntcr Religions .. 
stifia. Ab(r wir wollcn Ihnen etwas Aufrichtiges sagen. Wcnn Jhr 
Leser die 368 Seiten Dues Rcligionskatcchismus nur so sich vaordnet, 
d.tfi a jcdcn Tag des Jahres cmc Scitc licst, :~lso in all(tkJeinstcn Oosen, 
so glauben wir selbst, daB a sich zulazr iibel bcfindct: a us Arger nam .. 
lich, daB die Wirkung ausbleibt. Vidmchr hcrzhafr geschluckt! mag .. 
lichst viel auf cinmal! wie das Rezept bci :~lien zeitgcrnaBcn Biichcrn 
lautet. Dann kann d(f Trank nichu schadcn, dann flihlt sich d(r 
Trinka himadrcin kcineswegs ubel und argalich, sondan Iustig und 
gut gclaunt, als ob nichts geschchcn, keine Religion zcrstort, kcine 
WdurraBe gcbaut, kcin Bckcnnrnis gcmacht ware - das nenne ich 
doch cine Wirkung! Arzt und Arzcnci und Krankheit, a lies vergcsscn! 
Und das frohliche Lachcn! Da forrwahrcnde Kiud zum Lachen! 
Sic sind zu bcneiden, mcin Herr, denn Sic haben die angcnchrnste 
Religion gegriinder, die n:imlich, dcren Suficr forrwihrcnd d:~durch 
geehrt wird, daB man ihn auslacht. 

4 

Da Philista als da Slifia da Religion da Zukunft - das ist d(f 
neue Gbube m seiner eindrucksvollsten Gestalt; der zum Schwarmcr 
gewordcne Philister - das ist das unahorte Phanomcn, das unsere 
deuuche Gegenwart auszcichnet. Bewahren wir uns aber vorlaufig 
auch in Hinsicht auf dicse Schwarmerei eincn Grad von Vorsicht: 
hat doch kein andacr als David StrauB uns cine solche Vorsicht in 
folgenden weisen Saucn anga;ucn, bei dcnen wir freilich zunichst 
nicht an StrauB, sondan an den Srifta des Christcmums denkcn 
sollen, (S. So) »wir wissen: es hat edle, hat gcistvolle Schwirma ge
gcben, cin Schwarmer kann anregcn, erheben, kann auch historisch 
schr nachhallig wirkcn; abcr zum Lebensfuhrer waden wir ihn nicht 
wah len wollcn. Er wird uns auf Abwegc flihrcn, wcnn wir scincn Ein .. 

DAVID STRAUSS I.Sl 

fluB nicht unta die Kontrolle da Vernunfi su~llcn.« Wir wisscn noch 
mchr, cs kann auch geistlose Schwarmcr gebco, Schwarma, die nicht 
anregcn, nicht erhcbcn und die sich doch Aussicht machen, als Le
bcnsfuhrcr historisch schr Nchhaltig zu wirkcn und die Zukunfi zu 
bcherrschen: um wicvicl mchr sind wtr aufgcfordcrt, ihrc Schwarmc-rei 
uma die Kontrolle dcr V crnunfi zu stdlen. Lichtenberg meint sog;u: 
»(S gibt Schwarmcr ohne Fahigkeit, und dann sind sie wirklich gc' 
fahrliche Leutc.« Einstweilen begchren wir, dicscr V ernunfr..Kontrolle 
halber, our eine chrlichc Aotwon auf drei Fragcn. Emens: wie denkt 
sich dcr Ncuglaubigc seincn Himmel? Zweitcns: wie weit reicht da 
Mut, den ihm da neue Glaube vcrleiht? und drittens: wie schreibt er 
seine Buchen SrrauB, der Bekcnncr, soli uns die (f$te und zweite 
Frage, StrauB, der Schrifuteller, die drirte bcantworten. 

Da Himmel des Ncugliubigcn muB natiirlich ein Himmel auf 
Erden scin: denn da christliche •Ausblick auf cin unsterbliches, 
htmmlischcs Leben ist. samt den andcrcn Trostungcn fUr den, da »our 
mit cinem Fulle« auf dem SuauBschen Standpunkt steht, *Unrcttbar 
dahingcfallencc (S. 364). Es will ctwas besagen, wcnn sich cine Reti .. 
gion ihrcn Himmel so odcr so ausmalt: und sol he es wahr sein, daB das 
Christenrum kcine andere himmlische Bcschafiigung kcnnt als Musi, 
zieren und Singen, so mag dies frcilich fiir den StrauBschcn Philistcr 
keine uosdichc Aussicht sein. Es gibt abcr in dcm Bekenmnisbuche 
cine paradicsische Seitc, die Scite 1.94: dicses Pcrgamen laB dir vor 
allem entrolten, begliicktester Philista! Da steigt da ganze Himmel 
zu dir nicder. •Wir wollen our noch andeuten, wie wir cs trciben•, 
sagt StrauB, •schon bnge Jahre her gcuieben habcn. Neben unsaem 
Bcrufc - dcnn wir gehoren den vaschiedeoncn Bcrufsancn an, sind 
kcineswegs bloB Gelehrte oder Kunstl(f, sondcrn Beamte und Mili .. 
tars, Gewcrbctrcibendc und Gutsbcsiua, und noch cinmal, wie schon 
gesagt, wir sind unset(( nicht wenigc, sondan vide Tausendc und 
nicht die Schlcchtesten in allen unden - neben unserem Bcrufc, sage 
ich, suchen wir uns den Sinn mi:iglichst offcn zu crhaltcn fur allc hohe
ren Jmacssen da Mcnschheit: wir haben wahrend der leuten Jahre 
lebendigcn Anteil genommen an dem groBen nationalcn Krieg und 
da Au&ichtung des deutschen St:tates, und wir linden uns durch diese 
so uncrwartcte als hcrtliche Wendung dcr Geschickc unsra vidge-
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keit der chrlichc Grillpar.:er gercder hat, nun auch wicder wciter Jchn, 
und bald der ganzc Hjmmel umer dcm Hufschlag jcnes galoppiercn' 
den Emhus1asmus \\-iederklingt! Dann wird cs doch wcrug1tcnserwas 
Icbhafier und Iauter zugehen als jerzt, wo uns die schleichendc Fiiz, 
sockcn-Begcisterung unsercs himmlischcn Fuhrers und die laulichte 
Bercdsamkcit seines Mundes auf die Dauer miide und ekcl machen. Tch 
mOchte wissen, wic tin Halleluja aus StrauBens Munde kliingc: ich 
glaube, man mull gcnau hinhorcn, sonst hnn man glauben, one 
hoAiche Emschuldigung oder cine geAiistertc Galamcric zu horen. lch 
wcill davon ein belehrcndes und abschrcckcndes Beispiel zu erziihlcn. 
StrauB hat cs cincm seiner Widersachcr schwcr iibelgcnommen, dall 
cr von scincn Rcvercnzcn vor Lessing rcder- der Ungh.ickliche hauc 
sich eben verhort - ; Straull frcilich beh:mpter, das miisse cin Stumpf, 
sinniger sein, dcr scinen einfachen Woncn iiber Lessing in Nr. 90 
nicht anfuhlc, daB sic warm aus dcm Herzcn kommcn. Ich zwciAc 
nun an diescr Wiirmc durchaus nicht; im Gegcnteil hat dicsc Wiirme 
ftir Lessing bci StrauB mir immer erwas Verdichciges gchabt; dieselbc 
vcr&ichtigc Warmc fur Lessing Iinde ich, bis zur Erhitzung gcsteigcrt, 
bci Gcrvinus; ja im ganzcn ist keiner der grollcn dcutschcn Schrifr
stcUcr bci den klciocn dcutschcn Schrifi~tcllcm so populir wic Les
sing; und doch sollcn sic kcinen Dank daftir haben: demo was loben 
sic cigcmlich an Lessing! Einmal seine Univcrsalitlit: cr ist Kritikcr 
und Dichter, Archaolog und Philosoph, Dramaturg und Thcolog. 
Sodano •dicsc Einhcit des Schriftstcllcrs und des Mcnschen, des Kop
fcs und des Hcrzens«. Das lcrztere zcichncr jcdcn groBen Schrifistdler, 
rnitunrcr sclbst den klcinen aus, im Grundc vertragt sich sogar der 
mge Kopf zum Erschrcckcn gm mit cincm cngen Herzcn. Und das 
crstere, jcnc Univcrsalitit, iSt an sich gar kcine Auszcichnung, zumal 
sic in dcm Falle Lessings nur cine Not war. Vidmchr ist geradc dies 
das Wundcrbarc an jenen Lessing-Emhusiasten, dafi sic eben f'tir jenc 
vcrzchrcodc Not, die ihn durch das Leben und zu dicser >>Universa)j, 
tiit« rricb, keincn Blick haben, kcin Gcftihl, daB cin solcher Mensch 
wic cine Flammc zu gcschwind abbranntc, kcinc Entriistung daftir, 
daB die gcmcinstc Engc und Armscligkcit allcr seiner Urngcbungcn 
und namcmlich seiner gclchrtcn Zcitgenossen so cin zan crgliihendcs 
Wesco trilbtc, qualte, crstickte, ja daB eben jenc gelobtc Universalit.it 
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cin ricfcs Midcid cr:zcugcn solltc. •Bedauert doch«, rufi uns Goethe :zu, 

.den auOerordemlichen Menschcn, d.ul er in ciner so erbarmlichcn Zeit 

Ieben, daB er immerfon polrmisch wirkrn muBtc.c Wie, ihr, meine 

gmen Philister, diirfict ohnc Scham an dicscn Lessing dcnkcn, der ge

rade an curer Stumpfhcit, im Kampf mit euren lacherlichen Klotzen 

und Got:zcn, umer dem MiBst.tndc curer Theater, curer Gelehnrn, 

curer Theologen zugrunde ging, ohne cin cinzigcs Mal jenen ewigen 

Flug wagcn zu durfcn, :zu dcm er in die Welt gekommen wan Und 

was empfindct ihr bei Wiockclm:mns Angcdenkcn, der, um seinen 

Blick von eurcn grotcskcn Albernheiten zu befreien, bei den Jcsuiten 

um Hilfe betteln ging und dcsscn schmihlicher Obenrin nicht ibn, 

sondern cuch gcschandct hat! lhr diirftet gar Schillers Namcn ncnnen, 

ohnc :zu errotco! Seht sein Bild euch an! Das funkdnde Auge, das 

vcdichtlich uber euch hinwegAicgt, dicse todlich gcrotete Wange, 

das sagt euch nichts 1 Da hauct ihr so ein herrlichcs, gonlichcs Spiel, 

:zeug, das durch euch zerbrochcn wurdc. Und nchmt noch Goethes 

Frcundschafi aus dicsem vetkummertcn, zu Todc gehctztcn Leben 

heraus, an euch bane cs dann gclegcn, cs noch schndlet erloschcn zu 

machcn! Bci keinem Lcbenswerk curer groBen Genien habt ihr mir

geholfcn, und jerzt wollt ihr cin Dogma daraus mac hen, daB keinem 

mchr geholfcn werdc! Aber bei jedcm wart ihr jcner »Widerstand der 

stumpfen Welt<<, den Goethe in scinem Epilog zur Glocke bci Namen 

ncnnt, fUr jcdcn wan ihr die verdrossenen Srumpfsinnigen oder die 

neidischen Engherzigen oder die boshaficn Selbruiichugcn: uou euch 

schufcn sic jcne ihre W erke, gegcn euch wand ten sic ihre An griffe, und 

Dank euch sanken sic zu fruh, in unvollcndcter Tagcsarbeit, umer 

Kampfen gebrochen oder betiiubt, dahio. Und euch sollte cs jctzt, 

tamquam rt btr.t gtsta, erlaubt sein, solche Manner zu lobcn! und da:zu 

mit Wonen. aus dcnen ersichtlich ist. an wen ihr im Grunde bei die

scm Lobe denkt, und die dcshalb »SO warm a us dcm Herzen dringen«, 

da!3 ciner freilich stumpfsinnig scin muB, um niclu zu mcrken, wcm 

die Reverenzen cigentlich erwiesen werdcn. Wahrhaftig, wir brauchen 

eincn Lessing, rief schon GOethe, und wche allen eiden Magisrern und 

dem ganzen asthctischcn Himmclreicb, wcnn erst der junge Tiger, 

dcssen unruhige Kraft liberal! in schwelleodeo Muskelo und im Blick 

des Augcs sichtbar wird, auf Raub ausgehd 
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Wu bcncidcn niemandcn urn die Erbauungen, die er sich in der 
Stille seines Kammerleins oder in einem zurcchtgcmachren neucn 
}{immelreich verschaffr; aber von allen mBglichen ist doch die StrauB, 
schc cine der wunderbamcn; dcnn er erbaut sich an einem klcincn 
Opferfcuer, in das er die erhabensten Werke der dcutschen Nation 
grlassen hineinwirft, um mit ihrem Dampfe sdne Gotzen zu berau, 
chcrn. Dachten wir uru cinco Augcnblick, daB durch cinco Zufall 
rue Eroika, die Pastorale und die Neunrc in den Bcsitz unseres Pri~ 
stcrs dcr Grazien geratcn waren, und dafi es von ihm nun abgchangen 
IUue, durch Bcsciugung so »problematischer Produkte• das Bild des 
MeiSters rein zu haltcn - wer zwcifelr, daB cr sic verbranm harte! Und\ 
so vcrfahren die StrauBe unscrer Tagc tatsachlich: sic wollen von 
eincm Kiinstler our so wcit wissen, als er sich fur ihrcn Kammerdienst 
cignet, und ken nco our den Gcgensatz von Berauchern und V crbrcn
nen. Das sollte ihnen immcrhin freistchcn: d.u Wunderliche licgt our 
darin, daB die asthctische offcmliche Mcinung so m:art, unsicher und 
vcrfuhrbar ist, daB sic sich ohne Einspruch ein solchcs Zur-Schau
Stcllen dcr diirfugSten Philisterci gcfaUen lafit, ja daB sic gar kcin G~ 
fuhl fUr rue Kornik ciner Szcnc bcsitzt, in der cin unisthctischcs M:a, 
gisterlcin iiber Beethoven zu Gcrichte sitzt. Und was Mozart betrifft, 1 
so sollre doch wahrhaftig hicr gcltcn, was Aristotcles von Plato sagt: 
•ihn auch our zu loben, ist dtn Slblubun nicht erlaubt«. Hier ist aber 
jcde Scham verlorcngcgangen, bei dem Publikum sowohl als bei dem 
M:agister; man erlaubt ihm nicht nur, sich offcntlich vor den groBten 
und rcinstcn Erzcugnissen des germ:anischen Genius zu bekrcuzigcn, 
als ob er erwas Unziichuges und Gonloses gesehen haue, man freur 
sich auch seiner unumwundenen Konfcssioncn und Siindenbekennt' 
nisse, bcsonders da er nicht Siindcn bekennt, die er bcgangcn, sondern 
die groBe Geister bcgangcn haben sollen. Ach, wenn our wirklich 
unser Magister immer Recht hat! dcnkcn seine verchrcndcn Leser docb 
rnituntcr in einer Anwandlung zwcifclnder Empfindungcn; er selbst 
aber steht da, l.ichclnd und iibeneugt, perorierend, verdammend und 
segnend, vor sich selbcr den Hut schwenkend, und ware jedenAugen; 
blick irruunde zu sagcn, was die Hcrzogin Delaforte zu Madame de 
Stae1 sagtc: »ich muB es gcstchen, meine Iiebe Freundin. ich findc 
nicmanden, der bcstandig Recht hiiuc, als mich•. 
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Ein Leichnam isr fUr den Wurm ein scboncr Ged:mke, und der 
Wurm ein schrecklicbcr fur jedes Lebendige. Wiirmcr ttaumen sich 
ihr Himmdreich in einem ferten Korpcr, Philosophieprofessoren im 
Zerwiihlen Schopenhauerscher Eingeweide, und so lange es Nage
ticre gibt, gab es auch einen Nagetierhimmel. Damit ist uosere erste 
Frage: Wic denkt sich der neue Glaubige sc:inen Himmel? beamwor' 
ret. Ocr ScrauBsche Philistcr haust in den Werken unserer groBen 
Dichter und Musiker wie cin Gewiirm, welches lebt, indem es zer' 
stort, bcwundert, indem es friBt, anbetet, indem es verdauc. 

Nun Iauter aber unsere zweite Frage: Wie weit rcicht dcr Mur, den 
die neue Religion ihren Glaubigen verleihn Auch sic wiirde bereits 
beantwortet sein, wenn Mut und Unbescheidcnheit cins waren: denn 
dann wiirde es SrrauB in nichts an einem wahren und gcrcchten 
Mamelucken,Mute gebrechcn, wcnigstens ist die gcbiihrcnde Beschei
denheir, von der Suaul3 in jencr eben erwahmen Stelle in bezug auf 
Beethoven spricht, our eine stilistische, keine moralische Wenduog. 
SrrauB partizipiert hioreichend an der Keckheit, zu der jeder siegreichc 
Held sich berechtigt glaubr; aile Blumen sind nur lur ihn, den Sieger, 
gewachsen, under lobt die Sonne, daB sic zur rechten Zeit gcrade stint 
Fenster bescheim. Selbst das altc und ehrwiirdige Univcrsum lal3t er 
mit seinem Lobe nichr unangetastet, als ob es erst durch dieses Lob 
geweiht werden miiBu.: und sich von jcczt ab allein um die Zemral, 
monade Srrau£3 schwingen diime. Das Universum, wei£3 er uns zu 
belehren, sci zwar eine Maschine mit eisernen, gezahmen Radero, mit 
schwcren Hammern und Srampfen, »aber es bewegen sich in ihr nicht 
bloB unbarmherzige Rader, es ergiel3t sich auch linderndes 01« 
(S. 365). Das Universum wird dem bilderwiitigeo Magister nicht 
gerade Dank wissen, daB er kein besseres Gleichnis zu seinem Lobe 
er6nden konme, wenn es sich auch einmal gefallen lassen sollte, von 
SrrauB gelobt zu werden. Wie nenm man doch das 0~ das an den 
Hammero und Stampfen einer Maschine nicdcrttaufclt? Uod was 
wurde es den Arbeiter rrosten, zu wissen, daB dieses O l sich auf ihn 
ergieBt, wahrend die Maschine seine Glieder faBn Nehmen wir eio
mal an, das Bild sei veruogllickt, so zieht eine andere Prozedur unsere 
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Inbegriff aller Moral«. Aber woher erschallt dicser Impcmivl Wic 
tunn ihn der Mensch in sich sclbst habcn, da er doch, nach Oar
win, eben durchaus cin N:uurwcsen ist und nach ganz :mdcrcm Gc
smco sach bis zur Hohe des Menschen entwackelt hat, gerade chdurch, 
da6 er in jedem Augcnblick vergal3, dal3 die anderen glcichanigen 
Wescn cbcnso berechtigt seicn, gerade chdurch, dal3 er s1ch dabei als 
den Krafugeren ftihltc und den U ntergang der andercn schwacher 
gcancten Exemplarc allmahlich herbeifuhnc. Wahrcnd Suaul3 doch 
annehmcn muB, daB nic zwei Wescn vollig glcich waren, und dal3 an 
dcm Gesru der individuellen V erschiedenheit die ganze Ent'-"icklung 
des Menschen von der Tierstufe bis hinauf zur Hohe des Kultur, 
philistcrs hangt, so ko5tct cs ihm doch kcinc Miihe, auch cinmal das 
Umgckchnc zu verkiindigen: »bcnimm dich so, als ob es keine io
dividuellen Verschicdenheiten gebc!« Wo i5t da die Morallehre 
Straul3-Darwin, wo uberhaupt der Mut geblaeben! 

Sofort bekommen wir cinen neuen Beleg, an welchen Grenzen jener 
Mut in scin Cegemeil umschl.igt. Denn StrauB fahrt fort: » V ergil3 in 
keinem Augenblick, dal3 du und alles, was du in dir und um dich her 
wahmimmst. kein zusammenhangloses Bruchstiick, kcin wildes Chaos 
von Atomen und Zuf:illigkeiten ist, sondcrn dal3 alles nach ewigcn 
GesctZen a us dem cinco Urquell a lies Lebcns, aller V ernunfi und 
alles Guten hervorgeht - das ist der Tnbegriff dcr Religion«. Aus 
jenem .»einen Urquelloc fliefit aber zugleich aller Umergang, aile Un
vcrnunfi, allcs Bose, und sein Name heil3t bei StrauJ3 das Univer
sum. Wie sollte dies, bei cinem solchen widersprechenden und sich 
selbst aufhebcnden Charakter, einer rcligioscn Vcrchrung wiirdig scin 
und mit dem Namen »Gott• angeredct werden durfco, wie es eben 
StrauB S. 365 tut: >~unset Gou nimmt uns nicht von aul3en in seincn 
Arm (man erwartct hier als Gcgensatz ein allerdings sehr wunder, 
liches Von inncn in den Arm nehmen!), sondern er eroffnct uos Que!, 
len des Trostes in unserem Jnnern. Er zeigt uns, dal3 zwar der Zufall 
ein unverniinfuger W eltbeherrscher ware, dal3 a her die Norwcndigkcir, 
d. h. die Verkcttung von Ursachen in der Welt, die Vernunfi seiher 
ist« (cine Erschlcichung, die nur die »Wir« nicht merken, wcil sic in 
dicser Hegclschen Anbctung des Wirklichen als des Verniinfugen, 
das heil3t in der Vtrtotttruns Ju Erfolgu, grol3 gezogen sind). »Er lehn 
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Jigt Jrrtn, aber mit dcm Strcben nach Wahrheit, vorbchah und vie!, 
lcacht sogar StrauB dcmuug m dJc Linke fillt, um ahm zu sagcn: nimm 
du die g:mze Wahrheit. Wenn je eio Con und cin Mensch ubet ... 
bcratcn warm. so iSt es doch diescr SttauBscbc Goa, dcr die Lieb, 
haberei zu irrcn und zu fchlcn hat, und der Stt.1uBsche Mensch, dcr 
diese Liebhabcrei biil3cn mul3- da hort man frcilich »cine Ikdcutung 
von uncndlichcr Tragweuc anklmgcn«, da RieBt das l.mdcrndc Uni, 
versal-Cl StrauBcns, da ahm man die Vernunfiigkeit alles Werdcns 
und alter Narurgesctzc! Wirklich! Ware dann nicht vidmchr unsere 
Welt, wic das Lichtenberg cinmal ausgedriickt hat, das Werk cines 
untcrgeordnetcn Wescns, das die Sache noch nicht rccht vcrstand, also 
cin Versuch! cin Probestiick, an dcm noch ge:trbeitct wird! StrauB 
sdbcr muBte s.ich dann doch zugcben, daB unsere Wch eben 11kbt der 
Schauplatz dcr Vernunfi, sondern des lrrcns sci, und daB aile Cesctz, 
maBigkcit nichts Trostliches emhaltc, wei! aile CesctZc von cincm 
irrcnden, und zwar aus V ergmigcn irrcndcn Cott gcgeben sind. Es ist 
wahrhaftig ein crgotzliches Schauspicl, StrauB als mctaphysischcn 
Baumeister einmal in die Wolken hineinbauen zu s.ehcn. Abcr fur 
wen wird dies Schauspicl aufgcfuhrt! Fiir die cdlen und behabigen 
»Wir«, damit ihocn nur ja dcr Humor nicht vcrdorben werde: vid, 
Ieicht sind sic inrninen des st:arrcn und erbarmungslosen Radcrwerks 
der Weltmaschine in Angst geratcn und bitten zitternd ihren Fuhrer 
um Hilfe. Dcshalb laBt StrauB •lmderndes 01« Riel3en, deshalb flihn 
er cinen aus Passion irrenden Cott am Seile herbei, deshalb spich er 
einmal die ganzlich bcfremdende Rolle cines metaphysischcn Archi
tekten. Alles dieses rut cr, wei! jene s.ich furchten und er sdber sich 
f'tirchtet, - und hier gerade ist die Crcnze seines Mutes, sclbst seincn 
•Wir« gcgeniibcr. Er w.lgt es namlich nicht, ihnen ehrlich zu sagen: 
von cincm helfenden und s.ich erbarmenden Cott habe ich euch 
befreit, das •Univcrsum« ist our ein starres Rliderwerk, s.eht zu, daB 
seine Rader euch nicht zermalmen! Er wagt es nicht: so muB denn 
doch die He.xe dr:m, nlimlich die Mctaphysik. Dem Philister abcr 
ist selbst ane StrauBsche Metaphysik Iieber aJs die christlichc, und 
die Vorstcllung eines irrcndcn Coues symp;uhischer als die cines 
wundenatigcn. Dcnn er sdbst, der Philister irn, abcr hat noch nie 
ein Wunder get.tn. 

l 
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Aus eben dicsem Crunde ist dem Plulmer das Genic vcrhaBt: dcnn 
geradc dicscs steht mit Recht im Rufc, Wunder zu tun; und hochst 
belchrend ist es deshalb, zu crkcnncn, wcshalb an ciner einz.igen Stelle 
StrauB cinmal sich zum kecken V erteidigc:r des Genies und iiberhaupt 
der aristokratischen Natur des Cc:istes aufwirfi. Weshalb doehl Aus 
Furcht, und zwar vor den Soz.ialdcmokratcn. Er vcrwcist auf die Bis
marck, Moltkc, •dcren Crof3e urn so weruger zu verleugnen steht, a1s 
sic auf dem Cebicre dcr handgteiflichen auf3eren TatSachcn hervor ... 
trin. Da miisscn nun doeh auch die stc:ifnackigstcn und bomigsten 
umcr jenen Cesellcn sich bequemen, ein wenig aufwarts zu blicken, 
um die erhalxnen Ces1alten wenigstcns bis zum Knie in Sicht zu be ... 
kommcn«. Wollen Sic, Herr Magister, vidlcicht den Sozialdcmo
kratcn c:ine Anlc:itung gebco, FuBuinc zu empfangcn? Der gutc 
Wille, solchc zu meilcn, ist ja iibcrall vorhanden, und daB die Ce... 
ttcrcncn !xi diescr Prozedur die crhalxnen Gestalten •his zum Knic~ 
zu sehen lxkommen, durfen Sic schon verburgcn. »Auch auf dem Ce... 
biete dcr Kunst und Wissenschafi«, f:ihrt SrrauB fort, »wird es nie an 
bauenden Konigcn feh lc:n, die einer Masse von Karrnern zu run gebcn.« 
Cut- aber wcnn nun c:inmal die Karrner bauen! Es kommt vor, Hm 
Metaphysikus, Sie wissen es - dann halxn die Konige zu lachen. 

In der Tat, dJcse Verc:inigung von Dremigkei1 und Schwache,toU ... 
kiihnen Won en und fc:igem Sic h ... Anlxquemen, dieses fc:ine Abwagen, 
wie und mit welchc:n Satzcn man c:inmal dem Philister imponieren, 
mit wdchen man ihn sueicheln kann, dicser Mangel an Charakter und 
Krafi bei dem Anschc:in von Krafi und Charakter, dicser Defckt an 
Weisheit bc:i alter Affektation der Oberlegenhcit und Rc:ifc dcr Erfah ... 
rung- das allcs ist es, was ich an dicsem Buche hasse. Wenn ich mir 
dcnkc, daB jungc Manner cin solchcs Such mragcn, ja wertSchatzcn 
konmen, so wurde ich mit Bcrriibnis mc:incn Hoffnungen fur ihre 
Zukunfi emsagen. Dtcscs Bekenntnis einer armlichcn, hoffnungsloscn 
und wahrhafi verachdichen Philistcrei sollte der Ausdruck jener vielen 
Tausende von »Win< sein, von denc:n StrauB rc:dcr, und diese »Wir« 
waren wiedcrum die Vater dcr nachfolgenden Generation! Es sind 
gtauenhafte Voraussetzungen fur jeden, der dem kommenden Ce ... 
schlech•e zu dem verhc:lfen mO<:bte, was die Cegenwan nicht hat - zu 
c:iner wahrhafi deuuchen Kultur. Einem solchen schc:int dcr Boden 
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mit Asche uberdeckr, aUe Ccstirne verdunkelt; jeder abgcstorlxne 
Baum, jedes verwiistcre Feld ruft thm zu: Unfruchtbar! Verloren! 
Hier gibt es keinen Fri.ihling wieder! Ihm muB zu Mute werden, wie 
dem jungen Goethe zu Mute war, als er in die ttiste athc:istische Hal b ... 
nacht des Sy1ttmt tk Ia naturt hineinblickte: ihm kam das Such so grau, 
so kimmerisch, so totenhafi vor, daB er Miihe harte, seine Cegenwan 
auszuhalten, daB er davor wie vor eincm Ccspenste schaudme. 

8 

Wir sind iiber den Himmel und den Mut des ncucn Claubigen 
hinlanglich lxlehrt, um uns nun auch die lctzte Frage stellen zu kolli 
nen: Wie schreibt er seine Bucher! und welcher Art sind seine ReJi ... 
gions;Urkundcn! 

Wer sich diesc: Frage streng und ohne Voruncil beanrworten kann, 
fur den wird die Tauachc, daB das StrauBschc Hand ... Orakel des 
deutschen Philisters in sc:chs Auflagen begehn worden ist, zum nach ... 
denldiclmen "'Problem, bcsondcrs wenn er gar noch hon, daB es auch 
in den gelehrten Kreisen und selbst an den dcutsehcn Universitaten als 
c:in solches Hand.-Orakel willkommen gehc:iBen worden ist. Studemen 
sollen es wie eineo Kanon fur starke Geister begruBt, und Professorcn 
sollen nicht widersproehen halxn: hier und da hat mandarin wirklich 
cin Rtli,giomblldJ fiir am Ctltbrtm linden wollen. StrauB selbst gibt Z U 

verstehen, daB das Bekenmnisbuch niche 1111r eine Auskunft fur den 
Celc:hnc:n und Cebildeten abgelxn m<>ge; alxr wir halten uns hier 
daran, daB es sich zunachst an diese, und zwar vornchmlich an die Ce... 
Iehnen wendet, um ihncn den Spiegel cines Lcbcns vorzuhalten, wie sic 
es selbst Ieben. Dcnn dies iSt das Kunsmiick: der Magister stellt sich, 
als ob er das Ideal einer neuen Wel•lxtrachtung emwerfe, und nun 
kommt ihm sein Lob aus jc:dcm Mundc zuriick, wei! jeder meinen 
kann, gcrade cr lxttachce Welt und Leben so, und gerade an ihm habe 
StrauB schon erfullc sehen konnen, was er erst von der Zukunft fordere. 
Daraus erkllirt sich auch zum Teil der auf3erordemliche Erfolg jencs 
Suches: so, wic im Buche steht, Ieben wir, so wandeln wir begliickt! 
ruft der Celehrte ihm emgegen und frcut sich, daB andere sich darao 
freuen. Ob er uber c:inzclne Dinge, zum Beispiel i.iber Darwin oder die 
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Todessuafe, zufa.llig anders denkt als der Magister, hilt er selbst Hir 
zicmlich gletchgultig, we1l er so sicher fuhlt, im gan2en seine eigene 
Luft zu atmen und den Widerklang srintr Stimme und Irintr Bediirf, 
nisse zu horen. So pemhch diese Einmllcigkeit jedcn wahren Freund 
deulSCher Kultur berllhren mag, so unerbinlich sucng muB er sich cine 
solche Tatsache erklarcn und sclbst davor nicht zuriickschrecken, seine 
Erklirung offemhch abzugebcn. 

Wir kcnnen }l aile dJe unsercm Zcitalter eigemiimliche Art, die 
Wisscnschaften zu berretben, wir kennen sic, wei) wir sic Ieben: und 
eben deshalb stelh sich fast niemand die frage, was wohl bci einer so), 
chen Beschafiigung mit den Wissenschaftcn fur die Kultur heraus
kommcn konne, sclbst vorausgescm, daB uberall die bcstc Bcfahigung 
und der ehrlichstc Wille, fur die Kuhur zu wirkcn, vorhandcn sci. Es 
liegt ja im Wesen des wisscnschaftlichen Menschen (ganz abgesehcn 
von seiner gegenwartigen Gestalt) ein rechtes Paradoxon : er benimmt 
sich wie der stolzeste MiiBigganger des Gliicks: als ob das Dasein nicht 
cine heillose und bedenkliche Sache sci, sondern ein fester, fur ewige 
Dauer garantierrcr Besirz. Ibm schcint cs c:rlaubt, ein Leben auf fragcn 
zu verschwenden, dercn Bcantwortung im Grunde nur dem, der einer 
Ewigkt'it versichen ware, wichtig st'in konme. Rings umstarrcn ihn, 
den Erben weniger Stunden, die schrecklichstt'n Abstiirze, jeder T ritt 
sollte ihn erinnern: Wozu? Wohin~ Woher! Aber seine Sede ergliiht 
bei der Aufgabe, die Suubfadtn einer Blumt zu zahlen oder die Ge
steine am Wege zu zerklopfen, und er versenkt in diese Arbcit das 
ganze, volle Gewicht semer Te~lnahme, Lust, Kraft und Begierde. 
Dieses Paradoxon, der wissenschafthchc Mensch, ist nun neuerdings in 
Deutschland in cine Hast geraten, als ob die Wisscnschaft cine Fabrik 
sci, und jede Minuten,Versaumnis cine Strafe nach sich ziehe. Jctzt 
arbciter er, so hart wie der vierte Stand, der Sklavenstand, arbcitct. sein 
Studium ist nicht mehr cine Beschaftigung, sondern cine Not, er sitht 
weder rechts noch links und geht durch aile Geschafie und ebenso durch 
aile Bedenklichkciten, die das Leben im SchoBe uagt, mit jener h•lbcn 
A ufmerksamkcir oder mit jenem widrigcn Erholungs-Bediirfnisse hin
durch, welches dcm erschopfien Arbeiter zu cigen ist. 

So striJt rr mm audJ ZIIT Kultur. Er benimmt sich, als ob das Leben fiir 
ihn nur otium sci, aber sint Jignitatt: und selbst im Traume wirft er sc:in 
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Joch nicht ab, wie cin Sklave, der selbst in der Freiheit von seiner Not 
seiner Hast und seint'n Prugcln triumt. Unscrc Gelehrten umerschei~ 
den sJch kaum und jedtnfalls nicht zu ihrc:o Gunsten von dtn Acker, 
bauern, die t'~ncn klcinen ererbten Besitz mchrcn wollen und cmsig 
vom Tag bJS m dJe Nacht hinein bemiiht sind, den Acker zu besteUtn, 
den Pflug zu fuhren und den Ochscn zuzurufen. Nun mC!nt Pascal 
uberhaupt, daB dJe Mcnschc:o so angelegcmlich ihre Geschafie und 
1hre Wi~ensch~te~ bctri~ben, urn our damit den wichtigsttn Fragen 
zu entAaehc:o, die JC:de Einsarnkeit. jede wirkliche Muf3c ihnen auf, 
dringtn wurde, eben jencn Fragcn nach dem Warum, \Voher, Wohin. 
Unseren Gelehnen fallt sogar, wunderlicherweist', die allernachste 
Frage nicht ein: wozu ihrc Arbcit, ihre Hast, lhr schmerzlicher Tau' 
mel niitzc sci. Doch nicht erwa, um Brot zu verdiencn odtr Ehren, 
Slellen zu erjagtn! Ncin, wahrhaftig nicht. Aber doch miihct ihr cuch 
in. de~ An d~r Darbenden und Brotbedurfcigtn, ja ihr reiBt die Speisen 
nut emer Gttr und ohne alle Wahl vom Tische der Wissenschaft als 
ob ihr am Verhungern warer. Wenn ihr aber, als wissenschaftUche 
Mcnschcn, mit der Wisscnschaft verfahrt, wie die Arbeiter nut den 
Aufgaben, die ihnen ihrc: Bcdiirftigkcit und Lebtnsnot stelh, was soli 
da :tus einer Kultur werden, die verurtcilt ist, gcrade angesichts eincr 
solchen aufgeregtcn, arcmlosen, hin, und herrennenden, ja zappelnden 
Wissenschaftlichkeit auf die Stunde ihrer Geburt und Erlosung zu 
wa~en! Fur sie hat ja niemand Zeit- und doch, was soli iibtrbaupt die 
WJSsenschaft, wenn sie nicht fur die Kultur Zeit hat 1 So amwortct uns 
doch wenigstcns bier: woher, wohin, wozu alle Wissenschaft, wtnn 
sit' nicht zur Kuhur fuhren soli! Nun, dann viellcicht zur Barbarei! 
Und in dieser Richtung St'ht'n wir dtn Gclchrtenst.and schon erschrek
kend vorgeschriucn, wenn wir uns denken diirften, daB so oberAiich ... 
liche Bucher, wie d:" SuauBsche, seintm jctzigcn Kuhurgrade gtnug 
ta.ten. D~nn ger~dt' m 1hm 6nden wir jcncs widrige Erholungs-Bedurf, 
ms und JCOCS bctlaufige, mit halber Aufmerluamkcit hinhorende Sich, 
Abfinden mit der Philosophic und Kulrur und uberhaupt mit allem 
E~nste des ~;astins. Man wird an die Gesellschafi der gdehrten Sunde 
tnnncn, dJe auch, wenn das Fachgespriich schwcigt, our von £ r, 
mudung, von Zersueuungslust um jeden Preis, von tinem zerpAiick ... 
ten Gedachmis und unzusarnmenhangender Lebenscrfahrung Zeug' 
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nis ablcgt. Wenn nun SuauB iiber die l.cbcnsfragcn rcdcn hort, sci a 
nun iiber die Problcmc der Ehc odcr iiber den Krieg odcr die Toda, 
strafe, so ern:hrc:ckt er uns durch den Mangel aller wirklichcn Erfah, 

rung, alia ursprunglichcn Hineiosehens in die Mcnschcn: alia U r, 
tcilcn ist so biichermaOig uniform, ja im Crundc sogar our zcitungS; 
gcmifi; litcrarischc Reminiszcnzcn vcrtraen die Stelle von wirklichcn 
.Emf'allcn und Ensichtcn, cine affckricnc M2Bigung und Altklughcn 
in der Ausdruckswcisc soli uns fur den Mangel an Weisheit und an 

Cerciftheit des Dcnkcns schadlos hal ten. WJe gcnau cntspricht dies a lies 
1 dem Ccistc der uml:irmten Hochsitzc dcutscher Wisscnschaft in den 

groBcn Stlidten! Wic sympathisch muG diaer Geist zu jenem Ccistc 
redcn: dcno gerade an jcnen Stincn ist die Kultur am meiSten abhan, 
den gckommco, gerade an ihnen ist selbst das Aufkeimeo eincr neucn 
unmaglich gcnucht; so brmcnd sind die Zuriistungcn dcr hier bctric

bcnen Wissenschafien, so herdcnartig werdcn don die bclicbtcstcn 
Disziplincn auf UnkoStcn der wichrigsten iibcrfallco. Mit wdcher 
Laternc wiirdc man hier nach Mcnschen suchen musscn, die cines 
innigen Sich,Verscnkcns und einer reincn Hingabe an den Genius 
f':ihig warcn, und die Mut und Krafi genug batten, Damonen zu zi, 

tieren, die aus unscrer Zeit gcAohcn sind! AuBcrlich bcuachtct. linda 
nun freilich an jcncn Stincn den ganzcn Pomp der Kulrur, sic glochcn 
mit ihrcn imponiercnden Apparatco den Zeughausern mit ihrcn un, 
gchcurcn Gesch\ltzcn und K.ricgswcrkzcugen: wir schcn Zuriistungcn 

und cine cmsigc Betricbsamkeit, als ob der Himmel gestiirmt und die 
Wahrheit aus dcm liefstcn Brunnen heraufgeholt werden sol ltc, und 
doch kann man im Kricgc die grofiten Maschincn am schlc:chtcsten 
gcbrauchcn. Und cbcnso W3t die wirklichc Kultur bci ihrcm Kampfc 
jene St2nen bciscitc hcgen und fiihh mit dcm bestcn Insrinktc heraus, 

daD dorr fiir sic nichts zu hoffcn und vicl zu furchten ist. Denn die 
einzige Form der Kultur, mit der sich das entzimdac Auge und 
das abgeStumpfie Dcnk,Qrgan des gelchrten Arbcitcrstandcs abge; 
ben mag, ist eben jcnc Pbilista,Kultur, dcren Evangelium Straufi vcr, 

kiinda hat. 
Betrachtcn wir eincn Augenblick die hauptsachlichcn Criinde jencr 

Sympathic, die den gclchrtcn Asbcitcrstand und die Philister-Kuhur 
verkniipfco, so linden wir auch den Wcg, der uns zu dcm als klruisch 
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ancrnnntcn ScbriftsttlltrStrauB und <hmit zu unsercm letzten Haupt, 

thcma fllhrt. 
Jcnc Kultur hat crstcns den Ausdruck der Zufriedenhcit im Cesichte 

und will tvchtS Wcscndichcs an dcm gcgenwanigen Standc dcr dcut, 
schen Ccbildctheit gdindcrt habcn; vor allcm ist sic ernstlich von der 

Singularitit alter deutschen ErziehungS;lnstiturioncn, namentlich der \ 
Gymnasicn und Universitatcn, ubcrzcugt, hon nicht auf, dicsc dem 
Auslandc anzucmpfchlcn, und zwctfeh keinen AugcnbLck daran, dafi 
man durch diesel ben das gcbildctste und urrcilsflihigstc Volk der W cit 
gcworden sei. Die Philister-Kultur glaubt an sich und darum auch an 
die ibr zu Cebote stehcnden Methodcn und Mittel. Zweitcns aber lcgt 

sic das h&hstc Uneil iiber alle Kultur• und GeschmackS;Fragen in die 
Hand des Cclehncn und bctrachta sich selbst als das immer anwach, 
scndc Kompcndium gclchner Meinungen iiber Kunst, Literatur und 
Philosophic; ihrc Sorge iSt, den Cdchnen zum Aussprc:chcn seiner 
Meinungen zu notigcn und dicse dann vermischt, diluicn oder sy' 
stematisicrt dem dcutschen Volkc als Heiltrank cinzugcbcn. Was 

aul3erhalb dicscr Kreise heranwiichst, wird so lange mit zwcifelnder 
Halbheit angehort oder nicht angehort, bemcrkt oder nicht bemcrkt, 
bis endlich cinmal cine Stimme, gleichgi.ilrig von wem, wenn er nur 

recht strcng den CartungS;Charakter des Gelehnen an sich tragt, laut 
wird, hcraus aus jcnco Tempclraumen, in denco die traditioncllc Ce-o 
schmackS;Unfchlbarkeit hcrbcrgcn soli: und von jctzt ab hat die 
offcntlichc Mcinung cine Mcinung mchr und wicdcrholt mit hundm, 
fachcm Echo die Stimmc jencs einzclnen. In Wirklichkeit aber stcht cs , 
um die listhaischc Unfehlbarkcit, die in diescn Raumcn und bci jcncn 

cinzclncn herbcrgcn soU, sehr bedcnklich, und zwar so bcdcnklich, 
daB nun so lange von dcm Ungcschnuck, der Gedankcnlosigkeit und 
asthetischen Rohheit cines Gclchncn llbcrzcugt sein kann, als er nicht 
das Ccgcntcil crwicsen hat. Und nur wcnigc werden das Ccgenteil 

bewcisen konnen. Denn wic vide wcrden sich, nachdcm sic sich an \ 
dcm kcuchendcn und gehetztcn \Vettlauf der gcgenwanigen Wissen' 
schafi bcteiligt habcn, iibcrhaupt nur jcncn mutigcn und ruhendcn 
Blick des kampfcnden Kultur,Menschcn erhaltcn konncn, wenn sic 
ihn je besessen habcn soUtcn, jcncn Black, der dicses Wettlaufcn selbst 
als ein barbarisicrendes Element verurtcilt ~ Dcshalb mlissen diese we-
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rugm furdahin in ancm \V idaspruchc lcbm.: was vam5chtcn ~( 

also gc:gen cinco un1formen Glauben Unzahhga auszu~IChten, dte 

allesamt rue offcmliche Mcinung zu ihrer Schu12pauomn gemacht 

haben und in dicsem Glauben sich gc:gmseirig stu12cn und uagen! 

Was h11fi es nun wcnn so can einzelna sich gc:gcn StrauB erklan, da 

doch rue viclcn ~ch fur ihn cntschicden habcn, und die von ihncn 

angcfiihrte Masse sechsmal himaeinanda nach dem philisuosen 

Schlafirunk des Magistas begchren gelerm hat. 

Wcnn wir hierrrut ohne wcitcres angcnommcn baben, daB das 

SuauBschc Bckennmisbuch bei der offemlichen Mcinung gcsiegt 

habc und als Sicga willkommen gchcillcn sci, so wi.irdc scin Vafassa 

uns viellcicht aufmaksam mac hen, daB die mannigfachen BeurtCJlun, 

gcn seanes Buches in offentlichcn Blauan ~inen ~ur~haus rucht ein, 

miiugen und am wrnigsten rinen unbcdmgt gunsu?en C::harakra 

uagcn, und daB a selbst gc:gcn den biswcilcn au Berst fcJOdschgcn Ton 

und die gar zu frechc und herausfordande Mania eiruga diesa Zei

rungskampcn in eincm Nachwort sich ha~ verwa~ren mu~n. \V.tr 

kann es, wird a uns zurufcn, cine offcmliche Memung uber mean 

Buch gcben, wcnn rro12dem jcda Journalist rruch als vogelfrci. be, 

uachren und nach Hazenslust schlecht bchandeln darf! Dresa 

Widcrspruch ist Ieicht zu hcbcn, sobald man an dem S~rauBsc~cn 

Buche zwci Scitcn umaschcidct, cine thcologische und CJnc schnft, 

Sti.'Uaische: nur mit dcr kmcrcn beriihrt jcncs Buch rue dcutsche KuJ, 

rur. Durch seine thcologische Farbung stchr es auBcrhalb unscrer deut, 

schcn Kuhur und erweckt die Amipathien der vaschiedenen thco

logischen Paneicn, ja 1m Grundc jedes einzd~cn Dcu~hcn, in~fcrn 

rucscr ein rheologischcr Sektic:rcr von Natur m und semen kunoscn 

Privarglauben nur deshalb erfindct, um rrut jedcm ~ndcrcn Gl~uben 

dissenueren zu konncn. Abcr hort nur cmmal aile dacsc thcologaschcn 

Sekuerer iibcr SuauB redcn, sobald von dcrn Scbri.,littlltr StrauB ge, 

sprochcn werdcn muB; sofort verklingt der th~logische Dissonanz~n, 

Larm, und in reincm Einklang enom es wtc aus dcm Munde tmrr 

Gemeinde: ein klauiulxr Scbriftsrtllrr blcibt cr doch! Jedcr, auch dcr 

verbisscnste Onhodoxc, sagt dem SchrifisteUa das Giinsugsu: ins 

Gesicht und sci es auch nur cin Won uba seine fast Lcssingsche Di:~, 

lckUk oder iiba die Freiheit, Schonhcit und Giiltigkcit seiner :isthcci, 
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schen A1111chrm. AJs Buch, so scheim es, emspncht cbs S1r2uBschc: ' 

Produkt gc:radezu dem Ideal cines Suches. Die theologaschcn Wida

sachcr sind, obwohl sic am butestc:n gercdet haben, in ruesem Faile 

our ein klcina Bruchrcil des grollcn Publikums: und selbst ihncn 

gc:gcnuber wird StrauB recht haben, wcnn a sagr: >>Gegcn rue Tau ... 

scodc: mcina Leser sind rue paar Du12ende mciner offemlichcn T:~dla 

cine: vaschwindcnde Mindahe~t, und sre werden schwerlich beweiscn 

konncn, daB sic durchaus die creucn Dolmerschcr der ersu:ren sind. 

Wenn in eina Sache, wie rucsc, meistcns rue Nichc...Einvastandcnen 

das Won gcnommen, rue Ernvastandcnen sich rrut stiller Zustim, 

mung begniigt haben, so liegt das in der Natur der Vahahrusse, die 

wir ja aUe kenncn.« Also abgcsehen von dem Argerrus des thcologi, 

schcn Bekenmrusses, das ScrauB hier und da erregt habcn mag, iiber 

den Scbrifttttlltr StrauB herrscht, sdbst bci den fanacischcn Wider, 

sachem, denen scine Summe wie rue Sum me des Tiaes aus dem Ab· 

grunde klingt. Einmucigkeir. Und deshalb bc\vcist rue B~handlung, \ 
die ScrauB durch die: lirerarischen Lohndiena dcr theologuchen Par, 

rcicn erfahren hat, nichts gegcn unsaen Sa12, daB die Philister-Kulrur 

in rucscm Buche cinen Triumph gefcien hat. 

Es ist zuzugeben, daB dcr gebildae Philister im Durchschniu um 

ciocn Grad weruga freimiicig ist als StrauB, oder wen.igstens bci of, 

femlichcn Kundgc:bungm sich mchr zuri.ickhalt: urn so erbaulichcr 

ist ihm aba rueser Freimut bei cinem andcren; zu Hause und unter 

scinesgleichcn klatseht a sogar l:irmend BeiuU und nur gerade schrifi,. 

lich mag er rucht bekennen, wie sehr ihm das alles von StrauB nach 

dcm Hcrzen gesagt ist. Dcnn etwas feige ist nun einmal, wie wir be, 

reits wisscn, uoser Bildungs-Philister, selbst bei den swksren Sym, 

pathien: und gaade daB StrauB um eincn Grad weruger feige ist, das 

macht ihn zum Fiihrcr, wahrend es andcrerseits auch fur sti11tn Mur 

cine schr bestimmrc Grcnzlirue gibt. Wenn er dim iiberschritte, wie 

rues zum Beispiel Schopenhauer Wt in jedem Sarze lUI, dann wiirde 

cr nicht mehr wie cin Hauptling vor den Philistcrn herz1ehen, und 

man liefe ebenso hurtig davon, als man jem hinter ihm drein ~uft. 

Wcr ruc:sc:s, wmn rucht weise, so doch jcdenfalls kluge MaBhahen und 

diese mrdiocritos des Mutes eioe aristorelische Tugend nennen wollre, 

wiirdc frcilich im Imum seio: deno jcner Mut ist nicht rue Mirtc zwi, 
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schcn zwci Fchlcrn, sondcrn zwischen einer Tugcnd und cinem Feh
ler - und in dieser Mitre, zwischen Tugcnd und Fehler, licgcn alit 
Eigeoschafien des Philisu~rs. 

9 

»Aber ein klassischer Schriftsteller bleibt er doch!« Nun wir werden 
sehen. 

Es ware jetzt viellcicht erlaubt, sofon von dcm Sulisteo und Sprach, 
kiiostler StrauB zu reden, aber zuvor laBt uos doch cinmal in Erwagung 
ziehen, ob er imstande ist, sein Haus als Schriftstdler zu bauen, und ob 
er wirklich die Architektur des Buches verstehl. Daraus wird sich be
stimmcn,ober cin ordemlicher, bcsonnener und geiibter Buchmacher ist; 
und soUtcn wir mit Neio ancwonen miissen, so bliebe ihm immer noch 
als leutes Refugium seines Ruhmes der Anspruch, cin »klassischer Pro, 
saschreiber«ZU scin.Dic leuteFiihigkeit ohne dieerstcwiirde freilich nicht 
ausreichen, ihnzum Rang der klassischcn Schriftstellerzu erheben: son, 
dern h&lmens zu dem der klassischen Improvisatoren oder der Virruo, 
sen des Stils, die aber, bei aUem Geschick des Ausdruckes, im gaozen 
und bei dem eigemlichcn Hinstellen des Baus, die unbeholfene Hand 
und das befangeneAuge des Stiimpers zeigen. Wir fragen also, ob StrauB 
die kiinstlerische Kraft hat, ein Ganzes hinzuseuen, totum ponm. 

Gewi:ihnlich laBt sich schon nach dem ersten schriftlichen Emwurf 
erkeoneo, ob der Verfasser ein Ganzes geschaut und dic:sem Geschau, 
ten gemaB den allgcmcinen Gang und die richtigeo MaBe gefunden 
hat. Ist diese wichtigste Aufgabe geli:ist und das Gebaude selbst in 
gliicklichen Proportionen aufgerichtet, so bleibt doch noch genug zu 
run iibrig: wie vie! kleinere Fchler sind zu berichtigen, wic viel Lucken 
auszufullen, hier uod da muBtc bisher ein vorlaufiger Bretterverschlag 
oder cin Fehlboden geniigen. iiberalllicgt Staub und Schurt, und wo• 
hindu blickst, gewahrst du die Spurcn dec Not und Arbeit; das Haus 
ist immer noch als Ganzes unwohnlich und unheimlich: alle Wande 
sind nackt und der Wind S.'IUSt durch die offenen Fenster. Ob nun die 
jeut noch ni:itige, groBe und miihsame Arbeit von StrauB getan ist, 
geht uos so lange nichts an, als wir fragco, ob er das Gebaude selbst in 
gutcn Proportionen und iiberall als Ganzes hingestd lt hat. Das Gegen• 
teil hiervon ist bekanntlich, cin Buch aus Stiicken zusammenzuscrzen, 
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wie dies die Art der Gelebncn in. Sie vertraucn darauf. daB diese 
Sriicke cinco Zusammcnhang untcr sich haben, und vcrwechseln bier, 
bei den logischen Zusammenhaog und den kiinstlcrischen. Logisch 
ist nun jedcnfalls das V crhaltnis der vier Haupruagen, welche die Ab· 
schnitte des StrauBschen Buches bezeichnen, nicht: »Sind wir noch 
Christen? Haben wir noch Religion? Wie bcgreifen wir die Welt? 
Wie ordnen wir unsee Leben ?n und zwar deshalb nicht, wei! die dritte 
Fragc nichts mit der zweiten, die vierte niches mit der drittcn und alle 
drei nichrs mit der ersten zu tun haben. Der Narurfotscher zum Bei/ 
spie~ der die dritte Frage aufwirfi, zeigt gerade darin seinen unbeAeck, 
ten Wahrheitssinn, daB er an der zweiten stillschweigend voriibergelu; 
und daB die Themata des vierten Abschnittes: Ehe, Republik, Todes, 
strafe, durch dieEinmischung darwinistischer Thcoricn a us dem drittcn 
Abschnitte nur verwim und verdunkeltwerden wiirden, scheintStrauO 
selbst zu bcgreifcn, wenn er tatsachlich auf dicse Theorien keine weitere 
Riicksicht nimmt. Die Frage abcr: sind wir noch Christen 1 verdirbt 
sofort die Freiheit der philosophischen Betrachtung und f:irbt sie in un
angenehmer Weise theologisch; iiberdies hat er dabei ganz vergessen, 
daO dec gri:iBere Teil dcr Menschheit auch heute noch buddhistisch und 
nicht chcistlich ist. Wie dar£ man bei dem Worte »alter Glaube« ohne 
weiteres allcin an das C~stentum denken! Zcigt sich hierin, daB 
StrauB nie aufgehon hat, christlicher Thcologe zu sein, und deshalb 
nie gelcrnr hat, Philosoph zu wcrden, so iiberrascht er uns wieder da• 
durch, daB er nicht zwischen Glauben und Wissen zu unrerscheiden 
vermag und forrwahrend seinen sogenannren »neuen Glauben« und die 
neuere Wissenschafi in einem Atcm ncnnt. Oder sollte neuer Glaube 
our eine ironische Akkommodation an den Sprachgcbrauch scin 1 So 
scheint es fast, wenn wir sehen, daB er hier und da ncuen Glauben und 
neucrc Wissenschafi harmlos sich einander vcrtreten laBt, zum Beispiel 
aufS. 1 I, wo er fragt, auf welcber Seite, ob auf dec des a hen Glaubens 
oder der neueren Wissenschaft, »der in mensch lichen Dingen nicht zu 
vermeidendcn Dunkclheiten und Unzulanglichkeiten mehrcre sind«. 
Zudem will cr nach dem Schema dec Einleitung die Beweise angeben, 
auf welche die modcrne Weltbcrrachtung sich stiitzt: alle diese Beweise 
entlehnt cr aber a us der Wissenschaft und gebardet sich auch hier durch• 
aus als ein Wissender, niche als ein Glaubiger. 
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abgestumpft word(n, urn ni( wi(der jcnc kilnsdetisch :zartcn und kriif~ 
tigm Gcseue des Klanges nachzufuhlm, untet deren Hmschaft der an 
gutcn Mustern und in strengcr Zucht herang(bildete Schrifi:steller lebt. 
Dwut hat er als StiliSt scin bestes Hab und Gut verloren und tSt ver~ 
urteilt, zeitlebcm auf dcm unfruchtbaren und gd'ahrlichcn Tricbsande 
des ZeitungsStiles sitzc112ubleibcn wenn er oicht in den Hegelschm 
Schlamm wicdet hinumer will. Trorzdem hat cr cs fur ein paar Stun~ 
dm det Gegcnwan zur Beruhmthcit gebracht, und vielleicht weiB man 
noch ein paar spatete Srunden, daB er cine Beriihmthcit war; dann 
abet kommt die Nacht und mit ihr die Vergesscnhcit: und schon mit 
diesem Augmblicke, indcm wir seine nilistischen Siindcn ins schwarzc 
Such schreiben, beginnt die Dammerung seines Ruhmes. Denn wcr 
sich an der dcurschen Sprache versundigt hat, dcr hat das Mysterium 
aller unseret Dcutschhcit (nrweiht: sic all(in hat durch alle die Mj, 
schung und d(n Wechsel von Nationalititen und Sincn hindurch sich \ 
selbst, und damit den dcurschcn Geist, wie durch cinco metaphysi, 
schen Zaubet gerettet. Sic allein vetburgt auch diescn Geist fur die 
Zukunfi:, falls sie nicht sdbst untcr den ruchloscn Handen der Ccgcn, 
wart zugrunde geht. >tAber Di mtliora! Fort Pachydermata, fort! Dies 
ist die deuuche Sprachc, in det Menschen sich ausgedriickt., ja, in dcr 
groBe Dichter gesungen und grol3e Denker geschrieben haben. Zuriick 
mit den Taucn!«-

Nehmcn wir zum Bcisptd glcich cinco Sau der ersten Seitc des 
StrauBschen Suches: ))Schon;, Jtm Macbtzuwacbst--- bat Jtr romiscbt 
Katboli::ismur tillt A.ifforltnmg trhnnt, stint gamu gtistlicbt unJ wtltlicbt 
Mac!Jt in dtr Hand Ju Jitr miftblbar uklartm Paprtu diktatorircb zurammtll, 
z.ifaswr.« Unter diescm schloncnchten Gewande sind verschiedcnc 
Satze, die durchaus nicht zusammenpassen und nicht zu gleicher Zeit 
maglich sind, vcrsteckt; jemand kann irgcndwic cine Aufforderung 
erkcrmm, seine Macht zusammcnzufassen oder sic in die Handc cines 
Dikta.tors zu legcn, aber er kann sic nicht m der Hand cines andercn 
d!ktatorisch zusammenfuscn. Wird dcm Katholizismus gcsagt, daB er 
seine Macht diktatorisch zusammenfa.Ot, so iSt er sdbSt mit cincm Dik, 
tator vcrglichen: offenbar soli abcr hier der unfchlbare Papst mit dcm 
Diktator vcrglichen werdcn, und nur durch unklares Denkcn und 
Mangel an Sprachgd'uhl kommt dasAdverbium an dicunrcchtcStelle. 



206 UNZEITGEMASSE BETRACHTUNGEN, ERSTES STUCK 

prascmicn sich uns (wahrcnd wir bishcr nur von frisch beschlagenco 
Pfcrden wufitco),ebenfalls»tin upp~u Mistbttt {iirJtn Raubmord~(S.z87 ); 
trou diesen so ersichtlichcn Wundern wird »Jas Wundu in Ab.gan.g Je, 
krttiert« (S. 176). Ploulich erscheinen die Komctetl (S. 164); abet 
Straul3 beruhigt uos, »bei at'nt loclurm Viilkclxn au Komtltll kallll V0/1 

Bewobntrn nicbt dit Rtdt ui11«: wahrc Trostwortc, da man sonst bci 
cioem lockcren Volkchen, auch in Hinsicht aufBewohncr, nichts vcr
schworeo sollte. Inzwischen eio neues Schauspiel: Straul3 selber »ra11kt 

1 rich« an einem »National.gtjubl zum Mmscbbtitr.gtjiiblt tmpor« (S.258), 
wahrend cin anderer »ZU immtr robtm Dtmokratit hmmtu.gltiltt« (5.264). 
Herumer! Ja nicht hinumer! gebietet unser Sprachmeister, der (S. 269) 
recht nachdriicklich falsch sagt, »ill Jm or.ganisciJriJ Bau .grbiirt tin tiicbt~u 
Adtl burin<<. In eincr hohcrc:n Sphare bewcgc:n sich, unfafibar hoch 
iiber uos, bedenklichc: Phanomene, zum Beispiel »das Arif.gtbtn dtr spi
ritualistirclmr Herausnabmt tks Mmscbm alit dtr Natrtr<< (S. 201 ), oder 
(S. 210) »dit Widtrlc.gmr.g Ju Spriidetrmt<<; ein gefahrliches Schaus pie I auf 
S. 241, wo »dtr Kampf umt Dauin im Tierrticb taltram los.gelamn ruird<<. -
S. 359 »tprin.gt« sogar wundcrbarerweise »tint mmtcblicbe Stimmt dtr Jlr, 
strummtalmusik bti«, aber eine Tiir wird aufgemacht, durch welche das 
Wunder($. I77)»arif Nimmmvieduktbr binaru.gtworfm wird«. - S. 123 

»Jitbt Jer Au.gmscbtin im Todt dm .ganzm Menschm, wit tr war, zrr.grrmdt 
.gelxn«; noch nie bis auf den Sprachbandiger Straul3 hat der »Augen, 
schcin gesehen«: nun habcn wires in seincmSprach-Cuckkastcn erlebt 
und woUeo iho prciseo. Auch das habeo wir von ibm zuem gclerut, 
was es hcil3t: >>1mur Gtfiibl fiir Jat All rea.giut, wtmr u vtrletzt wird, rtli• 
.giiit«, uod erinnern uns der dazugehorigen Prozedur. Wir wissen be
reits, welcher Reiz darin liegt (S. 280 ), »trhabtnt Gestalten rvm~stm; bit 
z um Knit in Sicbt Zll btkommm<<, und scharzcn uns darum gliicklich, den 
»klassischen Prosaschrciber«, zwar mit dieser Beschrankung der Aus
sicht, abcr doch immerhin wahrgenommen zu haben. Ehrlich gesagt: 
was wir gesehen haben, waren tonerne Beine, und was wie gesunde 
Fleischfarbc: erschien, war nur aufgemalte Tiinche. Freilich wird die 
Philisu:r-Kultur in Deutschland enmistct sein, wcnn man von bemaJ, 
teo Couenbildern spricht, wo sic: cinco lebendigen Con sieht. Wet 
es aber wagt, ihre Bilderumzuwerfen, derwird sich schwcrlich scheuen, 
ihr, aller Entriisrung zum Tro12, ins Cesicht zu sagen. daB sie selbst 
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YOM NUTZEN UNO NACHTEIL 

OER HISTORIE FOR DAS LEBEN 

Vorworl 

»Vbrigcns ist mir alles vcrhaBt, was mich bloB belchrt, ohne meine 
Tatigkeit zu vermehren odcr unminelbar zu bclebcn.« Dies sind Worte 
Goethcs, mit dencn, als mit eincm herzhaft ausgedriickten Cttmmr 
(tnlto, unscre Betrachtung iibcr den Wen und den Unwert der Historic 
bcginncn nug. In derselben soU namlich dargestellt werden, warum 
Belehrung ohne Belebung, warum W1ssen, bci dem die Tatigkcit cr ... 
schl~. warum Historic als kostbarer Erkenntnis ... VbcrRu6 und Luxus 
uns ernstlich, nach Goethcs Won, verhallt sein mull - dcshalb, wei! cs 
uns noch am Norwendigsten fehlt, und wei! das ObcrRiissige der Feind 
des Notwendigen ist. Gewi6, wir brauchen Historic, aber wir brau ... 
chen sic anders, als sic der verwohnte Mulligganger im Garten des 
Wissens braucht, mag derselbe auch vornchm auf unsere derben und 
anmutlosen Bediirfnisse und Note herabschcn. Oas heiBt, wir brauchcn 
sic zum Leben und zur Tat, nicht zur bcquemen Abkehr vom Leben 
und von der Tat, oder gar zur Beschonigung des sclbruiichtigen Lc... 
bcns und der feigen und schlechten Tat. Nur soweit die Historic dem 
Leben diem, wollen wir ihr dienen: abcr es gibt dnen Grad, Historic 
zu trc1bcn, und cine SchatZung derselben, bei der das Leben verkiim ... 
men und eotarter: ein Pbinomen, welches an merkwiirdigeo Sym ... 
ptomcn unsercr Zeit sich zur Erfahrung zu bringen jetzt ebenso not; 
wendig ist, als es schmerzlich sein mag. 

Tch habe mich besrrebt, cine Empfindung zu schildern, die mich oft 
gcnug gcquah lm; ich rachc mich an ihr, indcm ich sie der C>ffemlich ... 
kcit preisgebc. Vicllcicht wird irgend jemand durch cine solche Schi[ ... 
derung veranlallt, mir zu erkliren, daRer diese Empfinduog zwarauch 
kennc, abcr daR ich sic nicht rein und ursprunglich gcnug empfunden 
und durchaus nicht mit der gebiihrenden Stcherheit und Reife der Er ... 
fahrung ausgcsprochen habc. So vJclleicht der cine oder der andere; die 
mcisten abcr werden mir sagen, daB es cine ganz verkehne, unnatllr ... 
Liebe, abscheuliche und schlechterdings unerlaubte Empfindung sci, 
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J:l <W3 ich mich nut dersdben der so michtigen historiscben Zeitnch, 
tung unwiirdig gneigt habe, wie sic bekanntlich seit zwei Menschen
altern unter den Deutschen namenilich zu bcmerkcn ist. Nun wird 
jcdenfalls dadurch, daB ich mich mit der N;aturbeschreibung mcincr 
Empfindung hervorwage, die allgemeine Wohlanstandigkcit chcr gc• 
fordert als beschadigt, d:adurch, <W3 ich video Celegenheit gebe, riner 
solchcn Zeitrichtung, wic der eben erwahntcn, Artigkeitcn zu s:agcn. 
Fiir mich aber gewinne ich CtWas, was nur noch mehr wert ist als die 
Wohlanstiindigkcit - offentlich iiber unsere Zeit belehrt und zurecht, 
gewicsen zu werdcn. 

UnzeitgemaB ist auch dicsc Bctrachtung, wei! ich erwas, worauf die 
Zeit mit Recht stolz ist, ihre historische Bildung, bier einmal als Scha, 
den, Ccbrcste und Mangel der Zeit zu vcrstchcn versuche, wei! ich 
sogar glaube, <W3 wir aile an cinem vcrzehrendcn historischen Fieber 
leiden und mindcstens erkenncn solltcn, <W3 wir daran Ioden. Wenn 
aber Goethe mit gutem Rechte gcsagt hat. daB wir mit unseren Tugen• 
den zuglcich auch unserc Fehlcr anbauen, und wcnn, wie jedcrmann I weiB, cine hypcrtrophische Tugend - wic sic mir der historischc Sinn 
unserer Zeit zu scin scheint- so gut zum V erdcrben cines Volkcs wer, 
den kann wie cin hypcnrophischcs Laster: so mag man mich nur ein• 
mal gewahren lassen. Auch soil zu mciner Entlastung nicht verschwie
gen werden, da6 ich die Erfahrungen, die mir jene qualcnden. Emp• 
findungcn cuegtcn, meistens aus mir selbst und nur zur VergleJchung 
aus andercn entnommen habc, und da6 ich our, sofern ich Z()gling 
ahcrer Zciten, zumal der griechischcn bin, iiber mich als ein Kind die
ser jetzigen Zeit zu so unzeitgcmiBen Erfahrungen komme. So vicl 
mu6 ich mir aber selbst von Bcrufs wegen als klassischcr Philo loge zu, 
gestehen diirfen: denn ich wiiBtc nicht, w:as die klassische Philologie 
in unserer Zeit fur einen Sinn hine, wcnn nicht den, in ihr unzeit• 
gemaB - das heiBt gegen die Zeit und dadurch auf die Zeit und hof, 
fcntlich zugunsten einer kommendcn Zeit - zu wirken. 

' 

Bctrachtc die Herde, die :m dir vorubcrwcider: sic wei6 nicht. was 
Cestern, was Heutc ist, springt umber, frillt. ruht, verdaut, springt 
wieder, und so vom Morgen bis zur Nacht und von Tage zu Tagc, 
kurz angebunden mit ihrer Lust und Unlust, namlich an den PAock 
des Augenblicks, und dcshalb weder schwermutig noch uberdrussig. 
Dies zu schen gcht dcm Menschen han ein, wcil er seines Menschen• 
turns sich vor dcm Tierc brustet und doch nach seinem Cluckc eifcr• 
siichtig hinblickt - dcnn das wtll cr allcin, gleich dcm Tierc wcdcr 
ubcrdrussig noch untcr Schmerzen Ieben, und will es doch vergcbens, 
weil crcs nicht will wicdas Tier. Ocr Mensch fragt wohl einmal das Tier: 
warum rcdcst du mir nicht von dcincm CIUcke und sichst mich our 
an! Das Tier will auch antwortcn und sagen: das kommt dahcr, daB 
ich immer gleich vcrgesse, was ich s:agen wollte - da vergaB es abcr 
auch schon dicse Antwon und schwieg: so da6 dcr Mensch sich darob 
verwunderte. 

Er wunderte sich aber auch uber sich sclbst, das V crgcssen nicht ler, 
nen zu konnen und immcrfort am Vergangenen zu hangen: mag er 
noch so wcit, noch so schnell laufen, die Kette lauft mit. Es ist cin 
Wunder: der Augcnblick, im Husch da, im Husch voruber, vorher 
ein Nichts, nachhcr ein Nichts, kommt doch noch als Ccspcnst wie
dcr und ston die Ruhe cines spatercn Augenbticks. Fonwahrend lost 
sich ein Bbu a us der Rolle der Zeit, fallt hcraus, Rancrt fon- und Rw 
ten ploulich wieder zuruck, dem Mcnschen in den SchoB. Dann sagt 
dcr Mensch •ich crinncre mich« und bencidet das Tier, welches sofon 
vergifit und jcden Augenblick wirklich sterben, in Nebel und Nacht 
zuriicksinkcn und auf immcr verloschen sieht. So lebt das Tier un, 
biJtoriJcb: dcnn cs gcht auf in der Cegenwart, wie cine Zahl, ohnc daB 
ein wunderl!cher Bruch ubngbleibt, es wcill sich nicht zu vcrstdlen, 
vcrbirgt nichts und crschcint in jcdem Momente ganz und gar als das, 
w;as es LSI, kann also gar nicht andcrs scin als ehrlich. Der Mensch hio• 
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gcgcn SlCmmt sich gcgcn die grolk und immer grolkrc Last des Vcr

gangcnen: diesc dri.ickt ihn niedcr oder bcugt lhn scirwans, dicsc bc
schwen seincn Gang als cine unsichtbare und dunkle Bi.irde, wclche er 

zum Schcine cinlll31 verlcugnen lunn, und wclchc er im Umgange 

mit seinesgleichen gar zu gern verlcugnet: um 1hren Neid zu weckcn. 

Deshalb ergreift es ihn, als ob cr cines verlorencn Paradieses gedachtc, 

rue wcidende Herde odcr, in vcruauterer Nahc, das ](jnd ZU schen, das 

noch nichts Vergangcnes zu verlcugncn hat und zwischen den ZJu, 

nen dcr Verg.1ngcnheit und der Zukunfi in uberseliger Blindhcit sp1elt. 

Und doch muB ibm sein Spiel gCSJOrt wcrdcn: nur zu zeitig wud es 

aus der Vcrgessenheit heraufgcrufcn. Dann lerm es das Won »es wart~ 

zu vcrsrchcn, jenes Losungswort, mit dem Kampf, Lciden und O ber, 

druB an den Mcnschen herankommen, ihn zu erinnern, was sein Da, 

sein im Crundc ist- cin nie zu vollendendes Imperfektum. Bringt end, 

lich der Tod das ersehmc Vergesscn, so umcrschlagt cr doch zuglc1ch 

dabci die Ccgenwan und das Dascin und druckt darnit das Siegel auf 

jene Erkcnmnis - daB Dascin nur ein ununtcrbrochencs Ceweseruein 

iSt, ein Ding, das davon lcbt, sich selbst zu vc:rneinen und zu verLeh

rcn, sich selbst zu widcrsprechen. 
Wcnn cin Chick, wenn em Haschm 0.1ch neucm Cli.ick in irgcnd

einem Sinne das ist, was den Lebenden im Leben festhalt und zum 

Leben fondrangt, so hat vielleicht kcin Philosoph mchr Recht als dcr 

Zyniker: dcnn das Cli.ick des Tiercs, als des vollendcten Zynikers, ist 

der lebcndige Bewcis fi.ir das Recht des Zynismus. Das kleirute C luck, 

wenn es nur unumcrbrochen da ist und gluckhch rn.1cht, ist ohnc V er, 

glcich mehr Cli.ick als das groBtc, das nur als Episode, glcichsam als 
Laune, als toller Einfall, zwischen Iauter UnJust, Bcgierdc und Ent, 

bchrung kommt. Bei dcm kleinsten aber und bei dcm groBten C IGcke 

ist es immer ems, wodurch Cluck zum Clucke wird: das Vergessen• 

konnen oder, gdehrter ausgedruckt, das V ermiigen, wahrend seiner 

Dauer unbistDriscb zu cmpfinden. Wcr sich rucht auf dcr Schwclle des 

Augenblicks, aile V ergangcnhcnen vergesscnd, nicdcrlassen kann, wer 

nicht auf einem Punkte wie cine Sicgesgonin ohne Schwindel und 

Furcht zu stehen vcrrn.1g, der wird nie wisscn, was Cli.ickist, und noch 

schlimmer: er wird nie erwas tun, was andre gliicklich macht. Denkt 

euch das aulknte Beispiel, cincn Mcnschcn, der d1e Krafi zu vergessm 
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gar nicht bcs:ilk, dcr veruneilt ware, i.iberall cin Werden zu schen: ein 

solcher glaubt nicht mchr an sein cigenes Sein, gl.1ubt nicht mchr an 

sich, sicht alles in bcwtgte Punkte auscinanderRieBm und verlien sich 

10 diescm Strome des \.Vcrdcns: er wird wie dcr rechtc Schuler Hera• 

kuu zulctZt bum mchr wagen, den finger zu hcbcn. Zu allem Han, 

deln gchon Vergessen: wie zum Leben alles Organischcn nicht nur 

Licht, sondcrn auch Dunkel gehort. Ein Mensch, dcr durch und 

durch nur historisch cmpfinden wolltc, wlire dem ahnlich, der sich des 

Schlafens zu enthalten gczwungen wurde, odcr dcm Tiere, das nur 

vom Wicderkliucn und immer wicderholtcm \Vicderkaucn Ieben 

sol he. Also: es ist mt>glich, fast ohnc Erinnerung zu Ieben, ja gli.icklich 

zu Ieben, wie das Tier zeigt; es ist aber ganz und gar unmoglich, ohne 

Vergcssen i.iberhaupt zu lrbtn. Odcr, um rnich noch einfacher i.ibcr mcin 

Thcma zu crklarcn: u gibt tintn CraJ von Scblaflos(tlttit, von Wir!ltr, 

J:,wm, von bistoriJ(bem Sitmt, bti tltm Jar Ltbmaigt z, ScbaJm komml unJ 

zulttzl zugrunat grbt, ui u """ tin Mmscb oJtr tilr Volle oJtr titrt Kult11r. 

Um diescn Grad und durch ihn dann die Crcnze zu bcstimmen, an 

der das Vergangcne vcrgessen werden muB, wenn cs nicht zum Totcn, 

grabcr des Ccgenwanigcn wcrden soli, miiBtc man genau wissen, wie 

groB die plastitcbt Kraft cines Menschen, cines Volkes, einer Kultur ist; 

ich mcioc jcne Krafi, aus sich hera us cigenanig zu wachscn, V ergan• 

genes und Frcmdcs umzubilden und einzuvcrleibcn, Wunden aus

zuheilen, Vcrlorenes zu ersetzen, zerbrochcne Formen aus sich nach, 

zuformcn. Es gibt Mcnschen, die diese Krafi so wcnig bcsiuen, daB sic 

an eincm einzigen Erlebnis, an cincm cinzigen Schmerz, oft zumal an 

cincm einzigcn zancn Unrecht, wic an eincm ganz kleincn blutigcn 

Risse unhcilbar verbluten; cs gibt auf der andercn Scite solche, dencn 

die wildesten und schauerlichstcn Lebcnsunfalle und selbst Taten der 

cigcncn Bosheit so wenig anhabcn, daB sic cs millen darin oder kurz 

darauf zu cinem leidlichen Wohlbdinden und zu ciner An ruhigen 

Cewisseru bringcn. Je surkere \Vurzcln die inncrstc Natur cines Men~ 

schcn hat, um so mchr wird er auch von dcr Vergangcnhcit sich an, 

cigncn oder anzwingen; und dachte man sich die machtigste und un, 

geheuemc Namr, so ware sic daran zu crkcnnen, daB es f'ur sie gar kci

ne Crcnze des historischcn Sioncs gebco wiirde, an derer uberwuchernd 

und schadlich zu wirkcn vcrmiichte; alles Vergangenc, eigenes und 
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frcmdestcs, wurdc sic an stch hcratv, in nch hineinzichcn und glcich
sam zu Blut umscha.ffcn. Das, was cine solchc Narur nicht bczwingt, 
wciG sic zu vcrgesscn; cs 1St nicht mehr da, dcr Horiz~m in geschlosscn 
und ganz, und ruchts vemug daran zu crinncrn. daB cs nocb jroseits 
dessdbcn Mcnschcn, Lcidcnschaficn, Lchren, Zwecke gibt. Und dies 
ist ein allgcmcincs Gcscrz; jcdcs Lcbcndtgc kann nur inncrhalb canes 

I Horizontcs gesund, stark und fruchtbar werdcn; ist cs unvcrl110gend, 
einen Horizont urn sich zu ziehn, und zu selbscisch wicdcrum, inner, 
halb cines frcmdcn den cigencn Blick cinzuschlieBcn, so siecht cs matt 
odcr ubcrhasug zu zeit.igcm Untergangc dahin. Die Heiterkeit, das 
gutc Gewissen, die frohc Tat, das Vertraucn auf das Kommcndc -
allcs das hangt, !xi dcm einzdnen wic !xi dcm Volkc, davon ab, daB 
cs cine Linie gibt, die das Obcrschbatc, HdJc von dem UnaufhcLJ, 
batcn und Dunkeln schcidcr; davon, daB man ebenso gut zur rcch, 
ten Zeit zu vergessen weiB, als man sich zur rechtcn Zeit erinnm; da, 
von, dal3 man mit kraft.igcm Inst.inkte herausfiihlt, wano es not.ig isr, 

I historisch, wann, unhinorisch zu cmpfinden. Dies geradc ist dcr Satz, 
zu dcsscn Bctrachtung der Leser cingeladen ist: Jas Unbistorlscbt und Jas 
HistorisciJt ist glticbrrma}Jm fiir Jlt GwmJbtit tints tinztlnm, tints Volku 
rmd rinrr Kultr/T noti,g. 

Hier bringt nun jcder zuni.ichst cine Bcobachtung mit: das histori, 
sche Wisscn und Empfindcn cines Mcnschcn kann sehr bcschrankt, 
sein Horizont eingccngt wic dcr cines A lpcntal,Bewohners sein, in 
jedcs Urteil mag er cine Ungerecht.igkeit, in jede Erfahrung den !mum 
lcgen, mit ihr der erste zu sein - und troa alter Ungerechcigkeit und 
altern Imum srcht er doch in uniibcrwindlicher Gesundheit und Rii
stigkeit da und crfreut jedcs Auge; wahrcnd dicht ncbcn ihm der bei 
weitcm Gerechtere und Bclehrterc krankclt und zusammmflillt, wcil 
die Linicn seines Horizontcs immer von neuem unruhig sich vcrschie
bcn, wei! er sich aus dcm vid unercn Ncrze seiner Gerechtigkeiten 
und Wahrhcitcn nicht wieder zum derbco Wollen und Begchrcn her, 
auswinden kann. Wir sahco dagegcn das Tier, das ganz unhinorisch 
ist und bcinahc innerhalb cines punkwtigcn Horizontcs wohot und 
doch in cinem gcwisscn Glucke, wcnigstcns ohnc ObcrdruB und Ver; 
stcllung lebt; wir werden also die Fahigkeit, in cinem bcscimmten 
Grade unhistorisch empfinden zu konnen, fur die wichtigcre und ur, 

VOM NUT ZEN UNO NACHTElL DER. HISTOR.IE 

spriinglichere halten miissen, insofern in ihr das Fundament liegt, auf 
dem ubcrhaupt erst erwas Rechtcs, Cesundes und GroBcs, ctwas wahr, 
haft Menschliches wachscn kann. Das UnhiStorische ist einer um
hullenden Atmosphi.ire ahnlich, in der sich Leben allcin crzcugt, urn 
rrut dcr Vcrnicluung dicscr Atmosphi.irc wieder zu vcrschwindcn. Es 
ist wahr: erst dadurch, daB der Mensch dcnkcnd, ubcrdcnkcnd, "er' 
glcichend, uenncnd, zusammcnschliclknd jencs unhistorischc Element 
einschrankt, erst dadurch, daB inncrhalb jener umschlielkndcn Duns~ 
wolkc cin heller buuender Lichtschcin cntsteht - also erst durch die 
Kraft, das Vergangenc zum Leben zu gcbrauchcn und aus dcm Gc
schchcncn wicder Geschichte zu nuchen, wird der Mrosch zum Men, 
schen: aber in cincm ObcrmaBc von Historic hort der Mensch wicder 
auf, und ohne jenc Hiillc des U nhistorischcn wiirde er nic angcfangcn 
habcn und anzufangcn wagcn. Wo 6ndcn sich Tatcn, die der Mensch 
zu tun vermochte, ohnc vorhcr in jenc Dunstschicht des Unhistorischen 
eingcgangcn zu sein! Oder um die Bildcr beiseite zu lassen und zur 
nlusuauon durch das Beispiel zu greifen: man vergegenwartigc sich 
doch cinco Mann, den cine hcftigc Lcidenschafi, fur a n Weib oder fur 
einen grol3cn Gedanken, hcrumwirft und fortzieht: wie verandert sich 
ihm seine Welt! Riickwi.irts blickend fuhlt er sich blind, sei twi.irts ho
rcnd vernimmt cr das Frcmde wic cinco dumpfcn bcdeurungslecren 
Schall; was er iiberhaupt wahrnimmt, das oahm er noch nic so wahr, 
so fuhlbu nah, gd'arbt, durchtom, erlcuchtcr, als ob er cs mit allen 
Sinnen zuglcich ergriffc. Aile \Vcrtschatzungcn sind verandm und 
cnrwmcr; so vidcs verrnag er nicht mchr zu schaucn, weil er es kau m 
mchr fuhlcn kann: er fragt sich, ob er so lange der Narr frcmder Worte, 
frcmder Mcinungen gcwescn sei; er wundm sich, daB sein Gcdachtnis 
sich unermudlich in cincm Kreise drcht und doch zu schwach und 
mudc 1st, um nur einen einzigen Sprung aus dicsem Krcise heraus zu 
rnachcn. Es 1St der ungercchtestc Zunand voo der Welt, eng, undankbar 
gcgen das V ergangcnc, blind gegco Gcfahren, taub gegcn Warnungcn, 
ein kleiner lcbcndiger Wirbcl in cincm toten Meere von Nacht und 
Vcrgcsscn: und doch in dicser Zunand- unhistorisch, widerhistorisch 
durch und durch - dcr GcburtsschoB nicht nur einer ungerechten, 
sondern vidmehr jcdcr rcchtcn Tat; und kein Kiinnler wird sein Bild, 
kein Fcldherr scincn Sicg, kcin Yolk seine Freiheit erreichcn, ohnc sie 
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in cinem deranig unhistorischen Zustande vorher begehn und erstrebt 
zu haben. Wie der Handdnde, nach Coethcs Ausdntck, immer ge, 
wissenlos ist, so ist er auch immer wissenlos; er vcrgi13t das meistc, um 
eins zu tun, er ist ungerecht gegen das, was hinter ihm liegt, und kenm 
nur ein Recht, das Recht dcsscn, was jcm wcrden soli. So liebt jeder 
Handelnde seine Tat unendlich mchr, als sic gelicbt zu werden ver, 
diem: und die bestcn Taten gcschehen ineinemsolchen Oberschwange 
der Liebe, daB sie jedenfalls dicser L iebe unwen sein miissen, wenn ihr 
Wen auch sonst unbercchenbar groB ware. 

Sollte einer imstande sein, diese unhistorischc Atmosphare, in dcr 
jedes groBe geschichtliche Ereignis cnmanden ist, in zahlreichen FaJ, 
len auszuwiuern und nachzuatmen, so vermiichte ein sole her viellcicht, 
als crkennendcs Wesco, sich auf cinen iibubistoriubtll Standpunkt zu 
erhebcn, wic ihn cinmal Niebuhr als mogliches Resultat historisch~:r 
Betrachtungcn geschildert hat. »Zu eincr Sache wcnigstens«, sagt er, >>ist 
die Ceschichte, klar und ausfiihrlich bcgriffen, nutz: daB man wci13, 
wie auch die groBtcn und hiichsten Geister unsres menschlichen Ge, 
schlechts nicht wissen, wie zufallig ihr Auge die Form angenommen 
hat, wodurch sie sehen und wodurch zu sehen sie von jedermann gc
walrsam fordern, gewalrsam niimlich, wcil die Tntensitiit ihres Bcwu13t, 
seins ausnehmend grol3 iSt. Wer dies nicht ganz bcstimmt und in vie
len Fallen weil3 und bcgriffcn har, den umerjocht die Erscheinung 
cines machligen Geistes, der in cine gegcbne Form die h&hste Leidcn
schafilichkeit bringt.« Oberhistorisch wiirc cin solcher Standpunkt zu 
nenncn, weil einer, der auf ihm steht, gar keine V erflihrung mehr zum 
Weiterleben und zur Mitarbcit an der Ceschichte verspiiren konntc, 
dadurch, daR er die cine Bedingung allcs Gcschehens, jene Blindhcit 
und Ungerechtigkeit in der Scele des Handelnden, erkannt haue; er 
wiire selbst davon geheilt, die Historic von nun an noch iibermafiig 
ernst zu nehmcn: ham: cr doch gelernt, an jedem Menschen, an jedem 
Erlcbnis, unter Cricchen odcr Tiirken, aus einer Stunde des ersten odcr 
des neunzehntcn Jahrhundcns, die Frage sich zu beanrwortcn, wie und 
wozu gelebt wcrde. \Vcr seine Bckanotcn fragt, ob sie die letzten zehn 
oder zwanzig Jahre noch einmal zu durchlebcn wiinschtcn, wird 
Ieicht wahrnehmen, wer von ihnen fur jenen iiberhistorischen Stand, 
punkt vorgcbildet iSt: zwar werden sie wohl aile Nein ! antwortcn, abcr 
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ker aile Gcschichtc der Volker und der einzclncn von innen heraus, 
hellseherisch den Ursinn der verschiedenen Hieroglyphen crratend und 
allmahlich sogar der immer ncu hinzusttomcnden Zcichenschrift cr
miider ausweichend: denn wie sollte er cs, im uncndlichen OberAusse 
des Gcschehenden, nicht zur Sauigung, zur Obersanigung, ja zum 
Ekel bringen! So daf3 der Vcrwegenste zuletzt vielleicbt bereit ist, mit 
Giacomo Lcopardi zu seinem Herzen zu sagen: 

»Nicbts lebt, das wiirdig 
War' dciner Regungen, und keincn Seufzer verdiem 

dieErde. 
Schmcrz und Langeweile ist unser Sein und Kot 

die W cit - nichts andres. 
Beruhige dich.« 

Doch lassen wir den iibcrhistorischen Menschcn ihren Ekcl und 
ihre Weisheit: heute wollen wir vielmehr einmal unserer Unwcishcit 
von Herzcn froh werden und uns als den Tatigen und Foruchreiten, 
den, als den Verchrern des Prozcsses, einen guten Tag machen. Mag 
unsre Schatzung des Historischen nur ein okzidentalisches Voruncil 
sein; wenn wir nur wenigstcns innerhalb diescr Vorumile fortschreiten 
und nicht Slillstchn! Wenn wir nur dies gerade immer bcsser lcrncn, 
Historic zum Zwecke des Ltbtns zu treiben! Dann wollen wir den 
06erhistorischen gerne zugestehen, daf3 sie mehr Weisheit besitzen als 
wir; falls wir namlich nur sicher sein diirfen, mehr Leben als sie zu be, 
sitzen: denn so wird jcdenfalls unsre Unweisheit mebr Zukunft haben 
als ihre Weisheit. Und darnit gar kein Zweifel iiber den Sinn dieses 
Gegensatzcs von Leben und Weisheit bcstchen blcibe, will icb mir 
durch cin von alters her wohlbewahrtes V erfahrcn zu Hilfe kommen 
uod geradcswegs einige Thesen aufStellcn. 

Ein historisches Phanomen, rein und vollstandig erkannt und in ein 
Erkennmisphanomen aufgelost, ist fUr den, der es erkannt hat, tot: 
denn er hat in ihm den Wahn, die Ungcrechcigkeit, die blinde Lciden, 
schaft, und iiberhaupt den ganzcn irdisch umdunkelten Horizoot jenes 
Phanomens und zugleich eben darin seine geschichtliche Macht er, 
kannt. Diesc Macht ist jerzt fur ihn, den Wissendcn, machclos gcwor, 
den: vie! Ieicht noch nicht fur ihn, den Lebenden. 
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Die Gcschichte als reine Wisscnschaft gcdacht und souveran ge, 
worden, ware cine Art von Lcbens,Abschluf3 und Abrcchnung fur 
die .Menschheit. Die historische Bildung ist vielmehr nur im Gefolge 
einer machrigen neucn Lebcnsstromung, einer werdenden Kuhur zum 
Beispiel, erwas Heilsames und Zukunft, Verheil3endes, also nur dann, 
wenn sic von ciner hohcren Krafi beherrscht und gefuhrt wird und 
nicht seiher herrscht und ftihrL 

Die ~ori~, sofern sie im Dienste.dcs Lebens st~ht,.steh~ im Dienste ( 
eincr unhmonschen Macht und wud dcshalb rue, m dicser Unter, 
ordnung, reine Wissenschafi, ctwa wie die Mathematik es ist, wcrden 
konnen uod sollen. Die frage aber, bis zu wclchcm Grade das Leben 
den Dienst der Historic iibcrhaupt brauche, ist cine der h&hsten Fra
gen und Sorgen in berreff der Gesundheit cines Menschen, cines Vol, 
kes, ciner Kulrur. Denn bei einem gewissen Obermal3 derselben zer, 
br&kclt und emarter das Leben, und zulerzt auch wieder, durch diese 
Eotartung, selbst die Historic. 

2 

Daf3 das Leben aber den Dienst der Historic brauche, mul3 ebenso 
deutlich begriffen werden als der Satz, der spater zu bcweisen sein 
wird - daf3 ein Obermaf3 der HiStoric dem Lebendigen schade. In 
dreierlei Hinsicht gehort die Historic dem Lebendigen: sie gehon ihm 
als dcm Tarigen und Strebenden, ihm als dem Bewahrenden und V er, 
ehrenden, ihm als dem Lcidenden und der Befreiung Bediirfrigen. 
Dieser Drciheir von Beziehungen enrspricht cine Dreiheit von Arten 
der Historic: sofern es erlaubt ist, eine motulmtlltaliscbt, cine cmtiquarischl 
und cine kritiscbt Art der Historic zu umerscheiden. 

Die Geschichte gehon vor allcm dem Tarigen und Machrigen, dem, 
der einen grol3en Kampf kampfi, der Vorbilder, Lehrer, Trester 
braucht und sie unter seinen Cenossen und in der Gegenwart nicht zu 
linden vermag. So gehorte sie Schillern: denn unsre Zeit ist so schlecht, 
sagt Goethe, daf3 dem Dichter im umgcbenden menschlichen Leben 
kcine brauchbare Natur mchr begcgnct. Mit der Riicksichr auf den 
Tlicigen nennt zum Beispiel Polybius die policische Historic die rcchtc 
Vorbereitung zur Regierung cines Staates und die vorziiglichstc Lehr, 
meisterin, als wdchc durch die Erinnerung an die Unfalle andc:rer uns 
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ernuhne, die Abwcchslungen des Clucks nandhafi zu ertragen. \Ver 
hierin den Smn der Hlstone zu erkennen gelerot hat, den muB es ver, 
dneBen, neug~erige Reuende oder pemhche Mlkrologen auf den Pyr<l, 
miden groBer V ergangenheitcn herumklertern zu schen; don, woer die 
Anrc1zungen zum Nachmilchen und Bessermilchen fiodet, wiinsch1 

er nicht dcm MuBJggOJnger zu begcgnen, der, bcgierig each Zerstreu, 
ung oder Sen~uon, wae unter den gehauften Bilderschatzeo einer C 3 , 

ler1e herumstreicht. DaB der Tatige auneo unter den schwichlichen 
und hoffnungslosen MuBiggOJngero ,mmen umer den scheinbar titi, 
gen, in Wahrheit nur aufgcrtgten und uppdnden Cenossen nicht ver, 
uge und Eke! empfinde, blickt er hinter sich und umerbcicht den Lluf 
zu seinem Zicle, um einm:al aufzuatmen. Sein Ziel abet ist irgendein 
Cluck, vielle1Cht nicht scin eignes, oft das cines Volkcs oder das der 
Menschheit insgesamt; cr Aieht vor der Resignacion zuriick und ge, 
braucht die Ceschichtc als Mittel gegen die Resignarion. Zumeist 
winkt ihm kein Lohn, wenn nicht der Ruhm, das heiBt die Amvan, 
schaft auf einen Ehrcnplarz im Tempel dcr Historic, wo er selbst wie, 
der den Spaterkommcndcn Lehrer, Trester und Warner sein kann. 
Denn sein Cebot lautct: das, was cinmal vermochte, den Begriff 
»Mensch<< weiter auszusp:tnnen und schoner zu erftillen, das mul3 auch 
ewig vorhandcn sein, um dies ewig zu vermiigen. DaB die groBen 
Momeme im Kampfc der einzdnen cine Kerte bilden, daB in ihnen 
ein Hohenzug der Menschheit durch Jahrtausendc hin sich vcrbinde, 
daB fiir mich das Hbchste cines solchen langsrvergangenen Momemcs 
noch lebendig, hell und groB sc1 - das isr der Crundgcdankc im C Jau, 
ben an die Humamtat, der sich m der Forderuog eioer momllntntalirclxn 
Historic ausspncht. Caiide abet an dicser Forderung, daB das GroBe 
ewig scin solle, enrzundet s1ch der furchtbarste Kamp( Denn allcs 
andere, was noch lebt, ruft nein. Das Monumentale soli nichr entstehn 
- das ist d1e Cegenlosung. Dae dumpfe Cewohnung, das Kleine und 
Niedrige, aile Wmkel der Welt erfulleod, als schwere Erdeolufi um 
a lies GroBe qual mend, wirft sich hem mend, tiuschend, dampfend, er• 
stickend in den Weg, den das GroBe zur Unsterblichkcir zu gehen hat. 
Dieser Wtg abcr fuhn durch menschliche Cehirne! Durch die Cc• 
hirnc gcangstigrcr und kurzlebender Tierc, die immer wieder zu den• 
selben Noren auftauchen und mit Miihe cine geringe Zeit das Verdcr-
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ben von sich abwehren. Denn sic wollen zunachst nur cines: Ieben 
um jeden Prcu. Wer m&hte bei lhnen jenen schwierigm FackeJ, 
Wettlauf der monumentalen Historic vermmen, durch den allem das 
GroBe wciterlcbt! Und doch erwachcn immer wiedcr einigc, die s1ch, 
im Hmbllck auf das vergangene GroBe und gest:irkt durch seme Be
crachtung, so beseligt fuhlen, als ob das Menschenlcben Cine herrl1chc 
Sac he sci, und als ob 'es gar die schonstc Frucht dieses bineren Gewach, 
scs SCI, zu wisscn, daB fruher einmal einer stolz und stark durch daeses 
Dascin gegangcn ist, ein andter mit Tiefsinn. ein drirter mit Erbarmm 

1 

und htlfretch aile abet cine Lchre himerlassend, daB der am schon, 
sten Jebt, der das Dasein nicht achret. Wenn der gemeine Mensch diese 
Spanne Zeit so tri.ibsinnig ernst und begehrlich nimmt, wuBten jene, 
aufihrem Wtge zur Unsterblichkeit und zur monumemalen Historic, 
cs zu einem olympischen Lachcn oder mindestens zu einem erhabenen 
Hohne zu bnngen; oft stiegen sic mit Ironic in ihr Crab - denn was 
war an ihnen zu bcgraben! Doch our das, was sic als Schlacke, Unrat, 
Eitelkeit, Tierheit immer bedriickt haue und was jctzt der Vcrgesscn• 
heit anhcimf.'ill1, nachdem es !angst ihrer Vcrachtung preisgegcben 
war. Aber eines wird Ieben, das Monogramm ihres eigensren Wesens, 
ein Werk, cine Tat, cine seltene Erleuchtung, cine Schopfung: cs wird 
Ieben, weil kcine Nachwdr cs entbehren kann. In dieser verklancstcn 
Form ist der Ruhm doch erwas mehr als der kostlichsrc Bissen unserer 
Eigcnliebe, wie ihn Schopenhauer genannt hat, es ist der Claube an 
die Zus:ammengehorigkeit und Kontiouitit des CroBen aller Zeiten, 
cs ist ein Protest gegen den Wcchsel der C(SChlcchter und die Ver• 
gangllchkeit. 

Wodurch also niirzt dem Cegenwanigen die monumentalische fie, 
rrachtung dcr Vergangcnheit, die Beschafcigung mit dem Klassischen 
und Seltenen fruherer Zeiren ~ & cmnimmt daraus, daB das GroBe, das 
einmal da war, jedenfalls einmal moglicb war uod deshalb auch wohl 
wieder einmal moguch sein wird; er geht muciger seinen Gang. denn 
jetzt ist der Zweafd, der ihn in schwacheren Srunden anfallt, ob er nicht 
vielleicht das Unmoglichc wolle, aus dem Felde geschlagen. Nehme 
man an, daB jcmand glaubc, es gchorten nicht mehr als hundert pro• 
duktive, m einem neuen Ceiste erzogene und wirkende Menschen 
duu, um der in Deutschland gerade jerzt modisch gewordenen Ce• 
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btldetheit den G:anus zu ouchen, w1e miiBte es ihn bestirken wahr, 
zunehmeo, d:aB die Kulrur der Ren:usnnce s1ch :auf den Schultern 
einer solchen Hundert•Manner•Schu hera us hob. 

Und doch - um an dcmgleichenBeispiel sofon noch ctwas Ncues zu 
lernen- wie Rie6end und schwebend, wic ungenau ware jene V erglet• 

chung! Wieviel des Verschiedcnen muB, wenn sic jeoe kraftigendc 
Wirkung tun soli, dabet ubersebcn, wtc gcwaltsm1 muB die Indtvl• 
dualitat des Vergangnen in cine allgemeine Form hineingezwangt und 
an allen scharfen Ecken und Linien zugunstcn der Obercinstimmung 
zerbrochcn werden! Im Grunde ja konntc das, was cinmal m<>glich 
war, sich nur dann zum zweiten Male als moglich einsu:llen, wenn die 

Pythagoreer rccht batten, zu glauben, daB bei glcicher Konstdlation 
der himmlischen Korptt auch :auf Erden d:as gletche, und zwar his 
aufs einzdoe und kleine, sich wiederholcn mussc: so daB immer wic. 
der, wenn die Sterne c:inc: gc:wisse Stcllung zueinander haben, ein 
Stoiker sich mit cincm Epikurcer verbinden und Casu ermorden und 
immer wieder bei etnem anderen Stande Kolumbus Amerika em, 
dec ken wird. Nur wenn die Erde ihr Theaterstiick jedesmal nach dem 
funfien Akt von ncuem anfinge, wenn es feststiinde, daB diesclbe Ver, 

knotung von Motiven, derselbc kus tx matbina, dieselbe KataStrophe 
in bestimmten Zwischenraumen wiederkehnen, durfrc: der Machtigc: 

die monumemale Hmorie in voller ikonischer JVabrbaftiglctit, das hciBt 
jedes Fakrum in seiner genau geschilderten Eigentiimlichkeit und Ein, 
zigkcit begehren: wahrscheinlich also nicht cher, als bis die AStra
nomen wicdcr zu Astrologen gewordcn sind. Bis dahio wird die mo, 
numcmale Historic jenc volle Wahrhaftigkcit nicht brauchcn konncn: 
immer wird sic d:as Ungleiche annahern, verallgemeinern und end Itch 
gleichSctZen; immer wird sie die Verschiedenheit der Mocive und An, 

lasse abschwachen, um auf KoSten der causat dte t]ftctus monument:al, 
namlich vorbildlich und nachahmungswiirdig, hinzusteUcn: so daB 
man sic, weil sic moglichst von den Ursachcn absichr, mit geringer 
Obcrueibung cine Sammlung der »Effcktc an sich« nennen konntc, 
I als von Ereignissen, die zu allen Zeitcn Effekt rnachen werdcn. Das, 

w:as bei Volksfesten, bei rcligioscn oder kriegcrischcn Gedenkugen 

gcfeiert wird, ist ogcmlich ein solcher •Effckt an sich•: er ist es, der die 
Ehrgeizigen nicht schlafen laBt, der den U mernt~h men den wic cin A mu, 
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lett 3m Herzcn licgt, nicht aber dcr wahrhafi geschiehtliche Comrvcus 

von Ursachen und Wirkungcn, dcr, vollsta.ndig crkannt, nur bewei/ 
sen wurde, daB nie wiedcr erwas durchausGicichcs be1 dcm W urfelspiele \ 
der Zukunft und des Zuf:alls hcrauskommen konnc. 

Solangc die Scde dcr Geschichtsschreibung in den groBcn Antritbtn 

licgt, die on t.uchtigcr aus ihr emnimmt, sobnge die Verg:angenhcit 
als n:achahmungswiirdig, als n.'lchahmbu und zum zweiten M.lc 

moghch beschrieben wcrden mul3, iSt sic jedenfaUs in der Cefalu, 
etwas vcrschoben, ins Schone umgedcutct und damn dcr freicn £r, 
dichtung angcnahert zu wcrden; ja cs gibt Zciten, die zwischen einer 
monumenralischcn Vergangcnhcit und einer mythischcn fikcion gar 

nicht zu untcrscheidcn verm<>gen: wei! aus dcr cincn Welt gcnau dic
selben Anuiebe emnommen wcrden konncn wic a us dcr andcrn. RL/ 

titrf also d1e monumcnulischc Bcrr:achtung des Vcrg:angenen iibcr 
die andcrcn Berrachtungsancn, tch mcine iiber die anuquuische und 
kritischc, so Ieider die Vcrg:angenheit sclbSt Sclxulm: ganze gro6e TeiJe 
derselben wcrden vergcssen, verachtct, und AieBen fon wic cine graue 
ununtcrbrochene Flut, und nur einzdne geschmiickteFakta heben sich 
als Inseln hcraus: an den schcncn Personen, die iiberhaupt sichtbar 

wcrdcn, fallt etW:as Unnatiirliches und Wundcrbares in die Augen, 
gleichum d.Jc goldenc Hiific, welche die Schiilcr des Pythagoras an 
ihrem Meister erkennen wolhcn. Die monumcnule Hutorie tiiuscht 
durch Analogien: sic rcizt mit vcrfuhrcrischen Ahnlichkcitcn deo 
Mutigen zur Verwegcnhcit, den Bcgcistcrten zum Fanatismus; und 
denkt man sich gar diesc Historic in den Handen und Kopfcn der be/ 

gabtcn Egoistcn und dcr schwarmerischen Bosewichtcr, so werdcn 
Reiche zttSton, Fiirnen crmordet, Ktiege und Revolutionen angestif/ 
tet und d.Je Zahl der geschichtlichcn ,.£ffcktc an sich•, d:as heil3t der 
Wirkungcn ohoe zureichendc Ursacheo, von neuem vcrmchn. Soviel 
zur Ermnerung an die Schiden, die d.Jc monumenule Historic unter 

den Machugen und Tatigen, scicn sic: nun gut oder bose, anrichten 
kann: was wirkt sic abet erst, wcnn sich ihrcr die OhnmJichtigen und 
Untatigcn bemachtigen und bedicncn! 

Nchmen wir das einfachstc und haufigstc Beispiel. Man denke sich 
die unkunsdcrischen und schwachkunstlerischcn Naturcn durch die 
rnonumcnt:alischc Kuostlcrhistonc gchuniscbt und bewehn: gegen 
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wm wcrden sic: jcm thrc Waffcn richtcn ! Cq;m ihre Erbfcinde, die 
swken Kunstgmtcr, also gq;en rue, wdchc allcm aus jcocr Hiuone 
wahrhm, das heil3t zum Leben lun, zu lcrnco und dasErlernu: in cine 
crhohte Prvcis umzusctzcn vermogm. Dcncn wtrd dcr Wq; verlcgt; 
dcnen wud dtc Luft vcrfinsten, wcnn man em halb begnlfencs Monu
ment ugcndcmer groBcn Vergangcnheu goocndicncrisch und mit 
rcchter Bcfltsscnhcn umtanzt, als ob man sagc:n wollte: •Scht, das iu 
<he wahrc: und wukLche Kunst: was gehen cuch die Werdcndeo und 
\Vollendcn ;m!« Schetnbar bcsuzt dicscr tanzende Schwarm sogar das 
Privtlegtum des »guten Ccschm;acks• : dcnn immer st01nd der Sch;U, 
fc:nde tm Nachtcil gq;en den, dcr nur zusah und nicht sdbst die Hand 
anlq;te; wte zu allen Zenen der politische Kannq;ieBer khigcr, gc
rcchtcr und ubcrlegsamer war als der regierendc Sta;atSm;ano. Will man 
aber gar auf das Cebiet der Kunst den Cebrauch der Volksabstim
mungen und dcr Zahlcn•Majoritatc:n ubcnragcn und den Kunsdcr 
gleichsarn vor das Forum dcr asthctischcn Nichmuer zu seiner Selbst• 
verteidigung notigcn, so kann man cincn Eid darauf im voraus lei• 
stcn, daB er vcrunc:ilt werden wird: nicht obwohl, sondern gcradc wtil 
seine Richter den Kanon der monumemalen Kunst (das hc:illt, nach 
der gcgcbencn Erklarung, der Kunst, die zu allen Zeiten »Effekt ge• 
rnacht hat«) fcierlich proklamicrt haben: wahrcnd ihoen ftir aile noch 
nicht monumc:malc, weil gegc:nwanigc Kunst c:rsrens das Bcdtirfnis, 
zweitens die reinc Neigung, driucns eben jcne Auktoritat der Historic 
abgeht. Dagq;en vm~u ihnen ihr lnstinkt, daB die Kunst durch die 
Kunst totgcschlagc:n werdcn konnc: das Mooumcmale soli durchaus 
nicht wicder cntStehcn, und duu nutzt gerade das, was ciomal die 
Auktontit des Monumenulen a us der V ergangenheit her hat. So sind 
rue Kunstkenner, wet! sic rue Kunst tibcrhaupt bescitigcn mochtcn; 
so gcbardm sic sich als Arztc, wihrend sic es im Crunde auf Cift
mischcreiabgcschn haben; so btldcnsteihre Zungeund ihrcn Ceschmack 
aus, um aus threr Vcnvohniheit zu erklaren, warum sic alles das, was 
ihnen von nahrhafier Kunstspeise angeboten wird, so beharrlich ah
lehncn. Denn sic wollen nicht, dafl das GroBe entStehe: ihr Mind ist. 
zu sagcn, »scht, das Crollc ist schon da!tt In Wahrhcit gc:ht sie dieses 
GroBe, das schon da ist, so wcnig an wic das, was entSteht: davon 
leg. ihr Leben Zeugnis ab. Die monumenulische Historic ist das 
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Maskenkleid, in dem sich ihr .Hal3 gegcn die Machtigen und CroBcn 
ihrer Zett lur gc:sanigte Bcwundcrung der Machtigen und CroBcn ver, 
gangncr Zcuen ausgibt, in wclchem verkappt sie den eigmtlichen Sann 
jener hmonschcn Bctrachtungsart in dm entgegmgesctzten umkehrcn; 
ob sic cs deutlich wissm oder rucht, sic handeln jedenfaUs so, als ob ihr 
Wahlspruch ware: laBt die Totm die Lcbendigcn begrotben. 

Jcde der dro Arten von Historic, rue cs gibt, ist nur geradc auf einem 
Boden und umer cinem Klima in ihrem Rc:chte: auf jedcm andercn 
wachst sic zum vcrwustenden Unkraut heran. Wenn der Mensch, der 
GroBcs schaffen wtll, i.tberhaupt die Vergangcnheit braucht, so bc
machugt er sich ahrer vermiudst der monummtalischen Historic; wer 
dagq;en im Cewohntcn und Altverchrten bcharren mag, pRegt das 
Vergangne als amiquarischcr Historikcr; und nur der, dcm cine gegen, 
wanigc: Not die Brust bcklcmmt, und der u m jed en Preis die Last von 
sich abwcrfen will, hat cin Bc:durfnis zur kricischcn, das heiBt richten• 
den und vcrurtcilendc:n Historic. Von dem gedankenlosen VcrpAan• 
:zen dcr Ccwachsc ruhn manches Unhcil her: der Kritiker ohnc Not, 
der Antiquar ohnc: Pict3t, dcr Kenner des CroBen ohne das Konnen 
des CroBcn sind solche zum Unkraut aufgcschossene, ihrcm natur• 
lichen Muttcrboden cnrfremdete und dcshalb entartcte Cewachsc. 

Die Ccschichtc gchon also zweitens dem Bc:wahrenden und Vcr, 
ehrenden - dem, der mit Trcue und Liebe dorthin zuruckblickt, wo, 
her er kommt, worm cr gc:worden ist; durch diesc Pic:cit ttagt cr gleich• 
sam den Dank fUr sci n Dascin a b. Indc:m er das von alters her Bestehcndc 
mit behutsamer Hand pRc:gt. will er die Bedingungcn, umer dcnc:n a 
entstandcn ist, fur solche bcwahrcn, wdche nach ihm c:ntStchcn sollcn
und so diem er dcm Leben. Der Besitz von Urvater,Hausrat veranden 
in ciner sole hen Scclc seincn Bq;rilf: deon sic wird viclmehr von ihm 
bcscssen. Das Kleine, das Beschrinkte, das Morsche und Verothcte er• 
halt seine eigne Wurde und Unantastbarkeit dadurch, daB die bewah• 
rc:ndc und verehrendeSccledcsantiquarischcn Menschen in diese Dinge 
ubersiedch und sach darin ein hcimischcs Nest berciter. Die Ccschichtc 
saner Stadt wird ihm zur Ccschichte seiner selbst; er versteht die Mauer, 
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ruogslust. ctwa gar bci g:uuen Volkerschwlirmen, dcutlich gemacht 
hat, oder det den Zustand cines Volkes in der Nahe sieht,dasdieTreue 
gegen seine Vorzdt verloren hat und einem rastlosen kosmopolicischen 
Wahlen und Suchen nach Neuem und immer Neuem preisgegeben 
ist. Die emgegengeseute Empfindung, das Wohlgefuhl des Baumes an 
seinen Wurzeln, das Gluck, sich nicht ganz willkiirlich und zulallig 
zu wissen, sondern a us einer V ergangcnhdt als Erbe, Bliitc und Frucht 
herauszuwachsen und dadurch in seiner Existenz cmschuldigt, ja gc ... 
rechtfercigt zu werden - dies ist es, was mao jetzt mit Vorliebe als den 
eigentlich rustocischen Sinn bezeichnet. 

Das ist nun freilich nicht der Zustand, in dem der Mensch am mei ... 
stcn befahigt ware, die Vergangenhdr in reines Wissen aufzulosen; so 
daB wir auch hier wahrnehmen, was wir bei der monumemalischcn 
Historic wahrgcnommen haben, daB die V ergangenheit sdbst Ieider, 
so lange die Historic dem Leben diem und von Lebensttieben beherrscht 
wird. Mit einiger Freiheit des Bildes gesprochen: der Baum fUh lr seine 
Wurzeln mebr, als daB er sic sehen konnre; dies Gefuhl aber millt ihrc 
GroBe nach der GroBe und Kraft seiner sicbtbaren Aste. Mag der 
Baum schon darin inen: wie wird er erst iiber den ganzen Wald um 
sich herum im Irrtum sein! von dem cr our so wdt erwas wciB und 
fUhlt, als dieser iho selbsr hcmmt oder selbst fordert- a her nichts auBer ... 
dem. Der amiquarische Sinn cines Menschen, dner Sradtgemeinde, 
cines ganzen Volkes hat irnmer ein hiichst beschranktes Gesichrsfeld ; 
das allermeiste nimmt er gar nicht wahr, und dasWenige, was crsichr, 
siehr er vie! zu nahe und isoliert; er kann es niche messen und oirnmt 
deshalb a lies als gleich wichcig und deshalb jedes einzelne als zu wich, 
t.ig. Dann gibt es fur die Dinge der Vergangenheir keinc Werrver ... 
schiedenheiren und Proporcionen, die den Dingen umereinander wahr ... 
haft gerecht wurden; sondcrn immer nur MaBe und Proporciooen der 
Dinge zu dcm anciquarisch ruckwarts blickenden einzdnen odc:r 
Volke. 

Hier ist immer cine Gcfahr sehr in der Nahe: eodlich wird einmal alles 
Alte und Vergangne, das iiberhaupt noch in den Gesichrskreis uiu, ein... 
fach als glcich ehrwiirdig hingenommen, alles aber, was diesem Alten 
nicht mitEhrfurcht emgegenkommt, also das Neue und W erdendc, a b ... 
gclehm und angefdndet.So duldercn sdbst dieGriechen den hieracischen 
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Stil ihrer bildenden Kiinstc ncbcn dem frcien und groBen, ja sic duldetcn 
spaterdie spiczenN asen und dasfroscigeLacheln nicht nur ,sondcro mach, 
ten selbst cine Feinschmeckerci daraus. Wenn sich der Sinn cines Vol, 
kcs derartig vcrhartet, wen n die Historic dem vergangnen Leben so diem, 
dal3 sic das Wciterlcbcn und geradc das hohere Leben untergrabt, wenn 
der historische Sinn das Leben nichr mehr konserviert, sondern murni, 
siert: so stirbr der Baum, unnariirlichcrweise, von obenallmahlich nach 
der Wurzel zu ab- und zuleczt gcht gcmeinhin die Wunel selbst zu, 
grundc. Die anciquarische Hisrorie cmartet selbst in dem Augenblicke, 
in dcm das frische Leben der Ccgenwart sie nichr mehr beseelt und bc
gcisren. J eczt dom die Pictat ab, die gelchnenhafie Cewohnung bestcht 
ohne sic fon und dreht sich egoiscisch-selbstgefallig um ihren eigncn 
Mittclpunkt. Dann erblickt man wohl das widrigc Schauspiel ciner 
blinden Sammelwur, cines rastloscn Zusammcnschancns allcs cinmal 
Dagewesenen. Dcr Mensch hiillt sich in Moderdufi; es gclingt ihm, 
selbst cine bcdemcnderc Anlage, cin edleres Bediirfnis durch die ami
quariscbe Manier zu unersanlichcr Neubegicr, richtigcr All/ und All
bcgier hcrabzusli mmen; oftmals sinkr er so rid, daB er zulerzt mit jeder 
Kost zufrieden ist und mit Lust selbst den Staub bibliographischer 
Qwsquilicn friflr. 

Abcr selbst, wenn jenc Emarrung nicht cimritt, wenn die anliquari
schc Historic das Fundamem, auf dcm sie allein zum Heile des Lebcns 
wurzcln kann, nicht verliert : immer bleiben doch genug Ccfahren 
iibrig, falls sie namlich allzu machtig wird und die andren Arten, die 
Vergangenhcit zu bcrrachten, iiberwuchert. Sic versreht eben allein 
Leben zu btlvalmn, nicht zu zeugcn; deshalb umcrschatzt sie immer 
das Werdende, weil sic fUr dasselbc keincn erratenden Insrinkt hat
wie ihn zum Beispiel die monumcmalische Historic hat. So hindert 
jene den kraftigen EmschluB zum Neuen, so lahmt sie den Handdn• 
den, dcr immer, als Handelnder, erwelchc Picraten verleczen wird und 
muB. Die Tatsache, daB erwas alt gcworden isr, gebiert jeczt die Forde
rung, daB es unsterblich scin miissc; dcnn wenn eincr nachrechner, was 
alles ein solches Aherrum -cine alte Sine der Vater, cin religioscr 
Claube, ein ererbtes polirisches Vorrecht- wahrend der Dauer seiner 
Existenz erfahren hat, welche Summe der Picrat und Verehrung seitens 
des einzelnen und der Ceneracionen: so erscheim es vermesscn oder 
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sdbst ruchlos, ein solches Alrenum durch eio Neutum zu erseczen und 
ciner solchen Zahlen-Anhaufung von Picraten und Verehrungen die 
Einer des Werdenden und Ccgenwarugen emgcgenzusteUen. 

Hier wird es deutlich, wie norwendig der Mensch, neben der monu
mentalischen und antiquarischcn Art, die Vcrgangenheit zu bctrach' 

1en, ofi geoug eine drittt An notig bar, die kritisc/Jt: und zwar auch 
diese wicderum im Dienste des Lebcns. Er mul3 die Kraft haben uod 
von Zeit zu Zeit an wenden, cine Vergangenheit zu zerbrechen und auf
zulosen, urn Ieben zu konneo: dies erreichr er dadurch, daB er sie vor 
Gericht z.ieht, peinlich inquiriert und endlich veruru~ilt; jedc Vergan
genhcit aber ist wert, verurteilt zu werden- denn so steht es nun einmal 
mit den mcnschlichcn Dingen: immer ist in ihncn die menschliche 
Ccwalr und Schwache machtig gewesen. Es ist nicht die Cerechcig' 
keit, die hier zu Gericht sitzt; es ist noch weniger die Cnade, die hicr 
das Uneil verkiindcr: sondern das Leben allein,jene dunkle, treibende, 
unersanlich sich sdbst begehrendc Macht. Scin Spruch ist immer un' 
gnadig, immer ungerecht, weil er nie aus eincm reinen Borne der Er' 
kenntnis geAossen ist; abet in den mei.sten Fallen wiirde der Spruch 
ebenso ausfallen, wenn ihn die Cerechtigkcit selber sprache. »Deno 
alles, was eouteht, ist wrrt, daB es zugrunde geht. Drum besser war's, 
dail nichu entstiiode.« Es gehiirt sehr viel Kraft dazu, Ieben zu konnen 
uod zu vergessen, inwicfern Ieben und ungerecht sein eins ist. Luther 
selbst hat eiomal gemeint, daB die Wdt our durch cine VergeBlichkeir 
Cones emstanden sei: wenn Cott namlich an das »schwere Ceschiiczc< 
gedacht bane, er wiirde die Weir nicht geschaffen habcn. Miruntcr aber 
verlangt eben dassel be Leben, das die V ergessenheit braucht, die zeiv 
weilige Vernichtung diescr Vergessenheit; dann soli es eben gerade 
klarwerden, wie ungerecht die Ex:istenz irgendeines Dinges, eines Pri, 
vilegiums, eincr Kastc, ciner Dynastic zum Beispiel, ist, wie sehr dieses 
Ding den Umergang verdicnt. Dann wird seine Vcrgangenheit kri
tisch beuachtet, dann greifi man mit dem Messer an seine Wurzeln, 
dann schreiter mao grausam iiber aile Pietaten hinweg. Es ist immer 
ein gefahrlicher, namlich fiir das Leben selbst gefahrlicher ProzeB: und 
Menschen oder Zeiten, die auf diese Weise dem Leben dienen, daB sic 
eine Vergangenheit richten und vernichten, sind immcr gefahrliche 
und gcf'ahrdere Menschen und Zciten. Denn da wir nun cinmal die 
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Resul~te fruherer Ceschlechter smd, sind wir auch <lie Resul~te ihrcr 
Verirrungen, Lcidenschaficn und lmumer, ja Verbrechen.; ~ ist ruche 
magltch, sich ganz von <lieser Kerte zu Ibsen. W eon wu. Jene V er, 
irrungen verune1len und uns ihrer fur en tho ben erachten, ~ 1st .d1e Tat, 
sache nicht beseirigt, daB wir aus ihnen herst<~mmen. Wrr bnngen es 
im besten Faile zu cinem Widerstreit der ererbten, angesrammten Narur 
und unserer Erkennmis, auch wohl zu eincm Kampfe eincr neuen 
mengen Zucht gegcn das von alters her Angezogene und Angeborene, 
wir pAanzen cine neue Cewi:ihnung, einen neuen lnsrinkr, cine zweite 
Natur an, so daB die erne Natur abdom. Es ist ein Versuch, sich gleich, 
s.1m a posttriori eine Vergangenheit zu geben, aus der man stammen 
mochte, im Cegensatz zu der, aus der man stammt: - immer on ge
fah rucher Versuch, wei! es so schwer in, eine Crenze im Vernemcn 
des Verg:mgencn zu linden, und weil die zweiten Nacurcn meinens 
schwachlicher als die ernen sind. Es bleibt zu haufig bei cincm £r, 
kennen des Cuten, ohne es zu tun, weil man auch das Besserc kennt, 
ohne es tun zu ki:innen. Aber bier und da gclingt der Sieg doch, und 
es gibt sogar fur <lie Kampfenden, fur die, welche sich der kritischen 
Historic zum Leben bedienen, einen merkwiirdigen Trost: namlich 
zu wissen, daB auch jene crste Natur irgendwann einmal cine zweite 
Natur war und da.B jcde siegende zwcite Natur zu eioer ersten wird. -

4 

Dies sind die Dienste, wclche <lie Historic dem Leben zu leisu~n ver, 
mag; jeder Mensch und jedes Volk braucht je nach seioen Ziden, 
Kraficn und Ni:iten cine gewisse Kenmnis der V ergangenhcit, bald als 
monumcntalische, bald als amiquarische, bald als krirische Historic: 
aber nicht wie cine Schar von reinen, dem Leben our zusehenden 
Dcnkern, nicbt wie wissensgierige, durch Wissen allein zu befriedigende 
einzelnc, denen V ermehrung der Erkenntnis das Ziel selbst ist, son; 
dern immer our zum Zwcck des Lcbens und also auch unter der Herr, 
schafi und obcrsteo Fiihrung diescs Zweckes. DaB <lies <lie natiirliche 
Bczlehung einer Zeit, ciner Kultur, cines Volkes zur Historicist- her, 
vorgerufen durch Hunger, reguhm durch den Grad des Bedurfnisscs, 
in Schranken gchalten durch die inncwohnende plasrische Kraft -
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daB die Kenntrus der Vergangenheit zu allen Zeiten nur im Dienste 
der Zukunfi und Cegenwm bcgehrt ist, nicht zur Schw.achung der 
Cegeowart, nicht zur Entwurzelung einer lebenskrmigen Zukunfi: 
das aUes ist cinfach, wie die \Vahrheit einfach ist, und uberzeugt sofon 
auch den, der dafur nicht erst den historischen Beweis sich fuhren talk 

Und nun schnell einen Blick auf unsere Zeit! Wir erschrecken, wir 
Aiehen zuriick: wohin ist aile Klarheit, alle Natiirlichkeit und Rein, 
heit jeoer Beziehung von Leben und Historic, wie verwirrt, wie iiber, 
uicben, wie unruhig Autct jeut dies Problem vor unsern Augen! Liegt 
die Schuld an uns, den Betrachtenden~ Oder hat sich wirklich die 
Konstellarion von Leben und Historic verindm, dadurch, daB ein 
machrig feindseliges Cestirn zwischen sic geuctcn ist ~ Mi:igcn andete 
zcigen, daB wir falsch gcsehen haben: wir wollcn sagen, was wir zu 
sehen meinen. Es ist allerdings ein solches Cestirn, einleuchtendes und 
herrliches Cesrirn dazwischengetreten, die Konstelllltion in wirkhch 
verandert - durciJ dit WimnsciJJjt, durciJ dit FordmtnJ, da.P dit Historit 
Wissmscbaft sriu sol/. Jctzt regierr nicht mehr allein das Leben und ban, 
digt das Wissen um die Vergangenheit: sondern alle Crenzpfahle sind 
umgerissen und alles, was einmal war, stiirzt auf den Menschen zu. 
So weit zuruck es ein Werden gab, soweit zuruck, ins Unendliche 
hinein, sind auch alle Petspektiven verschoben. Ein solches unuber, 
schaubares Schauspiel sah noch kcin Ceschlecht, wic es jeut die Wissen, 
schafi des universal en W erdens, <lie Historic, zeigt; frohch aber ze1gt 
sic es mit der gefa.hrlichen Kuhnhcit ihres Wahlspruches: fiat 11tritas 
ptrt" 1 11ita. 

Machen wir uns jeut ein Bild von dem geisrigen Vorgangc, der hier, 
durch io der Seele des modcrnen Menschen hcrbcigcftihrt wird. Das 
historische Wisscn stri:imt aus unversieglichen Quellcn immet von 
neuem hinzu und hinein, das Frcmde und Zusammenhanglose drangt 
sich, das Cedachtnis offnct alle seine Tore und ist doch nicht weit ge, 
nug gei:iffnct, <lie Natur bemi.iht sich aufs hOc:hste, diese fremden Caste 
zu empfangen, zu ordnen und zu ehren, diese sdbst aber sind im 
Kampfc miteioander, und es scheint ni:irig, sic alle zu bezwangen und 
zu bewiltigen, um nicht selbst an ihrcm Kampfe zugrunde zu gchen. 
Die Cewi:iboung an ein solches unordemliches, sturmisches und kamp, 
fcodes Hauswesen wird allmahlich zu einer zweiten Natur, ob es gleich 
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auBa Fragc steht, dill di~ zwcitc N~tur vic! schw.lcha, vid ruhdoscr 

und durch und durch ungcsllnder ist als dJc emc. Der rnodanc 

Mensch schlcppt zulem cine ungeheucre Menge von unverdaulichen 

Wissenssteinen mit sich haum, die dann bc:i Celegenheit auch ordenv 

Lach im Lc:ibe rumpdn, wie es im Marchen hciOt. Durch dieses Runv 

peln verrat sich die etgenste Eigenschafi dieses modernen Menscben: 

der makwiirdige Cegensatz cines lnncren, dcm kein .AuBercs, cines 

AuBeren, dcm kcin Inneres cmspricht, c:in Ccgeruuz, den die allen 

Volka nicht kennen. Das Wissen, das im Obermalk ohnc Hunger, 

ja wider das Bediirfnis aufgenommen wird, wirkt jetzt nicht mehr als 

umgestaltendes, nach auBcn rrc:ibendes Mociv und bleibt in einer S"' 

wissen chaocischen lnnenwdt verborgen, die jcna modcrne Mensch 

mit sduamem Stolze als die ihm cigemiimlichc »Innerltchkcit« b"' 

zcichnct. Man sagt dann wohl, daB man den lnhalt habc und dal3 es 

nur an der Form fehlc; abcr bci allem Lcbendigcn ist dies cin ganz un• 

gehoriger Ccgeosatz. Uruerc moderne Bildung ist eben deshalb oichu 

Lebendiges, wcil sic ohnc jeneo Cegensatz sich gar nicht bcgrcifen 

liiBt, das hciOt: sic ist gar kcine wirklichc Bildung, sondern nur cine 

An Wissen um die Bildung, es bleibt in ihr bei dcm Bildungs-Ccdan, 

ken, bei dcm Bildungs-Cefllhl, es wird kcin Bildungs-EntSChluO dar, 

aus. Das dagcgeo, was wirklich Motiv ist und was als Tat sichtbar 

nach aulkn tritt, bedcutet dann oft nicht vie! mehr als c:inegldchgiiltigc 

Konvcncion, cine klaghchc Nachahmung oder sclbst cine rohe Frat:ze:. 

In Innern ruht dann wohl die Empfindung, jener Schlange glcich, die 

ganzc Kaninchen verschluckt hat und sich dann still gefaBt in die 

Sonne lcgt und aile Bewcgungen, auBer den norwcndigsten, vermeider. 

Ocr innerc Prozc:B, das ist jerzt die Sachc: sdbst, das ist die c:igemhche 

»Bildung«. Jeder, dcr voriibcrgcht, hat nur den cinen Wunsch, daB 

cine solchc: Btldung nicht an Unverd:IUlichkc:it zugruodc gehe. Dcnke 

man sich zum Beisptd cinco Criechcn an ciner solchc:n Btlduog vor, 

ubergchend, er wiirdc wahrnehmen, daB fur d1c neuc:ren Menschen 

~>gebildet« und ~>historisch gebildct« so zusammcnzugehoren scheinen, 

als ob sic eiru uod nur durch die Zahl der \Vone vcrschieden waren. 

Sprache er nun scinen Satz aus: es kann ciner sehr gebilda und doch 

historisch gar nicht gebilder sein, so wiirde m:m glauben, gar nicht 

recht gchon zu haben, und den Kopf schiiueln. Jenes bekanme VolJt, 
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chen einer nicht ru fernen V agangenhcit, ich mc:ine eben die Criechen 

harte sich an der Periode seiner groOtc:n Krafi ci ncn u nhistorischcn Sin~ 
zah bewahn; miiOte ein zeitgcmaBer Mensch in jene Welt durch Ver, 

zauberung zuriickkchren, er wiirdc vcrmutlich die Criechen schr »un, 

gebildet« befinden, womir dann freilich das so peinlich verhuUte Ce

hcimnis der modernen Btldung zu offemlichem Celachter aufgedeckt 

ware: denn a us uns haben wir Modernen gar niclus; nur dadurch, daB 

wir uru mit frcmden Zeiten, Sinen, Kiinsten, Philosophien, Rcligio

nen, Erkenntnissen anfuUen und uberfuUen, werden wir zu erwas B"' 

achtungswrncm, namlich zu wandclnden EnzykJopiidien, als wdche 

uru vielleicht ein in unsere Zeit verschlagener Ah-Hdlene ansprechen 

wiirde. Sci Enzyklopiidien finder man abcr allen Wen nur in dem, was 

darinsteht, im Inhalte, nicht in dem, was daraufsteht oder was Einband 

und Schalc ist; und so ist die ganze moderne Bildung wescmlich inner, 

lich: auswendig hat der Buchbinder so awas daraufgedruckt wie 

~tHandbuch innerlicher Bilduog fur auBerliche Barbaren ... Ja dic:scr 

Gc:gensatz von inoen und au Ben macht das Aul3crliche noch barbari

schcr, als es sein miiBte, wenn ein rohes Yolk nur aus sich heraus nach 

seinen derben Bcdiirfoissen wiichse. Denn welches Mind blc:ibt noch 

der Natur iibrig, urn das uberrc:ichlich sich Aufdriingende zu bewalti, 

gcn! Nur das cine Mine!, es so Ieicht wie moglich :mzunehmcn, urn es 

schndl wieder zu beseitigen und auszuStoOen. Daraus enrsteht cine Ce

wohnung, die wirklichen Dinge nicht mehr ernst zu ochmen, daraus 

emSteht die "schwache Personlichkeit•, zufolge deren das Wirklichc, 

das Bestehende nur cinen geringen Eindruck machr· man wird im 

AuBerlichc:n zulerzt immer liilllicher und bcquemer u'nd erweitert die 

~de~che Kl.u!i zwischen lnhalt und Form his zur Cefuhllosigkc:it 

fu~ dte Barbare• •. wenn nur das Cedachmis immer von ncucm gereizt 

wud, ~en~ nur lmmer neue wissenswiirdige Dinge hinzumomen, die 

s.lubalich 111 den Kasten jenes Ce<Uchmisses aufgc:stellt werden k0n, 

nen. Die Kultur cines Volkes als der Ccgensau jcnc:r Barba rei ist ein, 

mal, wic ich meinc, mit ein.igem Rcchte, als Einheit des kiinstlerischen 

Stiles in aiJen Lc:bc:osaul3ecungen cines Volkes bezeichnet worden

diese Bezc:ichnung darf nicht dahin miBverstanden werden als ob ~ 
sich um den Ccgeosatz von Barbarei und scbotrmr Stile ha~dele; das 

Yolk, dcm man cine Kultur zuspricht, soli our in aller Wirklichkeit 
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nwas lcbcndig Eincs scin und nicht so elcnd in Jnncres undAuRttes, 

in lnhah und Form auscmandcrfallcn. \Vcr die Kuhur cines Volkes 

cmubcn und fordcrn will, dcr crnrcbc und fordttc dicsc hohcrc Ein, 

heit und arbcitc mit an de. Vcrruchwng dcr modcrncn Ccbtldnhcit 

( zugunstcn eincr wahrcn Bildung, cr wage cs, dariibcr nacluudenkcn, 

wic dte durch HJStorie gcstone Gcsundheu cines Volkcs wiedcrhttgc

StCIIt wcrdcn, wie cs seine lnStinkre und damit seine Ehrllchkeit w1edcr, 

linden konnc. 
Ich will nur gcradczu von uns Oemschcn dcr Cegcnwarr rcden, die 

wir mchr als em andcrcs Yolk an jcocr Schwache dcr Pcrseolichkcit 

und an dcm Widerspruche von In halt und Form zu lei den habcn. Die 

Form gilt uns Oemschen gcmcinhin als cine Konvcnuon, als V crklei, 

dung und Vcrstdlung und wird deshalb, wcon nicht gchafit, so doch 

jcdcofalls nicht gelicbt; noch richugcr wiirde cs sein, zu sagcn, daR wir 

cine aul3crordcmlichc Angst vor dcm Wone Konvenuon und auch 

wohl vor dcr Sachc Konvenuon habeo. Jn dicser Angst vcrlicB dcr 

Deutsche die Schute dcr Franzoscn: dcnn cr wollte nacurhchcr und da, 

durch dcmschcr wcrdcn. Nun scheim cr sich aber in dicscm >tOadurch« 

verrcchncr zu habcn: aus dcr Schute dcr Konvenuon endaufcn, hcl3 cr 

sich nun gchcn, wic und wohin cr eben Lust hanc, und machtc im 

Crundc: schloucricht und bcllcbig m halbtt Vergc:Blichkcit nach, was 

c:r friihcr peinlich und ofi mit Cliick nachmachtc. So lebt man, gegen 

fnlhcre Zc:nen gc:rcchncr, auch heutc noch in c:inc:r bummelig mkor• 

rckten franzosischen Konvcmion: wie all unser Gchcn, Stchen, U ntcr• 

haltcn, KJciden und Wohncn anzeigt. Indem man zum NatiiriJchen 

zuriickzuAichcn glaubtc, crwahlte man nur das Sichgehenlasscn, die 

Bcqucmlichkeit und das maglichst klt'ine MaR von Selbsrubcrwin, 

dung. Man durchwandt'rc cine dcutsche Stadt - aile Konvenuon, ver, 

glichcn mu dcr national en Eigcnan auslandischer Stadte, zcigt sich im 

Ncgauvcn, allcs ist farblos, abgebraucht, schlccht koptert, nachlassig, 

jedcr trctbt cs nach scincm Beliebcn, abtt nicht nach eincm krafLigcn, 

gedankenrcichcn Belicbcn, sondcrn nach den Cesctzcn, dJC: einmal die 

allgcmcmc Hast und sodann die allgemeine Bcqucmlichkcits;Sucht 

vorschrcibcn. Em Kleidungsstiick, dessen Erfindung kcin Kopfzcr, 

brcchcn macht, dcsscn Anlegung kcinc Zeit kona, also ein aus dc:r 

Fr~mde cmlehmcs und megllchst I.!Blich nachgemachtcs KJciduogs; 
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Einsicht seines Sch•cks:ils gegen die gO«Lichc Lust des Schalfendcn \ 
und Hdfenden cin und endcr als cinsamcr Wissender, als ubersattcr 
Weiser. Es ist das schmcrzlichste Schauspiel: wer es iibcrhaupt sicht, 
wird hicr cine heilige Notigung erkcnnen: er sagt sich, hicr muB ge
holfen werden, jene hoherc Einhcit in der Natur und Seeleeines Volkes 
muB sich wicder herstcllcn, jcncr RiB zwischen dem lnncn und dcm 
AuBcn muB untcr den Hammcrschlagen der Not wieder verschwin• 
den. Nach wdchen Mindn soU er nun gtetfcn! Was bleibt ihm nun 
wiederum als srinc tiefc Erkcnmnis: diesc aussprrchcnd, vcrbrcirend, 
mit vollen HJinden aussmuend, ho£ft cr ein Bediirfnis zu pAanzen : 
und aus dem starkcn Bcdiirfnis wird einmal die starke Tat entstchen. 
Und damit ich kcinen Zweifellasse, wohcr ich das Beispiel jcner Not, 
jenes Bediirfnisses, jcner Erkenmnis nehmc: so soli hier ausdriicklich 
mcin Zeugnis stehen, daB es dit dtutsc« Einbtit in jcnem hochsten Sinne 
ist, die wir erstreben und heilkr ersttcben als d1e politi.sche Wieder• 
vereinigung, dit Einbtit dts dtlllsc«n Gtistu und Ltbtns nacb dtr Vtmicb• 
/111\g drs Gtgmsatzts 11011 Form1md lubalt, 11011 llllltrlicbktil und Konvtntiou.-

s 
In flinffacher Hiruicht scheim mir die Obcrsatugung ciner Zeit in 

HiStoric dcm Leben feindlich und gefahrlich zu scm: durch cinsolches 
ObcrmaB wird jener bishcr besprochcnc Konttast von Inncrlich und 
.AuBerlich erzcugt und dadurch die Personlichkcn geschwacht; durch 
dicses ObermaB gcrat cine Zeit in die Einbildung, daB sic die sdtenste 
Tugcnd, die Gercchtigkeit, in hoherem Grade besitzc als jede andere 
Zeit; durch dicscs ObcrmaB werdcn die Instinktc des Volkcs gestort 
und der einzdne nicht minder als das Canze am Rcifwerdcn verhm• 
dert; durch dicscs ObcrmaB wird dcr jcdcrzeit schadlichc Claube an 
das Alter der Mcnschheit, der Claube, Sp~tling und Epigonc zu sein, 
gepRanzt; durch dieses ObcrmaB gerat cine Zeit in die gefahr!Jchc 
Stimmung der Ironic iibcr sich selbst und aus ihr in die ooch gefahr• 
licherc des Zynismus: in dicser abcr rcift sic immer mehr eioer klugen 
egoistischcn Praxis cntgegen, durch welche die Lcbenskrafie gdahmt 
und zuletzt zcrstort werdcn. 

Und nun zuruck zu unsercm ersten Satzc: der moderne Mensch lei• 
det an einer gcschw~chtcn Persanlichkcit. Wie der Romer der l(ajser ... 
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zeit uruomisch wurdc im HinblJck auf den ihm zu DJcnstcn stehcnden 

Erdkrcis, wic cr sich sclbst umcr dcm einstromendcn Frcmden vcrlor 

und bci dcm kosmopoHrischen Coocr,, Siucn, und Kiinste-Kamcval 

emanete, so muB es dcm modcrnen Mcnschcn crgchn, dcr $ich fort, 

wilhrend das Fest ciner Weltausstellung durch seine historischcn 

Kiinsdcr bercitc:n llBt; cr ist zum genicBc:nden und hcrumwandelndcn 

Zuschaucr gcwordcn und in cinco Zusund vcrseut, an dcm sclbst 

groBe Kricgc, groBe Revolmionen kaum cinco Augenblick lang etwas 

zu andcrn vcrmi:)gcn. Noch ist dcr Krieg nicht becndet, und schon ist 

cr in bedrucktes Papicr hundmtausendfach umgeseur, schon wird cr 

als neuestcs Rcizrnittcl dem crmiideten Caumen der nach Historic 

Gierigen vorgcseut. Es schcint fast unmi:)gHch, daB ein starker und 

voller Ton sclbst durch das miichcigstc Hincingrcifcn in die Saiten er, 

zeugt werde: sofort verhallt er wieder, im nachsten Augenblick bercits 

kHngt er historisch zan verRiichtigt und kraftlos ab. Moralisch ausge

druckt: es gelingt cuch nicht mchr, cbs Erhabcne fcstzuhalten, cure 

Taten sind plotzliche Schlage, keine rollenden Donner. Vollbringt 

das GroBtc und Wunderbarstc: es muB trotzdem s.1ng, und klanglos 

I zum Orkus riehn. Deon die Kunst Richt, wenn ihr cure Taten sofort 

mit dem historischcn Zcltdach iiberspanm. Wer don im Augenblick 

verstchen, bercchncn, bc:grc:ifc:n will, wo cr in Ianger Erschiinerung das 

Unvcrst2ndlichc als das Erhabcnc fc:sthaltc:n sollte, nug verstandig gc

nanm werden, doch nur in dcm Sinnc, in dem Schiller von dem Ver, 

stand der Vcrsundigen redet: er sieht einiges nicht, was doch das Kind 

siebt, er hort ciniges nicht, was doch das Kind hort; dieses Einige ist 

gcrade das Wichtigste: wcil er dies nicht vcrsteht, ist sein Vemehc:n 

kindischer als das Kind und einf'.tlciger als die Einfalt- uotz der video 

schlauen Faltchcn seiner pcrgamentnen Zugc: und der virtuosen Obung 

seiner Finger, das Vcrwickclte aufzuwickeln. Das m.acht: er hat seinen 

Jnscinkt vernichtct und verloren, er kann nun nicht mc:hr, dem »gott

lichc:n Tiere« vcnrauc:nd, die Ziigd hangen lassen, wenn sein Vcrstand 

schwankt und scin Wcg durch Wiisten fuhrt. So wird das lndividuum 

zaghafi und unsicher und darf sich nicht mehr glaubcn: es versinkt in 

sich selbst, ins Innerlichc:, das hciBt hier our: in den zus.lmmc:ngc:hauf, 

ten Wust des Erlcrnten, das nicht nach auBen wirkt, der Belchrung, 

die nicht Leben wird. Sieht man cinnul aufs A.u6erliche, so bemerkt 
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man, wie die Ausueibung der Instinkte durch Historic die Menschen 

fast zu .Iauter abttractis und Schatten umgeschalfen hat: keiner wagt 

mehr scanePerson daran, sondern maskiert sich als gebildcter Mann, als 

Gclehrter, als D1chter, als Policiker. Greifi man solche Ma.sken an 

weil m.an glaubt, es sci 1hnc:n ernst und nicht bloB um ein Puppcn~ 
spiel zu tun- cb sic: allesanu den Ernst affichiercn -, so hat man plOtz, 

lich our Lumpcn und bume Flicken in den H.lndcn. Dcsh.Ubsoll man 

sich nicht mehr tauschen lassen, deshalb soli man sic anherrschen: 

»rieht cure Jacken aus oder seid, w;u ihr scheim!l< Es soli nicbt mehr 

jcder Ernsthafic: von Ccbliit zu cinem Don Quixote werdcn, da er 

Bessc:res zu tun hat, als sich mit solchen vermeimlichcn Rcalitaten her, 

umzuschlagen. Jedenfalls aber muB er scharfhinschen, bci jeder Maske 

sein »Halt! Wer da ?« rufen und ihr die Larve in den Nackc:n riehc:n. 

Sonderbar! Man sollce denken, daB die Geschichte die Mcnschen vor 

allem ermucigte, thrlicb zu sein - und ware es selbst, ein chrlichc:r Narr 

zu sein; und immer ist dJes ihre Wirkuog gewesen, nur jetzt rucht 

mehr! Die historische Bildung und dcr biirgerliche Universai,Rock 

herrschen zu gleicher Zeit. Wahrcnd noch nie so volltonend von der 1 

»freien Pcrsonlichkeit« gc:redct worden ist, sieht man nicht cinmal Per, 

sonlichkeitcn, geschweige dc:nn freie, sondern Iauter angscHch verhullte 

UniversaJ,Mc:nschcn. Das Individuum hat sich ins Innerliche zuriick, 

gezogcn: auBen merkt nun ruchrs mehr davon; wobci man zwciftln 

dar{, ob es iiberhaupt Urs.1chen ohne Wirkungen gebco konne. Oder 

sollte als Wachter des groBc:n geschichtlichen Welt-Harems ein Ce

schlecht von Eunuchen noug sein ? Denen steht freilich die rcine Qb, 

jekcivit2t schon zu Gesichte. Schcint es doch fast, als ware es die Auf, 

gabe, die Cachichte zu bcwachen, daB nichrs aus ihr herauskomme 

als eben Ceschichtcn, aber ja kein Ccschehc:n! - zu vcrhiiten, daB 

durch s~e die Perso~chkciten »freioc werden, soli heiBen wahrhafcig 

gcgen Slch, wahrhafug gegen andere, und zwar in Wort und Tat. 

Erst durch dicsc Wahrhaftigkcit wird die Not, d:U innere Elend des 

~od~nen Mcnschen an den Tag kommen, und an d1e Stelle jener 

angstbch verstcckendcn Konvcntion und Maskeradc konncn dann 

a~ wahre Helferinncn, Kunsr und Religion trc:ten, um gcmcins.1a: 

cmc Kultur anzupRanzen, die wahrc:n Bediirfnissen cntspricht und 

die nicht, wie die jc:trige allgemeine Bildung nur lehrt, sich iibcr 
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di~ Bediirfnisse zu bdugcn und d.tdurch zur wandclndcn Liige 

zu werdcn. 
In welche unnatiirlichcn, kunstLchm und jcdcnfalls unwiirdtgcn 

Lagen muO in ciner Zeit, die an der allgcmeinen Bildung leidct, die 

wahrhaftigste aller Wissenschafien, die chrhche nackte Gouin Philo, 

sophie gcratcn! Sic blcibt in cincr solchen Welt der crzwungcnen 

:luBerlichen Uniformitat gclehner Monolog des einsamen Spazier, 

gangers, zufalligc Jagdbeutc des einzclncn, verborgcnes Stubengcheim, 

nis oder ungef'"ahrliches Ccschwatz zwischen akademischcn Creisen 

und Kindem. Nicmand darf cs wagcn, das Ccsctz der Philosophic an 

sich zu erfullen, niemand lcbt philosophisch, mit jcner einfachen Man, 

nesrreuc, die eincn Ahcn zwang, wo cr auch war, was er auch uieb, 

sich als Stoikcr zu gcbardcn, falls er der Stoa cinmal Trcuc zugcsagt 

hattc. Alles moderne Philosophicren ist politisch und polizeilich, durch 

Rcgierungcn, Kirchen, Akademicn, Siuen und Fcigheiten der Men, 

schen auf den gdehncn Anschein bcschrankt; cs blcibr beim Scufzer 

»wcnn doch« oder bei dcr Erkenntnis •cs war einmal«. Die Philoso, 

phic ist inncrhalb der historischen Bildung ohne Recht, falls sic mchr 

scin will als ein innerlich zuriickgchaltcncs Wisscn ohne Wirken ; ware 

der moderne Mensch iibcrhaupt nur mutig und entschlosscn, wire er 

nicht sclbst in seinen Feindschaftcn nur ein innerliches Wesco: er 

wiirdc sic verbanncn; so bcgniigt cr sich, ihre Nuditlit schamhaft zu 

verklcidco. J :1, man denkr, schreibt, druckt, spricht, lchn philosophisch 

-so weit ist ungefahr allcs erlaubt; nur im Handeln, im sogcnanmcn 

Leben ist es :mders: da ist immer nur cins erlaubt und a lies andere ein, 

fach unmaglich: so wtll's die historische Bildung. Sind das noch 

Menschcn, fragt man sich dann, oder vielleicht nur Dcnk,, Schreib, 

und Redcmaschincn 1 

Goethe sagt einmal von Shakespeare: »Niemand hat das materidlc 

Kostiime mehr vcrachter als cr; er kcnnt recht gut das inoere Menschcn, 

Kosriimc, und hier glcichen sich aile. Man sagt, er habe die Romer 

vonreffl.ich dargesrellt; ich Iinde es nicht, es sind Iauter eingeReischte 

Englander, aber freilich Menschcn sind es, Mcnschcn von Grund aus, 

\ und dcnen paRt wohl auch die rornische Toga.« Nun fragc ich, ob es 

auch nur maglich ware:, unsre jerzigcn Lircraten, Volksmanncr, Be

amte, Politikcr als Romer vorzufiihren; es will durchaus nicht an, 

4 
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gchcn, wei! sic keinc Mcnschen sind, sondcrn our eingeAeischte Kom, 

pcnd1cn und gleichum konkrere Abstrakta. Wcnn sic Charakter und 

eigne An haben solltcn, so srcckr dies allcs so tief, daO es gar nicht sich 

ans Tagcslicht herauswinden kann: wenn sic Menschen sein sollten, 

so sind sic cs doch nur fur den, »der die Nieren ptiift•. Fur jeden an, 

deren sind sie erwas anderes, nicht Menschen, nicht Cotter, nicht Tierc, 

sondcrn historische Bildungsgcbildc, ganz und gar Btldung, Bild, 

Form ohnc nachweisbaren Inhalt,leidcr nur schlcchte Form, und iibcr, 

dies Uniform. Und so mage mein Satz vcrstanden und erwogen wer, 

den: dit GmiJicbtt 1/Jlrd mtr vo11 starkm Ptrsolllicbkeitm trlragtn, dit sc!Jiva, 

cbtn 15scbt sit volltmls aus. Das licgt darin, daB sic das Cd'uhl und die 

Empfindung verwirrt, wo dicse nicht kraftig genug sind, die Vergan, 

genheir an sich zu messcn. Dcm, der sich nicht mehr zu trauen wagt, 

sondcrn unwillkiirlich fur scin Empfindcn bei der Ceschichte urn Rat 

fragt »wie soli ich hier empfinden«, dcr wird allmihlich aus Furcht

samkeir zum Schauspicler und spielt cine Rolle, meistens sogar vide 

Rollen und deshalb jede so schlccht und Aach. Allmahlich fchlt aile 

Kongruenz zwischen dem Mann und seincm historischen Bereiche; 

kleinc vorlaute Burschen sehen wir mit den Romern umgchen, als 

waren dicse ihrcsgleichen: und in den Oberrcsten gricchischer Dichter 

wiihlen und graben sic, als ob auch diese corpora fur ihre Sektion bcreit

lagen und vilia waren, was ihre cignen literarischen corpora scin m()gcn. 

Nehmcn wir an, es bcschaftige sich einer mit Demokrit, so licgt mir 

immer die Frage auf den Lippen: warum nicht Heraklit 1 Oder 

Philo! Odcr Bacon? Oder Descanes!- und so belicbig weitcr. 

Und dann: warum denn juu ein Philosoph~ Warum nicht ein 

Oichrer, cin Redner? Und: warum uberhaupt ein Cricche, warum 

nicht ein Englander, ein Tlirke! lst dcnn nicht die Vergangenheir groB 

genug, urn erwas zu linden, wobei ihr selbst euch nicht so Iacher, 

lich beliebig ausnchmt! Abcr wie gesagt, es ist ein Ceschlecht von 

Eunuchcn; dcm Eunuchen iSt em Weib wie das andre, eben nur 

Weib, das Weib an sich, das ewig Unnahbare- und so iSt cs gleich, 

giiltig, was ihr ttcibt, wenn nur die Ccschichre sclbst schon »objektiv« 

bewahn bleibt, .Umlich von solchcn, die nie selbcr Ceschichte machcn 

konnen. Und da euch das Ewig,We•bliche nie hinanziehn wird, so 

ziebt ihr es zu cuch herab und nehmt, als Ncuua, auch die Ceschichte 

! 
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ah cin Neutrum. Dam.it man a her nicht glaube, daB ich im Ernste die 
Ceschicbte mit dem Ewig-Wtiblichen vergltiche, so will ich viclmehr 
klarlich aussprechen, daB icb sie im Ccgemeil fur dasEwig-Mannliche 
halre: our dal3 es fur die, wclchc durch und durch »historisch gebilder~e 

sind, ricmlich gleichgiiltig san mul3, ob sic das eine oder das andre ist: 
sind sie doch selbst wedcr Mann noch Weib, uichtcinmaiKommunia, 
sondern immer our Neutra oder, gebilderer ausgedruckt, eben nur die 
Ewig-Objektiveo. 

Sind die Persoolichkeitcn erst in der geschildencn Weise zu ewiger 
Subjektlosigkeit oder, wie man sagt, Objektiviclt ausgcblasen: so ver, 

/ 

mag uichts mehr auf sic zu wirken; es mag was Cutes und Rechtes ge
schehen, als Tat, als Dichtung, als Musik: sofort sieht der ausgehohlte 
Bildungsmensch uber das Werk hinwcg und fragt nach der Historic 
des Autors. Hat dieser schon mehreres geschaffcn, sofort mul3 cr sich 
den bisherigcn und den mmmal3lichen wcitc:rcn Gang seiner Emwick, 
lung deutcn lassen, soforr wird er nebco andere zur Verglcichung ge
stcllt, auf die Wahl seines S10lfes, auf seine Behandlung hin sezien, 
auscinandcrgerissen, wcislich ncu zusammcngefugt und im ganzcn 
vcrmahm und zurechtgcwiescn. Es mag das Erstaunlichsre gcschchcn, 
immer ist die Schar der hisrorisch Neuttalen auf dem Platze, bereit, 
den Autor schon aus weirer Ferne zu uberschauen. Augenblicklich 
erschallt das Echo: aber imrner als »Kritik«, wahrend kurz vorher der 
Kritiker von der Moglichkeit des Geschehenden sich nichts traumen 
liel3. Nirgends kommt es zu einer Wirkung, sondern immer nur wieder 
zu einer »Kritik«; und die Kritik selbst macht wieder keine Wirkung, 
sondern erfahrt our wieder Kritik.. Dabci ist man ubereingekommen, 
vide Kritiken als Wirkung, wcnigc oder kcine als Mil3erfolg zu be-

(

uachrco. Im Crunde aber bleibt, selbst bei sotaner »Wirkung«, alles 
beim alten: man schwiitzt zwar cine Zeitlang erwas Neues, dann aber 
wieder etwas Neues und tut inzwischen das, was man immer geran 
hat. Die historische Bildung unsrer Kritiker erlaubt gar nicht mehr, 
daB es zu einerWirkung im eigentlichen Verstande, nimlich zu einer 
:'W'irkung auf Leben und Handcln komrne: auf die schwarzeste Schrift 
druckcn sic soglcich ihr Loschpapier, auf die anmutigste Zeichnung 
schmiercn sic ihre dickcn Pinselstrichc, die als Korrcktureo angesehn 
wcrden sollen: da war's wieder einmal vorbei. Nie aber hort ihre kri-
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· he Feder auf zu AieBcn, denn sic habcn die Macht iiber sic verlorent 
~~cd wcrdcn mchr von ihr gcfuhn, ansrau sic zu fuhrcn. Cerade in dieser 
MaBlosigkcit ihrer k.ritischen Ergusse, in dcm ~ngel der Hcr~sc~aft 
uber sich sclbst, in dem, was die Romer impotttllta nennen, venat SJch t 
die Schwiichc der modernen Personlichkcit. 

6 

Doch lassen wir diese Schwiiche. Wenden wir uns vielmehr zu ciner 
·ctgcruhmtcn Starke des moderncn Menschen mit der allerdings pein-

vJ b h. · 
lichen Frage, ob cr cin Recht dazu hat, sich seiner ckartntcn mon-
schen ,Qbjcktivitat« wcgen stark, oamlich gmciJt und in hoherem 
Grade gerecht zu nennen als der Mensch anderer Zeitco. lst es wahr, 
dal3 jene Objektivitat in einem gesteigertco Bcdiirfnis u_od V er~angen 
nach Cercchrigkeit ihren Urspruog hat 1 Odcr erweckt Sic als W rrkung 
anz andercr Ursachcn eben nur den Anschein, als ob die Cerechtig

!cit die eigcmliche Ursache dieser Wirkung sei! V erfuhrt sic vielleicht 
zu einem schadlichen, weil allzu schmcichlerischco Vorurteil ubcr die 
Tugendcn des modernen Menschen!- Sokrat~e.lt es fur eio Le~dcn, 
das dem Wahnsinn nahe komme, sich"deii"l;esJtz emer Tugend etnzu, 
bildcn und sic nicbt zu besitzcn: und gcwiB ist cine solche Einbildung 
cf:ihrlicher als der emgcgengcsctztc Wahn, an eincm Fehlcr, an cinem 

taster zu leiden. Dcnn durch diescn Wahn ist es vielleicht ooch mog
lich, besscr zu werden; jene Einbildung aber macht den Menschcn odcr 
eine Zeit taglich schlechter, also- in diesem Faile, ungerechter. 

f - -....... Wahrlich, niernand hat in hoherem Grade einen Aospruch au '-
unsre Verehrung als dcr, wdchcr den Trieb und die Kraft zur Ce- r 
rechtigktit besitzt. Dcnn in ihr vereinigeo uod verbergen sich die h&h- • u ""'-· 

sten und scltensten Tugcnden wie in cinem unergrundlichen Mecrc, f ,-A 

das von allen Seiten Strome empfangt und in sich vmchlingt. Die 
Hand des Gerechten, der Cericht zu halten bcfugt ist, erriuert nicht 
mchr, wenn sic die Waage halt; uncrbirtlich gcgen sich sclbst lcgt cr 
Cewicht auf Gewicht, scin Auge trubt sich nicht, wenn die Waag-
schalen steigen und sitlken, und seine Stimmc klingt wcder hart noch 
gcbrochen, wcnn er das Uneil verkiinder. Ware er ein kaltcr Damon 
der Erkenntnis, so wurde er um sich die cisige Armosphare einer iiber-
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menschlicb schrecklichen Majestat awbrtiten, die wir :zu furchten, 

oicbt :zu verehren h.lnen: aber daO er ein Mensch ist und doch aw (a(3, 

lichem Zweifel :zu strenger ~IIlheit, aus duldsamer Milde zum Inv 

per:uiv »du mullt«, aus dcr seltencn Tugend der Grollmut zur aller

seltenstcn der Gerecbtigkcit emporzusttigen vc:rsucht, daB c:r jet:zt jenem 

Damon ahndt, ohne von Anbcgino erwas anderes als ein armer 

Mensch zu sein, und vor allem, daB er in jedem Augeoblickc an sich 

sc:lbst sein Menschentum zu bullc:n hat uod sich an tiner unm<>glichen 

Tugcnd tragisch vcrzclm - dies alles stellt ibn in eine einsame Hohe 

hin, als das tbrwiirJigstt Exemplar der Gauung Mensch; denn Wahr, 

htit will er, doch nicht our a1s kalte folgenlose Erkennrnis, sondern aLs 
die ordnende und strafende Richterin, Wahrheit oicht als egoistischen 

Besitz des cinzdnen, sondern als die heiligc Berechtigung, aile Grenz, 

sreinc: egoistischer Besirztiimer zu verriicken, W ahrheit mit einem 

Wone als Wc:Jtgericht und durchaus nicht ctwa als erhaschte Beute 

und Lust des einzelnen Jagers. Nur insofero der Wahrhafie den un, 

bedingten Willen bat, gerecht zu sein, ist an dem iiberall so gedanken, 

los glorifi:zienen Streben nach Wahrheir ctw:ts Grolles: wahrend vor 

dem stumpferen Auge cine gan:ze Anzahl der verschiedenartigsten 

Triebe, wie Neugier, Flucbt vor der Laogeweile, Millgunst, Eitdktir, 

Spieltrieb-Triebe, die: gar nichrs mit der Wahrheit zu tun haben- mit 

jenem Strc:ben nach Wahrbeit, das seine Wurzc:l in der Cercchtigkeit 

hu, zuummenAieOen. So scheint :zwar die Welt voll zu sein von sol

chen, die •der Wahrheit dienen•; und doch ist die Tugend der Ce-o 

rechugkeit so sc:lten vorhanden, noch seltener erkannt und fast immer 

~auf den Tod gchal3t: wohingcgc:n die Schar der scheinbaren Tugendcn 

zu jeder Zeit gccbn und prunkend cinherzog. Ocr Wahrheit dicnen 

weoige in Wahrheit, wcil nurweruge den reinen W1llen haben, gerccht 

zu sein, und sclbst von diesen wieder die weoigsten die Kraft, gerecht 

sein :zu konnen. Es geniigr durchaus oicht, den Willen da:zu al lcin :zu 

haben: und die schrecklichsten Lciden sind gerade a us dem Cerechtig• 

keicstric:be ohne Urrc:alskrafi iibcr die Menschen gekommen; weshalb 

die allgemeine Woblfahrr oichts mehr erhcischen wurde, als den Samcn 

der Uneilskraft so breit wic: moglich auszustreuen, daroit der Fanatiker 

von dem Richter, die blinde Begierde, Richter :zu sein, von dcr be-

wu6ten Kraft, richten :zu diirfen. untcrschieden blcibe. Aber wo f:inde 
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sich cin Mittel, Urreilskraft :zu pflanzen!- daher die Menschen, wenn' 

ihnen von Wahrhcit und Gerechtigkcit geredct wird, ewig 111 einem 

zagenden Schwanken verharren \\erden, ob :zu 1hnen der Fanauker 

oder der Richter rede. Man soil es ahnen deshalb verzeihen, wenn sic 

immer mit besondcrem Wohlwollen diejeoigen ••Diener der Wahrhcit« 

begrii6t haben, die weder den Wallen noch die Kraft zu ricbtcn be-

sitzen und sich die Aufgabe stellen, die »reine, folgenlosc« Erkenmois 

oder, deutlicher, die Wahrheit, bca der oichtS herauskommt, zu su, 

chen. Es gibt sebr vide glcichgiiltige Wahrheitcn; es gibt Problcme, \ 

iiber die richrig :zu uncilcn oicht einmal Dbcrwindung, geschweige 

denn Aufopfcrung kostet. In diesem glcichgiihigen und ungefalu

lichen Bcrcichc gelingt es einem Menschen wohl, :zu cinem kalten 

Damon der Erkenmnis :zu werdcn; und ttot:zdem! Wenn selbst, in be

sanders begiinstigten Zciten, ganze Gelehnen• und Forscher•Kohorren 

in solche Oimonen umgewandelt werden - immerhin bleibt es Ieider 

m()glich, daO cine solche Zeit an strengcr und gro6er Gerechrigkeit, 

kurz, an dem edelstcn Kcrne des sogcnanmen WahrhcitSttiebes Man• 

gelleidet. 
Nun Stelle man sich den historischen Virruosen der Gegenwan vor 

Augen: ist er der gerechteste Mann seiner Zeit? Es ist wahr, er hat in 

sich cine sole he Zanheit uod Erregbarkcit der Empfindung ausgcbildct, 

daB ihm gar oichts Menscbliches fernbleibt; die verschiedcnstcn Zei• 

ten und Pcrsonen klingen soforr auf seiner Lyra in vcrwandten Tiinen 

nach: er ist :zum nachtiinenden Passivum geworden, das durch scin 

Eniinen wiedcr auf andre derarrige Passiva wirkt: bis endlich die ganze 

Luft ciner Zeit von solchen durchcinanderschwirrcnden :zancn und 

verwandten Nachkllingen crfullt ist. Ooch schcint es m.ir, daO man 

gleichum our die Obcrrone jedes originalen gcschichtlichen Haupt

tons veroimmt: das Oerbe und Machcige des Originals is1 aus dem 

spharisch-diinnen und spirzen Saitenklange nicht mehr :zu crr;uen. 

Oafur wccku: der Originahon meiStcns Taten, Note, Schrccken, dieser 

luUt uns ein und macht uns :zu weichlichcn Ceniellern; es ist, als ob • 

man die heroische Symphonic fur :zwei Floten eingerichtct und zum 

Ccbrauch von ttaumerischen Opiurnrauchern bestimmt babe. Oaran 

mag man nun schon ermessen, wic es mit dem oberstcn Anspruche des 

modernen Menschen, auf habere und reinere Cerechtigkcit, bei diesen 
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Vmuosen stehm wird; d1cse Tugend lur nie ct\\as Gcfaii.Jges ken 

k 
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e1~e reuenden \V;1IIungen, 1St harrundschreckllch. Wic: niedrig stcht, 

an ihr .gemc:ssc:n, schon die Grollmut auf der Stufcnlc:itc:r der Tugcn ... 

den, die GroOmur, wc:lche d1c Eigc:ruchaft c:inigc:r und stltcner Histo... 

rikc:r ist! Abc:r vid mehrc:rc: bringen es nur zur Tolc:ranz, zum Gdten... 

lassen des einmal nichr Wegzuleugnenden, zum Zurechdcgen und 

mallvoll,.vohlwollendcn Bc:schonigm, in dc:r klugen Annahmc, d4 13 

der Unerfahrene c:s als Tugcnd dcr Gercchcigkcit auslege, wcnn das 

Vergangene iibcrhaupt ohne harte Akzente uod ohne den Ausdruck 

des Hassc:s crzihlt wird. Abc:r nur die uberlegme Kraft .kann richtcn 

die Schwache mul3 tolcrieren, wenn sie niche Starke heuchc:ln und di; 

Gcrechcigkcit auf dem Richtcrstuhle zur Schauspiclerin machcn will. 

Nun .ist sogar noch cine flirchterlichc Spezics von Hmoriltcrn ubrig, 

tlichuge, strenge und ehrliche Charaktere - aber engc Kopfe; hic:r ist 

der gme Wille, gerccht zu sein, ebenso vorhanden wie das P;uhos des 

Richcmums: aber <LIIe Richterspriiche sind f<Lisch, ungefahr aus dem 

gleichc:n Grunde, aus dem die Urreilsspruche der gewohnlichen Gc: .. 

schworenen ... Koilegien falsch sind. Wie unwahrscheinlich ist also die: 

Hau6gkeit des historiscbc:n Talc:mes! Um hic:r ganz von den vc:rk.app ... 

ten Egoisten und Partcigangcrn abzusehn, die: zum boscn Spiele, das 

sic: spidcn, cine rccht objekcive Mienc: machen. Ebcnso abgesehn von 

den ganz unbesonneneo Lcuten, die als Historikc:r im n<Livc:n Glaubcn 

schreibcn, d<LJ3 gerade ihre Zeit in allen Popularansichten recht babe, 

und dall dieser Zeit gema13 zu schreiben so viet hc:ille, als iibcrhaupt 

gerecht zu sein; ein Glaube, in dem cine jedc Rei.JgJon lebt, und iiber 

den, bei Religionen, nichts weiter zu S<~gc:n ist. Jenc: naiven Historikcr 

nennen »ObjekcivitaH< d<Ls Messen vc:rgangner Meinungen und Tatcn 

an dm Ailerwdts--Meinungen des Augenblicks: hic:r 6nden sic den 

K<Lnon aller Wahrheiten; ihre Arbeit ist, die Vergangc:nhcit dc:r zeit .. 

gcmaBen Trivialitat anzupasscn. Dagegen nennen sic jede Ceschichr ... 

schreibung »subjekliv•, die: jene Popularmcioungen nicht als kwo ... 

nisch nimmt. 

Und sol he nicht selbst bci der h&hstcn Ausdeutung des Wones Qb ... 

jekcivirat cine Jilusion mit umerlaufm? Man vc:rsteht d<Lnn mit diesem 

Wone einen Zustand im Historiker, in dem c:r ein Ercignis in allen 

seincn Mociveo und Folgen so rein ansch;1ut, d<L13 c:s auf sein Subjekt 
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g2l keine Wirkung tut: m<Ln meint jmc:s asthc:tischc: Phanomm, jenc:s 

Losgebundmson vom pcrsonlichc:n Interesse, mit dem der Maler in 

einer stiirrnischc:n Landschafi, umer Blitz und Donner, odcr auf be, 

wcgtcr See scin innc:res Bild schaut, mm mont das vollige Versun ... 

kensein in d.Jc Dinge: ein Aberglaubc: jedoch ist c:s, dall das 

Bild, welches die Dinge in eincm solchermaOen gescimmtc:n Men, 

schm zc:igm, das empirische Wesm dc:r Dinge wiedergebe. Oder 

sollten sich in jc:nen Momeotm die: Diogc: gleichsam durch ihrc: 

eigme Tacigkeit auf einem reinen Passivum abzeichnen, abkonter, 

feim, abphotographierc:n? 
Dies ware one Mythologie und cine: schlechte obendreio: zudem 

vergafle man, dall jener Moment gcradc der krafiigste und selbsttJicigstc 

Zeugungsmoment im Jnnern des Kunstlc:rs ist, cin Komposicions-

moment allc:rhochster Art, dessc:n Resultat wohl eio kiinstlerisch w:~h ... 

res, niche ein historisch wahrc:s Gcmaldc sc:in wird. In diesc:r Weise die 

Geschichte objekciv denkc:n iSt die: nille Arbeit des Dramatikers; nam... 

lich allc:s weinander denken, das Vcrcinzc:lte zum Ganzen wc:ben: 

iiberall mit der Vorausserzung, daB cine: Einhcit des Planes in die 

Dinge gelegt wc:rden musst, wenn sie nicht darinnen sc:i. So iiber, 

spiont dc:r Mensch die Vcrgaogenhen und bandigt sie, so auOc:rt sich 

scin Kunsnrieb- nicht abc:r sein \VahrbeitS,, sein Cerechcigkeitsuic:b. 

Objekcivitit und Gerechtigkeit habc:n nichts roitein<Lnder zu tun. Es 

ware: c:me Geschichtsschreibung zu denken, die: keinm T ropfen der ge... 

meinen empirischen Wahrheir in sich hat und doch im hochsten 

Grade auf d<Ls Pradikat dc:r Objektivit:it Anspruch machen diirfie. Ja, 

Grillparzer wagr zu erklaren: •was ist denn Geschichtc: andc:rs als die\ 

Art, wic der Geist des Menschen die ihm llmfurcbdrillglicbm Bttrbt, ... 

btittn aufnimmt; das, wci13 Gott ob Zusammmgehorigc: verbindo; das 

Unvc:rstandhche durcb c:cwas Vc:rstandlichcs c:rserzt; seine Begriffc: von 

ZweckouBigktit nacb auflcn cinem Ganzen umerschiebt, das wohl 

nur cine n<Lch innen kenm; und wieder ZufaU annimmt, wo taustnd 

kleine UfS<lchen wirkten. Jc:dc:r Mensch hat zuglcich seine Separal/ 

norwendigkeit, so dall Millioocn Richtuogen parallel in krummcn 

und geraden Linien nebcncinandc:r laufen, sich durchkreuzc:n, fordc:rn, 

hemmen, vor, und riickwaru streben und d<Ldurch ftireinaodc:r den 

Charakter des Zufalls annchmen, und c:s so, abgercchno die Einwir ... 
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kungen der Naturereignisse, unmi>glich machen, cine durchgreifende, 
allc umfassendc Notwcndtgkc!t des Geschchenden nachzuwciscn.« 
Nun soli abcr gerade, als Ergcbnis jenes »>bjekuven« Slicks auf die 
Dinge, einc solchc Notwendighit aru Licht gezogen werden! Dies 
ist cine Vorausscuung, die, wenn sic als Glaubcnssatz vom Historiker 
ausgesprochcn wird, nur wunderliche Gestalt annehmcn kann;Schiller 
zwar ist iibcr d.u recht eigentlich Subjekcivc diescr Annahmc vollig 
im klarcn, wcnn er vom Hmoriker sagt: ~>eine Erscheinung nach der 
andern fangt an, sich dcm blinden Ohngcfahr, der gesctzlosen Freiheit 
zu emziehen und sich cincm ubcrcinsummcndcn Ganzen- Ja.r frrilicb 
1111r in uintr Vor.rtt/11111g vorlxmdtn ist - als cin passendes Glied einzurci .. 
hen.« Was soli man abcr von der so glaubtnsvoll cingeflihnen, zwi, 
schcn Tautologie und Widersinn kiinstlich schwebcndcn Behauptung 
cines beriihmten historischen Virtuosen hahen: »es ist nicht anders, 
als daB alles menschliche Tun und Trciben dem leisen und der Bc
merkung oft emzogencn, abtrgewalugen und unaufhaluamen Gange 
der Dingc unu:rworfen ist«! In einem solchen Satze spurt man nicht 
mchr raudhafte Weisheit als unratselhafie Unweishcit; wic im Aus .. 
spruch des Goctheschcn Hofg:mncrs, »die Natur laBt sich wohl for" 

'=iercn, aber nicht zwiogen«, oder in der Jnschrifi einer Jahrmarktsbude, 
von der Swift crzahh: »hier ist zu sehen der groflte Elcfam der Welt, 
mit Ausnahmc seiner sdbst.« Denn welches ist doch der Gcgensatz 
zwischen dcm Tun und Trciben der Menschcn und dem Gange der 
Dinge! Obcrhaupt fa lit mir auf, dafl solchc Historiker, wie jener, von 
dcm wir einen Satz anfuhnen, nicht mchr bclehren, sobald sic allgc
mcin werden und dann das Gefuhl ihrer Schwachc in Dunkelheiten 
zeigcn. In andern Wmcnschafien sind die Allgemeinhciten das Wich, 
ugstc, insofern SIC dte Gesctze enthalten: solltcn abcr solchc Satze wie 
der angcflihnc fur Gescrze gdtcn wollen, so wire zu cmgcgnen, daB 
dann die Arbcit des Geschichtsschreibcrs verschwcndet ist; dcnn was 
ubcrhaup< an solchen S;iucn wahr bleibt, nach Abzug jcnes dunklcn 
unaufloslichcn Restes, von dcm wir sprachen- das ist bckanm und so.. 
gar trivial; denn cs wird jtdem in dem klcinstcn Bereiche der Erfahrun, 
gen vor die Augen kommen. Dcshalb abcr ganze Volker inkommo, 
diercn und miihsame Arbcitsjahre darauf wenden hiefle doch nichts 
anderes, als in den Naturwissenschafien Experiment auf Experiment 
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haufen, nachdcm aus dcm vorhandcncn Schaae der Experimemc 
!angst das Goetz abgeleitet werden kann: an welchcm sinnlosen Ob~
maB des Experimenuerens ubrigcns nach Zollner die gcgenwuuge 
NatUrwisscnschafi lciden soiL Wenn der Wert cines Dramas nur in 
dcm Schluf3, und Hauptgcdanken licgen sollte, so wurdc das Drama 
sdbst ein mi>gltchst weiter, ungerader und miihsamer Wcg zum Ziele 
scin; und so hoffe ich, d.ill die Geschichte ihre Bedeutung rucht in den 
allgemcinen Gedanken, als emer Art von Bliite und Frucht, crkennen 
durfe: sondern dafl1hr W crt gerade der ist, cin btkanmes, vielle~cht 
gewohnliches Thcm.1, cine Alltags..Melodie geisucich zu umschrei .. 
ben, zu erheben, zum umfasscnden Symbol zu steigern und so in dem 
Original-Thema cine g:mzc Welt von Tiefsinn, Macht und Schonheit 
ahnen zu lassen. 

Oazu gchon aber vor altern cine: grofle kiinstlerische Potenz, ein 
schaffcndes Dariiberschwcben, ein liebcndes Verscnktsein in die em .. 
pirischen Data, cin Weitcrdichten an gegcbncn Typcn - dazu gehort 
allcrdings Objckuvitiit, aber als positive Eigenschaft. So ofi aber ist 
Objcktivitat nur cine Phrase. An Stelle jencr innerlich blitzcnden, 
auBerlich unbtwegtcn und dunklcn Ruhe des Kiinstlcraugcs trirt die 
Affektation der Ruhe; wie sich der Mangel an Pathos und moralischer 
Kraft als schncidende Kaltc der Betrachrung zu vcrkleiden pAcgt. In 
gcwissen Fallen wagt sich die Banalitiit der Gesinnuog, dieJcdermanns, 
Weisheit, die nur durch ihre Langweiligkcit den Eindruck des Ruhi .. 
gen, Unaufgercgten rnacht, hervor, um lur jencn kiinstlerischen zu, 
nand zu gehcn, in welchem das Subjckt schweigt und voll.tg unbt, 
merkbar wird. Dann wird alles hervorgesucbt, was iibcrhaupt nicht 
aufregt, und das trockenste Won ist geradc recht. Ja man geht so weit, 
anzunehmen, daB dcr, den ein Moment der V ergangenheit gar 1ticbt.r 
anjtbt, btrufcn sci, ihn darzustcllen. So verhalten sich hau6g Philologen 
und Gric:chcn zueinander: sic gehen sich gar nichu an- das nennt man 
dann wohl auch •Objekciviliit«! Wo nun geradc das H<>chste und 
Scltenste dargotelh werden soli, da ist das absichtliche und zur Schau 
getragene UnbetcJliguein, die hcrvorgesuchte niichtern-Aache Mou, 
vierungskunst geradezu emporend - wcnn niimlich die Eittlkrit des 
Historikers .:u dicser objekuv sich gcbardenden Gleichgiilugkeit rwbt. 
Obrigens hat man bci solchen Autocen scin Urteil naher nach dem 
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Grundsatze zu motiviercn, cW3 jcder Mann gerade so viet Eicelkeit hat, 

.Us cs ihm an Versunde fehlt. Ncin, seid werugstcns cbruch! Sucht 

nicht den Schein der kunstlerJschcn Kraft. dtc warkUch Objekuvuat 

zu ncnnen ist, sucht nicht den Schein der Gerechtigkeit, wenn ihr 

nicht zu dem furchtbaren Berufc des Gercchtcn geweihc sci d. Als ob es 

auch die Aufgalx jcder Zeit ware, gcgen aUcs, was cinmal war, g(.', 

recht sein zu miisscn! Zeiccn und Gcnerationcn haben sogar ruemals 

rechc, Richter alter fruheren Zeicen und Gcnerationen zu sein: sondcrn 

immcr our einzelnen, und zwar den Seltensten rallt cinmal cine so u11, 

bequemc Mission zu. Wer zwingt cuch zu richtcn? Und dann

priifi euch nur, ob ihr gerecht scin konntet, wcnn ihr cs wolltet! Als 

Richter miil3tet ihr hoher scchcn als dcr zu Richtendc; wahrend ihr nur 

spatcr gekommcn seid. Die Caste, die zuletzt zur Tafel kommcn, sol, 

len mit Recht die letzten Platzc crhaltcn: und ihr woUt die erstcn haben! 

Nun dann rue wcnigstcns das Hochscc und GroBce; vieUeicht machc 

man euch dann wirkuch Platz, auch wcnn ihr zuletzt kommt. 

Nur aus Ju bocbstt11 Kraft Ju Ctgmrvart aiirft ibr rias Vtrga11gnt Jtrttm: 

nur in der stirkstcn Anspannung curer edelstcn Eigenschaficn wcrdet 

ihr mateo, was in dcm Vcrgangncn wisscns- und bcwahrcnswiirdi-. 
b 

und groB isc. Gleichcs durch GICichcs! Sonst 21cht ihr das V ergan;;ne 

zu euch nieder. Glaubt einer Geschichtsschreibung nicht, wcnn sic 

nicht a us dem Hauptc der seltensten Geister herausspringt; immer aber 

wcrdet ihr mcrkcn, wdcher Qualit.it ihr Geist ist, wcnn sic gcni:itigt 

wird, etwas Allgcmeincs auszusprechcn oder erwas AUbekanntcs noch 

einmal zu sagen: dcr echte Historiker muB dae Kraft haben, das AU, 

bekanmc zum Niegehi:irtcn umzupdigcn und das Allgemeine so cin, 

fach und ticf Zlol verkiindcn, daB man die Einfachheit iiber der Ticfc 

und die Ticfc iiber der Einfachheit ubersieht. Es kann keiner zu3leich 

ein groBcr Historikcr, cin kiinsderischcr Mensch und ein Flachkopf 

sein: dagegen soli man niche die karrenden, auf,chiircenden, sichtcn, 

den Arbeiter geringschatzcn, wt~l sie gcwiB niche zu grol3en Hjstori, 

kern werden konnen; man soli sic noch wcniger mit jcncn verwechseln, 

sondern sie als die ni:itigcn Gcsellen und Handlanger im Diensce des 

Meiscers bcgreifen: so etwa wie die Franzosen, mit groBercr Naivitat als 

bei den Deutschcn moglich, von den bistorims Jt M. Tbim zu redcn 

pBegten. Diese Arbeiter sollen allmahlich grol3c Cclehrtc werden, 
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konncn aber deshalb doch nie Meister scin. Ein grolkr Gelchrter und 

ein groller Flachkopf- das gcht schon Ieichter rniteinander umer cinco 

}'Iut. 
Also: Gcschichtc schrobt der Erfahrene und Oberlcgenc. W er niche 

einigcs grolkr und hoher erlcbt hat :als aUe, wird :auch nichts GroBcs 

und Holm aus der V crgangenheit zu deuten wissen. Ocr Spruch der 

Vcrgangenheit ist immer ein Orakdspruch: nur als Baumeister dec 

Zukunfi, als WJSsende der Gegenwart werdet ihr ihn verscehn. Man 

erklarc jetzt die auBcrordentlich tiefe und weite Wirkung Del phis be

senders daraus, dafl die delphischcn Priester genaue Kenner des Ver, 

gangnen waren; jcut gcziemt sich zu wisscn. daB nur der, wdcher die 

Zukunfi baut, ein Recht hac, die V ergangenheit zu richten. Oadurch, 

daB ihr vorwarts seht, c:in greBes Zicl euch sceckt, bandigc ihr zugleich 

jenen iippigen analytischen Trieb, dcr cuch jctzc die Gegenwart ver, 

wiister und aile Ruhe, alles friedfertige \Vachscn und Reifwerdcn fast 

uomaghch macht. Zicht um eueh den Zaun einer grolkn und um, 

fang lichen Hoffnung, cines hoffenden Scrcbens. Formt in cuch ein Bild, 

dcm die Zukunft entsprechen soli, und vergeBt den Abcrglauben, Epi, 

goncn zu scin. nu habc genug zu ersinnen und zu erfindcn, indem ihr 

auf jenes zukiinftigc Leben sinm; aber fragt nicht bci der Ceschichte 

an, daB sic euch das Wie! das \Vomit? zeige. Wenn ihr cuch dagegen • 

in die Geschichte groOer Manner hineinlebc, so werdet ihr a us ihr c:in 

obetstes Gcbot lernen, reif zu werden und jenem lahmcndcn Erzi(.', l 
hungsbanne der Zeit zu cmRiehen, die ihren Nutzen darin sieht, euch 

nicht rcif werden zu lassen, um euch, die Unreifen, zu beherrschen 

und auszubcuren. Und wenn ihr nach Biographicn verlangt, dann 

nicht nach jencn mit dem Refrain »Herr Soundso und seine Zeit« 

sondcrn nach solchen, auf deren Titelblattc csheilkn miil3te•ein Kamp: 

fer gegen seine Zeit•. Sattigt cure Seden an Plutarch und wagt cs, an 

euch sdbst zu glauben, indcm ihr an seine Heiden glaubc. Mit einem 

Hundm solchcr unmodcrn erzogener, das heiOc reif gewordcncr und 

an das Heroische gewohnter Mcruchcn ist jetzt dte ganze larmende 

Afierbildung diescr Zeit zum ewigen Schweigen zu bnngcn.-
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Ocr historische Sinn, wenn cr llllgtbiilldijt wahcr und aile seine Kon, 
sequenzen zieht, emwur.lclt die Zukunfi, weil cr die nlusionen zer, 
stort und den bestehenden Dingeo ihre Atmosphare nimmr, in dcr sie 
allein le~n konnen. Die historische Gcrechtigkeit, selbst wenn sie 
wuklich und in rei ncr Gesinnung geiibt wird, ist deshalb cine schreck
liche Tugcnd, wei) stc tmmcr das Lt~ndigc untcrgribt und zu Fall 
bringt: ihr Richten tSt immcr ein Vcrnichten. Wenn hinter dcm histo .. 
rischcn Triebe kein Bauuieb wirkr, wenn nicht zerstort und aufgeraumt 

wird, dam.iteine bcreits in der Hoffnung lebendige Zukunfi auf dem ~
freiu~n Boden ihr Haus baue, wenn die Gerechtigkeit allein wahcr, 

dann wird dcr schaffende Instinkt entkraficr und emmutigt. Eine Re.
hgion zum Beispiel, die in historisches Wissen, umer dem Walren dcr 
reinen Gcrechtigkeu, umgesctzt wcrden soli, eine Religion, die durch 
und durch wissenschafilich erkanm werden soli, iSt am Ende dieses 
Weges zugleich vcrnichtcr. Der Grund liegt darin, darl bei der histo• 
rischen Nacbrechnung jedesmal so viel Falscbes, Rohes, Unmensch
liches, Absurdes, Gewaluames zutage triu, darl die picratvolle nlusions

Stimmung, in dcr alles, was le~n will, allein le~n kann, nocwendig 
zcrstiebt: nur in Lie~ aoo, nur umschattn von dcr IUusion dcr Lie~, 

schaffi dcr Mensch, n.'imlich nur im un~ngten Clau~n an das 

Vollkommne und Rechre. Jedem, den man zwingt, nicht mehr un.
bedingt zu lieben, hat man die Wurzeln seiner Kraft abgeschninen: 
cr mul3 verdorren, namlich unehrlich werden. ln solchen Wirkungen 
iSt dcr Hisroric die Kunsr cmgegengesetzt: und nur wenn die Hisroric 
es ertragt, zum Kunstwerk umgebildn, also n~ines Kunsrgebilde :zu 
,verden, kann sie vielleicht lnstinkte crhalren oder sogar wee ken. Eme 
solchc Geschichtsschreibung wiirde aoo durchaus dem analytischen 

und unkiinstlcrischen Zuge unscrcr Zeit widersprcchen, ja von ihr als 
Falschung empfundcn wcrden. HislOrie a~r. die nur zersrort, ohne 
darl ein innrcr Bautricb sic fuhrt, macht auf die Dauer ihre Werkzeuge 
blasicrr und unnarurlich: denn solche Menschcn zcrsrorcn lllusionen, 
und »wcr die lllusion in sich und andercn zerstort, den srrafi die Narur 
als der srreogsrc Tyrann«. Eine gure Zeit lang zwar kann man sich 
wohl m.it dcr Hmorie volhg harmlos und un~dachtsam ~hafti:;en, 
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dieses neuen ClaubenS! Oder ist es rucht Selbstlosigkeit., wenn der 
historische Mensch sach :tum objt:ktivcn Spaegelgw ausblaseo l..i.Bt! In 
es nicht CroBmut, auf allc Ccwalt im Himmel und auf Erdcn zu ver. 
21chten, dadurch, dafi man in JCder Ccwalt die Cewalt an sich an beta! 
1st es nicht Cerechtigkeat, immer W ugschalcn der Machtc in den Hi.n. 
den zu haben und fcin zuzuschen, wclche als die wkcrc uod schwcrere 
sich neigH Und welche Schute derWohlanuandigkeit ist cine 10lchc 
Berrachtung der CcschJchtc! Alles objekuv nehmen, iiber nichtS :zlir• 
ncn, nichlS laeben, alles begreifen, wte macht das sanfi und schmieg. 
sam; und selbSt wenn ein m dicser Schulc Aufgezogener offentlich ein, 
mal zurm und sich argcn, so frcut man sich daran, denn man weiR 
ja, es ist our anistisch gemcina, es ist ira und stmli11111 und doch ganz und 
gar rinr ira tl st11dio. 

Was fur veraltete Gedanken habe ich gegen einen solchen Komplex 
von Mythologie und Tugcnd auf dcm Hcrzen! Aber sic sollen einrnal 
hcraus, und man sollnur immcr lachen. Ich wilrdc also sagcn : die Ce, 
schichte pragt immer ein: »es war einm:al«, die Moral: »ihr sollt nicht« 
oder »ihr hanet 11icht so lien''· So wird die Ccschichte zu cinem Kom• 
pendium der tatslichlichcn Unmoral. Wic schwer wiirde sich dcr 
irren, der die Ceschicluc zuglcich als llichterin dieser tatslichlichen 
Unmor:al ans:ihc! Es beleidigt zum Beispiel die Moral, daB ein Raffad 
sechsunddrciBig Jahre alt sterben muBtc: 10lch ein Wesco sollte uicht 
sterben. Wollt ihr nun der Ccschichtc zu Hilfc kommcn, als Apolo
gacn des Tats.lchlichcn, 10 werdct ihr sagcn: cr hat alles, was in ihm 
lag, :ausgesprochcn, er hane, bei tmgerem Leben, immernurdas Schone 
als gle1ches Schones, rucht als neues Schones schaffcn konnen, und der, 
gleichen. So sod ihr rue Advokaten des Tcufels, uod ZV.'at dadurch, 
daB ihr den Erfolg, das faktum zu curem Cotzcn macht: wahrcod das 
F:aktum immer aumm is~zu allen Zeiten eincm Kalbe abnlicher 
gcschen hat als cincm Coue. Als Apologctco der Ccschichtc soufA.icrt 
euch iiberd1es die Ignoranz: denn our wei! ihr nicht wiBt., w.J eine 
10lche natura nalllfans wie JUffael ist, macht es euch nicht heiB, zu ver• 
nehmcn, daB sic war und nicht mehr scin wird. Ober Goethe hat uns 
neuerdings jemand belchrcn wollen, daB er mit seinco 82 Jahrcn sich 
ausgdebt habe: und doch wurde ich gern ein paar Jahre des »ausge
lebu:n(( Goethe gegen ganze Wagen voll frischer hochmoderner Lcbens-
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J~ufic cinh:andeln, um noch cinco Ameil an 10lchcn Cesprlichen zu 
haben, wie sie Goethe mit Eckermann flihne, und um auf dJese Wei~ 
vor allen zeitgern:iBcn Belchrungen durch die ~ 4a .A.usen• 
blicks bewahn zu blciben. Wie wenige td;tnde habeo iiberhaupt, 
solchen Toten gegcnuber, cin Recht zu Ieben! Dafi dievielenlebenund 
jene ,,cnigen nicht mehr Ieben, ist nichrs a1s cine brutale Wahrheit, das 
heiBt cine unverbcsserliche Dummheit, cin plumpcs "es ist cinmal10• 
gegenuber der Moral•es sollte nicht 10 sein•. Ja, gegenubcr der Moral! 
Denn rede man von welcher Tugend mao wolle, von dcr Cerechtig, ~ 
keit, CroBmut, Tapferk.cit, von dcr Weisheit und dem Mitlcid des 
Menschen - uberall iSt er dadurch rugendhaft, daB cr sich gegcn jene 
blinde Macht der F:akta, gegen die Tyrannei des Wirklichcn empen 
und sich Cesetzen umerwirfi, die nicht die Cesetze jcner Ceschichts, 
RuktU:uionen sind. Er schwimmt immcr gegen die geschichtlichen 
Wellen, sci es, daB er seine Leidenschafien als die oachste dum me Tat; 
sachlichkeir seiner Existenz bekiimpft odcr dafi er sich zur Ehrlichkeit 
vcrpRichtct, wahrend die Luge rings um ihn herum ihre glitzcrndcn 
Nctze spinm. Ware die Ceschichte ilberhaupt nichts wciter als >>das 
\Veltsystem von Leidenschafi und Imum«, so wilrdc dcr Mensch so in 
ihr le~n m(issen, wie Goethe den Wenhcr zu lescn riet: gleich als ob 
sic riefe, »sci ein Mann und folge mir nicht nach!(( Clilcklicherwcise 
bcwahtt sie aber auch das Ccdachrnis an die graBen Kampfer gtgm dit 
Cmbicbtt, das heiBt gegen die blinde Machr des Wirklichen, und nellt 
sich dadurch sdbst an den Pranger, dail sic jcnc gcrade als die eigcnt; 
lich historischcn Naturen heraushebt, die sich um das "10 ist es• wenig 
kiimmerten, um vielmehr mit heiterem Stolze einem »10 101J es scin• zu 
folgen. Nicht ihr Ceschlecht zu Crabe zu rragen, 10ndero ein neues 
Ceschlecht zu bcgrtioden - das rrcibt sie unablassig vorwms: und ( 
wcnn sac selbst als Spatlinge geborcn wcrdcn- es gibt cine An zu Ieben, 
dies vergesscn zu machen - die kommendcn Ccschlechtcr werden sic 
our als Erstlmge kennen. 

9 

Ist vielleicht unsre Zeit ein solcher Emling!- In der Tat, die Vehe, 
menz ihres historischen Sinnes ist 10 groB und auBcrt sich in ciner so 
universalen und schlechterdings unbegrenZJen Manier, daB hierin we-
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nigstens die kommenden Zeiten ihre Emlingschaft preisen werden _ 
falls es n2mlich uberhaupt kommrnit Ztitm, im Sinne der Kultur ver, 
standc:n, gc:ben wird. Aber geradc: hieruber bltibt ein schwerer Zweifel 
zuruck. Dicht nc:ben dcm Stolze des modernc:n Menschc:n stc:ht S(inc: 
Ironit uber stch S(lbst, scin Bewul3tsein, daH er in einer historisiercndc:n 
und gleichsam abendlichc:n Summung Ieben muB, seine Furcht. gar 
nichu mehr von sc:inen Jugc:ndhoffnungen und Jugencikrafien in die 
Zukunfi rc:ttcn zu konnen. Hier und da gcht man noch weiter, ins 
Zyniscbt, und rcchtfertigt den Gang der Geschichtc:, ja der gesamten 
W cltc:mwicklung ganz cigc:mltch fur dcnH:mdgebrauch des modernc:n 
Menschcn, nach dcm ;tynischcn Kanon: gcrade so muBte es kommen, 
wic es geradc: jrut geht, sound nicht andcrs mul3u: der Mensch wc:rden, 
wie jc:tZt die Mcnschen sind, gcgen dieses Mul3 darf sich keincr auf, 
Iehnen. In das Wohlgefuhl cines derartigc:n Zynismus flikhttt sich der, 
wclcher es nicht in dc:r Ironic: aushahen kann; ihm bicter iiberdies das 
lc:tZte Jahrzchm cine seiner schonsten Erfindungen zum Geschenke an, 
cine gerundete und vollc: Phrase fUr jenen Zynismus: sic nennt seine 
An, zcitgemlil3 und ganz und gar unbedenklich zu Ieben, »die volle 
Hingabe der Personlichkcit an den Weltprozef3«. Die Pcrsonlichkeit 
und der Wc:hprozef3! Der Weltpro:zel3 und die Personlichkeit des Erd, 
flohs! Wenn man nur nicht ewig die Hyperbel aller Hyperbeln, das 
Wort: Welt, Welt, Welt horen mul3te, da doch jc:dc:r, chrlicherweise, 
nur von Mensch, Mensch, Mensch reden sollte! Erben der Griechen 
und Romer? des Christenturns! Dasschc:intalles jenen Zynikern nichts; 
aber Erben des Wc:hprozc:sses! Spitzen und Zielscheiben des Welt. 
prozesses! Sinn und LOsung aller Werde-Ritsd iibcrhaupt, ausge
driickt im modernc:n Mc:nschc:n, der rei&cn Frucht am Baumc: der Er, 
kc:nnmis! - das nc:nnc: ich em schwcllc:ndes Hochgcf'uhl; an diesc:m 
Wahrzeichcn sind die Erstlingc: aller Zeiten zu erkennen, ob sic auch 
glc:ich zuleut gekommen sind. So weit flog die Gc:schichtsbctrachtung 
noch nic, sdbst nicht, wenn sic traumtc:; denn jeut ist die Menschen
geschichte nur die Fonsc:tzung der Tier, und Pflanzcngcschichtc:; ja in 
den umerstcn Ticfc:n des Meeres findet der historische Universalist noch 
die Spurc:n seiner selbst, als lc:bcndc:n Schlcim; den ungeheurcn Wcg, 
den der Mensch bcrcits durchlaufen hat, wie c:in Wunder anstaunend, 
schwindch dem Blickc vor dcm noch c:rstaunlicheren Wunder, vor 

I 
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dem modernen Mc:nschcn sdbst, der diesen Wcg zu iibersehc:n vermag. 
Er stc:ht hoch und stolz auf der Pyramidc des Wdtprozcssc:s; indem er 
obcn darauf den SchluOstcin seiner Edtc:nntnis legt, scheim cr der hor ... 
chenden Natur nngs umher zuzurufen: ,.wir sind am Zielc:, wir smd 
das Z1d, wir smd dte vollc:ndctc Natur.« 

Oberstolzer Europaer des nc:unzc:bntc:n Jahrhunderu, du rasest! Dein 
WJSSen vollendet nicht die Natur, sondern totct nur dcinc eigne. MJI3 
our einrnal dc:ine Hohc: als Wissc:ndcr :m deincr Tic:fc als Konnc:nder. 
frohch kletterst du an den Sonncnsrrahlen des Wissens aufwans zum 
Htmmcl, aber auch abwiru zum Chaos. Deine Art zu gchc:n, nanv 
lich als Wisscnder zu klcttern, ist dcio Verbingnis; Grund und Boden 
weicht ins Ungewissc fur dich zuriick; fUr dein Leben gibt es keinc 
Stiitzen mehr, nur noch Spinnc:faden, die jeder neue Griff dc:iner Er, 
kcnntnis auseinandcrreiOt. - Doch dariiber kein ernstes Wort mc:hr, da 
es maglich ist, ein heiteres zu sagcn. 

Das rasc:nd .. unbedachte Zersplinern uod Zerfasernaller Fundamc:me, 
ibrc Auflosung in ein immer Riel3endcs und zerflicl3endcs Werden, 
das unermiidliche Zerspinnen und Historisicrcn alles Gcwordcncn 
durch den modemen Mc:nschen, die grol3e Kreuzspinnc im Knoten 
des Weltaii-NL'tzes - das mag den Moralisten, den Kiinstlcr, den From ... 
men, auch wohl den Staatsmann bc:schliftigen und bc:kiimmern; uns 
soli es hc:utc: t'inm:tl erheitcrn, dadurch, dal3 wir dies allcs im glanzc:nden 
Zauberspic:gel cines pbilosopbircbtn Porotlisttn scherr, in dessc:n Kopfc die 
Zeit uber sich sclbst zum ironischen Bewul3tsc:in, und zwar dcutlich 
»bis zur V crruchthcit« (um Goethisch zu rcdc:n), gt'kommc:n ist. Hegel 
hat uns em~l gdchn, »wenn der Geist c:inc:n Ruck rnacht, d:t sind 
wtr Phtlosophc:n :tuch dabei«: unserc Zeit rnachtc eincn Ruck, zur 
Sclbsurorue, und siche! da war auch E. von Hanmann dabc:i und 
hane seme beruhmtc Philosophic des Unbc:wul3tc:n - oder um deut .. 
lie her zu reden - seine Plulosophie der unbc:wul3tcn Ironic geschric:ben. 
Sc:ltcn haben wir cine lustigereErfindung und cine mchr philosophischc 
Schelmerc:i gclescn als dtc Hartrnanns; wer durch ihn nicht uber das 
WtrJm aufgeklan, ja inncrlich aufgcriiumt wird, ist wirklich reif zum 
Gewesc:nscin. Anfang und Zicl des Weltprozc:sses, vom crsten Stutzen 
des Bc:wul3tscins bis zum Zuriickgeschlc:udcrrwerdc:n ins Nichts, samt 
der grnau bestimmtcn Aufgabc unserer Generation fUr den Wehpro, 
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zd3, alles d:ugestcllt aus dem so witzig crfundcnen Insptrauo~Born 

des UnbewuBtcn und im apoulypmchen Lichte leuchtend, alles so 

uuschcnd und zu so biedercm Ernstc ruchgcnucht, als ob es wirklichc 

ErnSt-Philosophic und nicht our SpaB-Phtlosophic ware- cin solches 

Canzc stcllt scinen Schopfer als eincn der ersten philosophischcn Par0, 

distcn aller Zcuen hm: opfern wu also auf scincm Alw, opfcrn wir 

ihm, dcm Erfindcr eincr wahrcn Universal-Medi.t:m, eine Locke- um 

cincn Schlcicrnuchcrschen BewundcrungyAusdruck zu stchlen. Oenn 

welche Medizin ware hcilsamer gegcn das ObermaB histonscherB1ldung 

als Hanmanns Parodic allcr Wclthistoric! 

Wollte man recht trockcn heraussagcn, was Hartmann von dem um .. 

rauchten OrcifuBc dcr unbcwuBtcn lronie her uns vcrkundct, so ware 

zu sagen: er verkiindct uns, daB unsre Zen nur gcrade so sein miisse, 

wic sic ist, wenn die Meruchheit dieses Oasein cinmal crOStlich san

bckommen soli: was "'ir von Herzen glaubcn. J cne erschrcckendc V cr

knocherung der Zeit, jenes unruhige Klappcrn mit den Knochen -

wie es uns David StrauB na~v als schorutc Tatsachlichkcit geschtldcn 

hat - wird bci Hartmann nichr nur von hi men, tx (ausis ifficimtibus, 

sondern sogar von vorne, tX (ausafinali, gercchtfenigt; von dem Jling

sten Tagc her laBt der Schalk das Licht uber unsre Zeit ura.hlen, und 

da findet sich, daB sic sehr gut isr, n;irnlich fur den, dcr m<>glichu stark 

an Unvcrdaulichkeit des Leberu leidcn will und jenen jungsten Tag 

nicht rasch gcnug heranwunschcn kann. Z\\-at nc:nm Hartmann das 

Lcbensaltcr, dem die Meruchhcit sich jrut nahert, das »Manncsahcr«: 

das ist abcr, nach seiner Schilderung, der bcgliickte Zustand, woes nur 

noch »gediegenc MiuclmaBigkcit(( gibt und die Kunst das ist, was 

»dem Berliner Borsenmannc erwa a bends die Possc• ist.. wo»dicCcnies 

kcin Bcdiirfnis der Zeit mchr sind, wdl es hieBc, die Pcrlcn vor die 

Sauc werfcn, odcr auch wCJI die Zeit i.iber das Stadium, wclchcm 

Genies gebiihncn, zu eincm wichugeren fongeschrittcn ist((, zu jencm 

Stadium der sozialcn Emwtcklung niimlich, in dem jcdcr Arbeiter »bci 

c:iner A rbeitSzcit, die ihm fur seme imellektuellc: Ausbtldung genii

geode MuBe lillt, ein komfonables Oascin fuhre«. Schalk aUer Schalke, 

du sprichst das Sehnen dcr jerzigcn Menschhea aus: du wetBt abcr 

gleichfalls, was fiir ein Cespenst am Ende dieses Mannesalters dcr 

Mcoschhcit, als Rcsultat jencr imcllektucllcn Ausb1ldung zur gedicge-
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Ph•losophieSJchgesuhcn wurde, und d~ oncsolchc nicht die Enuwci, 
ung, sondcrn nurdievollcV crsahnung ma dcm Leben cnth;tlten kann.« 

Der denkcnde Leser wird cs verstchen: und man konme Hartmann 
millvcrstehen! Und wie unsaglich Iustig ist cs, daB man ihn miBvcr, 
st;tnd! Solltcn die jetzigcn DcutSChen sehr fcin sein 1 Ein w:tckcrer Eng, 

lander verrnif3t an ihncn t/t/i(IZ(y of ptrctpli<JII, J3 "'-agt zu sagen ,;, tbt 
Gtrman mind tbtrr Jou sum to bt somttbillJ splay, somttbing bluiJI,tdgrJ, 

1mbanJy anJ inft/idt<>us• ob dcr grof3c deutschc Puodist wohl wider, 
sprechcn wiirdc! Zwar nahern wir uns, nach mner Erklarung, »jcnem 
idcalcn Zustande, wo das Menschengeschlecht seine Gcschichtc mit 
Bcwuf3tscin macht«: abcr offenbu sind wir von jenem viclleicht noch 

idealerco zicmlich emfernt, wo die Menschhcn Hanmanus Such mit 
Bcwuf3tsein !Jest. Kommt es erst dazu, dann wird kcin Mensch mehr 
das Won»\VehprozcBtc durch seine Lip pen schlupfen lassen, ohne d~B 
dicse Lippen lachcln; denn man wird sich dabci dcr Zcit erinnern, wo 
man das parodJSchc Evangelium Hanmanns mit der ganzen B•edlT, 
keit jenes »grrma11 mind<<, ja mit »dcr Eule ver;.:erncm Ernste«, wie Goethe 

sagt, mhone, cinsog, bestritt, verehrtc, ausbrcitete und kanonisierte. 
Abcr die Welt muf3 vorwaru, nicht enraumt wcrden kann jener ideale 
Zustand, cr muB erkiimpft und errungen wcrden, und our durch Hci, 
tcrkeit geht dcr \Vcg zur Erlosuog, zur Erlosung von jenem miBver, 

standlichen Eulen-Ernste. Es wird die Zcit scm, in dcr man sich :tiler 
Konsuukuonen des Wcltprozcsses odcr auch dcr Menschheits-Ge
schichte weislich cmhah, cine Zeit, in der man iiberhaupt nicht mehr 
die Masscn bcrrachtct, sondern wicdcr die einzclnen, die cine A n von 
Briicke iiber den wiistcn Srrom des Werdens b1lden. Diese seuen nicht 

crwa cinen ProzcB fort, sondem Ieben zcitlos-glcichzeiug, ~nk der 
Geschichtc, die em solches Zusammenwirkcn zuliiBt, sic Ieben als die 
Cenialen-Repubhk, von dcr cinmal Schopenh;auer crzahlt; ein R1ese 
ruft dem andern durch die odeo Zwischcnr.lumc dcr Zeitcn zu, und 
ungcsti:in durch mutwilligcs larmendes Gczwcrgc, welches umcr ihncn 
wcgkriecht, sctzt sich das hohe Gcistcrgcsprach fort. Die Aufgabe der 
Gcschichte ist es, zwischen ihnen die Mittlerin zu sein und so immer 
wieder zur Erzeugung des GroBen Anlafi zu geben und Krafte ;.:u 

verleihen. Ncin, das Ziti tltr Mmscbbttt kann nicht ;am Endc hcgcn, 
sondcrn nur in ibrm bocbstm Extmplarm. 
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lerisch a112.ukrankdn; ja sic verrrug es selbst, die J ugend urn ihc schon, 
stes Vorrecht zu bruugen, urn ihre Kraft, sich in iibcrvoller Gbubig, 
hit einen grolkn Gedanken ei112.upRanzen und zu einem noch grofie, 
ren :~us sich heraus wachsen zu lassen. Ein gewisses Ob:rrnaB von 
Hmorie verrrug das alles, wir haben es gesehen: und zwa.r dadurch, 
da!3 sic dem Menschen durch fomvahrendes V rnchieben der Horj, 
zoo~;Prnpekuven, durch Bescn.igung einer umhi.JIIenden Atmosphue 
nicht mchr erlaubt, unbistoriscb zu empfinden und zu handdn. Er ZJeht 
sich dann a us der U neodlichkeit des Horizomes auf sich selbSt, in den 
kleinstcn cgoisuschen Bczirk zuriick und muB da.rin verdorren und 
trockcn werden: wahrscheinhch bringt er es zur Klugheit: nie zur 
Weisheit. Er la!3t mit sich rcden, rechnet und vcrnagt sicb mit den Tat• 
sachen, wallt nicht auf, blinzelt und vrnteht es, den cignen Vonell 
odcr den seiner Partet im fremdcn Voneil und Nachteil zu suchcn; 
er verlcrm die uberAi.issige Scham und wird so schrinweise zum Han
mannschen »Manne« und »Greise«. Dazu aber sol/ cr werdcn, gcradc 
dies ist der Sinn dcr jetzt so zynisch gefordcrten »vollcn Hingabe dcr 
Personlichkcit an den Wcltprozefi«- urn seines Ziclcs, der Welt, 
erlosung willen, wie uns E. von Hartmann, der Schalk, versichert. Nun, 
Wille und Ziel jcner Hanmannschcn »Manner« und »Greise« ist wohl 
schwerlich gerade die Weltcrlosung: sichcrlich aber ware d.ie Welter
loster, wenn sie von diesen Mannern und Grcisen erlost ware. Ocnn 
dann kame das Reich der Jugend.-

to 

An dieser Stelle der Ju~nJ gedenkend, rufe ich Land! Land! Genug 
und iibergenug der leidenschaftbch suchenden und irrenden Fahrt 
auf dunkJen fremden Mceren! Jetzt cndlich zeigt sich cine KiiSte: wte 
sic auch sci, an ihr muB gclandct werden, und der schlechtcste Not• 
hafcn ist bessct, als wieder in d.ie hoffnungslosc skept.ische Unendlich
keit zurucklu~<~umeln. Halten wir nur rnt das Land fest; wir werdcn 
spater schon die guten Hafen findcn und den Nachkommenden d.ie 
Anfahrt erleichtern. 

Gefahrlich und aufrcgend war diese Fahrr. Wic fern sind wir jetzt 
dcr ruhigcn Beschauung, mit derwir zuerst unser Schiffhinausschwinv 
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men s;~hen. Den Gefahcen der Historic oachspurend, haben wir allen 
diesen Gefahren uns am stirksten ausgesetn befunden; wir sdbst crag en 
die Spuren jener Leiden, dte infolge cines Oberm.afies von Historic 
uber dte Menschen der ncueren Zeit gekommen sind, zur Schau, und 
gerade diesc Abhandlung zeigt, wic ich rnir nicht verbergen wtll, in 
der UnrruBigkeit threr Ktit.ik, in der Unreife ihrer Mcnschlichkeit, in 
dem haufigen Ohagang von Ironic zum Zynismus, von Stolz zur 
Skepsis, thrcn moderncn Charakter, den Charakter der schwachen 
Perronuchkeu. Und doch vcrnaue ich der inspirierendco Macht, d.ie 
IJllr anstirt emcs Genius das Fahrzeug lenkt, ich vtttraue der ]11gtnJ, 
da!3 sic ITllCh recht gcfi.ihrt hat, wcnn sic mich jctZt zu cinem ProttJit 
gtgm Jit bistoriscbt jugtndm:itbung Ju modtmtn Mtnrcbtn IIDtigt und wenn 
der Protcsuerendc fordert, daB der Menscb vor allem zu Ieben Ierne, 
und our im Dittltlt Jts trltmltn Ltbt11r d.ie H.istociegebrauchc. Man muB 
jung sein, urn d.iesen Protest zu verstehen,ja man kann, bei der zeiugeo 
Grauhaarigkcit unserer jctzigen Jugend. kaum jung genug sein, um 
noch zu spiiren, wogcgen bier cigemlich pr01est.ien wird. Ich will cin 
Beispiel zu H.ilfe nchmcn. In OeUlschland ist es nicht viel Ianger als 
ein Jahrhundert her, daB in cinigen jungen Mcnschen ein naturlichcr 
Instinkt fur das, was man Poesie nenm, erwachte. Denkt man etwa, 
daB dte Generauonen vorher und zu jener Zeit von jener ihnen inner• 
lich fremdcn und unnatiirlichen Kunst gar nicht geredet batten! Man 
weiB das Gcgcmeil: daB sic mit Lcibeskrafien uber »Poesie« nachge• 
dJcht, geschricbcn, gesumen haben. mit Worten uber Wone, Wortc, 
Worte. Jcnc: emtretende Erweckung cines Woncs zumlcben wa.rnicht 
soglcJch auch der Tod jener Wortrrucher, in gewissem V ctstande Ieben ( 
ste jCIZt noch; denn wenn schon, wie Gibbon sagt, nichts a.ls Zeit, aha \ 
vid Zeit dazugchort, daB cine Wdt umergehr. so gehort auch nichts 
als Zcu, aha noch vicl mehr Zeit dazu, daB in Oeurschland, dcm 
•Lande der Allrruhlichkeit«, eio falscher Bcgriff zugruode geht. Jm, 
merhm: es g1bt jetzt vidleicht hun den Meoschen mehr als vor hundm 
Jahrcn, wdche wissen, was Poesie ist; vidleicht gibt es hundm Jahre 
sp~ter wieder hundm Menschen mehr, d.ie i112.wischen auch gc:lerm 
haben, was Kuhur ist, und daB dte Oc:ucschcn bis jctZt kcine Kultur 
haben, so schr sic auch rcden und stolzieren mogen. Ihnen wird das so 
allgemeine Bchagen der Oeutschen an ihrer »Bildung« ebenso Utl-' 
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glaublich und Llppisch vorkommcn als uns die cinstmalig anerkanntc 
Klassiztt.lt Gonscheds oder dac Geltung !Umlers als cines deuuchen 
Pindar. Sae werdcn Vlclleicht une~len, daB dicse Bildung nur cine Art 
Wisscn um die Baldung, und dazu cin recht falsches uod obn-lhch, 
liches Wisscn gewcsen sc1. Falsch und obn-IUchlich nimlicb, wctl man 
den Widerspruch von uben und Wisscn ertrug, wcil man das Cha, 
ralttcristischc an der Bildung wahm Kulwrvolker gar nicht sah: daB 
die Kuhur our aus dcm Leben hervorwachscn und herausbliihen 
kann; wahrcnd sic bci den Ocuuchcn wic cine papierne Blume auf, 
gesteckt odtt wic cine Obn-zuckerung iibn-gosscn wird uod deshalb 
immer lugnttiSch und unfruchtbar blciben muB. Die dcu!Scbc J ugcnd, 
erzichung geht aber gttadc von diescm fahchen und unfruchtbarcn 
Begriffc dcr Kuhur :lUS: ihr Zicl, recht rein und hoch gcdacht, ist gar 
nicht der frcic Ccbildctc, sondcrn der Gelehrtc, dcr wisscruchafdichc 
Mensch, und zwar dcr meglichst fruh nutzbarc wisscnschafdichc 
Mensch, dcr sich abseits von dcm Leben stella, um es recht dcutlich zu 
erkenncn; ihr Resuhat, rccht cmpirisch-gcmcin angeschaut, ist der 
historisch-asthctische Bildungsphilister, der ahklugc und neuweise 
Schwarzer Libcr Staat, Kirche und Kunst, das Sensorium fur tauscn, 
derlei Ancmpfindungcn, der uncrsatdiche Magcn, der doch nicht 
wciB, was cin rcchtschafTncr Hunger und Durst ist. DaB cine Erzie
hung mit jencm Ziele und mit diescm Resuhate cine widcrnatiirlichc 
ist, das ftihlt nur der in ihr noch nicht feniggewordenc Mensch, das 
fuhlt allcin der Jnstinkt der Jugcnd, wcil sic ooch den lnstinkt dcr 
Nawr hat, der em kunstlich und gewalwm durch jcoe Erziehung ge
brochcn wird. Wer abn- dicse Erzichung wiedcrum brecben will, dtt 
muB dtt Jugcnd zum Wortc vtthelfcn, dtt muB ihrem unbcwuBtcn 
Widrnucben nut dtt Helligkcit der Bcgrilfe voranleuchten und es ZU 

cincm bcwuBten und laut redcndcn BewuBtscin machen. \Vic errcicht 
tt wohl cin so bcfrcmdliches Ziel? 

Vor allcm dadurch, d;~B tt eincn Abn-glauben zcrstort, den Glau, 
ben an die NoiWtlllltglctil jcntt Erzichungs-Opcration. Mcim man doch, 
es gabe gar kcinc andre Meglichkeit als eben unsrc jctZige hochst 
lcidige Wirklichkcit. Priifc our ciner die Litttarur des hohercn Schu), 
und Erl.ichungswesens aus den lctztcn Jahrzehntcn geradc daraufhin: 
der Priifendc wird zu seincm unmucigen Erstauncn gewahr wcrden, 
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wie gle~chformig bei allen Schw-ankungcn der Vorschliigc, bei alltt 
,Hcfugke~t dtt Widerspruche die gcsamte Absicht dcr Erziehung gc, 
dacht wud, wie unbedenklich das bisherige Ergebnis, der »gebildcte 
Mensch•, wu: er jrut verst.anden wird, als norwendiges und vernunf, 

1igcs Fundament jcdtt wcitercn Erzichung .angenommen ist. So abcr 
wurde jcner cintonigc Kanon ungcfahr Iauten: der junge Mensch hat 
nut canem Wisscn um du: B1ldung, nicht cinmal nlit cinem Wissen um 
das uben, noch weniger mit dcm Leben und &Ieben selbst ZU be
ginncn. Und zwar wird dicscs Wisscn um die Bildung als historisches 
Wisscn dem J ungling eingeAoBt odtt cingeriihn; das hcillt, scm Kopf 
wird mat cintt ungehcuren Anzahl von Begrilfcn .angcfullt, die a us dtt 
h&hst miudbarcn Kenmnis vcrgangncr Zciten und Volktt, nicht aus 
dtt unmiuclbarcn Anschauung des Lebcru abgezogen sind. Seine 
Begittde, selbst ctwas zu ttfahren und cin zusammenhangend Ieben, } 
diges System von eignen Erfahrungcn in sich wachscn zu flihlcn cine 
solchc Bcgierdc wird bctliubt und gleichsam uunken gernacht, nam, 
lich durch die iippige Vorspiegclung, als ob es in wenig Jahren mog, 
lich sci, die hochstcn und merkwiirdigsten Erf.1hrungcn alter Zcitcn, 
und geradc der groBtcn Zcitcn, in sich zu summieren. Es ist ganz die
sclbe wahnwitzigc Methode, die unsre jungcn bildenden Kiinstlcr in 
die Kunstkammttn und Galttien fuhn, srart in die Werksune cines 
Mcistcrs und vor allcm in die cinzige Werksune der cinzigen Mcistcrin 
Natur. Ja als ob man so als Auchtigtt Spaziergiingtt in der Historic den 
Vcrgangenheitcn ihre Gritfc und Kiinste, ihren cigentlichen Lebens, 
mrag abschen konntc! Ja, als ob das uben sclbsr nicht cin Handwerk 
wire, das aus dcm Crunde und stctig gclttnt und ohnc Schonung ge
iibt wttden muB, wenn es nicht Stiimpcr und Schwaatt auskriechen 
lassen soli! 

Plato hiclt cs fur norwcndig, daB die eme Centtacion scintt neuen 
Gcscllschaft (im vollkommcnen Staat) nUt der Hilfe cincr kraftigen 
Notlugt ttZogen wttdc; die Kindtt solhcn glaubcn lernen, daB sic aile 
schon cine Zeit lang trliumend umcr der Erdc gcwohm hanen, wosclbst 
sic von dcm Werkmeister der Natur zurechrgcknctct und gcformt 
warcn. Unmeglich, sich gegcn diesc Vergangcnheit aufzulchncn! Un, 
meglich, dem Werkc der Cotter emgegenzuwirkcn! Es soli als unvtt, 
br~hliches Naturgcsctz gclten: wer als Philosoph gcboren wird, hat 
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Cold in seincm Lcibe, wer als W01chter, nur Silber, wer als Arbeiter, 
EISen und Erz. Wte es nicht moglich ist, d1esc .Metallc zu mischcn, er
)d.;m Plato, so soil cs rucht moglich SCJn, die Kastcnordnung jc um. 
und durchcmander zu wcrfco; der Cbube an die atltnra ''tritar diescr 
Ordnung ist das Fundament der ncucn Erziehung und damit des ncuen 
Staates. - So glaubt nun auch dcr modcrne Deutsche an die attrrna 
11tritas seiner Erziehung, seiner Art Kuhur: und doch falltdiescrClaubc 
dahin, wie der platonische Staat dahingefallcn ware, wcnn dnrnal der 
Notliigc cine l'f_otwabrbr!!. cntgcgengestcllt wird: dal3 der Dcuuchc keinc 
Kuh~hat, weil er sic auf Grund seiner Erzichung gar nicht haben 
kann. Er will die Blume ohnc Wurzel und Stengel: er will sic also ver, 
gcbens. D;IS ist die cinfachc Wahrhcn, cine unangcoehmc und grob, 
lichc, cine rcchtc No[W2.hrheit. 

In dieser Notwahrheit mul3 aber 11nsrrr mtr Gmrration erzogc:n wer, 
den; sic lcidcr gewil3 an ihr am schwerstcn, dcnn sic mufi durch sic sich 
selbst erziehen, und zwar sich sclbst gcgcn sich sclbst, zu ciner neuen 
Gcwohnheit und Natur, heraus aus ciner alten und crstcn Natur und 
Gewohnhcit: so dal3 sic mit sich altspanisch rcden konme: »Drfirmfa mt 
Dios t!t my((, Gott behiite rnich vor mir, namlich vor der rnir bercits an• 
erzognco Natur. Sie mul3 jene Wahrhci1 Tropfen fUr Tropfcn kostcn, 
als cine binrc und gcwahsamc Mcdizin kosten, und jeder einzelne dic
ser Generation mul3 sich iiberwinden, von sich zu urteilen, was er als 
allgcmeines Urteil iibcr cine ganze Zeit schon Ieichter rnragen v:urdc: 
wir sind ohnc Bildung, noch mehr, wJr sind zum Leben. zum richti• 
geo und cinfachen Schen und Horen, zum gliicklichen Ergreifen des 
Nachsten und Natiirlichen verdorben und haben bis jcrzt noch nicht 
einmal das Fundament doer Kultur, wcil wir sclbn davon nicht tiber, 
zcugt sind, cin wahrhaftigcs Leben in uns zu haben. Zerb116ickelt und 
auscinandcrgefalleo, im ganzen in cin Inneres und ein Aul3eres halb 
mechanisch zcrlcgt, mit Bcgrilfen wie mit Drachenzihncn iibcrsar, Be• 
griff"sdrachen erzeugcnd, dazu an der Krankheit der Worte lc:idend und 
ohne Vertrauen zu jcder eigncn Empfindung, die noch nicht mit 
Wortcn abgestempclt ist: als cine solche unlcbendige und doch un• 
heimhch rcgsame Bcgriff"s- und Worte•Fabrik habe ich vielleicht noch 
das Recht, von mir zu sagen co,gito, trJ,O Jllllt, nicht abcr 11ivo, trg,, cogito. 
Das lcere >~Sein«, nichr das volle und griine >~ Leben« ist mir gewahr• 
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teistcr; meine unprunglichc Empfindung verbiirgt mir our, dal3 ich cin 
dcnkcndcs, nicht daB ich cin lcbenruges Wescn, dal3 ich kcin animal, 
sondern h&hstcns cio co_gital bm. Schenkt mir erst Leben, d;ann wtll 
ich euch auch cme Kultur daraus schaff"en! -so ruft jeder cinzdne dic
ser erstcn Generation, und aile ruese c:inzelnen werden sich umerein• 
ander an diescm Rufe erkennen. Wcr wird ihncn dicscs Leben schen• 
ken1 

Kcin Gott und kein Mensch: nur ihrc eigne Jugmt!: cnrfcsselt diese 
und ihr werdcr mit ihr das Leben befreir habeo. Denn es lag nur ver; 
borgen, im Cefangnis, es ist noch nicht vcrdorrr und emorben - fragt 
eueh sclbst! 

Abcr es isr krank, dJeses emfessclte Leben, und mul3 geheilt werden. 
Es ist siech an vJclcn Obeln und Ieider nicht our durch dJe Erinnerung 
an seine Fcsscln - es leidet, was uns hier vornehmlich angehr, an der 
bistoriubrn Krankbr•t. Oas Obermal3 von Historic hat dJe plastischc 
Kraft des Lebcns angcgriff"en, es versteht nicht mchr, sich der Vcrgan• 
genheit wie einer kraft.igen Nahrung zu bcdienen. Das Obel ist furcht; 
bar, und trotzdem! wenn nicht die Jugend die hellscherische Gabe der 
Natur harte, so wiirdc nicmand wissen, daB es ein Obel ist und dal3 ein 
Paradies dcr Gesundheit verloren gegangen ist. Dieselbe Jugend erdit 
abcr aucb mit dcm heilkraftigcn lnstinkte dersclben Natur, wie dieses 
Paradics wieder zu gewinnen isr; sic kcnnt die \Vundsafie und Arz, 
neicn gegen die hiStorische Krankheit, gegen das Obermal3 des Hmo• 
rise hen: wie heificn sic doch 1 

Nun man wundere sich nicht, cs sind die Namen von Ciften: die 
Gegenrnittel gcgen das Historische heil3en - dar Unbistoriubr unt! t!as 
Vkrbistoriscbr. Mit dicscn Namen kehren wir zu den Anfangcn unsc
rer Bcrrachtung und zu ihrer Rube zuriick. 

Mit dcm Wonc »das Unhistorischct< bezeichne ich die Kunst und 
Kraft 11crgusrn zu konnen und sich in einen begrenzten Horizon/ einzu, 
schlielkn; »iibcrhistorisch« neone ich die Michtc, die den Blick von\ 
dem Werden ablenken, hm zu dcm, was dem Dasein den Charakter I 
des Ewigeo und ClcJchbedeutcndcn gibr, zu K11mt und RtliJi~n. Die 
Wimnscbaft - dcnn SJC 1st es, die von Cifien rcden wurde - sieht in 
jcncr Kraft, in diescn Machren gegncrische Michte und Krilfte: denn 
sic halt nur die Beuachtung dcr Dinge fur die wahre und richtige, also 
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fur die wissenschafrlichc Brnachtung, wclche iibcrall cin Gewordenes, 
ein Hisrorisches und nirgends cin Seicndcs, Ewigcs sieht; sic lcbt in 
cincm innerlichcn Widcrspruchc cbcnso gegcn die liternis.ierendcn 
Miichte dcr Kunst und Religion, als sic das Vcrgessen, den Tod des 
Wissens, haBc, als s.ie aile Horizone;Umschrankungen au(iuheben 
sucht und den Menschen in cin unendlich-unbegrenzres Lichtwcllen ... 
Meer des erkanmen Werdens hineinwirft. 

Wcon cr nur darin Ieben konme! \Vie die Stidte bci einem Erd ... 
beben cinstiirzen und veroden und der Mensch nur zinernd und Aiich ... 
cig sein Haus auf vulkanischem Grunde auffi.ihn, so bricht das Leben 
selbst in sich zusammen und wird schwachlich und mutlos, wenn das 
Brgriffsbtben, das die Wissenschaft erregt, dcm Menschen das Funda ... 
mem aller seiner Sicherheit und Ruhc, den Glauben an das Bcharr ... 
lie he und Ewige, nimmt. SoU nun das Leben iibcr das Erkennen, iiber 
die W issenschaft, soli das Er kenneo ii bcr das Leben herrschcn ! W clche 
von beiden Gcwalten ist die hoherc und cntscheidende! Nicmand wird 
zweifdn : das Leben ist die hohere, die hcrrschcnde Gewalr, denn ein 
Erkennen, welches das Leben vernicbcere, wiirde sich selbst nut ver ... 
nichtet habcn. Oas Erkcnncn setzt das Leben voraus, hat also an dcr 
Erhaltung des Lcbcns dassel be Tmeresse, welches jedes Wesen an seiner 
eignen Fonexisrcnz har. So bedarf die Wissenschaft einer hohercnAuf, 
sicht und Obcrwachung; cine Gwmdbtitsltlmdrs Ltbmsscellrsich dicht 
neben die Wissenschaft, und cin Satz diescr GesundhcitSlehre \viirdc: 
eben Iauten: das Unhisrorische und das 'Oberhistorischc sind die na ... 
tiirlichen Gegenrnirtel gegcn die 'Oberwucherung des Lebens durch 
das Historischc, gegen die histOrische Krankheit. Es ist wahrscheinlich, 
daB wir, die Historisch-Kranken, auch an den Gcgenmineln zu lei den 
haben. Aber daB wir an ihocn lcidcn, ist kein Beweis gegen die Rich .. 
tigkcit des gcwahlten Hcilverfahrens. 

U nd hier erkcnne ich die Mission jener ]ugmd, jcoes crstcn Ge ... 
schlechtes von Kiimpfern und Schlangentotcrn, das eioergliicklicherc:n 
und schoneren Bildung und Menschlichkcit voranzieht, ohne von die
scm zukunftigen Gliicke und der einstmaligen Schonhcic mehr zu 
haben als cine vcrheiBende Ahnung. Oiese J ugend wird an dem Obel 
und an den Gegenrniueln zugleich lciden: und rroczdem glaubr sie 
einer krafcigeren Gesundheit und iiberhaupr ciner nariirlicheren Natur 
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baben, nach drm, was jrne Gebildercn vor allcm wissen wollcn, iibtt, 
haupt noch hinrublicken; ihre Kennzeicben sind, von dem Gesichu
felde jener Gebilderen aus gesehrn, gttade ibre »Unbildung<<, ihre 
Gleichgiilt.igkeit und Verschlosscnheit gegen vieles Beriihmte, selbst 
gegen manches Cute. Aber sie sind, an jenem Eodpunktc ihrer Hei, 
lung, wicder Mtnscbm geworden und haben aufgehort, menschenahn, 
liche Aggregate zu sein - das ist erwas! Oas sind noch Hoffnungen! 
Lacht cuch nicht dabci das Herz, ihr Hoffenden? 

Und wie kommen wir zu jenem Ziele? werdet ihr fragen. Der del, 
phische Gott ruft euch, gleich am Anfange einer Wanderung uach 
jenem Ziele, seinen Spruch cntgegcn: »Erkcnne dich selbst.« Es isr ein 
schwerer Spruch: denn jcner Gott »verbirgt nicht und verkiindet nicht, 
sondern zeigt nur hin«, wie Heraklit gesagt hat. Worauf weist er euch 
hin? 

Es gab Jahrhunderte, in denen die Griechen in einer ahnlichen Gc, 
fahr sich befanden, in dcr wir uns befinden, namlich an dcr D ber, 
schwemmung durch das Fremde und Vergangne, an der »Historic« 
zugrunde zu gehen. Niemals haben sie in stolzer U nberiihrbarkeit ge
lebt: ihre »Bildung« war vielmehr lange Zeit ein Chaos von auslandj, 
schcn, sernitischen, babylonischen,lydischen, agyptischcn For men und 
Begriffen, und ihre Religion ein wahrer Gouerkampf des ganzen 
Orients: ahnlich erwa, wie jerzt die »deutsche Bildung« und Religion 
ein in sich klimpfendes Chaos des gesamten Auslandes, der gesamten 
Vorzeit ist. U nd trotzdem wurde die hellenischc Kuhur kein Aggre
gat, dank jenem apollinischen Spruche. Die Griechen lernten allmah
lich das Cl1aos z11 orga11isiam, dadurch, daB sie sich, oach der delphi,. 
schcn Lehre, auf sich selbst, das heil3t auf ihre echten Bediirfnissc zu
riickbesanoen und die Schein•Bediirfnisse absterben lieBeo. So ergriffen 
sie wieder von sich Besicz; sie blicben nicht lange dje iiberhauftcn 
Erben und Epigonen des ganzen Orients; sic wurden selbst, nach be' 
schwerlichem Kampfe mit sich selbst, durch die praktische Auste ... 
gung jenes Spruches, die gliicklichsten Bereicherer und Mehrer des 
ererbtcn Schaczes und die Erstlingc und Vorbilder allcr kommenden 
Kulrurvolker. 

Dies ist ein Gleichnis ftir jeden einzclncn von uns: er mufl das Chaos 
in sich organisieren, dadurch, daB er sich auf seine echten Bediirfnisse 

YOM NUT ZEN UND NACHTEIL OER ffiSTORIE .. 
zuriickbesinnt. Seine Ehrlichkeit, sein tiichtiger und wahrhaftiger 
Charakter muB sich irgendwann einmal dagegen srrauben, daB immcr 
our nachgesprochen, nachgelernt, nachgeahmt wcrdc; er beginm dann 
zu begreifen, daB Kultur noch erwas andres sein kann als Dtkoration 
dts Ltbms, das heiBt im Grunde doch immer nur Verstellung und V et• 
hiillung; denn alter Schmuck versteckt das Geschmiickte. So ent• 
schleiert sich ihm der griechische Begriff der Kultur - im Gegensacze 
zu dem romanischen- der Begriff der Kultur als einer neuen und vet• 
besserten Physis, ohne Innen und AuBcn, ohne Verstcllung und Kon• 
ventioo, der Kultur als einer Einhelligkeit zwischen Leben, Denken, 
Scheinen und Wollen. So lerm cr aus seiner eigncn Erfahrung, dafl es 
die hohcre Kraft der sittlicbm Natur war, durch die den Gricchcn der 
Sieg iiber aile anderen Kulturcn gelungen isr, und dafl jede Vermch
rung der Wahrhaftigkeit auch cine \iOrbereitende Forderung dcr walm11 
Bildung sein muB: mag diese Wahrhaftigkeit auch gelegcntl.ich der 
gerade in Achtung Stehcnden Gebildetheit ernstlich schaden, mag sie 
selbst einer ganzen dckorativen Kultur zum Falle verhelfen konnen. 
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welches ihm zurufi: •sci du sclbSt! Das but du allc:s nicht, was du jet:zt 

tust, meiosr, bcgehrst.l< 
Jcdc junge Sede hort diesen Zurufbei Tag und bei Nacht und er ... 

ziuc:rt dabei; dcnn sic ahnt ihr scit Ewigkeiten bestimmtes MaB von 
Chick, wcnn sic an ihre wirkticheBefreiung'denlu: zu welchcm Gluckc 
ihr, so lange sic in Kctten der Mcinungen und dcr Furcht gelcgt ist, auf 
kcinc Weise verholfcn werdeo kann. Und w1c trosr- und sinnlos kann 
ohoe dicsc Befreiung das Leben werden! Es gibt kein Oderes und widri ... 

geres Geschopfin der Naturals den Mcnschcn, welcher scioem Genius 
ausgcwichen i$[ und nun nach rcchts und nach links, nach nick warts 
und iiberallhin schiclt. Man darf cinen solchen Mcnschen zulctzt gar 
nichr mchr angrcifen, denn cr ist ganz AuBenscitc ohnc Kern, ein an ... 
bri.ichiges, gcmaltes, aufgcbauschtes Gewand, ein verbramtes Gesptnst, 
das nicht cinmal furcht uod gcwiB auch kein Mitlciden erregcn kann. 
Und wenn man mit Recht vom Faulen ~agt, er tote die Zeit, so muB 
man von cincr Periode, wclche ihr Hcil auf die off em lichen Mcinunben, 
das hciBt auf die privaten Faulheitcn scur, ernstlich bcsorgcn, daB cine 

solchc Zeit wirklich cinmal getoter wird : ich meine, daB sic aus der 
Geschichre der wahrhaftcn Befreiun!t des Lebcns gesuichen wird. Wic 
g;:oB ~de; Widerwillc spatercr Geschlechter scin, sich mit der Hin ... 
terlassenschaft jener Periode zu bcfasscn, 111 wdcher nicht die lebendi ... 

gen Menschen, sondern offcmlich mcinendc Schcinmenschen reg•cr, 
ten; weshalb vielleicht unser Zeitaltcr fur irgcodeine ferne: Nachwch 
dcr dunkelste und unbekanntc:ste, wei! unmenschlichstc Abschnitt der 
Geschichte scin mag. lch gehe durch die ncucn Stra13en unserer St:idtc 
und denkc:, wie von allen diesen greulichen Hauscrn, wclchc das Gc
schlcchr der offc:mlich Mcincnden sich c:rbaut hat, in cincm Jahrhun ... 
den nichts mehr Stc:ht, und wie dann auch wohl die Meinungen dtcser 

Hauserbaucr umgefallen scin werden. Wic hoffnungsvoll durfen da ... 
gegen aile die scin, welchc sich nicht als Burger diescr Zeit fuhlc:n; 
dcnn wiren sic dies, so wiirden sic mit dazu dienen, ihrc: Zeit zu rotcn 
und samt ilucr Zeit umcrzugehen, - wlihrcnd sie die Zeit viclmehr 
zum Leben erwecken wollc:n, uo1 in diescm Leben sdber forrzulcben. 

Aber auch wc:nn uns die Zukunfi ruchts hoffen lic:Be- unscr wun• 

derliches Dasem gerade in diescm Jetzt crmutigt uns am Stirksten, n~ch 
eignem Maf3 und Gcserz zu Ieben: jene Uncrklarlichkeit, da13 wir gc, 
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radc heute Ieben und doch die: unmdliche Zeit hauen zu entStehen, 
daB wu ruchu als cin sp;mncnl~ngcs Heure bcstuen und m ihm zeigen 
sollen, warum und wozu wir ger.tde jerzt enmanden. Wir haben uns 
uber unser Dasein vor uns sclbst zu vc:ramworren; folglich wollen wir 
auch dte wirklichen Steutrrnanncr dieses Dasc:ins abgeben und nicht 

zulasscn, doill unsre Existc:nz eincr gedankenloscn Zuf'alligkeit glciche. 
Man muB es mit ihr erwas kcckhch und gef'ahrhch nehmen: zumal 
man sie 1m schliiJUllSlen wie 1m bcstc:n Faile immcr vcrlicren wird. 
Warum an dicser Scholle, diesem Gewerbe hangen, warum hinhor ... 
chen nach dcm, was dcr Nachbar sagt 1 Es isr so kleinnlidtisch, sich zu 
Ansichtcn verpAichten, welche ein paar hundert Meilcn wcitcr schon 
nicht mchr vcrpAichten. Orient und Okzidem sind Krcidescrichc, die 
uns jemand vor unsre Augen hinmalt, um unsre Furchuarnkeit zu 
narrcn. Ich will den Versuch machen, zur Freiheit zu kommen, sage 

sich dte jungc Sede; und da sollte es sie hindern, daB zuf'allig zwei 

Nationen sich hassen und bekriegen, oder daB ein Mecr zwischen zwei 
Erdteilen liegt, odcr da13 rinp umher c:ine Religion gelchrt wird, welche 
doch vor cin paar tausend Jahren noch nicht hestand. Das bist du alles 
nichcselbst, sagt siesich. Niemand kann dir die Briicke baucn, auf dcrge, 

rade du uber den FluB des Lebens schreiteo muOr, niemaod auBer dir 
allein. Zwar gibt cs zahiJose Pfade und Briiclcco und Halbgooer, die 
dich durch den FluB tragen wollcn; aber nur urn den Pms dcincr 
selbst: du wllrdest dich verpfanden und verlicren. Es gibt in dcr Wdt 
einen einzigen Weg, auf wdchem niemand gchen kann, auBer dir: 
wohin cr ftihrt! Frage nicht, gchc ihn. Wer war cs, dcr den Satz aus• 
sprach: ~>ein Mann erhcbr sich niemals hoher, als wenn er nichr weill , 
wohin scm Weg ihn noch fuhren kann«? 

Abcr wic findcn wir uns selbSt wiedcr1 Wie lunn sich der Mensch 
kenncn! Er 1st cine dunkle und vc:rhuiJte Sache; und wenn dcr Hase 
siebcn H.1ute hat, so kann dcr Mensch sich sieben mal siebzig abzieho 
und wird noch nicht sagc:n konnen: »das biSt du nun wtrklich, das ist 

nicht mchr Schale<(. Zudem ist es ein qualerisches, gef'ahrlichcs Bc
ginnen, sich sclbst derartig anzugrabc:n und in den Schacht seinc:s 
Wcscns auf dem nachsten Wege gew~Jrsam hinab:zusteigen. \Vie Ieicht 
beschadtgt cr sich dabci so, daB kem Am ihn hcilcn kann. Und IJbcr, 
dies: wozu w;irc: cs nOtig, wenn doch alles Zeugnis von unserm Wcscn 
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ablcgt, unsre Freund ... und Feindschafteo, UOS(t Blick. und H.t nde ... 
druck., uOS(t GecLichuus und das, was wir vergessen, unsreBiicher und 
die Ziige unsrer Feder. Um aber das wichtigste Verhor zu verarmalten, 
gibt es dies Mittel. Die junge Seele sche auf das Leben zuriick. mit der 
Fragc: was hast du bis jem wahrhaft gelicbt, was hat deioe Seele hi nan ... 
gezogen, was hat sic beherrscht und zugleich bcgliick.t? Stelle dir d1e 
Reihe dieser verehrten Gcgenstiinde vor dir auf, und vielleicht ergeben 
sie dir, durch ihr Wesen und ihre Folge, ein Geseu, das Grundgesetz 
deines eigemLchen Selbst. Vergleiche diese Gcgenmnde, sieh, wic ciner 
den andern crganzt, erweitcrt, iiberbietct, verklan, wie sic cine Stufen ... 
leiter bilden, auf wclchcr du bis jem zu dir selbst lungekletten bist; 
denn dein wahres Wesco liegt oicht tief verborgcn in dir, sondcrn un... 
ermd3lich hoch uber dir, oder weoigstcns uber dcm, was du gewohn... 
lich als dein Ich nimmst. Dane wahren Erzieher und Bildner vermen 
dir, was der wahre Ursinn und Grundstoff demes \Vesens iSt, etwas 
durchaus Unerzichbares und Unbildbares, aber jedenfalls schwcr Zu ... 
gangliches, Gebundenes, Gelahmtes: deine En:ieher vermogen nichts 
~u sein als deine Bcfreicr. Und das ist das Geheimnis aller Bildung: sic 
verleiht nicht kiinstliche Gliedma.ficn, wachserne Nasen, bebrillte 
Augen- vielmchr ist das, was diese Gabeo zu gebco vermochu~. nur 
das Afierbild der Erziehung. Sondern Befreiung ist sic, Wcgrlumung 
alles Unkrauts, Schuuwerks, Gewiirrns, das die zanen Keime der 
PAanzen a.ntastcn wtll, Ausstromung von Licht und Wirme, Lebe... 
volles Niedcrrauschen nachtlichen Rcgcns, sie isr Nachahmung und 
A nbetung der Natur, wo diese miitterlich und barmherzig gesinnt ist, 
sic isr Vollendung der Narur, wenn sie ihren gr;lllsamen und unbarm ... 
herzigen Anfallen vorbeugt und sie zum Gutcn wcnder, wcnn sic iiber 
die A.ulkrungen ihrer sriefmiitterlichen Gesinnung und ihres uaurigen 
Unversraodes cincn Schleier deckt. 

Gewill, es gibt wohl andre M.iuel, sich zu 6ndcn, aus der Betau ... 
bung, in welcher man gcwohnlich wie in einer triiben Wolke webt, zu 
sich zu kommen, aber ich weiB kein besscres, als sich auf seine Er.tiehcr 
und Bildncr zu besinncn. Und so will ich dcnn heute des cinco Lch ... 
rcrs uod Zuchtrneisters, dessen ich mich zu rllhmcn babe, cingedenk 
sein, Arthur Scbopt11baum - um sp;lter andercr zu gedenken. 
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Will ich beschreiben, welches Ereignis fur n1ich jcner erste Blick 
wurde, den ich in Schopenhaucrs Schrifien warf, so darfich cin wenig 
bei cincr Vorstcllung verweilcn, wdchc in mcincr Jugend so haufig 
und so dringend war wic kaum cine andre. \Venn 1ch fruher rccht nach 
Herzenslust in \Vunscheo ausschweifre, dachte ich mir, daB mir die 
schrcckliche Bemiihung und VcrpAichrung, mich selbn zu erzieheo, 
durch das Schicksal abgcnommen wiirdc: dadurch, da.G ich zur rcch ... 
ten Zeit cinco Philosophen zum Erzieher fandc, einen wahren Philo.. 
sophcn, dcm man ohnc: wei teres Bcsinncn gehorchcn konnte, weil man 
ihm mchr vcrm.uen wiirde als sich sdbst. Dann fragte ich n1ich wohl: 
welches wlircn wohl die Grundsatze, nach denen er dich crziige! und 
ich uberlcgte mir, was er zu den heiden Maxi mender Erzichung sagen 
wiirde, welchc in UOS(tcr Zeit im Schwange gehen. D•c eine forden, 
der Erzichcr solle die eigemtimliche Starke se:ner Zaglinge bald cr ... 
kcnncn und dann allc Krafte und Safte und allen Sonnenschein gerade 
dorthin lciten, um jener cinco Tugcnd zu einer rechten Rcifc und 
Fruchtbarkeit zu verbelfen. Die andre Maxime will hingcgen, daB der 
£rzieher aile vorhandenen Kraftc hcranzicbe, pAcge und umercinandcr 
in ein harmonisches V erhihnis bringe. Aber sollte nun den, welcher 
eine emschiedcne Neigung zur Goldschmiedckunst hat, deshalb gC~ 
wahsam zur Musik notigcn? Soli man Benvenuto Ccllinis Vater 
Recht geben, der seinen Sohn immer wieder zum »licblichen Horn ... 
chen«, also zu dem zwang, was der Sohn »das verAuchtc Pfeifen« 
nanme? Man wird dies bei so starkcn und bestimmt sich aussprecben ... 
den Bcg01bungcn nicht rccht ncnnen; und so ware vielleicht gar jcne 
Maxime der harmooischen Ausb1ldung our bei den schwachercn Na... 
turen anzuweodcn, in dentn zwar ein ganzes Nest von Bediirfnissen 
und Ncigungen sim, wclchc aber, insgesamt und einzeln genommen, 
nicht vic! bedeuten wollen! Aber wo finden wir uberh:aupt die har ... 
monische Ganzheit und den viclstimmigen Zusammenk.lang in einer 
Natur, wo bewundern wir Harmonie mehr, als gcrade an solchcn 
Menschcn, wie Cellini einer war, in dcnen alles, Erkcnncn, Bcgehren, 
Lichen, Hassen, nach cmem .Minelpunkte, ciner \Vurzclkraft hin ... 
sucbt, und wo gcrade durch die zwingende und herrsehende Ober ... 
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gewalt dies(S le~ndigen Zentrums cin humonisches System von Be; 
wcgungen hin und her, auf und nieder gcblldet wird1 Und so smd 
vicllcicht ~ide Maxtmcn gar nicht Gegensatze 1 Vidlcicht sagt die etnc 
nur, dcr Mensch soli em Zentrum, die andre, er soli auch cine Peri• 
phcrie ha~n 1 Jener eniehende Philosoph, den ich mir traumtc, wii rde 
wohl nicht nur die Zentralkrafi emdcckcn, sondero auch zu verhuten 

wisseo, daB sic gegen dteanderoKrifiezersti:irend wirke: vidmchr w~rc 
die Aufga~ seiner Erzichung, wie mich dunktc, den ganzcn Men. 
schen ZU eincm lc~ndig oovegtcn Sonnen- und Planeteruysteme Uffi; 

zubilden und das Gesetz seiner hohcren Mechanik zu erkennen. 
l nzwischcn fehhe rnir dicscr Philosoph und ich vmuchte diescs und 

jenes; ich fand, wie clend wir modcrnen Metuchen uns gcgcn Gric, 
chen uod Romer ausnchmco, selbst our in Hiruicht auf das Ernst• und 

Strcng-Verstchcn det Er.tichungsaufgabcn. M.tn hnn mit cinem sol
chen Bcdiirfnis im Henen durch ganz Deutsehtmd laufen, zumal 
durch aile Univcrsit.ltcn, und wird nicht finden, was m.tn sucht; blci
ben doch viel niedrigcrc und einfachcrc Wunsche hicr unerHilh. Wcr 
zum Beispiel untcr den Dcutschen sich ernstlich zum Redner ausbildcn 
wollte, oder wer in cine Schule des Schrifmcllm zu gehn beabsichtigtc, 

er flinde nirgends Meister und Schule; man schcint hicr noch mcht 
daran gcdacht zu ha~n, daB Redcn und Schrci~n Kiinstc smd, dtc 
nicht ohne die sorgsarnstc Anleimng und die mi.Jhcvollsten Lehrjahre 
crwor~ werdcn konnen. Niches aoo zcigt das anmaBiichc WohJ, 

gefuhl der Zeitgenossen iiber sich sclbst dcllllicher und bcschiimender, 
als die halb knausetigc, halb gedankcnloscDurftigkcitihrcr A nspriiche 
an Erzieher und Lehrer. Was geniigt da nicht allcs, sclbst bci unsern 
vornchmsten und bcstunterrichtercn Lcuten, unter dem Namcn der 
Hauslchrer; welches Sammelsurium von vcrschro~nen Kopfen und 
vcralteten Einrichtungcn wird haufig als C)'mnasJUm bezeichnet und 

gm befunden; was gcniigt uns allen als hi:ichste Bilduogsanstalt, als 
Univcrsitat welche Fuhrer, wdche lmtiluttoncn, vcrglichen mit dcr 
Schwicrigkeit dcr Aufgabc, cioen Mcnschcn zum Meruchen zu er• 
zichcn! Selbst die vielbcwuodme Art, mi1 dcr die dcutschen Gelchncn 
aufihrc Wisscnschafi losgchcn, zcigt vor allem, daB sie dabei mehr .111 

dtc Wissenschaft als an die Mcnschlichkcit dcnken, daB sie wic cine 
verlorne Schar sich ihr zu opfern :mgelehrt wcrdcn, um wicder neue 
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Die Erkluung dtcser Maaherzigkeit und des niedrigen Flurstandes 

aller siuhchen KraJie 1St schwer und verwickelt; doch wird niemand, 

der den EinAuB des siegendcn Christemums auf die Sittlichkcit unsrer 

alu:n Welt tn Betracht nimmt, auch die Ruckwlfkung des umerliegen, 

den Christemums, also scin immcr wahrscheinlichcres Los in unscrer 

Zeit, iibcnehen durfen. Das Christemum bat durch die Hohe seines 

Ideals dse antiken MoralsySteme und die in allen glescht:JUBig .... altende 

Natiirlichkcit so iibcrboten, daB man gegen diese Natiirlichkeit stumpf 

und ekel wurde; hinterdrein abcr, als man das Bessere und Hohere 

zwar noch erkannte, abcr rucht mehr vermochtc, konme man zum 

Cmen und Hohen, namlich zu jcner ami.ken Tugc:nd, nscht mchr 

zuriick, so sc:hr manes auch wollte. In diesem Hin und Her zwischen 

Christlieb und Antik, zwischen verschuchterter oder lugncrischer 

Christlichkcit der Sitte und ebenfalls mutlosem und bctangenem An, 

tikisieren lcbt der moderne Mensch und bcfindct sich schlecht dabci; 

dte vererbtc: Furcht vor dem N:mirlichen und wieder der erneme An, 

rc:iz dieses Nariirlichcn, dtc Begicrdc irgendwo cinen Halt zu haben, die 

Ohnmacht seines Erkcnnens, das zwischen dcm CUtcn und dem Bes

seren hin und her taumdt, alles dies erzcugt eine Friedlostgkcit, cine 

V erworrcnhc:it in der moderncn Seele, wdche sic vcrurtcllt, unfruchtbar 

und frcudclos zu ein. Nicmals brauchtc man mchr sirtlichc Erzieher 

und nicmals wares unwahrscheinlicher, sic zu 6ndcn; in den Zc:iten, 

wo die Arztc am notigsten sind, bc:i groBcn Seuchen, sind sic zuglcich 

am meistcn gcfahrdct. Ocnn wo sind die Arzte dcr moderncn Mensch• 

heit, die sclber so fest und gesund aufihn:n FiiBen stchcn, daB sic eincn 

andern noch hahcn und an dcr Hand fuhren konmen? Es liegt cine ge• 

wisse Verdiistcrung und Dumpfhcit auf den bcstcn Pmonlichkeiten 

unsrer Zeit, ein cwiger VerdruB iiber den Kampf zwischen V erstel• 

lung und Ehrlichkcn, der tn ihrem Busen gekampft wird, ctnc U n, 

ruhe im Veruauen auf sich selbst - wodurch sic ganz unf':ihig werden, 

\Vegwciser zuglc:ich und Zuchtmcister fur andre zu sdn. 

Es heiBt also wirllich in semen Wunschen ausschweifen, wcnn ich 

mir vorstelltc:, ich m&htc cinen wahrcn Philosophcn als Er~iehcr fin, 

den, wclcher dnen ubcr das Ungenugcn, soweit es io der Zeit liegt, 

hinaushcbcn konnte und wscdcr Iehne, tinfacb und tbrlicb, im Denken 

und Leben, also unzcitgemliB zu scin, das Wort im ticfsten Verstande 
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rig~ belommt. Ebensowcnig wrrdcn wir, wc:nn Schopc:nhautt spricht, 
an den Gdchnc:o ttinnm, dtt von Natur SlCJfc: und ungeiibtc Glicd, 
malkn hat und engbnistig ist und d~halb eckig, vc:rlegc:n odc:r ge, 
sprcizt dahttkommt; wahrcod auf dtt ande~cn Seitc: Sc~~pc•~aurrs 
rauhe und ein wenig barcnm.il'l•gc Setlc d1c GeschmcJdtgleu und 
hofischc Anmut drr gut en franzosischc:n Schrifmc:Uer nicht sowohl ver, 
misscn als vcrschmihenlchn und niemand an ihm das oachgcmachte, 
gleichsam iibersilbtttc Schcinfrantosenmm: auf das sich deuuchc 
Sduiftstcller so vie! zugme tun, cmdeckc:n wiCd. Schopenhauers Aus
druck crinncrt mich hirr und da ein wenig an Gcxtht', sonst abtt iibcr, 
haupt nicht an deuuche Mustcr. Dcnn er vttstcht es, das Tiefsinnigc 
einfach, das Ergreifendc ohnc Rhctonk, d;~s Strcng,Wissenschafilichc 
ohne Pe&mc:ric: zu sagen: und von welchcm Deuuchen hauc cr dies 
lrrnen konncn? Auch halter sich von dcr spitzfindigc:n, iibermill1g 
bewcglichcn und - mit Erlaubnis gesagt - riemlich undeuuchcn 
Manier Lessings frci: was cin grol'les Vcrdieost ist, da Lessing in bezug 
auf prosaische Darstdlung umcr Dcutschcn der vcrfiihrerischste Au tor 
ist. Und um gleich das H&hstc zu sagcn, was ich von seiner Darstel• 
lungs:m sag en kann, so beziehe ich auf ihn scinen Sm, »cin Philosoph 
muG sc:hr ehrlich sein, um sich kciner poctischen oder rhetorischcn 
H11fsminel zu bedienen«. DaB .Ehrlichkeit awas ist und so3ar cine 
Tugcnd, gehon freilich im Zeitalttt dtt offcntlichen Meinungen zu 
den privaten Mcinungen, wclche vrrboten sind; und deshalb wade 
ich Schopenhauer nicht gelobt, sondttn nur charaktcrisim haben, 
wcnn ich wiederhole: tt ist ehrlich, auch als Schrifutellc:r; und so 
wenige Schrifistelltt sind es, daB man cigcmlich gegcn allc Mcnschcn, 

I welchc schrciben, rnil3trauisch sein solltc. Ich wcil3 nur noch cincn 

l 
Schriftstdlcr, den ich in betreff dcr .Ehrlichkcit .Schopcnhauer gleich, 
ja ncxh hohcr stelle: das ist Mom;ugnc. DaB em solcher Mensch ge, 
schricben hat, dadurch iSt wahrlich die Lust auf diesc:r Erde zu Ieben 
vcrmehn worden. M.ir wenigstcns geht es seit dem Bekannrwttden mit 
diestt freiesten und kraftigstcn Secle so, daB ich sagen mul3, was cr von 
Plutarch sagt: •kaum h~be ich einen Blick ~ufihn geworfen, so ist mir 
ein Bein odtt ein Fliigel gewachsen.« Mu ihm wiirdc ich es halten, 
wenn die Aufgabe gestcllt ware, es sich auf dec Erde hcirnisch zu 
machen.-
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Scbopenh~utt h~t mit MontOiigne ncxh cine zwcite Eigcnsch~fi. 
au&r dcr Ehrlichkcit, gcmcm: eme wirkliche erheiternde Heitc:rkcn. 
A/iii la(b/J, Iibi sapltnJ. Es s•bt n.imlich zwei schr Untttschlcdhche 
Anen von Hcitcrkeit. Ott w;~hrc Denkrr crheitm und crqUJckt 1mmcr, 
ob rr nun scinco Ernst odcr seincn Scherz, seine mcnschliche Einsicht 
0 dcr seine gonliche Nachsicht ausdriickt; ohne griesgramigeGeblirdcn, 
zitternde Hande, schwimmende Augen, sondern sicher und cinf;~ch, 
mit Mut und Starke, vielleicht crwas rinerlich und hare, abcr jedenfalls 
als cin Siegcnder: und das gerade ist es, was am tiefstcn und innigsten 
rrheitert, den siegenden Goo neben allen den Ungcrumen, die tt be, 
kampfi hat, :zu sehcn. Die Hc:itcrkcit dagcgen, wclche man bei mittel, 
oUfiigcn Schrifincllcrn und kurungebundcnen Dcnkcrn rnitunter 
anrrifft, macht unstteinen, beim Lesen, clcnd: w1e ich das zum Bei, 
spiel bci David Straul3cns Heitttkeit empfand. Man schamt sich or, 
demlich, solcbe heitcren Zeirgenosscn zu habcn, weil sic die Zeit und 
uns Menschcn in ihr bci der Nachwclt blol3stellen. Solche ~rrliruie 
sehcn die Lciden und die Ungetiime gar nicht, die sic als Denker zu 
sehen und zu bekiimpfcn vorgebcn; und deshalb erregt ihrc Hcirerkcit 
Verdrul3, wcil sic tiiuscht: denn sie will zu dc:m Glauben vttflihren, 
hier sci cin Sieg crkampfi worden. Im Crunde namlich gibt es nur 
Heitttkeit, wo es Sicg gibr; und dies gilt von den Wttkcn wahrtt 
Ocnktt ebensowohl als von jedcm Kunnwc:rk. Mag dtt In halt immtt 
so scbrccklich und ernst sein, als das Problem des DOISCins eben ist: be, 
driickend und qualend w1rd das Wttk nur dann wirkcn, wenn dtt 
Halbdcnktt und dtt ffilbkunstler den Dunst ihres Ungenugcns dar, 
iiber ausgebreitet habcn; wahrcnd dem Menschcn nichu Frohlichcres 
und Besscres zutcil wcrden kann, als einem jcncr Sicgreichen nahe zu 
sein, die, weil sic das Tiefste gedacht, gerade das Lebcndigstc licbcn 
miissen und als Weise amEnde sich zum Schoncn neigen. Sie reden 
wirklich, sic Slammcln nicht und schwatzen auch niche nach; sic be, 
wegcn sich und Ieben wirklich, nicht so unheimlich m01skenhafi, wie 
sonst Menschco zu Ieben pAegen: weshalb es uns in ihrtt Nahe wick, 
lich einmal menschlich und natiirlich zumutc ist und wir w1e Goethe 
ausrufen m&hten: •Was 1St dcxh cin Lcbendiges lur ein hrrrliches 
kosdichcs Ding! wic abgcmessen zu seinem Zustandc, wie wahr, wie 
seiend!.c 
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Ich schild«e nichts als den «Sten gleichsam physiologischen Ein, 
druck, welchen Schotxnhauer bci mir hervorbrachte, jenes zauba-, 
aruge Ausstromcn der innersten Kraft emes Naturgewachses auf ein 
and«es, das bci dcr ersten und lcisesten Bcruhrung erfolgt; und wcnn 
ich jencn Emdruck nachtraguch zerlege, so finde ich ihn aus drci Elc
mcnten gcrruscht, a us dcm Eindrucke seiner Ehrlichkcit, seiner Heitcr, 
keit und seiner Berundigkcn. Er ist ehrlich, wet! er zu sich selbst und 
fur sich selbst spricht und schrcibt, hcit«, wcil cr das Schwerste durch 
Denkcn bestegt hat, und bcsundig, weil cr so sein muB. Seine Kraft 
steigt wie cine Flamme bci Windstille gerade und Ieicht aufwins, un, 
bcirrt, ohne Zittcrn und Unruhe. Er findet seinen Weg in jedem Faile, 
ohnc: daB wir auch nur m«ken, d:~B er ibn gesucht hatte; sondcrn wie 
durch c:in Gcsetz der Schwcrc gc:zwungc:n lauft c:r clahcr, so fest und 
bc:hc:nd, so unv«meidlich. Und wer je gcfuhlt hat, was das in unsr« 
Tragclaphen-Menschheit der Gegenwart heiBc:n will, einmal ein gan, 
zes, einstimmiges, in eigncn Angelo hangcndes und bcwcgtcs, unbe, 
f.1ngencs und ungehcmmtes N:uurwesen zu linden, der wird mein 
Gliick und mcine Vcrwunderung verstehen, als ich Schopenhauer 
gefunden hatte: ich :thnte in ihm jcnen Erzieher und Philosophcn ge• 
funden zu habc:n, den ich so lange suchte. Zwar nur als Such: und das 
war ein groBer Mangel. Urn so mehr strengte ich mich an, durch das 
Such hindurch zu sehen und mir den lebc:odigen Menschen vorzu, 
stellen, dessen groBes Testament ich zu lesen haue und dcr nur solche 
zu seinen Erbcn zu machen verhieB, wdche mehr scin wollten uod 
konmcn als nur seine Leser: namlich seine Sohne uod Zi:>glinge. 

Jch mache mir aus cinem Phtlosophen gerade so viel, als cr imstaode 
iSt cin Beispiel zu gebc:n. DaB a durch das Beispiel ganze Volker rtach 
sich ziehen kann, ist kein Zweifel; die iodische Geschichte, die bcj, 

nahe dte Geschichte der indischen Philosophic ist, bc:weist es. Abcr 
das Beispiel muB durch das sichtbare Lcbc:n und nicht bloB durch 
Bucher gegebc:n werden, also dcrgcstalt, wie die Philosophen Grie
chenlands Iehnen, durch Miene, Haltung, Kleidung, Speise, Sine 
mehr als durch Sprechcn odcr gar Schreibcn. Was fehlt uns noch 
a lies zu diescr mutigen Sichtbarkeit cines philosophischen Lcbens in 
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Deutschland! ganz allmahltch befreien sicb hicr die Le1bcr, wcnn dre 
Geister l.-111gst befreit schcineo; und doch ist es nur cin Wabn, daB ein 
Geist frci und sclbstandig sci, wcnn diese errungene UnumschranJu, 
herr die im Grunde schopferische Selbstumschrankung m - nicht 
durch jedcn Buck und Schrin von friih bis Abc:nd neu bcwicsen wird. 
Kant lueh an dcr Univcrsitat fest, umcrwarf sich den RegJerungen, 
bueb in dem Scheme cines rcligioscn Glaubens, mrug es untcr Kolle• 
gcn und Studcnten: so ist es dcnn rtatiirlich, d.ill scin Beisptel vor 
allcm Universit.'itsprofcssoren und Profcssorenplulosophie erzeugtc. 
Schopenhaucr macht mit den gdchrtcn Kasten werug Umstandc, 
separtert sich, erstrcbt Unabhingigkeit von Staat und Gesellschafi -
dies ist sein Beispiel, scin Vorbild- um hicr vom A.uBeruchsten aus.
zugchen. Abc:r vielc Grade in dcr Befi:eiung des philosophischen 
Lebens sind untcr den Deutschen noch unbekaont und werden es 
nicht immer bleiben konncn. Unsre Kiinstler Leben kiihner und ehr• 
licher; und das machtigsre Beispiel, welches wir vor uns sehn, das 
Richard Wagncrs, zeigr, wie der Genius sich uicbt furchten darf. in den 
feindseligsrcn Widcrspruch mir den besrehcndcn Formen und Ord. 
nungen zu treten, wetm er die hohere Ordnung und Wahrhcir, die in 
ihm lebt, ans Lichr hcrausheben will. Die »Wahrheir« aber, von wei, 
cher unsre Professoren so viel reden, scheim freilich ein ampruchslosc
rcs \Vesen zu sein, von dcm keine Unordnung und AuBerordnung zu 
befurchten ist: ein bequemes und gemiitliches Geschopf. welches allen 
bestchendcn Gewalten wieder und wiedcr vcrsichert, niemand solle 
ihrcthalben irgendwelche Umstiinde habc:n; man sci ja nur ~treine 
Wissenschaft«. Also: ich wolltc sagen, d.illdie Philosophic in Deutsch-
land es mchr und mchr zu vcrlcrnen hat, »rcine Wissenschafi« zu sein: I' 
und das gerade sci das Beispiel des Meoschen Schopenhaucr. 

Es ist aber ein Wunder und nichts Geringcres, d.ill er zu diesem 
menschlrchen Beispiel hcranwuchs: dcnn cr war von auBen und von 
innen her durch die ungcheucrsten Gefahren gleicbsam umdrangt, 
von denen jedes schwachcre Geschopf crdriickr odcr zcrsplirtrn w;ire. 
Es gab, wie mir schcint, cinen starken Anschein dafur, cW3 der Mensch 
Schopenhaucr untcrgehn werdc, um a1s Rest, besteofalls, "rtlne Wis. 
senschafi« zuriickzulassen: aber auch dies nur bestenfalls; am wahr, 
sehcinlichsren wcdcr Meruch noch Wissenschaft. 
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drohcnde Ccfaht, dill seine groBc Tat onfach durch Nichtbcachtung 
w1cdcr ungetan wcrdc, brachte •hn in cine schreckLche und schwcr zu 
bandigende Unruhc:; hm cinzigcr bedclltsamer An hanger zcigte sich. 
Es rnacht uns traurig, 1hn auf dcr Jagd nach irgcndwdcheo Spuren 
seines Bwnntwcrdcns zu schen; uod scio endlichcr Iauter und iibcr, 
Iauter Triumph darubcr, daB cr jctZt wirklich gelcscn wcrde (•Itt'" 
ttlt~r•). hat et\\-asSchmcrzlich,&grcifendes. Cerade alle jcnc Zuge, 
in dcncn er die Wurde des Philosophcn nicht merken liBt, zeigcn den 
Jeidenden Menschen, wclchen umscinecdclsten Cuter bangt; so qualtc 
ihn die Sorge, se.in kle.ines Vermagcn zu verlicrcn und viel lcicht seine 
rcine und wahrhafi amike Stetlung zur Philosophic nicht mehr fest, 
baltcn :zu ki:innen; so grifi"cr in seinem Verlangen nach ganz venrauen ... 
den und mitlcidenden Mcnschcn ofiouls fehl, urn immer wiedcr mit 
einem schwermutigcn Blickc :zu scinem ueuen Hun de :zuriickzukehren. 
Er war ganz und gar Einsicdler; keineiozigcr wuklich gle.ichgcscimmter 
freund rri:istete ihn - und :zwtschen cinem und ke.inem liegt bier, wie 
immer :zwischen Jehu und Nichu, cine Unendlichke.it. Nicmand, der 
wahrc Freunde hat, wciB was wahrc Einsamkcit ist, und ob er auch 
die gan:ze Welt urn sich :zu seinen Widcrsachcrn hane. - Ach ich 
merkc woh~ ihr wiflt nicht, was Vcreinsamung ist. Woes machcige 
Gcscllschaften, Regierungen, Religionen, offcmhche Mcinungen ge... 
geben hat, kurz, wo je one Tyrannci war, da hat sic den e.insamen 
Philosophcn gehaBt; denn die Philosophic eroffnc:t dcm Menschen em 
Asyl, wohin kcinc Tyrannci dringen kano, die Hohle des Inncrlichcn, 
das Labyrinth der Brust: und das argert die Tyrannen. Don vcrbergen 
sich die Einsamen: aber don auch lauen die groBre Ccfahr der Ein ... 
samcn. Diese Menschen, die ihre Freiheit in das Inncrlichc geAiichtet 
haben, miisscn auch auBerlich Ieben, sichtbar wcrden, sicb schen 
lassen; sic srehen in zahllosen menscblichen Vcrbindungen durch Ce... 
bun, Aufcmh:tlr, Erziehung, Vatcrland, Zuull, Zudringlichkcit an, 
dcrcr; ebcnfalls zahllose Mcinungen wcrden bei ihnen vorausgesc:tzt , 
einfach wc:il sie die herrschendcn sind; jede Miene, die nicht vcrneint, 
gi lt als Zuscimmung; jc:de Handbcwcgung, die nicht zertriimmen, 
wird als Billigung gedeutct. Sic wissen, dicsc Einsamcn und Frcien im 
Gciste - daB sic fonwahrend irgendworin andcrs schcineo als sic den' 
ken: wahrend sie nichu als Wahrhcit und Ehrhchkcit woUen, ist rings 
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und jcnc Farben, abcr nicht das Bild zu verstchcn; ja man kann sagcn. 

daJ3 nur der, wdcher das allgcmdnc Gcmildc des Lcbens und Dastins 

fest ins Augc gdiBt lm, sich der cinzclncn \Vi\scnschafien ohnc eigne 

Sch.1digung bedicncn wird, dcnn ohnc on solches rcgulatives G~am1, 
bild sind sic Strickt', die nirgcnds :Ins Ende fuhren und unsern Ltbens

lauf nur noch verwmter und labyrimhischt'r machcn. Hirnn, wic gc. 

sagt, 1St Schopcnhauer groB, daJ3 er JCncm Bildc nachgcht wte Hamlet 

dcm Coste, ohnc s1ch abzichn zu lassen, wie Gdchne run, oder dun:h 

bcgrifflichc Schol:~stik abgesponnen zu wcrdcn, wie es das Los dcr 

ungebandigtcn Dialektiker ist. Das Studium :tiler Viendsphilosophcn 

m nur deshalb anzichend, um zu erkcnnen, daB diese sofon auf die 

Stdlen im Bau groBer Philosophicn gcratcn, wo das gdehnenhafie Fiir 

und Wider, wo Griibdn, Zweifdn, Widersprcchen erlaubt iSt, und 

daB sic dadurch dcr Fordcrung jcder groBcn Philosophic entgchcn, die 

als Ganzcs immer nur sagt: dies ist das Bild alles Lcbens, und danus 

Ierne den Sinn dcines Lcbens. Und umgckehn: lies nur dcin Leben 

und verstebe daraus die Hieroglyphen des allgemeincn Lebcns. Und 

so soli auch Schopcnhauers Philosophic immer zuerst ausgdegt werdcn: 

individucll, vom einzelnen allein fiir sich selbst, urn Einsicht in das 

eigne Elcnd und Ikdurfnis, in die eigne Begrmztbcit zu gewinncn. 

um die Gcgcnmiuelund Trostungen kcnnenzulerncn: nimlich Hin, 

opfcrung des lchs, Umerwerfung unter die edelstcn Absichu.·n, vor 

allem umer die der Gerechtigkeit und Barmhm.igkcit. Er lchn uns 

zwischen den wirklichcn und schcinbarcn Bcforderungcn des Men, 

schcngliicks umerschciden: wic wcder Rcichwerdcn, noch Gcchnsein, 

1 noch Gclehnsein den einzdnen aus seiner ticfcn Vcrdrosscnhcit iibcr 

den Unwcn seines Dascins heraushcbeo kann, und wie das Strcbeo 

nach diesen Giitern nur Sinn durch ein hohes und verkbrcndcs 

Gesamtzid bekommt: Macht zu gewinnen, um durch sic dcr Physis 

nachzuhelfcn und cin wenig Komktor ihrer Torheiten und Ungc, 

schickthcitcn zu sein. Zunachst zwar auch nur fur sich selbst; durch 

skh abcr cndlich fUr aile. Es 1St frc1lich cin Streben, welches ticf und 

hcrzuch zur Res•gnation hinlenct: dcnn was und wic viel kann uber, 

haupt noch vrrbesscn werden, am einzclncn und am allgcmeincn! 

Wenden wir gcrade diese Wortc aufSchopcnhauer an, so bcriihrcn 

wir die drinc und eigcmuml.icbste Gcfahr, in der er lcbre und die im 

SCHOPENHAUER ALS ERZIEH.CR JOS 

ganzen Bau und Knochengeriisre seines Wescns verborgen lag. Jeder 

j\{ensch pRcgt in sich cme Bcgrenztbcit vorzufinden, seiner Bcgabung 

50wohl als semes siniJchcn Wollcns, wdche ibn mit Schnsucht und 

,MdanchoiJc crfullt; und .,.,.;e er aus di!m Gcfuhl seiner Sundhaftigkeu 

sich bin nach dem Hciligcn sehm, so tragt er, als imcllcktuclles Wcscn, 

ein ticfes Verlangen nach dcm Gcn.ius in sich. Hier ist die Wurzel 

allcr w;~.hrrn Kultur; und wenn ich unter dieser dJc Schnsucht des 

,Menschen verstehe, als Heiliger und als Genius wirJrrgrbonn zu wer, 

den, so wciB ich, daB man nicht erst Buddha.ist scin muB, um diesen 

Mythus zu verstebcn. Wo wir Bcgabung ohne jcne Schnsucht finden, 

im Krcisc der Gclehncn oder auch bei den sogenanmen Gcbildetcn, 

macht s1c uns Widerw1llcn und Ekcl; denn wir ahncn, daB solche 

Menschen, mit allem ihrem Geisrc, cine werdendc Kuhur und die Er, 

zeugung des Genius - das hciBt das Zicl aller Kultur - n.icht fordern, 

soodern verhindern. Es ist der Zustand cioer V erhanung, im \V ertc 

gleich jcner gcwohnbcitsmaBigen, kahcn und auf sich sdbst srolzcn 

Tugcndhaftigkeit, wclche auch am wcitesten von der wahren Heilig• 

kcit cnrfcrm isr und fern halt. Schopcnhaucrs Namr cmbielt nun cine 

sdtsame und h&hst gelaluliche Doppclheit. \Vcnigc Denker haben in 

dem MaBc und der unverglcichlichen Ikstimmtheit empfunden, daB 

dcr Genius in ihnen webt; und scin Genius verhicJ3 ibm das H&hstc 

-daB es keinc tiefere Furche geben werde als die, wdche seine PRug• 

schar in den Boden der ncucren Menschhcit rciBt. So wul3rc er die 

cine H.llfic seines W escns gesatcigt und crfullt, ohnc Bcgierdc, ihrer Krafi 

gewil3, so uug er mit GroBe und Wurdc scineo Berufalssicgreich Voll, 

endeter. In der andcrn Hal fie lebtc cine ungestiimc Sehnsuchr; wir ver• 

stehen sic, wcnn wir horen, daB er sich m.it schmerzlichem Blicke von 

dem B1ldc des groBcn St.ifiers der Ia Trappr, Rance, abwandtc, umer 

den Wonen: •das isr Sachc der Gnade.• Denn der Genius sehnt sich 

tid'er nach Heiligkeit, weil er von seiner Wane aus weiter und heller 

geschaut hat als cin andrer Mensch, hi nab in die V crsohnung von Er, 

kenoen und Son, hinein in das Reich des Friedens und des verneimcn 

W11lcns,lunuber nach der andern Kustc, von der diclnder sagcn. Abcr 

hier geradc ist das Wunder: wic unbcgreiflich ganz und unzerbrech, 

lich muBtc Schopcnhauers Natur sein, wenn sie auch nicht durch djesc 

Schnsucht zcmon werdcn konmc und doch auch nicht verhlirtet 
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Mag dteser !cute Wink auch einstweilen unvemandcn bleiben: mir 
kommt es jctZt auf etwas sehr V mcandLches an, rtamlich zu erklucn 
w1c wir aile durch Schopenhauer Un5,ff.(tll unsrc Zeit eniehcn /w,;. 
- weil wir den Vonc1l haben, durch ihn dJese Zeit wirklich zu lrrml!n. 

Wcnn es namlich on Voncil ist! Jcdcnfalls m&htc es ein pur Jahr, 
hundertc sp:ucr gar mcht mchr m<>glich sein. Ich crgotzc mich an dcr 
Vorstcllung, daR d1e Mcnschcn bald einm.1l das Lcscn sau bekommeo 
wcrdcn und d1e Schrifistellcr dazu, daR dcr Cclehne cines Tages sich 
besinm, sein Testament macht und verordnct, sein Leichnam sollc in

mitten seiner Bucher, zumal seiner cigncn Schrifien, verbranm wcrden. 
Und wcnn die Walder immcr sp:irlicher wcrden sollten, mochtc es 
nicht irgcndwann cinmal an der Zeit scin, die Biblimhekcn als Holz, 
Stroh und Cestrtipp zu behandeln 1 Sind doch die mcisten Bucher a us 
Rauch und Dampf dcr Kopfe gcboren: so sollen sie auch wieder zu 
Rauch und Oampf wcrdcn. Und hauen sic kein Feuer in sich, so soli 
das Feuer sic dafur bcstrafen. Es ware also moglich, daR eincm spatercn 
Jahrhundcn viellcicht gcradc unser Zeitalter als sauulum obmmmr gahe; 
weil man mit seinen Produkten am eifrigsten und Hingsten die Ofen 
geheizt haue. Wie gliicklich sind wir demnach, cW3 wir diese Zeit 
noch kennenlerncn konncn. Hat es namlich uberhaupt einen Sinn, 
sich mit seiner Zeit zu beschaftigen, so ist es jcdC.'nf.Uls ein Cluck, sich 
so grundlich wie moglich mit ihr zu beschaftigcn. so daB einem ubcr 
sic gar kein Zweifel ubng blcibt: und geradc dies gcwahn uns Scho
penhaucr.-

Freilich, hundcruml groRer ware das Cluck, wenn bei diescr Umcr, 
suchung herauskame, daR etwas so Stolzes und Hoffnungsreiches wie 
dies Zcitaltcr noch gu nicht dagewesen sci. Nun gilx es auch augen, 
blicklich naive Leute in irgendeincm Winkel der Erde, etwa in 
Deutschland, welche sich anschicken, so erwas zu glaubcn, ja die 
alles Ernstes davon sprechcn, daB seit ein paar Jahren die Welt korri, 
gim sei, und daR dcrjcnige, welcher vielleicht uber das Oascin seine 
schweren und finstcrn Bedenken habe, durch die »Tatsachen« wider, 
lcgt sci. Denn so stehe es: die Cnindung des neuen deutschen Reiches 
sci der cmscheidendc: und vcrnichtende Schlag gegcn alles »pessimi• 
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scischc• Ph•losophicrcn davon lasse sich nichts abdingcn. - Wcr nun 
geradc dJc Frage beantwortcn wtll, was der Philosoph als Enichcr in 
unscrcr Zeit zu bedcutcn habe, dcr muR auf jcne sehr vcrbrenetc und 
zumal :m Univcmuten schr gcpAcgte Ansicht antwoncn, und zwar 
so: es ist one Sch:mdc uod Schmach, daB eine so ckelhafic, zengouen
dicnerische Schmochdei von sogcnanmendenkendcn und ehrenwcnen 
Mcnschcn a us- und n:~chgesprochcn wcrdcn kann - ein Bcweis d.Uur, 
daB man gar ruche mchr :~hm, wie wcit der Ernst der Ph1losophic von 
dcm Ernst cincr Zeimng entferm isr. Solchc Menschcn haben den 
letzten Rest niche nur eincr philosophischen, sondcrn auch cincr rcli, 
gioscn Cesinnung eingcbuBt und stau allcdcm nicht crwa den Opti
mismus, sondcrn den Joumalismus cingchanddt, den Geist und 
Ungeist des Tages und dcr Tagcblattcr. Jedc Philosophic, welchc 
durch cin politisches Ercignis das Problem des Oascins verruckt odcr 
gar gelose glaubt, ist cine SpaR,. und Afterphilosophic. Es sind schon 
ofier, scit die Welt stcht, Staatcn gegrundet worden; das ist cin ahcs 
Stuck. Wie soll te cine politische Ncuerung ausreichen, urn die Men, 
schcn cin fur .11lemal zu vcrgRugtcn Erdcnbewohncrn zu machcn 1 

Glaubt aber jcmand recht von Herzen, daB dies mi>glich sci, so soil cr 
sich nur melden; dcnn er verdiem wahrhaftig, Professor der Philo, 
sophie an cincr dcutschen Universitat, gleich Harms in Berlin, J iirgen 
Meyer in Bonn und Carriere in Munchcn zu wcrdcn. 

Hicr etlebcn wir aber dJc Folgen jencr neuerdings von allen Dachern 
gepredigten Lehre, daB der Staat das hochstc Ziel der Mcnschheit sei 
und daR es lt.ir eincn Mann keine hohcrcn PAichten gebe, als dcm 
Staat zu d1cnen: worm ich nicht einen Ruckfall ins Heidemum, son
dern in die Oummheit erkcnnc. Es IJl.1& scin, daB ein solchcr Mann, 
der im Staaudienste seine hochste PAicht sicht, "'-irklich auch keine 
hoheten PAichtcn kcnnt; abcr deshalb gibt es jcnseics doch noch Man
ncr und PAichten - und eme d1escr PAichten, die mir wenigstcns hohcr 
gilt als dcr Staatsdicnst, fordert auf, die Dummhcit in jcder Gestalt zu 
zcrstorcn, also auch dJesc Dummheit. Deshalb beschafiige ich mich 
hicr mit ciner Art von Manncrn, deren Teleologic etwas iiber das Wohl 
cines Suates hinausweist, mit den Philosophen, und auch mit diesen 
nur hinsichtlich cincr Welt, die wiederum von dem Staatswohlc zicm, 
lich unabhangig ist , der Kultur. Von den vielen Ringen, wclche, 
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durcheuunder gestcckt, das menschliche Cemeinwcsen ausnuchen 
smd etmge von Cold und andere von Tomba.k. ' 

Wte steht nun der Philosoph d1e Kultur in urucrcr Zeit :.n! Sehr 
andas frctlich als jcne in ihrem S~a:~t vagnugtcn Phtlosophicprofess~ 
rcn. Fast tst cs ihm, als ob cr die Symptomc eincr volligen Ausrommg 
und Entwurzelung der Kuhur wahrnahmc, wcnn t'T an die allgemeine 
Hast und zunehmende Fallgcschwindigkeit, an das Aufhoren aller 
Beschaulichkcit und Simplizitat denkr. Die Ccwasscr dcr Religion 
Auten ab und lassen Siimpfc odcr Wcrher zunick; die Nationen tren, 
ncn sich wiedcr auf das Fcindseligstc und begchren sich zu zaAcischen. 
D1c WJSScnschafien, ohnc JCdes M:.R und im blmdcsten laimr fairt be, 
tricbcn, zcrsplint'T11 und loscn alles Fcstgeglaubtc auf; die gebildetcn 
Sunde und Staatcn wcrden von cina groRutig vaachilichcn Geld, 
winschafi fongcrissen. Niemals war die Welt mehr \Velr, nie arma an 
Lrebc und Ciite. Die gclchnen St.inde sind nicht mehr Lcuchuurme 
odcr Asyle, inrniuen aller dicscr Unruhe da Vcrwclrlichung; sic sclbst 
wcrden tiiglich unruhiger, gedanken, und liebeloser. Alles diem der 
kommenden Barbarci, die jerzigc Kunst und \Vissenschafi mit einbe, 
griffcn. Ocr Ccbildctc in zum grol3ten Feinde dcr Bildung abgeanet, 
denn er will die allgemeine Krankhcit weglugen und ist den Anten 
hindalich. Sie wadcn abittcrt, dtcse abkraftigen armcn Schdmc, 
wcnn m:m von ihrer Schwichc srricht und threm schadlichcn Liigen, 
gciste widcrsuclx. Sic mochten g.u zu gane glaubcn machcn, daR sic 
:.lien Jahrhundcrtcn den Preis abgclaufcn hanen, und sic bcwcgen sich 
m1t kiinstlicha Lustigkcit. Thrc Art, Cluck zu hcucheln, hat mitumcr 
ctwas Ergrcifcndcs, weil ihr Cluck so ganz unbcgreiflich ist. Man 
m&hte sic nicht cinmal fragcn, wie Tannh:iuser den Biterolf fragt: 
>>was hast du .Armsrer denn gcnosscn !« Dcnn ach, wir wissen cs ja 
selber besscr und andas. Es licgt ein Wimenag auf uns, und am hohen 
Ccbirgc wohnen wir, gefahrlich und in Oiirftigkcit. Kurz ist jedc 
Frcude und blcich jcdcr Sonnenglanz, dcr an den weiBen Bergen zu 
uns hcrabschleichr. Da mont Mus1k, ein .:alta Mann drcht einen Lcier, 
k.mcn, die Tanzer drehen sich - cs crschuncrt den Wandacr, dies zu 
sehcn: so wild, so vcrschlosscn, so far bios, so hoffnungslos ist aUes, und 
jerzt darin em Ton da Freude, dcr gedankenloscn Iauten Frcudc:! Abcr 
schon schlcichcn die Nebel des fruhen Abcnds, der Ton vcrklingt, da 

' 
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Schnu des Wanderers knirsclu; sowen t'T noch schen hnn, iieht er 
ruchts als d.u ode und gr.:ausame Antluz der Natur. 

\Venn es abcr ctnscmg scin sollte, nur du~ Sch""-ache dcr Limen und 
dJe Stumpfheu der Farben am Btldc des modt'T11en Lebcns hcrvorzu, 
heben, so ist jedenfalls d1e zwerte Scite um nichts erfrcuhcher, sondcrn 
nur um so beunruhtgc:nder. Es sind gcwiB Krafie da, ungchcure Kr.tfic, 
aber wilde, urspriingliche und ganz und gar unbarmhazige. Man sichr 
mit banger Erwanung auf sic hin wie in den Braukcssel einer Hexen; 

kiiche: es hnn jeden Augcnblick zuckcn und blirzen, schrcckliche 
Erscheinungen anzukundigen. Seit cinem Jahrhundcrt ~ind wir auf 
J,.utt'T fundamentale Erschuuaungen vorbcreiter; und wenn neucr, 
dtngs vcrsucht wird, diescm tirfsu~n modanen Hange, cinzusturzen 
odcr zu c:xplodiacn, die konsmutive Kraft des sogcnanmcn nauon:alen 
Staatcs cmgcgcnzustcllcn, so 1St doch rur lange Zenen hin:.us auch er 
our cine Vermehrung dcr allgcmeinen Unsichcrhcit und Bedrohllch, 
keit. DaB die einzdncn sich so gcbardcn, als ob sic von allen dicscn 
Besorgnissen nichts wuBten, macht uns nicht irre: ihre Unruhe zeigt 
es, wie gut sic davon wisscn; SJC denken mit einer Hast und AusschlieB, 
lichkcit an sich, wie noch nie Menschen an sich gedacht habcn, sic 
b:wcn und pAanzen rur ihren Tag, und die Jagd nach Cluck wird rue 
grol3cr scin, als wcnn es zwischen hcute und morgen crhascht waden 
muB: wei] iibcrmorgcn vtdleicht ubcrh:.upt aJie Jagdzeit zu Ende ist. 
Wir Ieben die Paiodc der Atome, des atornistischen Chaos. Die fetnd, 
seligen Krafie wurden im Mittdaltcr durch die Kirchc ungef.ihr zu, 
sammengehalteo und durch den starken Druck, welchcn sic ausubte, 
einigcrmaBen einandcr assirniliert. Als das Band zerretl3t, der Druck 
nachlal3t, emp()rt sich cines wider das andere. Die Rcformauon erklart 
viele Dingc fur adiapbora, fur Gebictc, die nicht von dcm rcligiosc:n Ce, 
danken bestimmt werden solhcn; dies warder Kaufpreis, um wclchen 
sie selbst Ieben durfie: wic schon das Christeomm, gcgc:n das viel reJj, 
gioscrc Ahcrtum gchalten, um emen ahnlichen Preis seine Existenz 
beh:.uptcte. Von da an griff drc Schcidung immt'T weita um s1ch. Jerzt 
wird fast alles auf Erden nur noch durch die grobncn und bosestcn 
Krafit: bcstimrnt, durch den Egoumus dcr Erwcrbendcn und dte nuli, 
rmschen Cewaltherrschcr. Ocr Staat, in den ffindcn diescr lerztaen, 
nucht wohl, ebcnso wie da Egoismus dcr Erwcrbcnden, den Ver, 
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such, alles aus sich heraus neu zu organisieren und Band und Druck 
fiir alle jene feindseligen Krafie zu sein: das heifit er wiinscht, dafi die 
Menschen mit ihm denselben Coczendienst treiben mochten, den sie 
mit der Kirche geuieben haben. Mit wdchem Erfolge? Wir werden es 
nocb erleben; jedenfalls bdinden wir uns auch jetzt noch im eist:reiben, 
den Strome des Mittdalters; er ist aufgecaut und in gcwahige vcrhcc, • 
rcnde Bewegung gcrarcn. Scholle tiirmt sich auf Scholle, alle Ufer sind 
iibcrschwcmmt und g~ahrder. Die Revolution ist gar niche zu vcr, 
mcidcn, und zwar dieatomisrischc: welches sind abcr die kleinsten un, 
teilbaren Crundstoffe dcr mcnschlichen Cesellschafi I 

Es ist kein Zweifel, dafi beim Hcrannahen solchcr Periodcn das 
Menschliche fast noch mehr in Cefahr ist als wahrend des Einsturzes 
und des chaotischen Wirbels selbst, und daB die angstvolle Erwanung 
und die gierige Ausbemung dcr Minute alle Feigheiten und selbstsiich, 
tigen Triche der Seele hcrvorlockt: wahrend die wirkliche Not und be, 
sonders die Allgemeinheit einer grofien Not die Menschen zu bessern 
und zu erwarmen pRegr. Wcr wird nun, bei solchcn Cefahren unscrcr 
Periode, der Menf(b/ic!Jktit, dem unantastbareo heiligen Tempclschatze, 
welchen die verschiedensten Ceschlechter allmahlich angesammelt 
haben, seine Wachter• und Rinerdienste wid men 1 Wcr wird das Biltl 
de; Menscbm aufrichtcn, wahrcnd aile nur den selbstSiichcigen \Vurm 
und die hiindische Angst in sich ft.ihlcn und dcrgestalt von jcnem 
Bilde abgefallen sind, hinab ins Ticrische odcr gar in das Starr, 
Mechanische? 

Es gibt drci Bilder des Menschen, welche unsre ncuere Zeit hinter• 
cinander aufgestellt hat und aus deren Anblick die Sterblichen wobl 
noch fUr lange den Anuieb zu einer Verklarung ihres eignen Lcbens 
nehmen werdcn: das ist der Mensch Rousseaus, der Mensch Goerhes 
und endlich der Mensch Schopenhauers. Von diesen hat das eme Bild 
das grofite Feuer und ist der populamen Wirkung gcwil3; das zweitc 
ist nur fur Wenige gemacht, namlich fur die, welche beschaulichc 
Naturen im grofien Stile sind, und wird von dcr Menge mifiverstan• 
den. Das drjuc forden die tacigsten Menschen al.s seine Bct.rachtc:r: nur 
diesc wcrden es ohne Schadcn ansehen; dcnn die Beschaulichcn er• 
schlafft es und die Menge scbreckt es ab. Von dem erstcn isr cine Kraft 
ausgegangcn, welche :zu ungesriimen Revolucionen drangte und noch 
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man irrt sich. weno man etwasDeranigcs erwanet; der Mensch Goethes 
weicht hier dem Menschen Rousseaus aus; denn er h:illt jedes Ge
waltsame, jeden Sprung- das heillt abcr: jedc Tat; und so wird aus 
dem Weltbefreier Faust gleichsam nur cin Wdrrcisendcr. Alle Reiche 
des Lebens und dcr Narur, aile Vergangenheitcn, Kunstc, Mytholo
gien, aile Wissenschafien sehen den unersaulichen Beschauer an sich • 
>oriiberfliegen, das tiefste Begehren wird aufgeregt und beschwichtigt. 
selbst Helena halt ihn nicht Langer - und nun muB der Augeoblick 
kommen, auf den scin hohnischer Begleiter lauen. An eincr bcliebigen 
Stelle der Erdc cndet der Flug, die Schwingeo fallen hcrab, Mephisto
pheles ist bci der Hand. Wenn der Deutsche aufhon, Faust zu sein, ist 
keine Gefahr groBer als die, daB er cin Philister werde und dem Teufd 
verfalle - nur himmlische Machte konnen ihn hiervon erlosen. Ocr 
Mensch Goethes ist, wie ich sagtc; der beschauliche Mensch im hohcn 
Stile, dcr nur dadurch auf dcr Erde nicht verschmachtct, daB er alles 
GroBe und Denkwiirdigc, was je da war und noch ist, zu seiner Er, 
nahrung zusammenbringt und so lcbt, ob es auch nur cin Leben von 
Begierde zu Begierde ist; er ist nicht der tatige Mensch: vielmehr, wenn 
er an irgendeiner Stelle sich in die bestchenden Ordnungen der Tati, 
gcn cinftigt. so kann man sichcr sein, daB nichts Rcchtes dabei heraus
kommt - wic erwa bci allem Eifer, welchen Goethe sdbst fiir das 
Theater zcigtc- vor aJlem daB kcine »Ordnung« umgeworfen wird. 
Dcr Goethesche Mensch ist cine erhaltende uod venragliche Krafi -
aber unter der Gefahr, wie gesagt, daB er zum Philister emanen kann, 
wie der Mensch Rousseaus Leicht zum Kacilinarier werden kann. Ein 
wenig mehr Muskclkraft und natiirliche Wildhcit bei jcnem, uod aile 
seine Tugcnden wiirden groBer sein. Es scheint, daB Goethe wuBte, 
worin die Gcfahr und Schwache seines Menschen liege, und cr deutcr 
es mit den Wonen Jarnos an Wilhelm Meister an: »Sic sind vcrdrieB, 
lich und bitter, das ist schon und gut; wcnn Sic nur einmal recht bose 
wcrden, so wird cs noch besser sein.<< 

Also, unverhohlen gesprochen: es ist ootig, daB wir einmal recht 
bose wcrden, damit es besser wird. Uod hicrzu soil uns das Bild des 
Schopenhaucrschen Mcnschen crmutigcn. Dtr Scbopt~~barttrscbe Menscb 
nimmt das frriwil/ige Ltidm du Wabrbaftigkdt auf ;icb, und dieses Leiden 
diem ihm, sci nco Eigenwillen zu cnotcn uod jcne volligc U mwalzung 
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uod Umkchrung seines Wesens vorzubereiten, zu der zu fuhreo der 
eigeotliche Sinn des Lebens ist. Dieses Heraussagcn des Wahren er, 
scheint den andern Mcnschcn als AusAuB dcr Bosheit, derUl sic halten 
die Konscrvierung ihrer Halbheiteo und Flausen fur cine Pflicht der 
Menschlichkcit und meinen, man miisse bose sein, urn ihnen also ihr 
Spielwerk zu zerstorcn. Sic sind versucht, cinem solchcn zuzurufcn, 
was Faust dcm Mephistopheles sagt: »SO setzest du der ewig regen, der 
heilsam schalfenden Gcwalt die kalte Tcufclsfaust cmgegcn«; und der, 
welcher Schopenhaucrisch Ieben wolltc; wiirdc wahrschcinlich cinem 
MephiStopheles ahnlicher schen als einem Faust - fiir die schwach, 
sichtigen modcrncn Augen namlich, welche im V erncinen immer das 
Abzeichen des Bosco erblicken. Abcr es gibt cine An zu vcrneioen 
und zu zerstoren, welche gcrade dcr AusAuB jwer machtigcn Sehn, 
suchr nach Hciligung und Errerrung ist, als deren erster philosophi, 
scher Lehrer Schopenhauer unter uns entheiligte und recht eigentlich 
verwcltlichte Menschen trat. Alles Daseio, welches verncim wcrdcn 
kann, verdiem es auch verncint zu werden; und wahrhafcig scin heiBt: 
an cin Dascin glauben, welches iibcrhaupt nichr verneim wcrden 
konnte und welches selber wahr und ohne Liigc isr. Deshalb emp
findet dcr Wahrhaftigc den Sino seiner Tatigkeit als einen metaphy, 
sischcn, aus Gesctzen cines andern und hohern Lebens erklarbarcn und 
im tiefsten Verstande bcjahenden : so sehr auch alles, was er tut, als ein 
Zerstoreo und Zcrbrechen der Gesetzc diescs Lebcns erscheim. Dabci 
muB sein Tun zu einem andauernden Leiden werden; aber er wei13, 
was auch Meister Eckhard wciA: ndas schnellsce Tier, das euch tragr 
zur Vollkommenhcit, isr Lciden.« lch sollte denken, es miiBte jedcm, 
der sich cine solche Lebensrichtung vor die Seclc stellt, das Herz weit 
wcrden und in ihm ein heiBes Verlangcn entstehen, ein solchcr Scho, 
penhauerscher Mensch zu scin: also ftir sich und scio personliches 
Wahl rein und von wundcrsamcr Cclassenheit, in seinem Erkennen 
voll starken vcrzehrenden Feucrs und weit eotfernt von der kalten und 
verachtlichen Ncutralirat des sogenanmcn wissenschafilichcn Men
schen, hoch emporgehobcn ubcr griesgrarnige und verdrieBliche Be
rrachrung, sich selbst immer als erstes Opfer der erkanmen Wahrheic 
prcisgcbend, und im Ticfsten von dem BewuBtsein durchdrungen, 
wclche Lciden aus seiner Wahrhafiigkeit entspringen miissen. GewiB, 
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danken nicht gupiirt wcrde. Warum will er so stark das Gegemeil, 
oamlich gerade das Leben spuren, das heiBt am Leben leidcn 1 Weil 
er merkt, daB man ibn um sich sdbst betrugc:n will und daB cine Arr 
von Obereinkunfi besteht, ihn aus seiner eignen Hi:ihle wegzusteblen. 
Da scraubt er sich, spirzt die Ohren und bcschlieBt »ich will mein 
bleiben!« Es ist ein schrecklicher Beschlul3; erst allmahlich bc:greift cr 
dies. Denn nun muB cr in die Tiefe des Daseins hinabtauchc:n, mit 
eincr Reihc von ungewi:ihnlichen Fragen auf der Lippe: warum lebc 
ich? welche Lekuon soil ich vom Leben Iemen? wie bin ich so ge
worden, wie ich bin, und weshalb Icicle ich dcnn an diescm So-scin? 
Er qualt sich: und sichc, wic sich nicmand so qualt, wie vielmchr die 
f{ande seiner Mitmenschen nach den phamasuscben Vorgaogen Jci, 
denschafilich ausgestreckt sind, welche das policischc Theater zeigt, 
oder wic sic selbst in hundc:rr Masken, als Junglinge, Minner, Greisc, 
Vater, Burger, Priester, Beamte, Kaufleute einhemolzieren, einzig auf 
ihre gcmeinsame Komi:idie und gar nicht auf sich selbsr bedacht. Sic: 
aile wiirden die Frage: wozu lebst du 1 schnell und mit Stolz beanv 
worten - »um ein guter Burger, oder Gclehrter, odcr Sraatsmann zu 
u1trdm«- und doch sind sic crwas, was nie etwas :mderes werden kann, 
uod warum sind sic dies geradc? Ach, und nichrs Besseres? Wcr sein 
Leben nur als cincn Punkr vcrsrehr in der Enrwicklung cines Gc
schlechres odcr cines Staates odcr einer Wisscnschaft und also ganz 
uod gar in die Geschichte des Werdens, in die Historic hineingehi:iren 
will, har die Lektion. welche ihm das Dasein aufgibt, nichr verstanden 
und muB sic ein andermallernen. Dieses ewige Werden ist ein lugne
risches Puppenspiel, uber welchem dcr Mensch sich selbsr vergiBt, die 
eigemliche Zersrreuung, die das Individuum nach allen Winden aus
eioanderstreur, das endlose Spiel dcr Albernheir, welches das greBe 
Kind Zeir vor uos und mit uns spieh. Jeoer Hcroismusder Wahrhaftig
keit besteht darin, eines Tages aufzuhoren, sein Spielzeug zu sein. Im 
Werden ist alles hohl, beuugerisch, Rach und unserer Verachtung 
wiirdig; das Rarsel, welches der Mensch li:isen soU. kaoo cr our aus 
dem Scin li:isen, im So-und oichr Anders-scio, im Unvcrganglichcn. 
Jetzr fangt cr an zu priifen, wie cicf cr mir dem Werden, wie lief mir 
dem Scin vcrwachscn isr - cioe ungcheure Aufgabc steigt vor seiner 
Scdc auf: alles Werdende zu zersti:iren, alles Falschc an den Dingcn 
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schon den Druck dicser Kettc ftihlcu. U m abcr die Formel, umer der 
ich jenen neuen Kreis von PAichten zusammenfasscn mCichte, ohne 
Bcdenken aussprechen zu konnen, bedarf ich folgeoder Vorberrach
lUngen. 

Die tieferen Menschen habcn zu allen Zeiten gcrade deshalb Mit, 
lei den mit den Tieren gehabt, weil sic am Leben leiden und doch nicht 
die Kraft besirzcn, den Stachel des Leidens wider sich selbst zu kehren 
und ihr Dasein meraphysisch zu verstehen; ja es emport im tiefsten 
Crunde, das sinnlosc Leiden zu sehen. Deshalb entstand nicht nur an 
einer Stelle der Erdc die Vermutung, da13 die Scelen schuldbeladner 
Menschen in diese Ticrleiber gesteckt seien, und da13 jenes auf den 
nachsten Blick emporcndc sinnlose Leiden vor dcr ewigen Cerechcig, 
keit sich in Iauter Sino und Bedeutung, namlich als Strafe und BuBe 
auflose. Wahrhaftig, es iSt cine schwere Strafe, dergestalt als T ier umer 
Hunger und Bcgierde zu Ieben und doch iiber dies Leben zu gar keiner 
Besonnenheit zu kommen; und kein sehwereres Los ist zu ersinncn als 
das des Raubtiers, welches von dcr nagendsten Qual durch die Wiiste 
gejagt wird, selten befriedigt und auch dies nur so, da13 die Befriedi, 
gung zur Pcin wird, im zerAeischenden Kampfe mit anderen Ticreo 
odcr durch ekclhafte Gicr und Ubccsatcigung. So blind und toll am 
Leben zu hangcn, urn keinen hohcrn Preis, ferne davon zu wissen, daB 
und warum man so gestraft wird, sondcrn gcrade nach dieser Strafe wie 
nach eimm C liicke mit dcr Dummheit ciner eotserzHchen Begicrde zu 
lechzen - das heiBt Tier sein; und wenn die gcsamte Natur sich zum 
Mensch en hindrangt, so gibt sie dadurch zu versteben, da13 cr zu ihrer 

} Erlosun. g vom Fluche des Tierlebens notig ist und da13 cndlich in ihm t das Dasein sich einen Spiegel vorhalt, auf dessen C rundc das Leben 
nicht mchr sinnlos, sondern in seiner mctaphysischen Bedeutsamkeit 

1 erscheint. Doch iibctlcge man wohl: wo hort das Tier auf, wo fangt 
der Mensch an 1 Jener Mensch, an dcm allein der Natur gelegen ist! 
Solange jemand nach dem Leben wie nach einem Cliicke verlaogt, 
hat er den Blick noch nicht iibcr den Horizont des Tieres hinaus• 
gehobcn, nur da13 er mit mchr BewuBtscin will, was das Tier im blinden 
Drange suchr. Abcr so geht es uns allen, den groBtcn Tcil des Lebcos 
hindurch: wir kommeo fUr gewohnlich a us der Ticrheit nicht heraus, 
wir selbsr sind die Tiere, die sinnlos zu leiden scheinen. 
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Abet es gibt Augenblickc, wo wir diu btgrtifrn: dann zerreiBen die 
Wolken, und wir sehen, wie wir sarnt aller Natur uns zum Menschen 
hindrangen, als zu einem Etwas, das hoch iibcr uns steht. Schaudernd 
blicken wir, in jencr pliirz)jcben Helle, um uns und riickwans: da 
Jaufen die vcrfeinerten Raubticre und wir mitten umcr ihocn. Die un, 
geheure Bewegtbeit dcr Menschen auf der groOen Erdwiiste, ihr Stidtc, 
und Sraatengriindcn, ihr Kricgeftihrc:n, ihr rastloses Sammdn und 
Auseinander-srreuen, ihr Durchcinander•rennen, Von-einander-ab, 
lernen, ihr gcgenseitiges OberHstco und Nicderrreten, ihr Ceschrei in 
Not, ihr Lustgcheul im Siege- alles ist Fomerzung dcr Tierheit: als ob 
der Mensch absichrlich zuriickgcbildet und urn seine mctaphysische J 
Anlage beuogcn werden sollte, ja als ob die Natur, nachdem sic so 
lange den Menschen crsehnt und ctarbeitet hat, nun vor ihm zuriick, 
bebte uod licber wieder zuriick in die UnbewuBtheit des Triebes 
wollre. Ach, sie braucbt Erkenmnis, und ihr graut vor d~r Erkenotnis, 
die ihr eigemlich nottut; und so Aackert die Flamme unruhig und 
gleichsam vor sich sclbst ctschreckt hin und her und ergrcift tausend 
Dinge zuerst, bevor sic das ergreifi, desscotwcgen die Natur iiberhaupt 
der Erkcnnrnis bedar( Wir wissen es allc in cinzclncn Augenblicken, 
wie die weitlaufignen Anstalten unseres Lcbens nur gemacht werden, 
um vor unscrer cigcmlichen Aufgabe zu Aiehen, wie wir gerne irgend, 
wo uoscr Haupt verstecken mCichten, als ob uns dort unser hundcrr, 
augiges Cewissen nicht erhaschen kiinme, wie wir unser Herz an den 
Staat, den Celdgewinn, die Ceselligkeit oder die Wissenschafc hastig 
wegschenken, bloB um es niche mehr zu besirzen, wie wir selbst der 
schwercn Tagesarbcir hitziger und besinnungsloser fronen, als nocig 
ware, um zu Leben: weil es uns notiger scheim, nicht zur Besinnung zu 1 

kommen. Allgemein ist die Hast, weil jcdcr auf dcr Flucht vor sich I 
selbst ist; allgemein auch das scheue Vcrbergcn dicser Hast, wei! man 
zufrieden scheincn will uod die scharfsichtigeren Zuschauer iibcr scin 
Elend tauschen mochre; allgemcin das Bediirfuis nach ncuen klingen, 
den Worr-Schc:llen, mit denen bchangr das Leben etwas Larmend, 
Fesiliches bekommeo soli. Jedcr kcnnt den sondcrbaren Zustand, 
wcnn sich plotzHch unangenehme Erinncrungcn aufdrangen, und wir 
dann durch heftige Cebardcn und Lame bemiihr sind, sie uns a us dcm 
Sione zu schlagen: aber die Cebarden und Laure des allgcmeioen 



I • 

UNZEITCf.MAsS£ BETRAOITtJI\CEN, DltlTTES STUCK 

Lcbcrn 14~en m;uen, daB wir uns alle und 1mmcrcb.r in eioem solchen 
Zu~tande 1:-dinden, m Furcht vor dcr Ennncrung und Vcrinncrlichung. 
Was ist ~ doch, was urn so b~ufig anficht, welcbe Miicke laB1 uns 
nicht scblafen! Es geht geistcrhafi um uns zu, jedcr Augenbl!ck des 
Lebcns w1ll uns etWas sagen, abcr wir wollen diese Geistcrstimme 
nicht horen. Wir fiirchtco uns, wenn wir aJiein und sulle sind, daB 
uns ctwas in das Ohr gcraunt werde, und so hassen wir die Stille und 
bctauben uns durch Ceselligkeit. 

Dies alles begreifen wir, wie gesagt, dann und wann einmal und 
wundcrn uns sehr iibcr alle die schwindelnde Angst uod Hast und 
iibcr den ganzcn uaumartigen Zusund unscres Lebern, dem vor dem 
Erwachen zu grauen scheim und das um so lebhafier uod unruhiger 
rraumt. je !Uhcr es diesem Erwachen ist. Abcr wir fuhlen zugleich, wie 
wir zu sch\\ ach sind, jene Augcnb!Jcke der tiefsu:n Einkehr lange zu 
ertragen und wie nicht wir die Menschen sind, nach denen die ge
samtc Natur sich zu ihrcr Erlosung hindrangt: vie! schon, daB wir 
iiberhaup1 cinmal cio wcnig mit dem Kopfc hcraustauchcn und es 
merken, in welchcn Strom wir lief versenkt sind. Und auch dies ge• 
lingt uns nicht mit eigner Kraft, dieses Auftauchen und Wachwcrden 
fur eincn verschwindendeo Augcnblick, wir mi.issen gchoben wcrdcn 
- und wer sind die, wdche urn hebcn! 

Das sind jene wahrhafien Mmscbttr, jrt~t Nilbl'llftbr• Titrt, dit Philo• 
sorlxlr, Kunstlcr rmd Htilignr; bei ihrem Erscheinen und durch ihr £r, 
schemen mach1 die Narur, die nic springt, ihren cinzigen Sprung, und 
zwar einen Frcudensprung, denn sic fuhh sich zum ersten Male am 
Ziele, dort namlich, wo sic begreifi, daB sie verlcrnen miisse, Ziele zu 
haben, und daB sie das Spiel des Lebens und Wcrdens zu hoch gespielt 
babe. Sic vcrkHitt sich bci di~cr Erkcnmnis, und cine milde Abcnd
miidigkeit, das, was die Menschcn »die Schonheitl< nennen, rul1t .IUf 
1hrem Cesich1e. Was sic jetzt, mit diesen verklanen Mienen, aussprich1, 
das ist die groBe A~tfklirung iibcr das Dasein; und der h&hste W unsch, 
den S1erbhche wiiruchen konnen, is1, and:tuernd und offoen O hrs ;an 
d1eser Aufklarung teilzunehmen. Wenn einer duiibcr nachdenk1, wu 
zum Be&sptd Schopenhauer im Verlaufc seines Lcbens alles gtwrt 
haben muR, so mag er wohl binterdrein zu sich sagcn: »Ach deine 
tauben Ohren, dein dumpfer Kopf, dein Aackcrndc:r Versund, dcin 
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vcrschrumpfies Hcrz, ach alles, was ich mein nennc, wic verachte 1ch 
das! Nicht Aicgen zu konnen, ~ndern nur Aauern! Ober sich hin.tuf 
zu sehen und nicht hinaufzu konncn! Den Weg zu kennen und fas1 
zu brueten, dcr zu JCnem unermeBhchcn freiblick des Ph&losophen 
fiihrr, und nach wenigcn Schrittcn zuriickzutaumdn! Und wenn es 
nur ein Tag ware, wo jenc:r grol3u: Wunsch sich erfiilhe, wte bcreit• 
willig bote man das iibrigc Leben zum Emgelt an! So hoch zu steigen, 
wic jc cin Denker Stieg, in die rcine AI pen• und Eislufi hinein, dorthin 
woes kein Verncbeln und Vc:rschleiern mchr gibt, und wodie Grund• 
beschalfcnbeit der Dinge sich r01uh und Slur, abcr mit unvermeidlicher 
Vemandlichkeit ausdruckd Nur duan denkend wird die Scele em• 
~m und um:ndlich; erfiilltc sich abcr 1hr Wunsch, 6ele einrnal der 
Blick steil und leuchtend wic em Lichtmabl auf die Dinge niedcr, 
crs1iirbe die Scham, dJc Angstlichkeil und die Bcgierdc mil wclchem 
Worr ware ihr Zustand zu bencnncn, jene neue und ratSdhafie Regung 
ohne Erregthcit, mit der sie dann, glcich Schopenhauers Seele, auf der 
ungehcuren Bilderschrifi des Dascins, auf der steingewordenen Lehrc 
vom Werden ausgcbreitet licgenblicbe, nicht als Nacht, sondern als 
gluhendes, rotgefarbtes, die Welt iiberstromendes Licht. Und welches 
Los hinwiedcrum, genug von der eigemiimlichen Bcstimmung und 
Seligkeit des Philosophen zu ahnen, um die ganzc Unbestimm1het1 
und Unseligkeit des Ntchtph&losophen, des Begehrenden ohne Hoff, 
nung, zu empfinden! Stch als Feucht am Baume zu wisscn, d&e vor zu 
vielem Schauen nie retf werden b.nn, und dicht vor sich den Sonnen.
schein liegen zu schen, der emem fehlt!« 

Es ware Qual genug, um eincn solchermal3cn MiRbegabten ncidisch 
und boshafi zu machen, wenn cr iibcrhaupt neidisch und boshafi wer• 
den konme; wahrschcinlich wird cr aber endlich seine Scele herum
wendcn, daJ3 sic sicb nicht in eider Sehnsucht verzehre- und jctzt wird 
er einen neuen Kreis von PA1chtcn tlftdilktn. 

Hier bin ich bci dcr Beamwortung der Fragc angclangt, ob es mtig" 
lich is1, sich mit dcm grol3cn I deale des Schopenhauerschen Menschcn 
durch cine regclnullige Sclbsuaugkett zu verbinden. Vor .;allen Dingen 
stcht dies fest: jenc ncuen PA1chten sind rucht die PAichten e&nes Ver, 
einsamu:n, rnan gehon v1elmchr mi1 ihncn in eine machtige Gemcm• 
~mkeit hinein, welche zwar mch1 durch auBerliche Formen und Ce• 
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srue, aber wahl durch cinen Grundgcdanken zusammengehaltcn wird. 
Es ist d1es der Grundgedanke der Kultur, insofern diese jcdem cinzd, 
ncn von uns nur eme Au(c;abe zu stcllen wciB: Jir Er::uug•mg Ju Pbiloro. 
pbtn, dts Kimstlm und Jtr Hriligtn in uns unJ aujkr u1rr zu fordtm unJ J.z, 
Jurcb an dtr Vollnu!,.ng dtr Natur zu arbtitm. Denn wic: die Narur des 
PhiJosophen bedarf, so bedarf sic des Kunsders, zu cincm mctaphy, 
sischen Zwedr.c, namhch zu ihrer cignen Aufklaruog iiber sich sdbst, 
damit ihr endlich emma! als rcines und fertiges Gcbildc entgcgen, 
gestcllt werdc, was sic in der Lnruhc ihres \Verdens nic dcutlich zu 
sehen bekommt - also zu ihrer SelbsterkenniiiiS: ""G"octhe war es, der 
mit cinc:m ubermiitig ticfsinnigen Wortc es merkcn lieB, wic der Natur 
allc ihre V crsuchc: nur so vicl gclten, damit cndlich der Kiinstler ihr 
Stammcln crrat, ihr aufhalbcm Wcgc cntgcgcnkommt und ausspricht, 
was sic mit ihren V ersuchc:n eigentlich will. »Ich habe es oft gesagt«, 
rufi er einmal aus, »und werdc: cs noch oft wicderholen, die car~ra finalir 
der Welt, und Menschcnhandc:l ist die dramatische Dichtkunst. Denn 
das Zeug ist sonst absolut zu nichts zu brauchcn.« Und so bedarf die 
Narur zulctzt des Hciligcn, an dem das Ich ganz zusammengeschmol, 
zen ist und dessen leidcndcs Leben nicbt oder fast nicht mehr indivi, 
ducll cmpfundcn wird, sondern als tiefstes Gleich,, Mi~ und Eins
Gcfuhl in aHem Lebc:ndigcn: des Hciligen, ;~.n dem jenes Wunder dcr 
Verwandlung cinerin, auf welches das Spiel des Werdcns nie vcrfallt, 
jcnc cndlichc und h&hstc: Mcnschwerdung, nach wc:lcher alle Natur 
hindrangt und -uabt, zu ihrer Erlosung von sich sdbst. Es ist kein 
Zweifel, wir aile sind mit ihm vcrwandt und verbundcn, wic: wir mit 
dc:m Philosophen und dcm Kunstler vCf\vandt sind; es gibt Augen, 
blickc und glc1chsam Funken des hellsten liebevoiJnen Feuers, in derCil 
Lichte wir nicht mehr das \Von »Jchc verstehcn, es liegt jcnseitS un•eres 
Wescns erwas, das in jencn Augcnblickcn zu cincm DiesscitS wird, 
und deshalb begchrcn wir aus ticfstem Herzc:n nach den Briickcn zwi, 
~chen hicr und don. In unserer gcwohnlichcn Verfassung konncn wir 
freilich nichts zur Erzcugung des erlosenden Menschen bciuagen, des
halb W.mn wir um in dieser V erfassung, cin HaB, welcher die Wurzel 
jenes Pessimismus ist, den Schopcnhauer unser Zeitalter erst wieder 
lchren muBte, welcher abc:r so alt 1st als cs jc Schnsucht nach Kultur 
gab. Seine Wurzel, aber nicht seine Bliite, scin umerstes GeschoB 

SCIIOPENUAUER ALS £RZIEH£R 327 

glcichsam, :her mcht scm Giebel, der Anfang seiner Bahn, aber nicht 
sc:in Z1d: dcnn irgcndwann mussen wir noch lernen, erwas anderes zu 
hassen und Allgcmeineres, nicht mchr unser Individuum und seine 
clendc Bcgrenzthcit, seinen Wechsel und seine Unruhc:: in jcnem er, 
hohtc:n Zustande, m dcm wir auch erwas anderes !Jeben werden, als 
wir jctzr lichen konncn. Erst wcnn wir, in der jerz.igen oder cioer kom, 
mendcn Gebun, selber in jenen erhabensten Orden der Phuosophen, 
der Kunsder und der Heiligcn aufgenommcn sind, wird uns auch ein 
neues Zicl uruerer Liebe und unseres Hasses gestcckt scin- einstweilcn 
haben wir unm Aufgabe und unsern Kreis von PRichtcn, unsern HaB 
und unsre Liebe. Denn wir wissen, was die Kultur ist. Sic will, um die 
Nutzanwendung auf den Schopenhaucrschen Mc:nschcn zu machcn 
daB wir seine immcr neue Erzeugung vorbercitcn und fordc:rn, indcn~ 
wir das ihr Fcindselige kenncnlerncn und aus dem Wege raumen -
kurz, daB wir gegcn alles unermiidlich ankampfen, was 1//IJ um die 
hodme ErfUllung unsrer Existenz brachte, indem es uns hindcne, 
solche Schopcnhaucrsche Menschcn seiher zu werdcn. -

6 

Mitunter ist es schwercr, cine Sache zuzugcben als sic cinzusehcn; 
und so gerade mag es den meisten ergehcn, wcnn sic den Satz uber, 
legen: »die Menschhcit soli fonwahrcnd daran arbeiten, einzclne groBe 
Mcnschcn zu erzcugcn- und dies und nichts anderes sonst ist ihreAuf, 
gabe.« Wic gerne m0chre man cine Bclchrung auf die Gescllschafi und 
ihre Zw~e anwendcn, wdche man aus der Berrachrung eincr jeden 
Art des T1er, und PRanzcnrcichs gcwinnen kann, daB es bei ihr aiJein 
auf das c:inzelnc hoherc Exemplar ankommt, auf das ungcwohnlichere, 
mlichtigere, komplizierterc, fruchrbarere - wic gerne, wenn nicht an, 
crzogne Einbildungen uber den Zwcck der Gesellschaft zihcn Wider, 
stand lcistnc:n! Eigc:mlich ist es Ieicht zu begrcifcn, daB don, wo cine 
An an ihre ~r~nzc: und a~ ihrcn Obergang in cine hohere Arr gc
langt, das Ztel 1hrer Emw1ckJung liegt, nicht aber in der Masse der 
Exc:mplare und deren Wohlbcfindcn, oder gar in den Excmplaren, 
welc_he dcr Zeit nach die allerlruten sind, vielmchr gerade in den 
scheanbar zcrscreutcn und zur:illigen Existenzen, wc:lche hier und da 

z 
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einmal unter giinstigcn Bedingungen zusundc kommen; und cbcnso 
ldcht solltc doch wohl die Fordcrung zu begrctfcn srin, dal3 <Lc 
Menschheit, wcil sic zum Bev.uBtscin iiber 1hrcn Zwcck kommcn 
kann, jenc gunsugen Bcdingungcn aufzusuchcn und herzustellcn ha1, 
unu:r dcncn jenc groBcn erloscndcn Menschcn cntstchen konnen. A bcr 
es widcrstrcbt ich weiB nicht was alles: da soli jener letztc Zwcck in 
dcm CHick alter odcr der mcisten, da soli er in der Entfaltung groBer 
Ccmeinwesen gefundcn wcrdcn; und so schnell sich ciner entschl.icBt, 
sein Ltben ctwa einem Staate zu opfcrn, so Iangsam und bedenklich 
wiirde cr sich henchmen, wcnn nicht cin Staat, sondern cin cinzdncr 
<Les Opfer fordmr. Es scheint cine Ungcreimthcit, daB der Mensch 
cines andttn Menschen wrgen da scm sollte; •vidmehr aller andcrn 
wrgen, odcr wcnigstens magl.ichst vidcr!oc 0 B1edcrma~, als ob das 
gercimter ware, die Zahl cntscheiden zu lassen, woes SJch u~ Wen 
und Bedeutung handdt! Dcnn die Fuge lautet doch so: w1c crhalt 
dcin, des einzclnen Leben den hiiclmcn Wert, die tiefste Bedeutung! 
Wic ist es am wcnigsten vcrschwcndeH CcwiB nur dadurch, daB du 
zum Voneile der seltensten und wcrtvollstcn Excmplare lcbst, nicln 
aber zum Voneile der meisten, das hciBt der, cinzeln genom men, wen, 
losesten Exemplare. Und gerade diese Cesinnung sollte in cinem jun, 
gen Menschen gepAanzt und angebaut wcrden, daB cr sich scl.bst 
gleichsam als ein miBiungenes Werk der Natur versteht, ~her zugl~1ch 
als ein Zeugnis dcr groBu:n und wunderbarsten Abs1chten dteser 
Kunstlerin: es gerict ihr schlccht, soli er sich sagen; abcr ich will ihrc 
gtoBe Absicht dadurch ehren, daB ich ihr zu Dienstcn bin, damit cs 
ihr einmal besser gelinge. 

Mit diescm Vorhabcn Stdlt cr sich in den Kreis der Kt1lt11r; denn sic 
ist das Kind der Selbstcrkcnnmis jedes einzelncn und des U ngeniigens 
an sich. Jcdcr, dcr sich zu ihr bckennt, spricht damit aus: »ich sehc 
crwas Hohcres und Menschl.ichcres iibcr mir, als ich sdbcr bin; hdfi 
mir aile, es zu c:rreichen, wie ich jedcm hclfcn will, der C leichcs er, 
kennt und am glcichen lcidct: damit endhch wicdcr dcr Mensc~ rnt, 
stche ~dcher sich voll und unendlich fuhlt im Erkcnncn und L1rben, 

1m &hauen und Konnen, und mitaller scmcr Canzheit an und in der 
Natur hangt, als Richter und Wmmcsscr der Dmgc.« Es ist sc~wcr, 
jtmanden in diesen Zustand cincr unverzagten Sclbsterkenntrus zu 
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versctZen, wt'il es unmaghch ist, Liebe zu lehrcn; denn in dcr Liebe 
allcin gewinnt <Le Secle mcht nur den kLuen, zmeilcnden und ver, 
achtenden Blick fur s1ch sclbst, sondttn auch jene Begicrde, uber stch 
hinauszuschauen und nach cinem irgcndwo noch vcrborgenen hoheren 
Selbst mit allen Kralicn zu suchen. Also nur der, wdcher sein Heri 
an irgendeincn gtoBen Menschen gchangt hat, cmpfangt damit d1e mil 

Wribt Jtr K11/tur; ihr Zcichcn ist Selbstbeschamung ohnc Verdrossen, 
heit, Hal3 grgcn die eigne Enge und Vcrschrumpfiheit, Mitlciden mit 
dcm Genius, der aus diescr unsrcr Dumpf, und Trockenhcit immer 
wieder sich emporriB, Vorgefuhl fur aile Wcrdcuden und Kampfen, 
den und die inncme Oberzeugung, fast ubcrall der Natur in ihrcr Not 
zu brgrgnen, wie sic sich zum Menschcn hindrangt, wic sic schmcrz, 
lich das Wcrk wicder millratcn fuhh, wie thr dennoch uberaU dte wun, 
drrvollsten Ansatze, Ziige und For men gcl.ingen: so daB die Menschen, 
mit dcn.tn wir Ieben, einem Tritmmerfeldeder kostbarStcn bildncrischen 
Entwiirfe glcichen, wo a lies uns emgrgenrufi: kommt, helfi, vollcndet, 
bringt zusammen, was zusammcngehon, wir schncn uns uncrmeBlich, 
ganz zu werden. 

Diese Summe von inneren Zustandcn nanme ich ersu: Weihe der 
Kultur; jrut aber lirgt rnir ob, die Wirkungcn dcr zwritm Weihe zu 
schildern, und ich weiB wohl, daB hicr mcine Aufgabe schwicriger ist. 
Denn jazr soli dcr Obergang vom mncrl.ichen Ceschehen zur Beur, 
tcilung des 2ul3erl.ichcn Ceschehens gcmacbt werden, dcr Bhck soli 
sich hinauswcnden, um jcne Begicrde nach Kulrur, wie cr sic a us jenen 
ersten Erfahrungen kcnm, in der groBen bewrgtcn Welt wicderzu, 
finden, dcr cinzdne soli sein Ringen und Sehnen als das Alphabet be, 
nmzen, mit welchem cr jctzt die Bcsrrebungeo der Menschen ablescn 
kann. Aber auch h.icr darf er nicht stehenblciben, von dicscr Stufe 
mul3 er hinaufzu dcr noch hoheren; die Kuhur vcrlangt von 1hm nicht 
nur jcnes inncrl.iche Erlcbnis, nicht nur die Beuneilung dcr ihn um
stromcnden 2ul3eren Welt, sondcrn zuletzt und hauptslichltch <Le Tat, 
das heil3t den Kampf fur <Le Kuhur und die Feindscl.igkcit grgcn Ein, 
Rosse, Cewohnheiten, Cesmc, Einrichtungen, in welchcn cr nicht scm 
Ziel wicdererkennt: die Erzeugung des Genius. 

Dem, welchcr sich nun auf die nveitc Srufe zu stdlcn vcroug, fallt 
zucrst auf, wit ou.fkrorJmtlicb ~ring uml Jtltm JOJ Wium unr jmu Ziti iJt, 
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wie allgemein dagegen das Bcmiihcn um Kultur, und wie unsaglich 

groB die ~sse von Krmcn, welchc in ihrcm Oicrute vcrbraucht wird. 

Man fragt sich crstaum: ist cin solchcs Wissen vicllcicht gar nicht 

notig ~ Erreicht die Natur ihr Zid auch so, wenn die mcistcn den 

Zwcck ihrcr cignen Bemuhung falsch bcstimmcn~ Wcr sich gewohm 

hat, viel von dcr unbcwul3ten ZwcckmaBigkeit dcr Natur zu halten, 

wird vtdleicht keinc Muhc habcn zu antwonen: •Ja, so iSt cs! W t die 

Menschen iiber ihr letztes Ziel denken und redcn was sic wollen, sic 

sind docb in threm dunklen Orange des rechten Wegs sich wohl be, 

wul3t.<< Man mul3, um hier widcrsprechcn zu konnen, einigcs crlebt 

habcn; wer aber wirklich von jcncm Zicle der Kultur iibeucugt ist, 

daB stc die Entstchung der wahrcn Mmrclxn zu fordern habe und n.ichts 

sorut, und nun verglcicht, wie auch jetzt noch, bci allem Aufwande 

und Prunk dcr Kultur, die Entstchung jcncr Mcnschcn sich nicht Vlel 

von einer fongcsel2(cn Tierqualerei umerschcider: der wird esschr notig 

bdindcn, daB an Stelle jcncs »dunklen Orangs« codlich einnul cin be

wuBtes Wollen gesrut werdc. Und das namcmlich auch aus dem 

zweitcn Grundc: damit cs n:tmlich nicht mchr mi>glich ist, jcnen iibcr 

sein Zil'l unklarcn Tricb, den gcriihmtcn dunklen Orang zu ganz 

andcrsartigen Zwecken zu gcbrauchcn und aufWegc zu Hihren, wo 

jencs h&hstc Zicl, die Eneugung des Genius, nimmermehr crreicht 

wcrdcn kann. Ocnn es gibt cine An von gtmi_PbraudJUr 1md in Dimrt 

gmommtntr Kultur - man sehe sich nur um! Und geradc die Gewaltt'n, 

wdche jetzt am tlitigstcn die Kultur fordcrn, haben dabea Ncben, 

gedanken und verkehrcn mit ihr nicht in rciner und uncigenniitzigcr 

Ccsinnung. 
Oa ist cs crstens Jit Stlbstsucbt dtr Erwubrmkn, wclche der Beihilfe der 

Kultur bedarf und ihr zum Oanke cbfiir wicder hilfi, aber dabei frci, 

lich zuglcich Ziel und Mafl vorschrciben mochtc. Von diescr Scite 

kommt jcner beliebte Satz und Ketteoschluf3 her, dec ungcf:ihr so 

lamer: mi>glichst vic! Erkenmnis und Bildung, daher mi>gltchst \id 

Bediirfn.is, dahcr mi>glichst vic! Produktion, daher mi>glichst vie! Ce, 

winn und Cluck - so klingr die verfiihrcrische Forme!. Bildung wiirde 

von den Anhaogcrn dcrselbcn als die Einsicht definiert werdeo, mit 

der man, in Bediirfnissrn und deren Befriedigung, durch und durch 

zcitgemal3 wird, mit der man aber zugleich am bcsten ubcr aile Mind 
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und Wege gebactet, um so Ieicht wac maglach Geld zu gewinnen. 

Miiglich~t vide kurame Meoschen zu bJ!den, in der An dcssen, was man 

an eincr Munze kurant nenm, das ware also das Ziel; und ein Yolk 

wird, nach dieser Auffassung, um so gliicklicher scin,je mehr cs solche 

kurante Menscben bcstut. Oeshalb soli cs durcbaus die Absicht der 

modernen Bildungsanstalrcn sein, jeden so wcit zu fordcrn, als cs in 

seiner Natur liegt, kur;mt zu werden, jeden dermalkn auszubilden, dal3 

er von dcm ihm cigenen Grade von Erkenmnis und Wissen das groBt, 

mogliche MaB von Cluck und Cewinn babe. Ocr einzclne mi.isse, so 

forderr man hier, durch dJe Hilfe ciner solcbc:n aUgemeinen Bildung 

sich selbcr genau taxicrcn konnen, um zu wissen, was er vom Leben 

zu fordern habe; und zulmt wird behauptcr, daB ein n;uurlicher und 

notwendigcr Bund von »Imelligenz und Bcsiw<, von »Reichtum und 

Kultur« bestehe, noch mehr, daB dieser Buod cine tittlicbt Notwendig, 

hit sci. Jede Btldung ist hicr vcrbal3t, die einsam macht, die uber Geld 

und Erwc:rb hinaus Zide steckt, die vid Zeit verbraucht; man pAegt 

wohl solche ernstere Anen der B1ldung als »fcineren Egoismus•, als 

»unsittuchcn Bildungs-Epikurcismus« zu verunglimpfen. Freilich, 

nach der haer geltenden Siulichkeit Steht gerade das Umgekehrte im 

Preise, namlich cine rasche Bildung, um bald cin geldverdienendes 

Wesen zu werdcn, und doch cine so griindliche Bildung, um ein sehr 

vic! Geld vcrdienendes Wcsen wcrden zu konnen. Oc:m Mcnschc:n 

wird nur so vid Kulrur gcstancr als im J mcressc des allgemcinen Er, 

werbs und des Welrverkehrs ist, aber so vacl wird aucb von ihm ge

fordert. Kurz: »dc:r Mensch hat cinen notwendigeo Anspruch auf 

Erdcngluck, darum ist die Bildung notwendig, abcr aucb nur darum! .. 

Oa iSt zweitens dil Sllbst.sucbt dts Staatu, welcher ebenfaUs nach 

mi>glic~er .Ausbreiruog und VcraJigemcinerung dcr Kuhur begehn 

und dae wuksamsten Werkzeugc: in den ffinden hat, um seme 

Wii~che zu befric:digcn. Vorausgrseat, d~ er sich stark gcnug weiB, 

um rucbt nur emfcsseln, sondern zur rechten Zeit ins Joch spannc:n zu 

konnen, voraus~esrut, dal3 sci a Fundament sicher und brcit genug ist, 

um das ganze Baldungsgewolbe rragen zu konoen, so kommt die Aus-

breitung dc:r Bildung umer seinen Burgern immcr nur ibm sclbst, im 

Wertcifer mit aodero Staaten zugutc. Oberal!, wo man jetZt vom 

~Kulturstaat« reder, sieht man ihm die Aufgabe gcstcUt, dae geistigen 
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Krmc ciner Gcnerauon so wcit zu cmbmdcn, daB SIC d.amit den ~
stchcndcn lnsotuuoncn d1cncn und mitun konncn: aber auch nur so 
wcit; wic cin \Valdbach durch D.lrnrne und aufGeriisten tei1wcisc ab, 
gc:lcitet wud, urn mit der klemercn Kraft Muhlen zu trciben - wahrcnd 
seine vollc Krill der Muhle eher gefahrlich als nuulich ware. jencs 
Embindcn ist zugleich und noch v1d mchr cin fn,fesscln-Schlagen. 
Man bringc sich nur ms Gcctichtnis, was allmahuch aus dem Chri, 
stcmum umer der Sclbsuucht des Swtes gcworden ist. Das Christen
tum ist gcwiB cine der rrinstcn Offenbarungcn jenes Dr311ges nach 
Kultur und gerade nach der imrner crneuten Erzcugung des Heiligen; 
da es aber hundcnfaltig benuut wurdc, um die Muhlcn der suadichcn 
Gcwahcn zu trciben, ist es :~llrnahlich bis in das Muk hinein kr.1nk 
gcwordcn, vcrhcuchelt und vcrlogcn und bis zum Widcrspruchc mit 
scincrn ursprungUchcn Z1dc abgcancr. Selbst sein leutes Ercignis, die 
dcutschc Reformation, ware nichts als ein plouliches AufRackcrn und 
Verloschen gewescn, wcnn sic nicht aus dcrn Kampfe und Brande der 
Sta:ucn neue Kr:iftc und Flamrncn gcstohlen hattc. 

Da wird drirtcns die Kultur von allen dcncn gcfordert. welchc sich 
cines btij)licbm odtr langwriltJmfniMitu bcwuBt sind und ii~~r ihn durch 
die sogcnanntc »rcbiint Form« tJ.uschen wollen. Mit dem AuBcrlichen, 
mit Wort, Gcbardc, Ver.ticrung, Geprlngc, Manierlichkeit soli der 
Beschauer zu cinem falschcn Schlussc iiber den Inhalt genotigt werdcn: 
in der Vorausseczung, daB l'IUn fur gewohnlich das Inncrc nach dc:r 
AuBcnscitc beuneih. Mir schcint cs bisweilcn, c.W3 die rnodernen Men• 
schcn sich grcnzcnlos aneinandc:r langweilcn und daB sic es endlich 
noog 6ndcn, sich rrut Hllfc aller Kiinstc intercssant ZU machcn. Da 
lassen sic sich sdbst durch ihrc Kunstler als prickdndc und beizcude 
Spcisc auftischcn; da llberSJd3cn sic sich mit dcm Gcwiirze des gauzen 
Orients und Okzidems, und gcwiB! jetzt rice hen sie freilich sehr inter• 
essant, nach dcrn ganzcn Orient und Okzidcnt. Da richtcn sic sich 
ein, jeden Gcschmack zu befricdigcn; und jedcr soU bediem werden, 
ob 1hm nun nach WohJ, oder Obelriechendem, nach Sublimienem 
oder Baurisch-Grobem, nach Griechischem oder Chinesischem, nach 
Trauerspielen oder drarnatisierten Unflatereien geliistet. Die beriihm, 
testen Ki.ichenrneistcr dieser moderncn Menschen, die um jeden Preis 
interessant und imc:rc:ssien sein wollen, linden sich bekanmlich bci den 
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franzoscn, die schlechtesten bci dt'n Deuuchen. Dies iSl lur die leute
rcn im Grunde trosclicher als fur die crstercn, und wir wollen es am 
wenigsten den Franzosen verargen, wenn sic urn gerade ob des Man, 
gels an Tnteressamem und Elegantem verspotten und wenn sic beJ dern 
Verlangcn emzelner Deuuchen nach Elcganz und Maruc:rcn s1ch an 
den Jnd1aner erinnen fuhlen, wdcher sich einen Ring durch dJe Nasc 
wunscht und darnach schreit, tatowicn zu werden. 

- Und hier halt mich nichts von ciner Abschwcifung zuruck. Sen 
dem leuten Knege mit Frankreich hat sich manches in Deutschland 
veranden und vcrschoben, und es ist ersichtlich, daB man auch onige 
neue Wunsche in betreff der deutschen Kulrur mit heirngcbracht hat. 
Jcner Krieg war fur vide die crste Reise in die eleg:unere Hilfie der 
Welt; wic herrlich nimmt sich nun die Unbefangenhcit des Siegers 
aus, wenn er es nicht verschmaht, bei dem Bcsicgten crwas Kultur zu 
lerncn! Besondcrs das Kunsthandwerk wird irnrner von ncuem auf den 
W''ttcifer mit dem gc:bildetcren Nachbar hingcwiescn, die Einrichtung 
des deutschcn Hauses soli dc:r des franzosischcn angciihnlicht werdcn, 
sclbst die deutsche Sprachc soli, vc:rmittclsc ciner nach franzosischcm 
Muster gcgriindetcn Akadernic, sich »gcsunden Ceschmack« aneignen 
und d!!n bcdenklichen EinRul3 abtun, wclchen Goethe auf sic ausgeiibt 
habc - wie ganz neuerdings der Berliner Akadcmiker Dubois-Rcy• 
mond uneilt. Unsre Theater haben schon Hingst in allc:r Stille und 
Ehrbarkeit nach dcm glcichen Zide gerrachtet, sclbst der elegame dent• 
sche Gelehne ist schon erfunden - nun, da ist ja zu crwarten, daB alles, 
was s1ch bis jetzt jenem Geseue der Elegmz nicht recht fugen wollte, 
deuuche MuSlk, Tragodie und Philosophic, nunmehr als undeuuch 
beiseite geschafft wird. - Abcr wahrhafcig, cs ware auch kein Finger 
mehr fur d1c deutsche Kultur zu riihrcn, wcnn der Dcuuche umcr der 
Kulrur, wclche 1hm noch fehlt und nach der er jeut zu rrachten h;me, 
nichts verstunde als Kunste und Artigkeiten, mit denen das Leben 
vc:rhubscht wird, emgcschlossen die gesamte Tanzmeiscer- und Tape, 
zierc:r-Erfindsarnkeit, wenn c:r sich auch in der Sprache nur noch 
urn akadernisch gutgeheiBene Regcln und cine gewissc allgemeine 
Manierlichkeit bemiihen wollte. Hohere Anspriiche scheim aber der 
leczte Krieg und die persiinliche V ergleichung mit den Franzosen 
kaum hervorgcrufen zu haben, vidmehr iibcrkommt mich oficr der 
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elend und schlecht man ist, wic raubt.ierhafr im Strcbcn, wie unersiitt• 
lich im Sammeln, wic cigcnsuchtig und schamlos im CenieBen. Mc:hr, 
mals isr m.ir schon, wcnn ich jemandem die Abwesenheit einer deue; 
schen Kultur vor Augen stellre, eingewcndet worden: >•aber diese Ab.
wcsenheit ist ja ganz narurlich, denn die Oemschen sind bishcr zu arm 
und bescheiden gewesen. Lassen Sic unsre Landsleure nur erst reich t 
uod selbstbewul3t werden, dann werden sic auch cine Kultur haben!« 
Mag der Claube immerhin selig machen, Jim Art des Glaubensmacht 
tnich unselig, wei! ich flihle, daB jcnc deursche Kultur, an dercn Zu.
kunft hier geglaubt wird - die des Rcichrums, der Polimr und der 
manierlichen Versrellung- das feindscligste Ccgcnbild der deurschen 
J(ultur isr, an wclche ich glaubc. Ccwil3, wer umer Deurschcn zu 
Ieben hat, !cider sehr an der berucht.igtcn Crauhcit ihres Lebcns und 
ihrer Sinne, an der Formlosigkeir, dem Stumpf.- und Dumpfsinne, an 
der Plumpheit imzarreren V erkehre, noch mehr an der Scheelsucht und 
einer gcwissen Vcrsrecktheit und Unreinlichkeit des Charakters; es 
schmerzr und beleidigr ihn die cingewurzeltc Lust am Falscben und 
Unechtcn, am Ubei.-Nachgemachtcn, an der Uberseczung des guren • 
Auslandiscben in ein schlcchtes Einhcimisches: jeczt aber, wo nun 
noch jene fieberhafte Unruhe, jene Sucht nach Erfolg und Cewinn, 
jene Uberschatzung des Augenbl.icks als schl.immstes Leiden hinzu.
gekommen ist, em port es ganz und gar, zu denkcn, daBallcdiese Krank.
heitcn und Schwachen grundsatzlich nie gehcilt, sondern immer nur 
iiberschminkt werden sollen - durch cine solche »Kultur der imer.
essamcn Form«! Und dies bc:i eincm Volke, welches Scbopmbatttr und 
Wag11tr hervorgcbracht hat! Und noch oft hervorbringen soli! Oder 
tiiuschcn wir uns auf das Trostlosestc? Sollten die Genannten vielleichr 
gar nicht mchr da!tir Burgschafr leisten, daB solche Krafie, wie die 
ihrigen, wirklich noch in dem deucschen Ceistc und Sinnc vorhanden 
sind! Soil ten sic selber Ausnahmen scin, gleichsam die lerzten Aus.
laufer un-:1 Absenker von Eigenschafien, welche man ehemals fUr 
deutsch nahm! Tch weifi m.ir bier nicht recht zu helfen und kchrc deshalb 
auf meine Bahn dcr allgemeincn Berrachtung zuruck, von dcr mich 
sorgenvollc Zweifel oft genug ablenken wollen. Noch waren niche alle 
jene Machte aufgezahlt, von denen zwar die Kultur gefordcn wird, 
ohne daB man doch ihr Zicl, die Erzeugung des Genius, anerkennt; 
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dro sind gmannt, die: Sdbstsucht dcr Erwc:rbmdm, die Sdbstsucht 
des Staates und dtc Sdbstsucht allc:r dc:rc:r, wdche Grund haben, stch 
zu vc:rstcllcn und durch die Form zu vc:rstcckcn. Ich oc:nne vienc:ns dir 

Stlbstsucbt Jtr WiJUnscbaft und das eigcmumHchc Wesco ihrc:r Diener, 

dc:r Grltbrtm. 
Ote Wissenschm vc:rhalt sich zur Weisheit wic die Tugc:ndhafiig, 

kcit zur Heihgung: sic ist kalt und trocken, SIC hat keinc Ltebc und 
wcil3 nichts von einem uefen Cefuhlc des Ungmugens uod dcr Sehn, 
sucht. Sie ist sich sdbcr ebcnso niiulich, als SIC ihrc:n Dicnc:rn schadlich 
ist, insofcrn ste auf dtesdben ihren cigncn Charakter iibemagt und 
damit ihre Menschlichkeit vcrkn&hcn. Solange umer Kultur wesem. 
lich Forderung dcr Wis~enschaft vemanden wird, geht sic an dem 

grol3c:n lc:idenden Menschen mit unbarmhcrziger Kiltc voriibcr, wei) 
dtc Wissmschm ubcrall nur Problcmc: dcr Erkcnntnis sicht, und wei) 
das Leidc:n c:igcmlich mncrhalb ihrc:r Welt crwas Uogchoriges und 
Umc:rstandHches, also h&hstens wiedcr ein Problem ist. 

Man gewohne sich aber nur erst daran, jcdc Erfahrung in ein dia, 
l leklisches Frage- und Antwortspiel und in cine rcinc Kopfangck-gcn, 

heit zu iibcrsmcn: cs ist cmaunHch, in wie kurzer Zeit dcr Mensch bci 
ciner solcheo Taugkeit ausdorn, wie bald c:r fast nur noch mit dm 
Knochen klappcn. Jeder weil3 und sicht dies: wie ist es also nur mog, 

hch, daJ3 troudem die Jiinglinge kcineswcgs vor solchen Knochen• 
menschcn zuriickschrecken und immer von neuem wiedcr sich blind, 

Hngs und wahl, und mal3los den Wissenschafien iibcrgebcn ! Dies 
kann doch nicht vom angeblichen »Tricb zur \Vahrhcit« herkommcn: 
denn wie sollte es ubcrhaupt cinco Trieb nach dcr kalten reincn folgcn, 
loscn Erkenmnis gebcn konnen! Was vidmehr die eigemlichen trei· 
benden Krafte in den Diencrn dcr Wissenschm sind, gibt sich dem 
unbcfangnen Bhck nur zu deurHch zu vcrstehen: und es ist sehr an<!u, 

raten, auch einmal die Cclehnen zu umcrsuchen und zu seZJcren, 
nachdem sic selbst sich gcwohnt habcn, alles in dcr Welt, auch das 
Ehrwiirdigste, dreist zu betasten und zu zcrlegen. Soli ich hcraus 
sagcn, was ich dcnke, so Iauter mein Satz: der Celchrtc besteht aus 
cinem vcrwickclten Cc:Aecht schr vcrschiedcner Antriebc und Reizc, cr 
ist durchaus cin unretnes Metal I. Man nehme zuvordcrst cine starke und 

immer hoha gestetgcne Neubegier, die Sucht nach Abenteucrn der 
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Erkcnntrus, dte fortwahrmd anreizende Ccwalt des Neuen und Sdr
ncn im Cegensatze zum Alten und Langweiligm. D.uu fuge man 
eincn gewisscn dialcktischtn SpiJr, und Spicltrieb, die j.1gemche Lust 
an verschmitztcn Fuchsgangen des Cedankeru, so daB nicht cigcntHch 
die Wahrhcit gesucht, sondern das Suchen gesucht wird und der 
Hauptgcnul3 1m listigm Herumschlcichen, Umzingeln, kunstmaBi, 
gcnAbtou~n bcstcht. Nun um nochdcrTriebzumWidcrspruchhinzu, 

du~ Pcrsonhchkeit will, allen anderen enrgegeo, sich fuhlen und fuhlen 
lassen; dcr Kampf wird zur Lust und der pcrsonlichc Sieg ist das Ziel, 
wahrend dcr Kampf urn die Wahrhcit nur der Vorwand ist. Zu ciocm 
guten Tcile ist sodann dem Celchrtcn dcr Trieb bcigemischt, gtwim 

»Wahrheitcn« zu linden, namlich 3US Umerunigkeit gcgen gewisse 
hcrrschende Personm, Kasten, Meinungen, Kirchen, Regierungen, 
wcil cr fuhlt, daB c:r sich niim, indem cr die »Wahrhett« aufihre Seitc 

bringt. Weniger regelrnaBig, abcr doch noch haufig genug, ueren am 
Gdchrten folgende Eigenschaficn hcrvor. Ersrens Biedcrkeit und Sinn 
fUr das Einfachc, sehr hoch zu schatzen, weno sic mehr sind als Un
gelcnkigkeit und Ungeiibthcit in dcr Verstellung, zu wclcher ja eini
gcr Witz gehort. In der Tat kann man iibcrall, wo der Witz und die 

Gdcnkigkeit schr in die Augen fallen, ein wenig auf dcr Hut sein und 
die Ccradheit des Charakters m Zwetfel zicho. Andcrerseits ist mcist
hin jcnc Biedcrkeit wcnig wen und auch fiir die Wissenschaft our 
sdtcn fruchtbar, da sic am Cewohmen hangt und dte Wahrheit nur 
bei einfachen Dingen oder in atliap!Joris zu sagen pAegt; denn hier ent, 
spricht cs dcr Tragheit mehr, die Wahrheit zu sagen als sic zu ver, 
schwetgen. Und weil alles Neue ein Umlcrnen notig macht, so ver, 

ehrt die Biederkeit, wenn es irgend angcht, die ahe Meinung uod 
wirfi dem Vc:rkundigcr des Neuen vor, es fehlc ihm dcr stnsus rtcti. 

Gegen die Lehrc des Kopcrmkus crhob stc gewiB deshalb Wtdcrsrand, 
wei! sic bier den Augenschein und dte Cewohnheit fur sich hatte. Ocr 
bei Cclchrrcn nicht gar scltne Hal3 gegen die Philosophic ist vor allem 
Ha13 gegcn die Iangen Schlul3kcuen und die Kiinstlichkeit dec Be, 

weise. Ja im Crunde hat jedc Celehrten-Ceneration cin unwillkiir
liches Ma6 fur den trlaubtm Scharfiinn; was dariibcr hinaus ist, wird 

angezwetfelt und bcinahc als Vcrdachtgrund gegen die Biedcrkeit be
nutzt. - Zweitens Scharfsichtigkcit in dcr Nahc, vc:rbundcn mit groBer 
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Myopic: fur die Ferne und das Allgemrine. Scin Gcsichufdd ist se• 
wohnlich sehr klein, und die Augen mussen dicht an den Gegen. 
st~nd herangchalten werden. Will der Cdehne von einem eben durch, 
forschten Punkte zu einem andern, so ruckt er den ganzen Seh·Appa, 
rat nach jeoem Punktc hin. Er zerlegt em Bild in Iauter flecke, wic 
ciner, dcr das Opcrnglas anwendet, um die Bi.Jhne zu sehen, und jetll 
bald cinen Kopf, bald ein Stuck Klcid, aber nichts Canzcs ins Auge 
falk Jene cinzclnen Flecke sieht ernie verbunden, sondcrn er erschlieBt 
nur ihren Zusammenhang; desha1b hat c:r von allem Allgemcinen 
kcinen m.rken Eindruck. Er beuncilt zum Beispiel cine Schrifi, wc:il 
er sic im Canzen nicht zu iibersehen vermag, nach cinigen Stiicken 
oder Sitzen oder Fehlern; er wiirde vc:rfuhn scin zu behaupcen, ein 
6lgemlilde sei cin wilder Haukn von Klexen. - Drinens Niichtern, 
heit und Cewohnlichkeit seiner Nalllr in Neigungen und Abneigu0, 

gen. Mjt dieser Eigenschaft hater besonders in der J£scorie Cluck, i11, 

sofern er die Motive vergangener Mcnschen gemaB den ihm bekanmen 
Mociven aufspurt. In einem Maulwurfsloche finder sich ein Maulwurf 
am besten zurccht. Er ist gchiitct vor allen kiinstlichc:n und ausschwei• 
fenden Hypothesen; er grabt, wcnn er behanlich ist, aile gemeinen 
Motive der Vergangenheit auf, weil er sich von glcicher A rt fuhh. 
Freilich isc er meisteus gerade deshalb unfwig, das Sdme, GroBe und 
Ungemeine, also das Wichtige und Wesentliche, zu vemehen und zu 
schauen.- Vierrens Armut an Cefuhl und Trockenheit. Sic bef:ihigt 
ihn selbst ZU Vivisekrionen. Er ahnt das uiden nicht, das manche £r, 
kenntnis mit sich flihn, und furchtet sich deshalb auf Cebieten nicht, 
wo anderen das Herz schauden. Er ist kalt und erscheint dcshalb Ieicht 
grausam. Auch fur verwegen halt man ihn, aber cr ist cs nicht, eben, 
sowenig wie das Maulricr, welches den Schwindel nicht kenm. -
Fiinfiens geringe Selbsuchatzung, ja Beschcidcnheit. Sic fuhlen, ob• 
wohl in einen elenden Winkel gebannt, nichu von Aufopferung, von 
Vergeudung, sie scheinen cs oft im tiefsren lnnern zu wissen, daR \ie 
mcht Aiegendcs, sondern kriechendes Cetier sind. Mit dieser Ei~en• 

schaft erscheinen sic: selbst riihrend.- Sechstens Treue gegen ihre Leh• 
rer und Fi.ihrer. Diesen wollen sie recht von Herzen helfen, und sic 
wissen wohl, daB sic: ihnen am besten rrut der Wahrhcit helfen. Denn 
sie sind dank bar gcsrimmt, weil sic nur durch sic EinlaR in die wiirdi• 

,. 
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gen Hallen der Wissenschaft erlaogt haben, in welche sic auf cignc:m 
\Vege niemals hmemgckommen warcn. Wer gegenwarug als Lehrer 
ein Gebiet zu erschliel3en weiR, auf dem auch die getingsten Kopfe mtt 
CJnigcm Erfolg arbeitcn konnen, der ist in kiirzcster Zeit ein beruhmter 
.Mann: so groB ist sofort der Schwarm, der sich hinzudrangt. Freiltch 
isc ein jeder von diescn Trcuen und Dankbaren zuglcich auch em Mifi, 
gcschick fUr den Meister, weil jene aile ihn nachahmen und nun gcradc 
seine Cebresrc unmaRtg groB und iibcmicbcn crscheincn, wcil sic an 
so k!einen Iodividuen hervortrcten, wahrend die Tugenden des Mei
srers umgckchrt, namlich im glcichen Verhaltnisse verkleinen, sich an 
dcmselben Individuum darstcllen. - Siebemens gewohnhciumaBtges 
fonlaufen auf der Bahn, auf welche man den Celehnen gestoBen hat, 
WahrheitsSinn aus Cedankenlosigkeit, gerniB der einmal angenom• 
menen Cewohnung. Solchc Naturen sind Samrnler, Erklirer, Vcr• 
fertiger von bdicts, Herbarien; sic lerncn und suchen auf cinem Ccbiete 
herum, bloB wei I sic niemals daran denken, daB cs auch andre Ccbicte 
gibt. Ihr FleiR hat ctwas von der ungcheuerlichcn Oummheit der 
Schwcrkrafi: wcshalb sie oft viet zustande bringcn. - Achtcns Flucht 
vor der Langeweile. Wahrcnd dcr wirkliche Denker ruclm mehr Cf• 

sehnt als MuBe, Melu'der gewO"hnflche Celalne vor1hr, wcil er rnii tfu 

111Clils ~nnlfingcn wCiB. Seine Trostcr sincf aie 'l3ifcher: das heiBt, er 
il'ort zu;wiejem:md anderes denkt und !aBc sich auf diese An uber den 
bngen Tag hinweg unterha1ten. Besondm wahlc er Bucher, bet wei• 
chen seine personliche Tolnahme irgendwie angeregt wird, wo er ein 
wenig, durch Ncigung oder Abneigung, in Affekt geraten kann: also 
Bucher, wo er selbst in Betrachtung gczogen wird odcr sein Stand, 
seine polirische oder asthecische oder auch nur grammatische Lehr• 
meinung; hat cr gar cine eigne \Visscnschafr, so fehlt es ihm nic an 
Mineln der Umerhaltung und an FliegcnkJappcn gegcn die Lange• 
weilc. - Neuntens das Motiv des Broterwcrbs, also im Crunde die be, 
riihmten »Borborygmcn eincs leidcnden Magcns«. Der Wahrhcit wird 
gedicm, wenn sic: imstande ist, zu Cehaltcn und hoheren Stellungen 
dirckt zu befordern, oder wenigstens die Gunst derer zu gcwinncn, 
wdchc Brot und Ehren zu verleihenhaben. Aberauch nur Jimr \Vahr• 
heir wird gediem: wcshalb sich cine Crenzc zwischen den erspricR, 
lichen Wahrheiren, denen vide dienen, und den unerspneBuchen 
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Wahrhci1cn ziehen 14Bt: wclchcn lcrneren nur <Le wenigsten sich hin, 
gcbcn, bci denen es mcht heJI3t: iiiJrnii lorgitor vrnttr. - Zchntens Ach, 
tung vor den Mugclehnen, Furchr vor 1hrer M.tl3achtung; selmcrcs, 
abcr hohcrcs Mouv als das vonge, doch noch sehr haufig. Aile die h-1jr

gheder der Zunfi ubcrwachcn sich umerdnander auf das cifcrsuchtig, 
stc, damit <Le Wahrhcit, an wclchcr so vic! hiiugt. Brot, Amt, Ehrc, 
wirkuch auf den Namen 1hres Finders geraufi werde. Man zollt streng 
dem andcrn seme Achrung fur die Wahrheir. wdche cr gd"unden, urn 
den Zoll wiedcr zuruckzufordcm, wenn man sdbcr einmal cine Wahr, 
heir finden sollte. Die Unwahrheit, dcr lrrtum wird schallcnd explo
dJcrt, damit die Zahl der M.ttbcwcrbcr mcht zu grol3 werdc:; docb wird 
bier und da auch cinmal die wirkJichc: Wahrheit explodicrr. damic 
wenigstens fur cine kurze Zeit Piau fur hannackigc und kecke Irnt.imcr 
geschalftwerdc; wiccs dcnn nirgendswo und auch hier nichr an »mora
lischen ldiotismen« fchlt, die man sonst Schelmcnsrreiche nenm. - EJf, 
tens dcr Cclchnc a us Eitclkci1, schon eine selmcre Spiclan. Er wi ll wo
mt>glich cin Ccbiet ganz fur sich habcn und wahlt deshalb Kuri05j, 

taten, bcsonders wenn sic: ungcwi:ihnlichc:n Kostenaufwand, Reisen, 
Ausgrabungen, :zahlrciche Vcrbindungen in vcrschiedenc:n Uindcrn 
notig machcn. Er bcgniigt sich mcistcns mit der Ehre, selbcr als Kurio
sitat angcsraum zu wcrden und denkt nicht daran, sein Brot verrnindu 
seiner gdehncn Studien zu gewinnen. - Zwolfiern der Celehne aus 
Spiehrieb. Seine Ergoulichkcit bestchr darin, Knotchen in den W1s

senschaficn :zu sue hen und sic zu losc:n; wobci er sich nicbt zu sehr an• 
srrengen mag, um das Cefuhl des Spiels rucht zu vcrlieren. Dcshalb 
dringt er nicht gerade in <Le Tiefe, doch nimmt er ofi crwas wahr, was 
der Brotgelehne rrut dcm miihsam kriechendc:n Augeniesic:hr. - Wc:nn 
ich endiJch drei:zehmens noch als Mouv des Celehnen den Trieb nach 
Cerechrigkeit bczcJchne, so konnte man mir cmgegenhalten, dJeser 
edle, ja bcreits meraphysisch zu vemehcnde Trieb sci gar zu schwer 
von andcren zu umerscheJdcn und fur cin menschliches Auge im 
Crunde unfaBiich und unbestimmb:u; weshalb ich die leure Nummer 
mit dem from men Wunsche beift.ige, es mogc: jcncr T ricb umer Ge, 
lehrtcn haufigcr und w1rksamer sein als er sicbtbar wird. Denn cin 
Funke von dem Feuer dcr Ccrechtigkeit, in die Sec:le cines Celehrten 
gef:11lcn, geniigt, um sein Leben und Srrebcn zu durchgllihcn und 
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J;iuternd zu veuehrcn, so dall er keine Ruhe mehr hat und fur immer 
aus der lauen odcr frosugen Srimmung herausgcrriebcn ill, in welcher 
die gewohnhchen Celehrten 1hr Tagewcrk run. 

Aile dJese Elemente, oder mehrere oder einzelne, denke nun sich 
nun krilfug gerruscht und durcheinandergeschiitteh: so hat nun das 
Entstehcn des D1cners der Wahrhcit. Es ist sehr wunderlich, wie hier, 
zum Vontile emes im Crunde auBer, und tibcrmenschlichen CeschJ.C. 
tes, des reinen und folgelosen, daher auch trieblosen Erkennens, eme 
Menge kleiner sehr menschlichet Triebe und Triebchen zuummen, 
gegossen vmd, urn eme chemische Verbindung einzugc:hen, und wie 
das Resuhar, der Cclchnc, sich nun im Lichte jenes iibcrJrdischen, 
hohen und durchaus reinen Ceschaftes so vcrkllin ausnimmt, dal3 man 
das Mengen und Mischen, was zu seiner Er:zeugung notig war, ganz 
vergillt. Doch gibt es Augcnblicke, woman gerade daran den ken und 
erinnern muB: namlich gcradc dann, wenn dcr Gelehne in seiner Be, 
deutung ft.ir die Kultur in Frage kommt. Wer namlich zu beobachten 
weif3, bemcrkt, dall dcr Celehrtc scinem Wesen nach rmfrucbtbar ist
eine Folge seiner Entstchung! - und daB er eioen gewissen n:uiirlichcn 
HaB gcgcn den fruchtbarcn Mcnschc:n hat; wcshalb sich zu allen Zei, 
1en die Genies und die Cclchncn bcfchdc:t habcn. Die letzteren wollcn 
namlich die Na111r totcn, :zcrlegen und verstehen, die ersteren wollen die 
NaiUr durch neue lebcndige Natur vermehrcn; und so gibt es cinen 
\Viderstreit der Ccsinnungen und Tat:igkciten. Ganz begluck1e Zei1en 
brauchten den Celehrtcn nicht und kanmen ihn nichr, ganz erkrankte 
und verdrossene Zeiten schauten ihn als den hochsten und wurdigsten 
Menschen und gaben 1hm den ersten Rang. 

W1ees nun mit unscrer Zeit in Hins.icht auf Cesund-und Kranksein 
steht, werwareArztgenug, daszu wissen! GewiB, daBauchjerzt nochin 
sehr v1elen Dingen die Schauung des Cdehnen :zu hoch ist und deshalb 
schadhch wirkt, zunul in allenAnliegenhciren des werdenden Genius. 
Fur dessen Not hat der Gelehne kein Hcrz, er redcr mit scharfer kaher 
Stimmc: ubcr 1hn weg, und gar zu schnellzuckt er die Achsel, als ubcr ct• 
was Wundcrliches undVerdrehtes, fur das er weder Zeit noch Lust habe. 
Auch bei 1hm findct sich das Wissen um das Ziel der Kultur nicht. -

Aber iiberhaupt: was ist uns durch aile diese Bcrrachrungen aufge, 
gangen? Dal3 i.iberall, wo jrut die Kuhur arh lebhafiesten gefordert 
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crschcint, von jcncm Z1dc nichts gcwul3t wird. Mag der Staat noch ~ 
laut scm Verdicmt urn d1c Kultur gdtcnd machen, er forden sic, urn 
11ch zu fordern und bcgreifi t'm Z1el mcht, wdches hoher steht als scin 
Wohl und St"inc Existenz. Was d1r Erwerbcndcn woUcn, wenn sic un. 
abl.iss1g nach Ummicht und B1ldung verlangcn, ist zulctzt eben Er, 
werb. Wrnn dJc Formcnbcdurftigcn das e•gcntlichc Arbcitcn fur <fit 
Kultur s1ch zuschrc1bcn und zum Beispiel vermciocn, aile Kunst gc. 
bore ihncn und mussc 1hrcm Bcdurfnissc zu Dienstco scin, so ist eben 
nur das dcuthch, cW3 s1e SJch sclbst bcjaheo, indem sic die Kultur be. 
jahcn: daB also auch s1e nicht ubcr cin Mil3versW1dnis hinausgckom. 
men sind. Yom Gelehnen wurdc gcnug gesprocben. So cifrig also aile 
vier Machtc miteinandcr darubcr nachdenken, wie sic ricb mit 1-Life 
der Kultur nutzen, so matt und gedankenlos sind sie, wrnn diescs ihr 
Interesse nicht d:~bci erregt wird. Und dcshalb haben sich die Bcdin, 
gungcn fur die Entstchung drs Genius in dcr neueren Zeit 11icbt lltr• 
bmut, und dcr Widerwille grgen originaleMenscheo hat in dem Grade 
zugenommcn, da13 Sokrates bci uns nieht hatte Ieben konnen und 
jedenfalls nicht siebz.~ alt gcworden wiite. 

Nun crinnerc ich an das, was ich im dritteo Abschnitt ausfiihrte: 
wie unsrcganze modcrne Welt gar nicht so festgcfugt und daucrhafi aus
sieht, daB man auch dcm Begriff ihrer Kultur cinen ewigcn Bestand 
prophezcien konme. Man muB es sogar flir wahrscheinlich hal ten, dal3 
das nlichste Jahnausend auf ein paar neue Einfalle kommt, ubcr wdehe 
emstWCJicn dJe Haarc jedes Jrtztlebcnden zu Berge stchcn mochtrn.Dtr 
Glaulot an rint mttapbyrircbt &lkutung lkr Kultur ware am Ende noch gar 
mcht so erschreckend: vJellcicht abcr cinige Folgerungcn, welche man 
daraus fur dte Erziehung und das Schulwesen ziehen konme. 

Es erforden em fretueh ganz ungcwohmes Nachdenk.cn, cinmal von 
den gegenwarugen Anstalten der Erziehung wcg und hioiibcr nach 
durchaus frrmd• und andersanigen Institutionco zu St"hen, wclche vid. 
Ieicht schon die zweite oder dnue Generation fur noog bdindcn wird. 
Wahrrnd namlich durch die Bemuhungen der jazigcn hoheren Er• 
zieher emweder der Gclehrte oder der Staatsbcamte oder der Erwer• 
bcnde oder der B1ldungsphtlister oder endlich uod ge\.vohnlich cin 
Mischprodukt von allen zustande gebracht wird: hatten jene noch zu 
erfindenden Anstalten freilich cine schwerere Aufgabe- zwar nicht an 

SCJIOPl:.NIIAUER ALS ERZIEHER 343 

sich schwerc:r, da es jedenfalls die naturl~ch~ und iosofern auc~ leich• 
e Aufgabc ware; und kann zum Bcisptd erwas schwerer se111, als, 

:~der die Natur, wie es jctzt geschieht, einen Juogling zum Gelehrtcn 
brichtcn~ Aber dte Schwicngkcit lirgt fUr die Menschen darm, um, 

a lerncn und ein neues Ziel sich zu stecken; und es wird unsigliche 
zu . .,_: h 
,Muhe kosten, dJe Grundgedanken UDSt"res jewg~ "-'LJ~ ungsw~ns, 

d St"ine \Vurzeln im Mjuelalter b:tt, und dem ogcnrlich der mmeJ, 
as h b . 

alterliche Celehrtc als Ziel der vollcndctcn Bildung vorsc we t, rrut 
cinem neucn Grundgedanken zu vertauschcn. Jcur schon ist es Zeit, 
sich d1CSt' Gegensatze vor die Augen zu stellcn; derm irgcndeinc Gene• 
ration muB den Kampfbeginnen, in welchem cine splitere sirgcn soli. 
Jetzt schon wird der cinzelnc, ~elcher jcnen oeuen Grundgeda~ken 
der Kultur v~standen hat, vor emen Kreuzweg gestellr; auf dem emen 
Wege gehend ist er seiner Zeit willkommen,_sie wird_es an Kran~en 
und Belohnungen rucht fchlen lassen, machugc Paneten werden thn 
tragcn, hi mer seincm Riicken werden ebcnso vide Glcichgesinme, wie 
vor ihm stehen, und wenn der Vordermann das Losungswort aus• 
spricht, so haJit es in allen Reihen wider. J{jer heiBt die erste PAichr 
))in Rcih und Glicd kampfen«, die zweite, alle die als Feinde zu behan, 
ddn, welche sich niche in Reih und Glied stellen wollen. 0l'r andre 
Weg ft.ihn ibn mit St"lllleren Wanderschaftsgenossen zusammen, cr 
ist schwicrigcr, verschlungener, steiler; die, wdche auf dcm ersten 
gchen, verspouen ihn, wcil er don miihsamer schreitet und ofter in 
Gcfahr kommt, sie versuchen es, ibn zu sich heriiberzulocken. Wcnn 
onmal beide Wegc Stch kreuzen, so wird er gcmillhandelt, bciscite ge, 
worfen oder rrut scheuem Bciscitctreten isolien. Was bcdeutct nun flir 
diese verschiedcnanigcn Wandrer beider Wege cine Instirucion der 
Kuhur~ Jener ungehrure Schwarm, welcher sich auf dcm ersten Wrge 
zu St"inem Zicle dr;ingt, versteht daruntcr Einrichrungcn und Gesene, 
vermoge deren er sclbst in Ordnung aufgestcllt wird und vorwirts gcht, 
und durch welche aile Wtderspenstigen uod Einsamtn, aile nach 
hohercn und cmlcgneren Ziden Ausschaucnden in Bann getan wcr, 
den. Dieser anderen klcineren Schar wiirde cine Institution frcihch 
einen ganz andcrn Zwcck zu erfullen habcn; sic St"lbcr will, an der 
Schmzwehr ciner festen Organisation, verhiiten, daB sic durch jenen 
Schwarm weggeschwcmmt und auseinandcrgetricbcn werde, daH ihre 
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einzdnen in allzufuiher Erschopfung hinschwmden oder g:u- von •hrer 

grollen Aufgabe abspenstig gemacht werden. Diese einzdoen sollen 

ihr Werk vollenden das 1st der Sinn thres Zus.tmmenhaltem; und 

aile, die an der Institution te1lnehmen, sollen bemuht sein, durch cine 

fongcsetzte Limerung und gegenseitige Fiirsorge, die Gebun des 

Gemus und d;as Rc1fwerden seines Werks in sich und um sich vor, 

zuberciten. Nichr wenige, auch' a us der Reihe der zwcitcn und dritten 

Bcgabungen, smd zu d1esem Mithelfcn beslimmt und kommen nur in 

der Umerwerfung umer cine solche Bestimmung zu dem Gefuhl, einer 

PAicht zu Ieben und mit Zid und Bedeutung zu Ieben. ]em aber wcr, 

den gerade d1ese Bcgabungen von den vcrfiihrerischen Sum men jener 

modischen »Kuhur(( a us ihrer Balm abgelenkt und iluem T nstinku.· c01, 

fremdet; an ihrc eigensiichtigen Regungen, an ihre Schwiichcn und 

Eitelkeiten richtet sich dJese V ersuchung, ihnen gmde Aiistert der Zeit

geist mir cinschmeichelnder BcAissenhcir zu: »Folgt mir und geht nicht 

donhin! Ocnn don sc1d ihr nur Diener, Geh1lfen, Werkzeuge, von 

hoheren Naruren i.iberstrahh, curer Eigenan niemals froh , an Faden 

gezogen, an Kcrten gdegt, als Sklaven, ja als Automatcn; bier bei mir 

gcniel3t ihr, als Herren, cure freie Persanlichke11, cure Begabungen 

diirfcn fur sich glanzen, 1hr selber so lit in den vordersten Rei hen stehen, 

ungcheures Gefolge w1rd euch urnschwarmcn, und der Zuruf der 

offcmlichcn Mdnung durftc euch doch wohl mehr ergotzen als cine 

vornehme, von oben herab gespendcte Zustimmung aus der kahen 

Atherhohc des Gcnius.t< Solchen Verlockungen umerliegen wohl die 

Bestcn: und im Grundc cmscheidet hier kaum die Sehenheit und Kraft 

der Begabung, sondern dcr EinAuB cincr gewissen heroischen Grund, 

stimmung und der Grad ciner mnerhchen Vnwandtsehafi und Vcr, 

wachsenheit mit dcm Genius. Dcnn es gibt Menschen, welcbe es als 

ibrt Not empfinden, wenn sic dieseo miihselig ringen und in Gcfahr, 

sich selbst zu zerstoren sehcn, odcr wenn seine Wcrke von der kurz, 

sichugcn Sdbstsucht des Staatcs, dem Flachsinn der Erwerbcnden, dcr 

uockncn Genugsamkeit dcr Cdchnen gleichgultig beiscite gestdlt 

werdcn: und so hoffe ich auch, daB es einigc gebc, welchc verstehcn, 

was ich mit dcr Vorfuhrung .. on Schopenhauers Schicksal s.tgen will 

und wozu, nach mciner Vorstcllung, Scbopcnhauer als Erzieher 

eigentlich trzitbm soli. -
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Aber um cinrnal aile Gedanken an cine ferne Zukunfi und cine mag, 

Jjche Umwalzung des Erziehungswesens beiseite zu lassen: was mllBte 

man einem wetdcnden Philosophcn gtgtmviirtig wiinscben und noli, 

gcnfaJis verschalfen, darrut cr uberhaupt Atem schopfen konne und es 

im giinsugsten Falle zu der, gewiB nichtleichten, abcr wcnigstcns mog, 

lichen Existenz Schopenhauers bringe! Was ware aul3erdem zu erfin, 

den, um seiner Einwirkung .auf die Zeitgcnosscn mehr Wahrschem, 

Jichkcit zu gcbcn! Und welche Hindcrnissc mllBtcn weggcraumt wcr, 

den, damit vor aHem sein Vorb1ld zur vollco Wirkung komme, damit 

der Philosoph wieder Philosophen erziehe! Hicr verlaufi sich unsre 

.Betrachtung in das Praktische und AnstoBigc. 

Die Narur will immer gemcinnutzig scm, aber sic versteht es nicht, 

zu diescm Zwecke die bestcn und gesclucktesten Mittel und Hand, 

haben zu linden: das ist ihrgrol3es Lei den, deshalb ist siemelancholisch. 

DaB sic den Mcnschen durch die Erzeugung des Philosophen und des 

Kiinstlcrs das Dasein dcutsam und bedcutsam machen wollte, das ist 

bei ihrem eignen crlosungsbediirfcigen Orange gewiB; aber wie unge, 

wiB, wie schwach und nun ist die Wirkung, welchc sic meisthin mit 

den Philosophcn und Ki.instlern erreicht! Wic seltcn bringt sie es i.ibcr, 

haupt zu einer Wirkung! Besonders in Hinsicht des Philosophen ist 

ihre Vcrlegcnhcit grol3, ihn gemeinniitzig anzuwenden; ihrc Miuel 

scheinen nur Tastversuchc, zufillige Einfille zu sein, so daB es ihr 

mit ihrer Absicht unzahuge Male rniBiingt und die meisten Philoso, 

phen nicht gcmeinni.itzig werden. Das Vcrfahren der Natur sicht wic 

Verschwcndung aus; doch ist es nicht die Vcrschwendung ciner fr~ 

velhafien Oppigkeit, sondern dcr Unerfahrcnheit; es ist anzunehmen, 

da1l sic, wcnn sie ein Mensch ware, aus dcm Arger i.iber sich und ihr 

Ungcschick gar nicht herauskommen wurde. D1e Natur schieBt den 

Philosophen wie cinco Pfeil in die Mcnschcn hinein, sie zielt nicht, 

aber sic hoffi, daB der Pfw irgendwo hangeo blciben wird. Dabei aber 

im sic s1ch unuhlige Male und hat Verdru6. Sic: geht im Bereiche der 

Kultur ebenso vcrgeuderisch um wie bci dem Pflanzen und Sa en. lhrc 

Zwecke erftillt sic auf cine allgemcmc und schwerfallige Manier: wobei 

sic v1el zu viet Krafie aufopfert. Der Kiinstler und andererseits die 
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hch auch jene Wiedergcburr dC$ Phllosophrn mit allen Mmeln vtt, 

ettcln wtll, das ist, kur:.: zu rcden, die V c:rschrobcnheit dc:r jeu.tgcn 
Menschcnnarur: Wl'Shalb aile wc:rdenden groBcn Mcnschcn cine un, 
glaubliche Krafi vc:rschwcndcn mussen, urn sich nur selbst durch dine 
V c:rschrobcnheit hmdurch zu rctten. Ote W cit, in die sie jctzt eintrcten 
ist mit Flausen emgehuUt; das brauchen wahrh~ug nicht nur rcl!gi~ 
Dogmen zu scm, sondc:rn auch solche Aauscnhafic Begriffe wte • Fon, 
schritt«, "allgememc Btldung«, "National .. , >~modc:rncr Staat«, »KuJ, 

turkampf«; ja man kann sagen, daB aile allgemeinen Wone jew ctnen 
kunstlichen und unnatiirlichen Aufputz an sich rragen, wesh.llb cine 
hd lere Nachwclt unscrer Zeit im h&lmen MaBe den Vorwurf des Ver, 
drehten und Vcrwachscnen machen wird, mogen wir uns noch so l:aut 
mit unsc:rc:r »Gesundheit• briisten. Die Schonhcit der anti ken Gcf.ille 
sagt Schopenhauer, entspringt daraus, daR sie auf cine so natve ~ 
ausdrucken, was sic zu sein und zu leisrcn bestimmt sind; und ebcruo 

gilt cs von allem ubrigen Gedite der Alten: man fuh lt dabei, daR, wenn 

die Natur Vasen, A mphoren, Lampen, Tischc, Stiihle, Helme, 
Sclulde, Panzer und so wciter hervorbrachte, sie so aussehen wurdctl. 
Umgckchrr: wer jetzt zusidu, wie fast jedcrmann mit Kunst, mit Staat, 

Religion, Btldung hanticrt- urn aus guten Grunden von unsern ·~· 
fafkn« zu schweigen - der findct du: Menschen in einer gewisscn !m, 
barischen Wtllkiirlichkeit und Obertriebcnhcit der A usdrucke, und 
dem wc:rdenden Genius steht gerade dies am meistcn enrgc:gen, daR so 
wunderliche Bc:grifle und so griUenhafie Bedurfiusse zu seiner Zeit im 

Schwange gehen: diese sind der bleierne Druck, welcher so ofi, unge
sehen und unerklirbar, seine Hand niederzwingt, wenn er den PAug 
fuhrrn wtll- dergestalt, daB selbst seme hochsten Werke, wetl ste mit 
Cewalt sich emporrissen, auch bis zu emem Grade den Ausdruck 
dicser Gewaltsamkeit an sich cragen mussen. 

Wenn ich mir nun die Bedmgungen zusammensuche, mit detctl 

Bcihilfe, im glucklichsten Faile, ein geborener Philosoph durch die 
gC$childene zcitgemaRe V erschrobcnheit wc:nigstens nicht crdnickt 
wird, so bcmerke ich c:rwas Sonderbares: es sind zum Teil gerade die 
Bedingungen, unter denen, im al lgemcinen wenigstcns, Schopenhauer 
selber aufwuchs. Zwar fehlte C$ nicht an entgc:gcnsnebrnden Bedin. 
gungrn: so rrat in seiner eitlen und schongeisterischen Mutter jene Vcr• 
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schrobenheit der Zeit ihm auf cine furchtcrliche \Vctse nahe. Abet der 

stolzc und rcpubhlunisch freie Chaukrer seines Vaters rcttete ihn gleich, 
sarn vor seiner Mutter und gab ihm daserstc, wasc:in Philosoph braucht: 
unbeugsame und rauhe Mannlichkcit. Oieser Vater war weder eio Be. 
amtcr noch c:in Gclehrrer: er reiste mtt dem Jiingling viclfach in &em, 
den Undcrn umher- allC$ ebcnso vide Begunstigungen fur den, wei, 

chcr nicht Bucher, sondern Menschen kennen, nicht eme Rc:gic:rung, 
sondern dtc \Vahrheit verehren lernen soli. Beizeuen wurde er gc:geo 

die nationalen ~chranktheiten abgcstumpfi oder allzu gescharft; er 
lebre in England, Frankreich und ftalicn niche anders als in seiner 
Heimat und fuhltc: mit dem spanischen Geistc keine geringc Sympa, 
thie. Im ganzen schiitztc c:r es nicht als cine Ehre, gerade untc:r Deut, 
schen geboren zu scin; und ich weiB nichr einmal, ob er sich bci den 

0euen poltuschen Verhahnissen anders bcsonnen habcn wurde. Yom 
Staate hieh er bckanmlich, daR seme einzigen Zwe<:ke scien, Schurz 

nach aul3cn, Schurz nach innen und Schurz gegen die Beschiitzer zu 
gebcn, und daB, wenn man ihm noch andre Zwccke, auRcr dem des 
Schurzes, andichte, dies Ieicht den wahren Zwe<:k in Ccfahr setZen 
kiinnc - : deshalb vermachte er, zum Schre<:ken aller sogenannten Li, 

bcralen, scin Vermagen den Hinterlassenen jrner prcuRischcn Solda. 
ten, ~clche 1848 im Kampffiir die Ordnung gcfallen waren. Wahr, 
scheinltch wud es von jctzr ab immer mehr das Zeichen geuuger Ober, 
legenheit scin, wenn jemand den Staat und seine PAichten einfach zu 
nehmen verstcht; denn der, welcher den furor pbiloropbiou im Lei be hat, 
wird schon gar keine Zeit mehr fur den f uror politimr habcn und sich 
weislich hiitc:n, jeden Tag Zeitungen zu lcsen oder gar c:iner Panei zu 
dienen: ob er schon kcinen Augenblick anstehen wird, bci eincr wirk, 

tichen Not semes VaterlandC$ auf semem Plarze zu sein. A ile Staaten 
sind schlecht emgerichta, bci denen noch andere als die Sl:latsmanncr 
sich um Poliuk lxkummern mt.issen, und sic verdienen es, an dicsen 
vielcn Politikern zugrunde zu gchen. 

Eine andre groRe Bc:gunstigung wurde Schopenhauern dadurch zu, 
teil, daB er nicht von vornhercin zum Gclchrten bestimmt und erzogen 
wurde, sondern wirklich einige Zeit, wc:nn schon mtt Wtderruebcn, 

in cinem kaufrmnnischrn Kontor arbcucte und jedenfalls seine ganze 
Jugend hindurch die fieiere Lufi cines groBen Handdshauses in sich 
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onaunne. Ein Cdchncr kann nie on Philosoph werden; denn sdbst 

Kam vermochte es nicht, sondern blieb bit zum Ende, trotz dcm an. 

gebornen Orange seines Genius, in c:incm gleichsam verpuppten Zu. 

nande. Wcr da glaubt, daB ich mit diesem Wone Kamen unrechr 

tue, wei6 rucht, was ein Philosoph iSt, namhch nicht nur cin groBcr 

Denker, sondern auch ein wirklicher Mensch; und wann ware je aus 

oncm Cclehnen ein wirklichcr Mensch geworden? Wer zwischen sich 

und die Dinge Bcgriffe, Meinungen, Vcrgangenhciten, Bucher rrettn 

lafit. wer also, im wcitesten Sinne, zur Historic geborcn ist, wird die 

Dinge nie zum ersten Male sehcn und nie selber ein solches erstmalig 

gcschenes Ding sein; bcidcs gehon abcr oo einem Philosophen inein• 

andcr, wei) er die mciste Bdehrung aus sich nehmen muB und wei) er 

sich selbst als Abbild und Abbreviatur dcr ganzen Welt diem. Wenn 

eincr sich verrninclst fremder Monungcn anschaut, was Wunder, 

wenn er auch an sich nichts sieht als - fi:emde Meinungen! Und 10 

sind, Ieben und sehcn die Gelehnen. Schopenhauer dagegen haue 

das unbeschrcibliche Cluck, nicht nur in sich den Genius aus dcr 

Nahe zu sehcn, sondern auch au!kr ~ich, in Goethe: durch dicsc dop. 

pdte Spiegelung war er ubcr aile gclehrrenhafien Ziele und Kuhuren 

von Grund aus belehn und wci;e gewordcn. Vermege dicscr Erfah, 

rung wufite cr, wie der freie und surke Mensch bcschaffcn scin muB, 

zu dcm sich jede kiinstlerischc Kuhur hinschnt; konnte cr, nach die

scm Blickc, wohl noch vicl Lust ubrig habcn, sich mit der S06cnann

ten »Kunst• in der gelehncn odcr hypokridschen Manier des modernen 

Menschen zu bcfassen! Harre er doch sogar noch ctwas Hohctcs ge

sehn: cine furchtbare ubcrwcltliche Szene des Gerichts, in der alles 

Leben, auch das h&hSte und vollendcre, gewogen unJ zu Ieicht be

funden wurde: cr bane den Heiligen als Richter des Daseins gesehn. 

Es ist gar nicht zu bcsrimmen, w1e fruhzcitig Schopenhauer dieses Bild 

des Lcbcns gcschaut haben muB, und zwar gerade so, wie er es s~tcr 

in allen seinen Schrifien nachzumalen vcrsuchte; man kann bcweisen, 

daB der Jungling, und m&hte glauben, dal3 <bs Kind schon diesc un• 

geheure Vis1on gcschn hat. Alles, was erspatcr a us Leben und Buchcrn, 

aus allen Reichen der Wissenschaft sich aneigncre, war ihm beinahe 

nur Farbc und Mittel des Ausdrucks; selbst die Kamischc Philosophic 

wurde von ihm vor allcm a1s ein aul3crordentliches rhetorisches l!lSlru• 
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111ent hinzugezogen, mn dcm er sich noch deuthcher ubcr jenes Bild 

auszusprcchen glaubte: wie lhm zu gleic~m Zwccke auch gelegent

Jjch die buddhiStische und christliche Mythologie dieme. Fiir ihn gab 

es nur cine Aufgabe und hundernausend Mine!, sie zu losen: cinen 

s10n und unzahlige Hieroglyphen, um iho auszudn.icken. 

Es gchone zu den hcrrhcheo BecLngungen seiner Ex.istenz, daB ct 

wirklich einer solchen Aufgabe, gemafi seinem Wahlspruche vitam 

imprntftrt vm, Ieben konme und da13 keine cigentliche Gemeinhcit der 

Lebensnot 1hn niedcrzwang: - es ist bckannt, in welcher grol3anigen 

Weise er gerade dafur seinem Vater danktc; wahrend in Deutschland 

der theorctische Mensch mcistens auf Unkosten dcr Reinhcit seines 

Charal<ters seine wissensehaftliche Besdmmung durchsctzt, als cin 

»riicksichtsvollcr Lump«, steUen; und ehrensiichtig, behutsam und 

biegsam, schmeichlerisch gegen EinRuBreichc und Vorgcsetztc. Leider 

hat Schopcnhauct durch nichts z.ahlreiche Gelehne mehr beleidigt 

als dadurch, daB er ihnen nicht a.hnlich sieht. 

8 

Darnit sind einige Bedingungen genannt. umer denen der philo; 

sophische Genius in unserer Zeit rrotz dcr schadlichen Gegenwirkun; 

gen wenigstens entstchcn kann: frcie Mannlichkcit des Charal<ters, 

fri.ihzeidge Menschenkcnmnis, kcine gelehne Erziehung, keine patri0; ' 

tische Einklemmung, .kein Zwang zum Brot-Erwerbcn:kcinc Bezie-

hung zu~Smtc -1curz, Frei~d immer'W'iedcr E!ciheit: dassel be 

wundcrbare und gd'aliiliche Element, in welchcm die gricchischen 

Philosophcn aufwachsen durfien. Wer es ihm vorwerfen will, was 

Niebuhr dem Plato vorwarf, daB cr t'in schlcchter Burger gcwesen sci, 

soli es tun und nur selbcr on gutcr Burger sein: so wird er im Rcchu: 

~tin und Plato ebenfalls. Ein :mdercr wird Jene gro6e Freiheit als Obcr; 

hebung deutcn: auch cr hat rccht, wei) er selber mit jencr Freiheit nichts 

Rcclucs anfangen uod sich allerdings sehr iibcrhebcn wiirde, falls cr sie 

f'Ut sich begehne. Jene Freiheit iSt wirklich cine schwere Schuld; und 4 

our durch grol3e T"aten laBt sie SiCh abbu6en. "'Wahrlicn, jcder gewoh n; 

liche Erdensohn hat das Recht, mit Croll auf einen solchermal3en Be; 

giinStigten hinzuschn: nur mag ihn ein Cott davor bewahren, dal3 er 
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nicht sdbst so beg~mu~. das heillt so furchtbar verpAichtet wcrde. Er 
ginge ja sofort an seiner Freiheit und seiner Emsamkeit zugrunde und 
wiirde zum Narren, zum boshaften Narrcn aus L:lngcwcile. 

Aus dem bishcr Besprochnen vcrmag v1ellcicht dcr cine oder der 
andre Vater etw.u zu lernen und fur die pnvate Euiehung seines Soh. 

ncs irgcndwelchc Nutz.lnwendung zu nuchen; obschon wahrhaftig 
nicht zu crw.uten ist, daB die Viler gerade nur Philosophen zu Soh. 
nen haben mochten. Wahrscheinltch werden zu allen Zeiten die V ~ter 
sich am mei~cen gegcn das Philosophentum ihrer Sohne, als gegen die 
grot3tc Verschrobenhcit, gesuaubt haben; Sokratcs fie! bekanmlich 
dem Zoroe der Vater iiber die >>Verfuhrung dcr Jugend(( zum Opfer, 
und Plato hielt aus eben den Griinden die Aufrichtung eincs ganz 

neucn St.aates fur notweodig, um die EntStehung des Philosophen niche 
von der Unvcrnunfi der Vater abhangig zu machen. Beinahe sieht es 
nun so aus, als ob Plato w.irklich etWas ermcht habc. Denn der mo. 
derne Staat rechnct jetzt die forderung der Philosophic zu uinm Auf, 
gaben und sucht zu jedcr Zeit cine Anzahl Menschen mit jencr »Fr~ 
heit(( zu begliicken, unter der wir die wesemlichste Bedingung zur Ce. 
nesis des Philosophcn verstehen. Nun hat Plato cin wunderlichcs u~ 

gliick in der Geschichtc gchabt: sobald einnul rin Gebilde entsund, 
welches seinen Vorschb.gen im wescntlichen entsprach, war es •mmcr 

bei genauerem Zusehen das untergeschobene Kind cines Kobolds, 
ein haBlicher Wcchsclbalg; erwa wie der rnictelalterliche Pricsterstaa 
es war, verglichen mit der von ihm getraumten Herrschafi der >>Goner• 
sohnr(<. Der moderne Staat iSt nun zwar davon am weitestcn emfernt, 
gerade die Philosophen zu Herrschern zu nuchen - Gonlob! wird 
jeder Christ hinzufugen- : aber selbst jene forderung der Philosophic, 
wie er sie vCTSteht, mut3te doch einnul daraufhin angcschn werden, ob 

cr sie platoniscb versceht, ich meine: so ernst und aufiichtig, als ob cs 
seine h&hste Absicht dabci ware, neue Platone zu erzc:ugen. Wc:nn 
fur gcwohnlich dcr Philosoph in seiner Zeit als zurallig crschcint -
stcllt sich wirklich der Staat jetzt die Aufgabe, diese zuralligkcit mit 
Bcwut3tsein in cine Nocwc:ndigkcit zu iiberseucn und der Natur auch 

hier nachzuhelfen! 
Die Erfahrung belehn uns Ieider cines Bessem- oder Schlimmcrn: 

sie sagt, dat3 in Hinsicht auf die grolkn Phjlosophen von Natur nichu 
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ihrer Erzeugung und fortpAanzung so 1m Wcgc stcht als die .chlcch' 

1, 0 PhJlosophc:n von Staats wcgen. Ein peinlicher Cegermand, nicht 

wahr? bekanntlich derselbe, auf den Schopcnhauer in seiner be' 
riihmtc:n Abhandlung iibcr UniversiutSprulosophie zuersc die Augen 
gerichcet h1t. Ich komme auf d1esen Gegenstand zuruck: dcnn nun 

111u6 die Menschen zwingen, ihn ernst zu nehmen, das hoOt sich 
durch ihn zu einer Tat besUmmen zu lassen, und ich erachte jc:des 
Wort fur unniitz gcschric:ben, hmcer dem nicht e1ne solche Aufforde
rung zur Tat stcht; und jc:denfalls ist es gut, Schopenhauers fur immer 

guluge Satze noch einmal, und zwar gcradewcgs in bc:.:ug auf unsre 
allernachsten Zeicgenossrn, zu dcmonsuicreu, da ein Gutmiitiger mci' 
nen konnte, daB seit seinen schweren Anklagen sich alles in Deutsch
land zum Bessern gcwendet habe. Sein Week ist noch niche cinmal in 
dic:sem Punktc, so geringfiigig er ist, zu Endc: gc:bracht. 

Genauer zugcsehen ist jenc •freJhcit~r, mit welcher der Staat jetzc, 
wie ich sagte, einigc Mcnschen zugunstcn der Philosophic begliickc, 
schon gar keine Freiheit, sondern ein Amt, das scincn Mann nahrt. Die 
Fiirderung der Philosophic besteht also nur darin, daB c:s heuczutage 

wenigstens einer Anzahl Menschen durch den Staat ermeglicht wird, 
\ 'OD ihrer Philosoprue zu ltwn, dadurch, daB sic aus ihr cinco Broc
awerb nuchcn konnen: wahrend die altcn Weisen Gricchenlands 
von seiten des Staates nicht bcsoldet, sondern hochstens cinnul, wie 

Zeno, durch cine goldene Krone und ein Grabmal auf dem Kera' 
meikos gechrt wurdcn. Ob nun dcr Wahrheit darnic grdiem wird, dat3 
man einc:n Wcg zc:igt, wie man von ihr Ieben konnc, weit3 ich im all' 
gcmeincn nichr zu sagen, wei! hier alles auf Art und Gi.i1e des einzel, 
nm Menschen ankommt, welchen nun diesen Wcg gc:hen heit3t. Jch 
kiinnte rnir rccht gut einen Grad von Stolz und Selbsuchtuog denken, 

!xi dem c:in Mensch zu seinen Mitmc:nschc:n sagt: sorgt ihr fur rnich, 
dmn ich habe Bcssercs zu tun, namlich fur euch zu sorgen. Bei Plato 
und Schopcnhauer wiirdc: cine solchc Grot3artigkeic von Gesinnung 
und Ausdruck dcrselben nicht befrcmden; weshalb gerade sic sogar 
Universi~tsphilosophen sein konmen, wie Plato zeirweilig Hofphilo.
soph war, ohne die Wiirdc der Philosophic zu erniedrigen. Abcr 
lCbon K.tnt war, wie w.ir Celehne zu scin pAcgcn, riicksichtsvoll, 
umerwiirfig und, in seinem Verhalten gcgen den Staat, ohne Grolk: 



JS4 UNZErfGEMASSE SETRACIITUNGEN, ORIITES STUCK 

so daB cr jcdenfalls, wenn die Umvcrsiutsphilosophie annul ang~ 

klagt werden solhe, s1e nicht rechtfcrugen konnu: .. Gi~ cs aber Naturen, 

welche sic zu rechtfenigcn verm&hten - eben w1e die Schopcnhaucrs 

und Platos - so flirchu~ ich nur ciru: sic werden niemals dazu Anla6 

haben, wei) nic ein Swt cs wagen wurde, solche Mcnschen zu begun. 

stigen und in jene Stellungen zu verserzen. Wcshalb doch~ \Veil jcder 

Staat sie furchtet und immer nur Philosophen begiinstigen wird, vor 

dcnen er sich nicht fUrchtet. Es kommt oimlich vor, daB der Staat vor 

der Philosophic i.iberhaupt Furcht hat, uod gerade, wenn d1cs dcr Fall 

ist, wird er um so mehr Philosophen an sich heranzuzichn suchen, 

welche 1hm den Anschcin geben, als ob er die Philosophic auf seiner 

Scitc habc- weil er dicse Menschen auf seiner Seite hat, welche ihren 

Namcn fuhren und doch so gar nicht furchteinAoBend sind. Solltcaber 

ein Mensch aufrreten, welcher wirklich Mienc macht, mit dem Messer 

der Wahrhcit allcm, auch dem Staatc, an den Lcib zu gehen, so ist der 

Staat, wei) cr vor allem seine Existenz bejaht, im Recht, einen solchm 

von sich auszuschlieBen und als seineo Feind zu behandeln: ebenso 

wie er cine Religion ausschlieBt und als Fcind behandelt, welche sich 
uber ihn stcllt und sein Richter scin will. Enriigt cs jcmand also, PhiJo, 

so ph von Staats wcgcn zu scin, so muB er cs auch cnragen, von ihm so 

angcschcn zu werdcn, als ob er darauf verzichtct habe, der Wahrheit 

I 
in alle Schlupfwinkcl nachzugchcn. Mindcstcns solangc er begiinsrigt 

und angcstcllt ist, muB er iiber der Wahrheit noch etWas Hoheres au. 

erkconcn, den Staat. Und nicht bloB den Staat, sondcrn a lies zuglcich, 

was der Staat zu scinem Wohle hcischt: zum Beispiel cine bestimmu 

Form der Religion, der gescllschaftlichen Ordnung, der Heercsvu. 

fassung- allen solchen Dingen steht ein Noli mt tangm angcschridlCn. 

Sollte wohl je cin Universitatsphilosoph sich den ganzen U mfang 

seiner V erpAichtung uod Bcschr.utkung klargcmacht haben! Ich wci8 

cs nicht; hat es einer getan und blcibt doch Staatsbeamter, so war er 

jcdcnfalls cin schlechter Freund dcr Wahrheit; hat cr cs nie getan- nun, 

ich sollte meinen, auch daon ware er kcin freund der Wahrheit. 

Dies iSt das allgemcinste Bcdenken: als solches aber fre1lich flir MaY 

schen, wie sic jctZt sind, das schwachste und gleichgijlugSte. Den mci

steo wird geni.igen, mit der Achscl zu zucken und zu sageo: »als ob 

wohl je sich etWas GroBcs und Reines auf dieser Erde habe aufhalrm 
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und festhaltc~n konnen, ohne Konzcssionen an rue menschlichc: Nied

rigkcu zu nuchen! Wollt ilir denn, daB der Stout den Philosophen 

Iieber vcrfolgc, als daB er ibn besolde und in seinen Dienst nehme!« 

Ohne auf dJese lctzte Frage jmt scbon zu aocwoncn, fuge ich nur hin

:zu, dAB diese Konzessionen der Philo~phie an den Staat doch gcgen• 

wartig sehr weit gehen. Emens: der Staat wah It sich seine ph1losophi• 

schcn Diener a us, und zwar so vide, als er fur seine Anstalten braucht· 

er gibt sich also das Amehn, zwischen guten und schlechten Philo: 

sophen unterscheiden zu konnen, noch mehr, er setzt voraus, daB es 

immer genug von den gutm geben miisse, um aile seine Lehrstiihle mit 

ihncn.zu besetzen. Nichtt~ur i~ berre~ der Giit~, sondern auch dcr not/ / 

wendigcn Zahl derguten 1St er jetzt dieAuktont.it. Zwcitens: er zwingt 

die, welche er stch ausgewahlt hat, zu einem Aufenthalt an einem ~ 

stimmten Orte, umer bestimmten Menschen, zu einer bestimmten 

T3tigkeit; sic sollen jeden akadctnischcn Jiingling, der Lust dazu hat, 

unterrichtcn, und zwar taglich, an fcstgcserzten Stunden. Frage: kann 

sich cigemlich cin Philosoph mit gutcm Gcwissen verpRichten, t.iglich 

ctwas zu haben, was er lehn? Und das vor jedermann zu lehrcn, der 

zuhoren will! MuB er sich nicht denAnschein geben, mehr zu wissen, 

als er wciB! MuB er nichtuber Dinge vor einer unbekanmen Zuhorer• 

schaft reden, iibcr welche er nur mit den nachsten Freunden ohne G~ 

f1hr reden diirfte~ Und uberhaupt: beraubt er sich oicht seiner herr

lichsten Freiheit, seinem Genius zu folgen, wann diescr rufi und wohin 

diescr rufi! - dadurch, daB er ZU bcstimmten Srunden offemlich iiber 

Vorher-~estimmtcs zu denken verpRichtet iSt. Und dies vor Junglin• 

gen! Ist etn solchcs Denkcn nicht von vornherein gleichsam emmanm! 

Wie, wenn er nun gar cines Tages fuhltc: heutekann ich oichtsdenken 

cs f.tllt mir niclm Geschcitcs ein- und rrotzdem muBte er sich hinste~ 
len und zu denken scheinen! 

A her, wird m.1n einwenden, er soli ja g.1r nicht Denker sein, sondern 

h&hstens Nach• und Oberdenker, vor allem aber gdehrter Kenner 

aller friiheren Denker; von dcnen wird er immer etwas erziihlen kon• 

otn, das seine Schuler nicht wissen. - D1cs iSt ger.1de die driue h&hst 

gclahrliche Konzession der Philosophic an den Staat, wenn stc sich 

ihm verpRichtet, zuerst und hauptsachlich als Cclehrsamkeit aufzu, 

trcten. Yor allem als Kenntnis der Gcschichte der Philosophic: wih-
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rend fur den Genius, wdcher rtin und rrut L•ebc, dem Dichter ahn, 

Uch, auf die Dinge btickt und sich nicht lief genug in sic hintinlegen 
kann, das Wuhlen in zahllosen frcmden und verkehrten Mcinungen 
so zicmlich d:as widrigste und ungelegenste Ceschafi ist. Die gclchne 
Historic des V ergmgneo war nie das Ccschafi cines wahren Ph•lo
sophen, weder in lndien ooch in Cnechenland; und cin Plulosophie. 
professor mul3 es sich, weon er sich rrut solcherlci Arbeit befaBt, s~ 

fallen lassen, dal3 man von ihm, bcstcnfaUs, sagr: cr ist ein ruchrigtt 
Philolog, Antiquar, Sprachkcnner, Historiker - abcr nie: cr ist cin 
Philosoph. Jencs auch our besrcnfalls, wie bemerkt: dcnn bci den 
meistcn gdehrren Arbciten, wdche Univcrsitatsplulosophen machen, 
hat 011 Philolog das Cefuhl, dal3 sic ~chlecht gemacht sind, ohne wis. 
scnschafiliche Srrengc und mcisrcns rrut einer hassmswiirdigcn Lang. 
wciligkeit. Wer erlost zum Beispiel die Ceschichtc der griechi~hen 
Philosophcn wieder von dem einschlaferndcn Dunste, welchen die g~ 

lchnen, doch nicht allzu wissenschafilichen und Ieider gar zu lang• 
wciligen Arbeitcn JUuers, Brandis und Zellers dariibcr ausgcbrcitct 
habeo 1 Ich wenigstcns lese Laerrius Diogenes Iieber als Zeller, wcil in 
jencm wenigstcns der Geist der alten Philosophen lebt, in diescm abet 

.... -cder der noch irgendcin andrcr Geist. Und zulcut in allcr Wdt: was 
geht unsre Junglioge die Ceschichte der Philosophic an! Sollen sir 
durch das Wirrsal der Meinungen emmutigt werden, Meinungen zu 

habcn! Sollcn sic angdehn werden, in den Jubcl einzustimmen, wie 
wirs doch so hcrrlich weit gebracht l So lien sie ctWa gar die Philosophic 
hassen oder verach1cn Iemen! Fast m&hte man das letzterc denkcn, 
wean man wciB, wie sich Srudcnren 1hrer philosophischcn Priifungen 
wcgen zu martern habcn, um die tollsten und spiczestcn EinfaUe des 
mmschlichcn Ceistes, nebcn den groBren und schwerfal3lichsten, sich 
in das arme Cehirn emzudriicken. Die em.zigc Kritik 01ler Philosophic, 
die moglich ist und die auch ctWas beweist, namlich zu versuchen, ob 

man nach ihr Ieben konne, ist nic auf Univcrsitliten gelchn worden: 
sondern immer die Kricik der Worre ubcr \Vone. Und nundenkeman 
sich eincn jugendlichcn Kopf, ohne vid Erfahrung durch das Leben. 
in dcm funfz.ig Systemeals Worrc und funfZJg Kritiken dcrsdbcn ncbcn, 

und durcheinander aufbcwahn werden - wdchc Wiistenci, wclche 
V erwilderung, welcher Hohn auf cine Erziehung zur Philosophid lo 
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dcr 'far wtrd auch zugesundLch gar nicht zu ihr erzogcn, sondern zu 

eincr ph•losophischen Prlifung: dercn Erfolgbckannt!Jch undgcwohn, 
lich ist, dal3 der Ceprliftc, ach AUzu,Cepriific! sich mit einem StoB, 
seufzer cingC$ttht: »Con sci Dank, daB ich kein Philosoph bin, son
dcrn Chnst und Burger memes Stwes!« 

\VJC, wenn diescr Stol3seufzer eben die Absicht des Staates w:Ue 

· und die •Erzichung zur Ph1losophtc • nur eme Abz1ehung von der 
ptulosophie! Man frage sich. So lite es aber so stchen, so 1st our cins 
zu fi.irchrcn: daB cndtich einmal die Jugend dahinterkommt, wozu hicr 
cigentlich die Philosophic gerrul3braucht wird. Das H&hste, die Er
zeugung des philosophischcn Genius, nichts als cin Vorwand< Das 
Ziel viellcicht geradc, dessen Erzeugung zu verhindern! Ocr Sinn 

in den Ccgensinn umgedrt>ht? Nun dann- wehe dem ganzen Kom
pkx von Suau- und Professoren-Klugheit! -

Und sollte so ctwas bcrciu ruchbar gewordcn sein 1 Jch weJB es 
nicht; jedenfalls ist die Universitiitsphilosophit> t>int>r allgemt'inen MiB
achtung und Anzwcifelung verfallen. Zum Tcil hangt dicsc dam it zu, 
sammen, daB jctzt gcradc ein schwachliches Ceschlecht auf den Ka, 

1hedern herrscht; und Schopenhauer wiirde, wenn er jctzt seine Ab, 

handlung ubcr Univcrsi~nphilosophic zu schreibcn hatte, mcht mehr 
die Kculc notig haben, sondern nUt cincm Binscnrohrc sicgen. Es sind 
die Erbcn und Nachkommen jcner Afierdcnkcr, dcncn er auf die vid, 

verdrehten Kopfe schlug: sic nchmcn sich sauglings- und zwergcnhaft 
genug aus, urn an den indischen Spruch zu erinnt>rn: »nach ihren 
Taren werden die Menschen geboren, dumm, Stumm, taub, mjfi, 
gestaltct((. Jene Vater verdiemcn cine solchc Nachkommenschafi, nach 
ihrt'n •Taten«, wie der Spruch sagt. Daher ist cs auBcr allem Zweifel, 

daB die akademischen J iinglingc s1ch sehr bald ohne dit> Philoso?hie, 
wdche aufihren Univcrsitaten gelchn wird, bchclfen werden, und dal3 
die auBcrakadeouschen Minner sich jeut bcreits ohne sic behelfcn. 
Man gcdcnkc nur an seine eigne Studentenzeit; fiir mich zum Beispiel 
waren die akaderruschcn Philosophen ganz und gar gleichgiiltige 

Mt>nschen und galtcn rrur als Lcutc, die a us den Ergcbnissen der an' 
dcrn W•sscnschafien sich ctwas zus.1mmenruhnen, in MuBcstunden 
Zcitungen Iasco und Konzmc besuchtcn; die ubrigen~ sclbst von ihren 
akaderruschcn Cenossen rrut einer arug rnaskimcn Ceringschatzung 
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lxhanddt wurden. Man trautc ihnen zu, wcnig zu wissen und nie urn 

c:mc verdunkelnde Wendung verlcgen zu se.in, urn iibc:r d1esen M;~ngc:l 

dc:s Wrssens ZU t.iuschc:n. MJt Vorlicbe ruehc:n SIC sich dc:shalb an sot. 
chen d ammerigen Orten auf, wo c:s ein Mensch rrut hellc:n A ugen 

nicln lange: aushalt. Der cine wendete gegen die Naturwissc:nschafic:n 

em: keine k4nn nur d<ls c:infachste Werden vollig c:rklaren, was liegt 

mrr also an thnc:n allen! Ein andrer sagte von dcr Geschichtc:: dc:rn. 

wdcher die Idec:n hat, sagt sic nichts Nc:uc:s - kurz, sic fanden imrner 

Griindc:, weshalb es philosophischer sci, niches zu wissc:n als etwas zu 

lernen. Lidkn sre sich abc:r aufs Lerneo cin, so war d<ibc:i rhr geheirner 

Impuls, den \Vrssenschafien zu c:mR.iehc:n und in irgc:ndeiner rhrer 

Lucken und Unaufgchdlthciten ein dunklc:s Reich zu grunden. So 
gingen sic nur noch in dtm Sinne den Wissc:nschafien voran, wic das 

Wrld vor den Jagern, die himer ihm her sind. Nc:ucrdings gefallcn sic 

sich rrut der Behauptung, dall sic t'igemlich nur die: Grenzw.ichter und 

Aufpasser der Wissenschafien seren; dazu diem ihnc:n bc:sondm die 

Kantische Lc:hrc, aus welcher sic c:inc:n mul3igen Skeptizismus zu 

machen beAisscn sind, urn den sich bald niemand mehr bc:kiimmern 

wird. Nur hier und da schwingt sich noch einer von ihnen zu cincr 

klemcn Metaphysrk auf, nUt den gc:wohnlichen Folgcn, namlich 

Schwindel, Kopfschmcrzen und Nasenblutcn. Nachdcm c:s ihncn so 

oft rrut diescr Reise in den Nebel und die Wolken rrul3lungcn ist, nach• 

dem aile Augenblreke irgcndein rauhcr hartkopfiger Junger wahrer 

\.\ rsscnscbafien sic bc:i dem Schopfc: gefal3t und herumergc:zogen hat, 

nimmt ihr Gesieht den habiruellen Ausdruck dcr Zimperlichkcit und 

des Lugcngesuafiscins an. Sic habc:n ganz die frohlichc Zuversicht ver• 

loren, so dal3 kemcr nur noch einen Schritt breit seiner Phrlosophic: zu 

Gefallc:n ldx. Ehemals glaubtcn emige von ihncn, neue Religionm 

crfinden oder ahe durch ihre Systc:mc crsetzen zu konncn; jetzt ist ein 

solcher Obc:rmut von ihnen gewichc:n, sic sind mcistcns fromme, 

schuchteroc und unklarc Lcute, nie tapfer wrc: Lucrc:z und ingrimmig 

ubc:r den Druck, der auf den Menschen gc:lc:gen hat. Auch das logische 

Denken kann man bc:i ihnc:n nicht mehr lernen, uod die sonn ublichm 

Drsputieriibungcn habc:n sic in natiirlicher Schatzung ihrcr Krafie ein• 

gestellt. Ohne Zweifel ist man jctzt auf der Seite der einzelnen Wissen• 

schafieo logischer, behutsamer, bescheidner, erfindungsreicher, kurz, 
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ruck, ZU ihrcr cignen Unsichcrhcit und Ratlosigken: durchaus wollen 
sic ein wenig Naturwi~nschaft 2\\ ischen den H.inden habcn, crwa als 
emptrische Psychologic, wie die Hcrbwancr, durchaus auch ein we.
ntg Historic - dann konnm sic wenigstens offentlich so tun, als ob sic 
sich wtssenschaftlich bcschaftigtcn, ob SJC glcich im stillen aile PhiJ0 , 

sophie und aile Wissensch:Ut zum Teufel wiinschen. 
Abc:r zugegeben, dal3 dic:se Schar von schlcchten Philosophcn J:i, 

cherlich ist - und wcr wtrd c:s nicht zugebcn?- inwiefcrn sind sic dcnn 
auch sclxiJ/icb? Kurz geantwortet: JaJurcb, tlajJ sir tlir Pbilosopbir Z ll rintr 
liidxrlubtn Socbt macbtn. Solange das sta:ulich anerlunmeAfierdenker, 
tum bcstehen bleibt, wird jedc grofiarttge \Virkung cincrwahren Philo
sophie vereitelt oder mindestens gc:hemmt, und zwar durch nichts als 
durch den Fluch des Lacher lichen, den die V ertretcr jener groBen 
Sache sich zugezogen haben, der abcr dtc Sache sdber rrifft. Deshalb 
nc:nne ich es eine Fordcrung dcr Kultur, dcr Philosophic jede staat; 
liche und akadernische Anerkennung zu entziehn und iibcrhaupt 
Staat und Akademic der fUr sic unlosbaren Aufgabe zu em he ben, zwj, 
schen wahrer und schcinbarcr Philosophic zu umerschciden. Lafit die 
Philosophen immcrhin wild wachsen, verSlgt ihnen jede Aussicht auf 
Anstcllung und Einordnung in die biirgcrlichen Bcrufsarten, kitzeh 
sic nicht mehr durch Besoldungen, ja noch mehr: verfolgt sie, seht un
gn:idig auf sic- ihr sollt Wunderdinge crleben! Da wcrden sie ausein
andcrRuchten und hier und don ein Dach suchen, die armen Schein
haren; hier offnet sich cine Pfarrei, don cine Schulmeistcrei, diescr ver• 
knecht sich bei dcr Redakuon eincr ZcitUng, jener schreibt Lchrbiichcr 
fiir hohcre T&htrnchulen, dcr Vetniinfugste von ihnen ergreifi den 
Pflug und dcr Eitelste geht zu Hofe. Pli>tzlich ist alles leer, das Nest 
ausgeAogen: denn es iSt Ieicht, sich von den schlechten Philosophcn zu 
bc:frc:ien, man braucht sie nur einmal nicht zu bcgiinstigen. Und das 
ist jedcnfalls mchr a.nzuratcn als irgendeine Philosophic, sit u i, wrlcbt 
sit wollt, offentlich, von Stuts wcgcn, zu pauonisicrcn. 

Ocm Staat ist es nie an dcr Wahrhcit gdegen, sondem immcr nur 
an dcr ihm niitzlichen Wahrhcit, noch genauer gesagt, iiberhaupt an 
allcm 1hm Niirzlichen. sci dies nun Wahrheit, Halbwahrheit oder Jrr, 
tum. Ein Biindnis von Staat und Phtlosophie hat also our dann cinen 
Sinn, wmn die Philosophic vcrsprechen lunn, dem Staat unbcdingt 
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nurzlich. zu sci~, das hciOt den Staatsnurzen hoher zu stdlcn als die 
Wahrhm. Frctltch ware es fur den Staat crwas Herrliches a h d' • • • , UC JC 
Wahrheu m semcm Otcrure und Solde zu haben; our weifi cr selbst 
recht wohl, da.B es zu thrcm Wm11 gchort, nic Oierutc zu tun, me Sold 
zu nehmen. Somit hat er 111 dcm, was er hat, nur die false he ,. Wahr, 
hcit«, cine Person mit einer Larve; und diese kann ihm nun Ieider auch 
n.icht lei~tc~, was cr v~~ der echten Wahrheir so sehr begehrt: seine 
etgnc Gulug, und Hethgsprechung. Wenn cin rninclaltcrlichcr Fum 
vom Papstc gekront wcrdcn wolltc, abet es von ihm nicht crlangcn 
konnte, so .ernanme cr wohl einen Gcgenpapst, der ihm dann dJesen 
Dienst er;v1es. Das mochtc bis zu eincm gcwissen Grade angchen; aber 
es geht mcht an, wenn dcr modcrne Staat cine Gegenphilosophtc er, 
ncnnt, von dcr cr legitimtcrt wcrden will: denn cr hat nach wie vor d' 
Philosophic geg~n ~ich, und zwar jetzt mchr als vorhc:. Ich glau~: 
allen Enmes, es tst 1hm niitzlichcr, sich gar nichr mit ihr :tu bcr. . h ih laSsen, 
gar ~c ~~on r zu bcgchren und sic, so lange cs moglich i.t, als etwas 
G~etch~ulu?es gehe~ zu lassen. Blcibt es nicht bci dieser Glcichguhig
kcu, wud SJC gcgen thn gcflihrlich und angreifend, so mag er sic ver
folgen. - Da der Staat kdn wei teres Interesse an dcr U niversit:it habc 
Juno, als durch sic ergcbcne und nurzliche Swtsburgcr zu crzichen

11 

so soll~c er Bedcnken ttagen, diese Ergebcnheit, dJesen Nutzen da: 
durc~ m Frage. zu stell.en, daB cr von den jiingcrn M.tnncrn cine Pru
fung ·~ ~er Phtl~sophtc verlangt: zwar in Anbeuacht dcr tragcn und 
un~aJugten Kopfe nug es du rcchte Mind scin, um von ihrem 
Studium iibethaupt abzuschrecken, dadurch, dafi nun sic zu cinem 
Examc~gespcnSt macht; aber dieser Gewinn vermag nicht den Schaden 
aufzuwt~cn , wdchen ebendtcselbe erzwungcnc: Beschafiigung bci den 
waghalstgen und unruhigen J unglingen hervorrufi; sic Iemen verbo, 
tcne .Bucher kcnnen, bcginnc:n ihre Lehrer zu kriusiercn und mcrken 
endlich gar ~en Zweck dcr Univcrsitauphilosophie und jcncr Prufun, 
gen-~ ~cht zu rcdcn v~n den Bedenken. auf wdchc junge Theo, 
logen bci dieser Gdegcnhctt gcraten konnen und infolge dcren sie in 
Dcutsc~land auszusterben anfangcn, wic in Tirol rue Steinbocke. _ 
lch wetB wohl, wdche Einwcndung dcr Staat gegen diese ganzc Be· 
uachrung machen konnte, sobnge noch die schone grune Hegelei auf 
allen Fcldern aufwuchs: abet nachdcm diese Erme verhagc:h ist und 
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versetzen - wo ist dieser Geist hin? Dagegcn drangt sich immcr mehrder 
Geist der Journalisten auf der Universitat eio, uod nidlt selteo uoterdem 
Namen der Philosophic; cio glaner geschmiokter Vorrrag, Faust und 
Nathan den Weisen auf den Lippen, die Sprache und die Ansichteo 
unscrer ekelhaften Literaturzeitungen, neuc:rdings gar noch Geschwatz 
iiber unserc heilige deutscheMusik, sc%st dieForderung vonLehrstiihlen 
fur Schiller und Goethe- solche Anzeichen sprechen daftir, dall der 
Universitatsgeist anfangt, sich mit dem Zeitgeiste zu verwechseln. Da 
scheint es rnir von h&hstem Werte, wcnn auBerhalb der Universitiitcn 
ein hoheres Tribunal entsteht, welches auch dicsc Anstaltcn in Hin' 
sicht auf die Bildung, die sie fordero, iiberwachc und richtc; uod sobald 
dje Philosophic aus den Univcrsitaten ausscheidet und sich damit von 
allen unwiirdigcn Riicksichtcn uod Vcrduokeluogen reinigt. wird sie 
gar nichts andcres sein koooen als cin solches Tribunal: ohne staatliche 
Macht, ohoe Besoldung und Ehren, wird sic ihren Dienst zu tun 
wissen, frei vom Zeitgeist sowohl als von der Furcht vor diesem Geiste 
- kurz gesagt, so wie Schopenhauer lebte, als der Richter der ihn um
gebeoden sogenanmen Kultur. Dcrgestalt vcrmag der Philosoph auch 
der Universitiit zu niitzen, wenn cr sich nicht mit ihr vcrquickt, son' 
dern sic vielmehr aus einer gewissen wiirdevollen Weite iibcrsicht. 

ZuletZt abcr - was gilt uns die Existenz cines Scaatcs, die Forderung 
der Universitaten, wenn es sich docb vor allcm um die Existenz der 
Philosophic auf Erdcn handclt ! oder- urn gar keinco Zweifel daruber 
zu lassen, was ich meinc - wenn so uosaglich mchr daran gelegen ist, 
daB ein Philosoph auf Erdcn entsteht, als dal3 cin Staat oder cine U ni
versitiit fortbcsteht. In dcm Malle, als die Knechtschaft unter offentlichen 
Meinungen und die Gefahr der Freiheit zunimmt, kann sich die Wurde 
der Philosophic erhohen; sic war am h&hstcn untcr den Erdbeben der 
untergehcnden romischen Rcpublik und in der Kaiserzeit, WO ihr 
Name und dcr der Geschichte ingrata principib11s nomina wurdeo. Bru' 
tus beweist mehr fur ihre Wiirde als P lato; es sind die Zeiten, in denen 
die Ethik aufhorte, GemeiopHitze zu haben. Wenn die Philosophic 
jrut nicht vie! geachtet wird, so soLI man our fragen, weshalb jetzt keio 
groBcr Fcldherr und Staatsmann sich zu ihr bekenm - our deshalb, 
weil in dcr Zeit, wo er nach ihr gesucht hat, ihm ein schwachliches 
Phantom umcr dem Namen dcr Philosophic: c:ntgegcokam, jeoe ge-
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lchncnhafie Karheder-~'c•shctt und !Uthcder,Vomchr, kurz, well 

1hm d1c Philosophic beiwrcn cine b.cherliche Sache gcwordcn 151, 

Su: sollrc 1hm abcr cine furchrbuc Sache scin; und rue Mcnschcn, wcJ, 

chc bcrufcn sind, M.cht zu suchen, solltcn wmcn, wclchc QueUe des 

Heroischcn in ihr flicBt. Em Amenkancr mag ihncn sagen, was cin 

grofkr Denker, dcr auf rucse Erdc kommr, als neues Zenuum ungc, 

hcurer Kr.iftc zu bedcurcn hat. »Seht cuch vor«, S:lgt Emerson, »wcnn der 

grol3c Gott einen Denker auf unsern Plancrcn kommen lal3t. A lles ist 

dann 10 Gcfahr. [s in, wie wcnn in einer grol3en Stadr cine Feuers

brunsr ausgcbrochen 1St, wo kemer wc1B, was cigcmlich noch sichcr ist 

und wo cs cndcn wird. Da isr nichts in dcr Wisscnschaft, was nicht 

morgen cine Umdrchung crfahrcn habcn mochu:, da gilt kcin litera, 

nsches Ansehn mchr noch rue sogenanmen cwigen Bcruhmthcitcn; 

aile Dingc, die dcm Menschen zu dicser Stundc tcuer und wen sind, 

sind dies nur auf Rechnung der Idecn, die an 1hrem gcistigcn Hori. 

zomc aufgesciegen sind und welchc die gegcnwanige Ordnung der 

Dingc cbenso vcrurS:Ichen, wie cin Baum seine Apfel tragr. Ein rrtutr 

Grad dtr Knltur wiirdt augt~•hlicklicb Jas ganzt Systtm mmscblicbtr Btstrt• 

b1mgrn tilllr Umwiil:wrrg 1m1trwtrjm.• Nun, wcnn solche Denker ge• 

fahrlich sind, so ist frcilich deurlich, wcshalb unsre akadcmischcn 

Denker ungcfahrlich sind; dcnn ihre Gedanken wachsen so friedlich 

im HerkommJichcn, w1c nur jc ein Baum seine Apfel rrug: sic er• 

schrecken nicht, sie hcben nichr aus den Angelo; und von ihrem gan• 

zen Tichren und Tr:~chten ware zu sagen, was Diogcnes, als man cinco 

Pru1osophen lobre, scincrscits cinwcndcrc: "Was har er denn GroBes 

aufzuweiscn, da cr so lange Philosophic treibt und noch nicmandcn 

bttriibt har !« Ja, so sollte es auf der Grabschrift der Univcrsitatsphilo

sophie heiBrn: •SJc hat niemanden bcrrubtte. Doch 1St dies freilich mchr 

das Lob cines altcn Wcibes, als ciner Gotcin dcr Wahrhcit , und es ist 

nicht verwunderlich, wenn die, welche jene Gottin nur als altcs Weib 

kcnnrn, sclbcr schr wenig Manner sind und deshalb gebuhrendcr, 

maflen von den Mannern der Macht gar nicht mehr bcrticksichtigt 

werdcn. 
Stehr cs abcr so m unsrer Zcir, so ist die Wtirde der Philosophic in 

den Staub getrcrcn; cs schcint, daB sic sdbcr zu ctwas Uichcrlichem 

oder Glcichgiiltigem gewordrn ist: so d:ll3 alle ihre wahrcn Freundc 
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zuriick; er sch\\;cg und sah dabei mit cincm Blick langr in sich hinetn, 
der mit einem Wane nicht zu baeichncn wuc. Er bcgann an da~ern 

Tagc se.in sechzigstes Lcbensjahr: a lies Bishcrigc: war die: Vorbercimng 
auf dicscn Momcm. Man wciB, daB Mcnschcn im Augc:nblick cincr 
aul3erordemlichen Gcfahr oder iibcrhaupt in c:iner wichtigen Ent~chci, 
dung thrcs Lcbens durch cin unendlich bechleunigtes inneresSch.1ucn 
allcs Erlc:bte zusammcndrangc:n und rrut schenster Scharfc das Nach~tc 
wic das Fcrnste wiedererkt'nnt'n. Was mag Alexander der GroOc in 

jenem Augenblicke gcschn haben, als er Asicn und Europa a us c:inern 
Mischkrug rrinkc:n liel3? Was aber Wagner an jt'nem Tage innerlich 
schautc- wie er wurde, was er ist, was er sein wird - das ki:inncn wir, 
seine Nachsten, bis zu emc:m Grade nachschauen: und erst von dicsern 

Wagnerischcn Buck aus ''erden wir seine grollc Tat sclbcr verstehcn 
konnen - um mit iimm VmtiinJnis ibrt Fnubtlxlrktit zu vtrlmrgtll. 

2 

Es ware sonderbar, wcnn das, was jemand am besten hnn und 
am liebsten mt, nicht auch in der gesamtcn Cestahung seines Lcbens 

wieder sichtbar wtirdc; vidmchr mull bet Menschcn von hervorra
gcnder Bcfahigung das Leben nicht nur, wic bei jederrnann, zum 
Abbild des Charakters, sondcm vor allem auch zum Abbald des In, 

tellektes und st'ines eigensten Vermegens werden. Das Leben des cpi, 
schen Dichtcrs wird ctwas vom Epos an sich rragen - wie dies bci, 
l:iufig gesagt mit Goethe der Fall ist, in welchem die Oc:urschcn sc:hr 
mit Unrccht vornehmlich den Lyrikcr zu sehcn gcwohm sind das 
Leben des Dramaukers wird drarnatisch verlaufen. 

Das Dramuischc tm rvwltn Wagners ist gar nicht ZU vcrkt'nnen, 
von dem Augcnbhckc an, wo die m ahm herrschendc Lcidt'nschafi 
ihrer selbst bcwul3t wird und seine: ganze Natur zusammenfal3t: darnit 
ist dann das T:mcndc, Schweifende, das Wuchern der Ncbeuschi:ifl, 
lingc: abgctan, und in den verschlungcnstcn Wcgen und Wandlungc:n, 
in dem ofi abemeucrlichcn Bogenwurfe seiner Plmc wahet cine c:inzige 
innere CesctZlichkcit, cin Wille, aus dc:m sic erklarbar sind, so ver, 

wunderlich auch ofi diesc Erkla.rungc:n klingc:n werdc:n. Nun gab 
es abcr c:inc:n vordramatischen Teil im Leben Wagners, seine Kindheit 
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Gdehrtcn ;wm Beispiel bliebc.-n umer dem alten Regimeme nur dsc 
durch den politischen Wahnwi(Z Angesteckten und die literatenhafien 
Menschcn aller An zuruck. D:IS widerlichc Gcbilde, welches jt'tZt 
seine Kr~fic aus der Anlehnung an drc Sphircn der Gcwalt und U0 , 

gerechugkc:it, aus Staat und G~lhchafi, rummt und seincn Vonc:il 
dabc.-i hat, diGe rmmer bo.er und rucksichtsloser zu machen, iSt ohnc 
diesc Anlehnung erwas Schw;ichliches und Ermiideres: man braucht 
es nur rccht lU verachten, so f'allt es schon iibc.-r den Haufcn. Wer f'ur 
die Gcrcchugkeu und dse Liebe.- umer den Menschcn kimpft, darf sich 
vor shm am wenigncn filrchtcn: dc:nn seine: eigcmlichcn Fcinde nc:hcn 
crs1 vor shm, wc:nn c:r semen Kampf, den er einsrwcilen gegen ihre Vor• 
hut, die hcutige Kultur, f'uhrt, zu Ende gcbracht hat. 

Fur uns bc.-dcu1er Bayreuth die Morgc:ntWcihe am Tage des Kamp• 
fcs. Man konme uns nicht mehr unrech1tun, als wcnn man annahmc, 
c:s sei uns urn die Kunst allcin zu tUn: als ob sic wie ein Hc:iJ, und Be, 

tiubungsmittc:l zu gcltc:n hauc, mir dem man aile iibrigc:n elendc:n Zu, 
stande von sich abtun konme. Wir sehen im Bilde jenes tragischcn 
Kunstwerks von Bayreuth gerade den Kampf der cinzelnen mit allem, 
was ihncn als schcinbar unbc.-zwingliche Notwendigkcit emgcgentritt, 
mit Mach1, Gcseu, Herkommen, V cnrag und ganzen Ordnungen der 
Dingc. Die c:inzclnen konnen gar niche schoner lebc.-n, als wenn sie 
sich im Kampfe um Gerechdgkeit und Liebe.- zum Tode rcif machen 
und opfern. Ocr Blick, mit welchem uns das gehc:imnisvolle Auge der 
Tragodie anschaut, iSt kcin erschWfender und gliederbindender Zau, 
bc.-r. Obschon sic Ruhe verlangt, solangc sic uns ansieht; - denn die 
Kunst ist rucht fiir den Kampf selbc.-r da, sondern fUr die Ruhc:pauscn 
vorher und inmiucn dcsselbc.-n, fur jenc Minuten, da man zuriick, 
blickend und vorahnend dJ.S Symbolssche vcrstehl, da mi1 dem Gc
fuhl ciner Jcisen Mudigkcit ein erquickender Traum uns naht. Ocr 
Tag und der Kampfbricht glcich an, die hciligen Schanen verschwe
bc.-n, und die Kunst ist wieder ferne von uns; abc.-r ihre Tri>stung liege 
ubc.-r dem Mc:nschen von der Fruhstunde her. Obc.-rall finder ja sonst 
der einzelne sein pcrsonliches Ungc:niigen, sc:in HaJb, und U nver• 
m<>gen: mit wc:lchcm Mute solltc: er kampfen, wcnn er nich1 vorher zu 
erw:IS Obc.-rpersi>nlichem gewc:iht worden wire! Die: groB1cn Leidcn 
des cinzc:lncn, die: es gibt, die Nichtgcmeinsamkeit des Wissens bci 
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:Uicn Mcnschc:n, dse Unsicherheit der letzten Einsichten und die Un. 
Je1chheil des Konncns, das a lies macht ihn kunstbc.-diirftig. Man k.tnn 
~cht glucklsch scin, sobnge urn uns herum alles Ieider und sich Lei• 
den schafft; man k.tnn rucht siulich sein, solange der Gang der 
menschlrchen Dinge durch ~~~. Trug und Ungerechtigkest be,-, 

stimmt wird; man kann nicht cinmal wcise sein, solange rucht dse 
anze Menschhc:it im Wettnfer urn Weishci1 gerungen hat und den 

:nzclnen auf die wciscstc An ins Lebc.-n und Wissen hineinfuhn. Wsc 
sollte manes nun bc.-i drescm drcrfachen Gd'iihle des Ungcniigens aus
halten, wenn man nicht schon in seinem KJimpfen, Srrcbc.-n und Un• 

1(\'gehen erwas Erhabc.-nes und Bedeutungsvolles zu erkeru1en vcr• 
mochte und nicht aus der Tragodie lerme, LuSt am Rhythmus der 
groBen Leidenschaft und am Opfer derselbc.-o zu habc.-~. Die Kunst 
iSI freilich kcine Lchrerin und Erzieherin fur d:IS unmmelbare Han• 
deln; dcr Kiinstlcr ist nie in diesem Verstande ein Erzicher und Rat
gcbc:r; die Obje~tc, welchc die rragis~hen Hel~en cr~e~n, sind nic~t 
ohne weiteres dsc erstrebc.-nswenen Dmgc an srch. Wse rm Traume m 
die Schatzung dcr Dinge, solange wir uns im Banne der Kunst fest
gchalten flihlen, veranden: was wir wahrenddc:m fur so crsuebcnswcrt 
hal1en, daB wir dem uagischen Heiden bc.-istimmen, wenn er liebc.-r den 
Tod erwahlt, als daO er darauf verzichrere - das ist fur das wirklichc 
Leben sehen von gleichem Wene und glcicher Tatkraft wiirdig: daf'ur 
isc eben die Kunst die Tatigkci1 des Ausruhenden. Die KJimpfe, wei• 
che sie zeigt, sind V creinfachungen der wirklichen KJimpfc des Lebc.-ns; 
ihre Problemc sind Abkiirzungen der unendlich verwickdten Rech• 
nung des mc:nschlichcn Handclns und Wollens. Abc.-r gerade darin 
licgt die GroBe und Uncmbc.-hrlichkcit der Kunst, daB sic den Scbti11 
ciner einfacheren Welt, einer kiirzeren Li>sung der Lebc.-ns-Ratsel 
errcgt. N1emand, der am Lebc.-n Ieider, kann diesen Schon cnt
behrcn, wic nic:mand des Schlafs embc.-hren kann. Je schwieriger 
die Erkenmnis von den Geset:Zen des Lebc.-ns wird, um so inbriin
lliger bc.-gehren wir nach dem Scheinc jener Vercinfachung, wenn 
auch nur fur Augenblicke, urn so groBer wird die Spannung zwi, 
schen der allgcmeinen Erkenmnis der Dinge und dem gcistig-siw 
lichen V ermogcn des einzelnen. Damit dtr Bogm nicbt bmbt, ist die 
Kunst da. 
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Ocr emzdne soU zu ~'as ObcrpcnOnlichem gewo}u werden- cbs 
w1ll dJe Tragodie; cr soU die schrecklichc Bcingscigung, wdchc dcr 
Tod und dJe Zeit dcm Individuum macht, verlcrncn: dcnn schon j 111 
klcinstcn Augcnblick, im ki.irzestcn Atom seines Lcbcnslaufcs kann 
ihm ctwas Hciliges bcgegnen, das allen Kampf und aile Not ubtt, 
schwenglich aufwiegt - das heiBt tragiub suinnt uin. Und wenn die 
ganzc Mcnschheit einmal stcrben muB- wcr diirfte daran zweifcln! _ 
so ist ihr als h&hstc Aufgabc fur aile kommendcn Zciten das Zid gc, 
stellt, so ins Eine und Gemeinsame zusammcnzuwachsen, daB sic 1ls 
rin Ca11zts ihrcm bcvorstchenden Umergange mit einer tragiscbtn Q, 

simumg cmgegcngche; ill dicscr hochncn Aufgabc liegt aile Veredclung 
der Mcnschcn cingcschlossen; aus dcm cndgultigen Abwcisen dcr, 
selbcn erg~bc sich das rriibne Bild, welches sich cin Mcnschenfrcund 
vor die Sccle stcllen konntc. So cmpfindc ich es! Es gibt nur tint Hofl', 
nung und tint Gewiihr fur die Zukunfi des Menschlichen: sie licgt 
darin, JajJ Jir tragiubt Cuimumg tJicbt absttrbt. Es wiirde ein Wehe
geschrei sondergleichen iibcr die Erde erschallcn miissen, wenn die 
Mcnschcn sic einmal vollig vcrliercn solltcn; und wiederum gibt cs 
kcinc beseligcndcre Lust, als das zu wissen, was wir wisscn - wie dcr 
uagischc Gcdankc wiedcr hinein in die Welt geboren ist. Oenn dicsc 
Lun in cine vollig iibcrpasenlsche und allgemeine, ein Jubcl dcr 
Menschhcit tiber den verbiirgtcn Zusarnmcnhang und Fongang des 
Menschlichco iibcrbaupt. 

s 
Wagner riickte das gegcnw3nige Leben und die Vergangenhcit 

untcr den Lichtsrrahl eincr Erkenmrus, der nark geoug war, um auf 
ungewohnte Weite hin damit schen ZU konnen: deshalb ist er ein vcr, 
cinfacher der Welt; denn immer bcstcht die Vereinfachung der Wdt 
darin, cW3 dcr Blick des Erkennenden aufs neue wieder iibcr die 
ungcheure Fiille und Wiistheit cines scheinbaren Chaos Herr gewor• 
den ist und das in eins zusammendrangt, was fruhcr a1s unverrraglich 
auscinander lag. Wagner tat dies, indem cr zwischen zwei Oingen, die 
fremd und kalt wie in gcuenntcn Sphucn zu Ieben schienen, cin Vt~• 
h~ltrus fand: zwischen Musik unJ Ltbtn und cbcnfalls zwischen Musa 
unJ Drama. Nicht daB er diese V erhalcnisse erfunden odcr erst gescha£. 
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,,·ollen; sobald sic mitcinandcr sich zu vcrsundigen und zu cincrn 

Werk zu vcretrugcn suchen, cr&Bt sic der Wahnsmn der :allgcme•ncn 
Bcgri.ffc, j:a der rein en Wortklange, und infolgc d1cser U nfahigkeit sich 
mitzuteilen uagen dann wieder die Schopfungen ihrcs Gemeinsinns 
das Zeichen dcsSichmicht-V crstehens, iruofcrn sienicht den wirklichen 
Noren entSprechen, sondcrn elxn nur der Hohlheit jcner gcw:ahherrj, 
scheo Worte und Begnffe: so nimmt d1c Menschheit zu allen 1hren 

Leiden auch noch das Leiden der KoJwmtioll hinzu, das heiBt des 
Obercinkommens in Worten und H:andlungen ohne cin Oberein
kommen des Gefuhls. Wic in dcm abwamlaufenden Gange jedcr 
Kunst cin Punkt crrcicht wird, wo ihre krankhaft wuchcrnden Mittel 
und Formen cin tyrannischcs Obcrgewicht i.ibcr die jungen St'Clcn dcr 
Ki.instler erb.ngen und sic zu ihren Sklaven machen, so ist man jctzt, 
1m Niedergange der Sprachen, der Sklavc dcr Wortc; umer diesem 

Zwangc verrnag mernand mehr sich selbst zu zcigcn, naiv zu sprcchen, 
und wenige iiberhaupt verm<>gen sich ihre lndividualitat zu wahren, 
im Kampfc mit einer Bildung, wdchc ihr Gelingcn nicht dam it zu be, 
weisen glaubt, daB sie dcutlichen Empfindungcn und Bedurfnissen 
bildend emgegenkomme, sondcrn damit, daB sic das Tndividuum in 

das Nm der »deutlichen Begriffe« einspinnc und richtig dcnken !clue: 
als ob cs irgcndeincn Wen han e. jemanden zu cincm richcig denkenden 
und schlielknden \Vcsen zu machen, wcnn cs nicht gdungen tst, 

ihn vorher zu einem richtig empfindenden zu machen. Wenn nun, 

in einer solchermaBen verwundeten Mcnschheit, die Musik unsrct 
dcutschcn Meister crklingt, was kommt da cigentlich zum Erklin, 
gcn 1 Eben nur die ricbtigt Emp.findrmg, die Feindin aller Konven, 
tion, allcr klln~thchen Emfremdung und Unvcrst:indlichkeit zwj, 
schen Mensch und Mensch: dicse Musik ist Riickkehr zur Natur, 
wahrend sic zugleich Reinigung und lJ mwaodlung der Natur 

ist; denn in der St'Cle der hebevollsten Menscheo ist die Nocigung 
zu jcner Riickkehr cntstandcn, und in ibm Krmst UWIII dit in Iltbt 

t'mvandtltt Narur. 
Nehmcn wir dies als die cine Anrwon Wagncrs auf die Frage, was 

d1e Musik in unserer Zeit bedeutet: er hat noch cine zweitc. Das Ver, 
ha]mis zwischen Mus1k und Leben ist nicht nur das eioer Art Sprachc 
zu einer andcrn Art Srrachc, cs ist auch das V erhaltnis der vollkomm, 
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Wahrhnt vielmehr die Allgegcnwart nncr schmuaigcn uncnattlichcn 
&gchrhchkcit und eincr ubcrall~n spahcndc~ N~ugicr~c bci j~~
nunn. Ob ubcrhaupt der Crist JttZl tttftlwartt.f sea - war wollen die 
Untcrsuchung darubcr den kunftigen Richtcrn zuschieben, wdche 
die moderncn Mcnschcn einmal durch ihr Sieb raitcn wcrden. Abcr 
gemein iSt dies Zeitaher; das kann man schon jetzt sehen, weil c:s das 
ehrt was fruhere vornehme Zeitalter vcrachteten; wenn es nun aber 
noch die ganze Kostbarhit vergangener WeJSheit und Kunst sich ange, 
eignet hat und in diescm rcichste~ allcrCc;vlindcrci~hc:r~cht, ~o zeigt es 
ein unheimliches Sclbstbewul3tsem tiber sane Ccmanheu dann, dill es 
jencn Mantel nicht braucht, um sich zu wlirmen, sondern nur um 
ubcr sich zu tauschen. Die N01, sich zu vcrsu:llcn und zu vemeckcn, 
crscheint ihm dringender als die, nicht zu erfrieren. So benutzen die 
jetz.igen Celehncn und Phi1osophen di~ Weisheit der ~ndcr und _eric
chen nicht, um in sich wcisc und ruh1g zu wcrden: 1hre A rbeu soli 
bloB dazu dienen, dcr Ccgeowan einen tauschenden Ruf dcr Weisheit 
zu verschaffen. Die Forscher dcr Tiergeschichte bemuhen sich, die 
tierischen Ausbruche von Cewah und List und Rachsuchtim jeaigen 
V erkehrc: der Staaten uod Mensch en u ntereinander als unabanderliche 
N:uurgesetze hiozusrellen. DieHiStoriker si~d mit a~g~lic~er BcRisseo
heit darauf a us, den Satz zu beweisen, daB Jede Zeu ahr etgnes Recht, 
ihre eigncn Bedingungen habe,- um fUr das kommcndc Ccrichtsver, 
fahren, mit dem unsee Zeit heimgesucht wird, glrich den Grund, 
gedanken dec Vencidigung vorzubcreiten. Die Lehre vom St.ut, \:om 
Volkc, von dcr Wiruchaft, dc:m Handel, dem Rechte - alles hat JCizt 

jenen vorbtrtittml apologrtiscblll Charakter; ja es scheint, was von Geist 
noch t:iug ist, ohnc bei dem Cetriebe des groBen ~rw~b-_und Macht, 
Mechanismus sclbst verbraucht zu werdcn, hat semc emZigc Aufgabc 
im Verteidigen und Entschuldigen dec Ccgenwan. 

Vor wclchem Klagen Das fr;agt man da mit Befremden. 
Vor dem eignen schlechten Cewissen. 
Und hier wird auch mit einem Male die Aufgabe der modernen 

Kunst deudich: StumpfSinn odcr Rausch! Einschlifern oder betauben! 
Das Cewissen zum Nichtwissen bringen, auf diesc oder die andre 
Weise! Dcr moderncn Sede iibcr das Cefuhl von Schuld hinwcg, 
helfen, nicht ihr zur Unschuld zuriick verhclfen! Und dies weuigstens 
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auf Augenblicke! Den M.enschen vor sich seiher venetdigen, mdem 
cr 111 sich seiher zum Schwcigen-Mussen, zum Nichc.-horen-Konnen 
gebracht wird! - Den werugen, welchc d1esc beschamendste Aufgabe, 
diesc schrecklichc Emwurdtgung dcr Kunst nur cinmal wirklich emp' 
funden habcn, wird die Seele von Jammer und Erbumen his zum 
Rande voll geworden sein und blctben: aber auch von einer ncuen 
iibcrmlichtigen Sehnsucht. Wer die Kunst bcfreien, ihre unentweihte 
.Heiligkeit wiederherstellen wolltc, der miiBte sich seiher erst von dec 
moderncn Seele bcfreit haben; nur als cin Unschuldiger durfic er die 
Unschuld der Kunst linden, er hat zwei ungeheure Reinigungen und 
Wcthungen zu vollbringen. Ware cr dabCJ siegreich, sp~che er aus 
befrcitcr Sede mit seiner befreiten Kunsr zu den Menschen, so wurde 
er dann erst in die groBte Cef:ahr, in den ungeheuerstcnKampf geratcn; 
die Menschen wurden ahn und seine Kunsr Iieber zerreillen als daB sic 
zugestiinden, wie sic :IUS Scham vor ihnen vergehen mussen. Es ware 
m6glich, daB die Erlosung der Kunst, der cinzigc zu erhoffende Lich~; 
blick in der neueren Zeit, ein Ereignis fur ein paar einsamc Scelen 
blicbe, wlihrend die video es fon und fort aushielten, in das Aackcrndc 
und qualmende Feuer ihrer Kunst zu sehen: sic wol/m ja uicht Licht, 
sondern Blendung, sic bassm j:a das Licht - iiber sich selbst. 

So weichen sic dcm nc:ucn Licht bringer aus; aber a geht ihnen nach, 
gezwungcn von der Liebe, aus der er geboren ist, und will sic zwmgen. 
»lhrs<l//tdurch meineMysterien hindurchw, rufier ihnenzu,»ihrbraucht 
ihre Rcinigungen und Erschiitterungen. Wagr es zu eurem Heal und 
Ja13t einmal das triib erleuchtetc Stuck Natur und Leben, welches ihr 
allein zu kennen scheim; ich ftihre euch in ein Reich, das ebcnfalls 
wirklich ist, ihr selber sollt sagen, wenn ihr aus meiner Hohlc in eurcn 
Tag zuruckkehn, welches Leben wirklicher und wo eigentlich der 
Tag, wo die Hohlc ist. Die Natur ist nach inncn zu vie! reicher, gc
waltiger, seliger, furchtbarcr; ihr kennt sie nicht, so wic ihr gc:wohnlich 
lebt: lerm es, selbst wieder N:uur zu wcrden, und W3t euch dann mit 
und in ihr durch meinen Liebes- und Fcuer:uuber verwanddn.w 

Es iSt die Stimme dtr Ku111t Wag11us, welche so zu den Men.schen 
spricht. DaB wir Kinder cines erbirmlichen Zeitalters ihren Ton zuerst 
horen durfien, zeigt. wie wurdig des Erbumcns gerade d1es Zawter 
sein muB, und zcigt uberhaupt, daB wahre Musik cin Stuck Fatum 
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tich gcun wird, dm wud sic wic dcr unhcim!Jchstc, anziehcndstc 
z aubcr ubcrwalcigcn: cr stcht mit cinem Male vor eincr Macht, wdchc 
den WiderSt:lnd dcr Vernunfi aufhebt, ja alles andere, in dem man bis 
dahin lebte, unverniinfug und unbcgrciflich crscheinen liiBt: auGer 
uns gesctzr, schwimmen wir in eincm riitselhafien fcurigen Elcmemc, 
vcrstehen uns selbcr nicht mehr, crkcnncn das Bclunntcste nicht wi~ 
dcr; wir habcn kein Man mehr in dcr Hand, alles Cesctzliche, alles 
Starrc bcginm sich zu bewegcn, jedes Ding leuchtcr in neucn Fa.rbcn, 
redcr in ncuen Schrifucichen zu uns:- da muR m:m schon Plato sein, 
um, bei diesem Gemisch von gewalcsamer Wonnc und Furcht, sich 
doch so cmschlieBen zu konncn, wie er wt, und zu dcm Dramaukcr 
zu sprcchcn: »wir wollen eincn Mann, dcr infolgc seiner Weisheit alles 
M<>glichc wcrdcn und aile Dinge nachahmen konnte, wenn cr in unscr 
Gemeinwesen kommt, als etwas Heiliges und Wundcrvolles vcrehrcn, 
Salben iibcr scin Haupt gieBen und es mit Wolle bckranzen, abcr ihn 
zu bewegcn suchen, daR cr in cin andres Cemcinwescn gche.« Mag cs 
sein, daB ciner, der im pl·uonischcn Gcmeinwesen lebt, so etwas iibcr 
sich gewinncn kann und muB: wir anderen :~lie, die wir so gar nicht 
in ihm, sondcrn in ganz andcrn Cemeinwescn Ieben, schncn uns und 
verlangen d:unach, daB dcr Zaubcrcr zu uns kommc, ob wir uns schon 
vor ihm lurchtc:n, - gcradc damit unscr Ccmcinwescn und die bose 
Vcrnunfi und Macht, dcrcn Vcrkorpcrung es 1st, cinmal vcrncim cr
scheine. Ein Zustand der Mcnschhcit, ihrcr Cemeinschafi, Sine, 
Lcbensordnung, Gesamtcinrichtung, wclcher des nachahmcndcn 
Kiinsden entbehren konnte, iSt vidleicht kcine volle Unmoglichkcit, 
aber doch gehon gcradc dies Viclleicht zu den vcrwegensten, die es 
gibt, und wiegt eincm Vielschwcr ganz gleich; davon zu reden solltc 
our einem freiStchn, welchcr den h&hstcn Augcnb!Jck a lies Kommen' 
den vorwcgnehmcnd crzeugcn und luhlcn konmc und der dann sofort 
gleich FauSt blind werden miil3tc- und diirfie:- denn wir habm selbst 
zu dieser Blindheit kein Recht, wahrend zum Beispiel Plato gcgen alles 
Wirklich-Hcllcnischc mit Recht blind scin durfie, nach jenem einzi
gcn Blick seines Auges, den cr in das Idcal-Hellcnischc gctan hatte:. 
Wir andercn brauchcn vielmehr deshalb die Kunst, wei! wir gerade 
aJ~tJicbts Ju Wirklicbt11 stbtml geworden sind; u nd wir brauchen gcrade 
den All-Dramatikcr, damit cr uns aus dcr furchtba.ren Spannung w~ 
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die Melodic ihrc Funkcn wnta in das Re.tch da Bilda und Begriffc. 
Emc Tuumcrschcinung, dcm B•ldc dcr N;uur und •hres Frncrs oahn. 
lich-un.thnlich, schwcbt hcroan, sic verd1chtct sich zu menschlicher~ 
Gestoalten, sic breitct sich aus zur Abfolgc cines goanzen hcroisch-uber, 
mliugen Wollens, cines wonncreichen Umergchens und Nicht-mehr, 
Wollcns: - so cntsteht die Tragodie, so wird dem Leben seine herr, 
lichstc Weisheit, die des tragischen Gcdankens, geschenkt, so endlich 
crwachSI dcr grol3te Zaubcrer und Bcghicker umer den Sterblichcn, 
der dithyrambische Dramatikcr. -

8 

Das eigendichc Leben Wagncrs, das heil3t die allmihlichc Offen. 
barung des dlthyrambischcn Drunatiken, war zugleich ein unausgc
scrz~er !Umpf mic sich selbsc, soweic cr mcht nur dicscr dichyrambischc 
Dramatikcr war: dcr Kampf mit dcr widersuebenden Weh wurde fur 
ihn nur deshalb so grim mig und unheimlich, wei! er diese »Welt«, 
diese verlockende Fc:indin, a us sich seiher reden hone und wei I er cinco 
gewalugen Damon des Widemrebens in sich bcherbergtc. Als dci 
bmscbtmft Gtdankt seines Lebens in ihm aufsucg, da13 vom Theater aus 
cine unverglekhliche Wirkung, die grol3te Wirkung allcr Kunst aus
gciibt werden konne, ril3 cr sein Wcsen in die hcfdgStc Garung. Es war 
d:amit nicht sofon cine klarc, Iichte Enuchcidung iibcr sein weitcrcs 
Bcgehrcn und Handdn gcgcben; dicser Gedanke crschicn zucrsc [as( 
nur in versucherischer Gesu.h, als Ausdruck jcncs finstcrn, nach Macht 
11111f Glanz uncrsaulich verlangcnden perstinlichen WJIJens. Wirkung, 
unverglcichliche Wirkung- wodurch! auf wen!- das war von d:a an 
das rastlosc Fragen und Suchen seines Kopfes und Herzens. Er wolltc 
sicgcn und crobern, wic noch kein Kiinstlcr, und womoglich mit 
cincm Schlagc zu jcncr tyrannischcn Allmacht kommen, zu welchcr 
cs ihn so dunkel tricb. Mit eifcrsiichtigcm, tief spahendem Blicke rnaB 
cr alles, was Erfolg haue, noch mchr uh cr sich den an, auf welchen 
gcwirkt wcrden mul3te. Durch das zaubcrhalie Augc des Dramadkcrs, 
dcr in den Scelen wie in da ihm gclaufigsten Schrifi lim, crgriindcrc 
er den Zuschaucr und Zuhora, und ob cr auch ofi oo diesem Vcr, 
stindnis unruhig wurdc, griff er doch sofon nach den Miudn, ihn zu 
bezwingcn. Diese Mint! waren ihm zur Hand; was auf ihn Stark 
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er gar nicht gesu:llt hatte, man z:witscherte uber die ncuen Kunstwerkc, 

als ob sic ganz eigcntlich zum Zer-redn.-W erdeo geschaffen warcn. Die 

ganze asthetische Schreib, und Schw:mscligkeit brach wie ein Fieber 

unter den Deutsehen a us, man maf3 und fingene an den Kunsrwerken, 

an der Person des Kunstlers herum, mit jencm Mangel an Scham, wcJ, 

cher den dcUtschen Gclchrtcn nicht weniger als den deutschen Zci' 

tungsschrcibern zu eigen 1st. Wagner versuchte dcm V ersrandnis seiner 

fragc durch Schrifien nachzuhelfen: neue Verwirrung, neues Cc' 

sumroe - cin Musil<er, der schrcibt und denkt, war allt'r Wdr damals 

cio Unding; nun schric man, es ist ein Theoretiker, wdcher aus cr' 

kliigdten Bcgriffen die Kunst umgest:~hen w11l, steinigt ibn!- W:~gnt'r 

war wic betaubt; seine Frage wurde nichr verstanden, seine Not nicht 

cmpfundcn, sein Kunstwerk sah eincr Mitteilung an Taube und Blinde, 

scin- Yolk einem Hirngespinste ahnlich; cr taumehe und gerict ins 

Schw:~nkcn. Die M<>glichkeit cines volligcn Umsturzes iller Dinge 

taucht vor scinen Blicken :~uf, er crschrickt nicht mehr uber diesc M()g, 

Jichkeit: vielleicht ist jenscits der Umwalzung und Vcrwiistung cine 

neue Holfnung aufzurichten, vielleicht auch niche- und jedenfalls ist 

das Nichts besser als das wider Iiebe Erwas. In Kiirze war er politischer 

Fliichtling und im Elcnd. 
Und jetzt erst, gerade mit dieser furchtbarcn Wendung seines auf3e, 

rcn und inneren Schicksals, bcginm dcr Abschoitt im Leben des 

grof3en Mensch en, auf dcm das Lcuchtcn h&hster Meisterschafi wic der 

Glanz Riissigcn Coldes licgt! Jetzt erst wirfi der Geruus der dithyr:~m, 

bischcn Dramatik die letzte Hiille von sich! ~r 1St vereinsamt. die Zeit 

crscheint ihm nichcig, er hofft nicht mehr: so stcigt sein Wcltblick in 

die Tiefe, nochmals, und jetzt hinab bis zum Crunde: don sieln er 

das Leidcn im Wesco der Dinge und nimmt von jetzt ab, gleichsam 

unpersiinlicher gcwordcn, seincn Teil von Leiden stiller hin. Das Be

gehren nach h&hster Macht, das Erbgut friiherer Zustandc, rriu ganz 

ins kiinstlcrische Schalfen iiber; er spricht durcb seine Kunst nur noch 

mit sich, nicht mehr mit einem • Publikum« odcr Volke, und ringt 

darnach, ihr die grof3te Deutlichkcit und Befahigung fur ein solches 

miichtigstes Zwiegespdich zu geben. Es war auch im Kunstwerkc der 

vorhergehcnden Periodc noch anders: auch in ihm bane cr c:ine, wenn' 

gleich zane und vercdehe, Riicksicht auf soforcige Wirkung genom-
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Cacilia, weg von den Horan, wdche Zemrcuung, Lustbarkeit odcr 
Gelchrsamkeit von ihr fordcrn. 

Von Wagner, dem Musiktr, ware im allgcmeinen zu sagen, daB er 
allem in dcr Narur, was bis jeut nicht mull wotlte, cine Sprachc ge. 
geben hat: er glaubr nicht daran, daB es awas Srummes gebco miisse, 
Er raucbt auch in Morgenrote, Wald, Nebel, Kluft, Bergcshohe 
Nachuchaucr, Mondesglanz hinein und merkt ihnen ein heimlich~ 
Begehren ab: sic wollcn auch toncn. Wcnn der Philosoph sagt, es ist 
till Wille, dcr in dcr belebtcn und unbelcbtcn Natur nach Dascin 
diimcr, so fUgt der Musiker hinzu: und dicser Wille will, auf allen 
Srufen, ein ronendes Dasein. 

Die Musik haue vor Wagner im ganzen enge Grenzen; sic bezog 
sich auf blcibende Zustande des Menschen, auf das, was die Griechen 
Ethos nennen, und hatte mit Beethoven eben erst begonnen, die Spra
che des Pathos, des leidcnschaftlichen Wollcns, der dramatischen Vor, 
gange im Innern des Menschen zu findcn. Ehcdcm sollte cine Sum
mung, ein gefaBter oder heiterer oder andachtiger oder buBfertiger Zu, 
stand sich durch Tone zu etkennen gebco, man wollte durch cine ge. 
wisse auffallcnde Gleichartigkeit der Form und durch die langere An
dauer dieser Gleichartigkeit den Zuhorer zur Deutung dieser Musilt 
notigen und endlicb in die gleiche Stimmung verseuen. A llen solchen 
Bildern von Stimmungcn und Zustanden waren einzelne Formen not
weodig; andre wurden durch Konvention in ihnen iiblich. Ober die 
Lange entSchicd die Vorsicht des Musikers, wdcher den Zuh0rer 
wohl in cine Stimmung bringcn, abcr nicht durch allzulange Andaucr 
dersclben langwcilen wollte. Man ging cinen Schritt weiter, als man 
die Bilder emgegcngesazter Stimmungen nacheinander emwarf und 
den Reiz des Kontrastes emdeckte, und noch einen Schriu, als dasselbe 
Tonstiick in sich einen Gegensarz des Ethos, zum Beispiel durch das 
Widerstr(ben cines miinnlichen und cines weiblichen Themas, au£. 
nahm. Dies alles sind noch rohe und uranfangliche Stu fen der Musik. 
Die Furcbt vor der Leidenschaft gibt die (inen, die vor der Langen
weile die andern Gesetze; aUe Vertiefungen und Ausschreirungen des 
Gcfuhls wurden als »uncthisch« empfunden. Nachdem aber die Kunst 
des Ethos diesel ben gewohnlichen Zustlindc und Stimmungen in hu111 
dertfacher Wiederholung dargestellt hatte, gerier sic, uo1.2 der wundcr, 
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UruutUr, wcnn SJC cmmalzum BcwuBuctn iibcr sich gekommen ist 

bleibt nur d1e Schnsucht ins Nichts ubng, die Natur dagcgcn bcgch; 

IUCh v~ndlung durch Liebe: jcne Will nicbt scin, cLese Will andrrr 

scin. Wcr dies bcgriffco hat, fuhre s1ch jem in allcr Stille dcr Scclc d~ 

schlichtcn Motive dcr \Vagncrschcn Kunst voriibcr, um sich zu liagcn, 

ob mit thncn die N:uur oder die Unnatur ihre Zide, w1e diesc eben 

bczeichncr wurdcn, vcrfolgt. 
Ocr Unstcrc, Vcrzweifclte findct durch die crb.umendc Lu:bc cines 

Wcibcs, das Iieber stcrben als ihm umrcu scin will, die Erlosung von 

seiner Qual: das Motiv des A1cgcndcn Hollanders. - Die Licbcndc. 

allem eignen Gliick enuagcnd, wird in einer himmlischcn Wandlung 

von amor in caritas, zur HCJhgen, und rcrtcr die Seclc des Gcliebtcn: 

Motiv des Tannhauser.- Das Herrlichste, H&hstc kommt verlangend 

hcrab zu den Mcnschen und wt11 nicht nach dcm Wohcr? gcfragt scin; 

cs gcht, als die unscligc Frage gestcllt wird, mit schmcrzlichcm Zwang 

10 sein hohercs Leben zuruck: Motiv des Lohengrin. - Die licbcnde 

Seele des Wcibes und cbenso das Yolk nchmen willig den neucn be, 

gliickcndcn Genius auf, obschon die PAcgcr des Dbcrlicfcncn unci 

Herkommlichcn ihn von sich stoBcn und verlastern: Motiv dcr Mci, 

stmingcr. - Zwei Licbende, ohnc Wissen iibcr ihr Gclicbvscio, sicb 

viclmchr tief vcrwundct und verachtCJ glaubcnd, bcgehrcn vonemander 

den Todcsrrank zu uinken, scheinbar zur Siihnc der Bcleidigung, in 

Wahrheit abcr aus einem unbcwuBten Orange: sic wollen durch elm 

Tod von alter Trcnnung und Verstdlung bcfrcit sein. Die geglaubtc 

Nahe des Todcs lost ihre Sede und fuhn sic in ein kurzes, schaucr, 

volles Gliick, wie als ob sic wirklich dem Tagc, dcr Tauschung, ja 

dem Leben cntronncn wircn: Motiv in Trisran und Isolde. 

lm Ringe des Nibclungcn ist dcr tragische Held cin Cou, desstn 

Sinn nach Macht durstcr, und der, indem er aile Wcgc gcht, sic zu 

gcwinnen, sich durch V cmage bindet, seine Freiheit vcrlicrt und in 

den Fluch, wclcher auf der Macht licgr, verAochtcn wird. Er crfa.hrt 

seine Unfrciheir gerade darin, daB cr kcin Mi11el mehr hat, sich des 

goldcncn Rmges, des Inbcgriffs aller Erdcnrnacht und zugleich dcr 

h&hsten Gefahren fur ihn selbst, solange er in dcm Bcsitzc seiner 

Feinde isr. ZU bemachtigcn: die Furcht vor dem Endc und der oam. 
merung aller Goner ubcrkommt 1hn und cbcnso die Verzweiflung dar• 
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ubcr, dicscm Endc nur cmgcgeoschcn, nicht emgcgcnwirken zu 

konncn. Er bcdarf des ficien furchtloscn Menschen, wdchcr, ohne sc1' 

nen Rat und Bcistand, ja im Kampfc wider die goulichc Ordnung, 

von sich aus die dem Gone vcrsagtc Tat vollbrmgt: cr sichr 1hn nicht, 

und geradc dann, wcnn cine neue Hoffnung noch erwacht, muB cr 

dcm Zwangc, dcr tho binder, gehorchcn: durch seine Hand muB das 

Licbste vernichtet, das rcinstc Mitlcidcn mit seiner Not bestraft wcrden. 

Oa ekdt tho cndlich vor dcr Macht, wdchc das Bose und cLc Unfrci, 

hcit im SchoBc rragt, sein Wille briclu sich, cr seiher vcrlangt nach 

dem Endc, das ihm von feme her droht. Und jetzt erst geschichr das 

friiher Erschmeste: dcr freic furchtloseMensch erschcim, er .ist im Wider' 

spruchc gcgcn alles Hcrkommen entstandcn; seine Erzeugcr buBcn ~. 

daB t:in Bund wider die Ordnung dcr Natur und Sine sie verkniipfic: 

sic gchn zugrunde, abcr Siegfried lcbt. Im Anblick seines hcrrlichcn 

Wcrdens und Aufbliihcns weicht dcr Ekd aus dcr Sccle Wotans, er 

gcht dem Gcschickc des Hdden mit dcm Auge der vatcrlichstcn Liebe 

und Angst nach. Wie cr das Schwcrt sich schmicdcr, den Orachen 

tiitet, den Ring gcwinm, dcm listigsten Truge emgeht, Briinnhilde cr

wcckt, wic dcr Fluch, dcr auf dem Ringe ruht, auch ihn nicht vcr' 

schont, ihm nah und n:iher kommt, wie er, treu in Umrcuc, das 

Liebstc aus Liebe vcrwundend, von den Schatten und Nebcln der 

Schuld umhiilh wird, abcr zulctzt Iauter wie die Sonne heraustaucht 

und umcrgcht, den ganzen Himmel mit scincm Fcucrglanzc cntziin• 

dend und die Welt vom Fluchc reinigcnd,- das alles schaut der Con, 

dcm der wahcnde Sp«r im Kampfc mit dem Freiestcn zcrbrochcn JSt 

und der seine Macht an ihn verloren hat, voller Wonne am cignen 

Umerlicgcn, voller Mimcudc und Mitleidcn mit seincm Obcrwindcr: 

sein Auge liege mit dcm Leuchten einer schmerzlichcn Seligkcit auf 

den lcrztcn Vorgangcn, cr ist frci gewordcn in Liebe, frei von sich sclb~t. 

U nd nun fragt cuch sci bcr, ihr Gcsch lcchter jetzt lcbcnder MeiiSchen! 

Ward dicsflir tucb gcdichtcr? Habt ihr den Mut, mit curer Hand auf 

die Sterne dicses ganzcn Himmdsgewolbcs von Schonheit und Cute 

zu zcigcn und zu sagcn: cs ist 11111tr Leben, das Wagner umcr die 

Sterne vcrscrzt hat~ 

Wo sind umer cuch die Mcnschen, wclche das gortlichc Bild W mans 

sich nach ihrem Leben zu dcmcn vermagcn und wdchc sclbcr immcr 
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1 grolkr werden, je mehr sie, wie er, zuriicktreten! Wer von euch will 
auf Macht verzichten, wissend und erfahrend, daB die Macht bose tst 1 
Wo sind die, wdche wie Brunnhilde a us Liebe ihr Wissen dahingcben 
und zulcrzt doch ihrcm Leben das allerh&hste Wissen entnehmcn: 
»trauernder Liebe liefstcs Leid schloB die Augen rnir auf«. Und die 
Freien, Furchtlosc:n, in unschuldiger Selbsugkeit aus sich Wachsen. 
den und Blllhcnden, dJe Siegfriede unter euch! 

Wer so fragt, und vergebens fiagt, der wird sich nach der Zukunfi 
umsehen mussen; und sollte sein Blick in irgendwelcher Ferne gcrade 
noch jencs » Volk« entdecken, welches seine eigne Geschichte a us den 
Zeichen der Wagnc:rschen Kunst hcrauslesen darf, so vcrsrcht cr :.:u. 
lc:tzt auch, was Wag11tr Jimm Volkt sri11 wird: - etwas, das er uns allen 
nicht sein kann, nlimlich nicht der Scher einer Zukunfi, wie cr uns 
vie! Ieicht erschemen m&hte, sondern der Demer und V erkb.rer einer 
V ergangenheit. 
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noch bci wachem V emande in Augenschein nehmcn. Schhelkn wir 
die Augen, so produ~ien das Gehim eme Menge von Lichteindruckcn 
und Farben, wahrscheinlich als cine Art Nachspicl und Echo aller 
jener Lichrwirkungcn, welche am Tagc auf dassel be cindringcn. Nun 
verarbeitct aber dcr Vcrst:md (mit Phanusie im Bunde) diese an sich 
formlosen Farbenspiclc sofon zu bestimmtcn Figurcn, Gestalten, Land, 
schaftcn, bclebtcn Gruppen. Ocr eigcntlichc Vorgang dabci ist wicdcr, 
urn cine An Schlul3 von dcr Wirkung auf die Ursache; indcm dcr 
Geist fragt: wohcr diese Lichtcindriicke und Farben, supponicn er als 
Ursachen jene Figurcn, GCSt.lltcn: sic geltc:n ihm als die Veranlassu0, 

gen jencr Farben und Lichter, wcil cr, am Tagc, bci offenen Augen, 
gcwohnt ist, zu jedcr Farbc, jedcm Lichteindruck cine vcranlasscndc 
Ursachc zu 6ndcn. Hict also schiebt ihm die Phantasic fonwahrend 
Bildcr vor, indem sic an d1c GesichtSCindruckc des Tagcs sich in ihrer 
Produktion anlchnt, und gcrade so rnacht es die Traumphantasic: -
das heiBt die vcrmcimliche Ursache wird a us dcr Wirkung crschlosscn 
und nacb der \Virkung vorgestellr: alles dies mit auBerordcmlicher 
Schnclligkeit, so daB hicr wic beim Taschcnspielcr cine Verwirrung 
des Uncils cntstehcn und ein Nachcinandcr sich wic erwas Gleich, 
zeicigcs, sclbst wie ein umgcdrchtcs Nachcinandcr ausnehmcn kann. -
\Vir konncn aus diescn Vorgangcn cntnehmen, wit sp4t das sch:i.rferc 
logische Denken, das Strengnehmcn von Ursachc und Wirkung em, 
wickelt worden ist, wcnn unscrc V crnunft, und V crstandesfunkcionen 
jttzt rJocb unwillkiirlich nach jcncn primitivcn Formcn des SchlieBens 
zuriickgrcifen und wir ziemlich die Hilfte unscres Lebens in diesem 
Zustande Ieben.- Auch der Dichter, der Kunstlcr scbitbt seinen Stirn, 
mungeo und Zusunden Ursachen 11nttr, welche durchaus nicht die 
wahren sind; er crinnen insofern an :i.lteres Menschemum und kann 
uns zum Vc:rsUndnissc dessclbcn vcrhclfen. 

14 

Mittrklingtn. - Allc stiirktm Stimrnungcn bringcn cin Miterklingcn 
vcrwandter Empfindungcn und Scimmungen mit sich: sic wuhlcn 
gleichsam das Gedachtnis au( Es erinnen stch bei ihncn erwas in uns 
und wird sich a.hnlicher Zustiode und dercn Herkunfi bcwuBt. So 
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all~~Uhlich emsunden, incinmdcr vcrwo~chscu sind und uns jetzt :tis 
aufgesammclter Schaa der ganzen V ergangcuhcit vererbt werden, -
als Schatz: dcnn der Wert unsercs Menschcmums ruht darauf. Von 
dieser Welt der Vorstcllung vermag uns die screnge Wissenschafi tav 
sachlich nur in geringem Mafie ZU losen - wic CS otuch gar rucht ZU 
wiinschen ist - , insofern sic dte Ccwalt uralu:rGewohnhciteoder Emp, 
6ndung nicht wcsentlich zu beechen verrnag: aber sic kaon rue Cc, 
schichte der Entstehung jcner Welt als Vorstdlung ganz allmahlich 
und schrinwcisc aufhcllen- und uns wenigstcns fUr Augcnblickc uber 
den ganzen Vorgang hinausheben. Viclleicht erkcnncn wir dann, daB 
das Ding an sich cines homerischen GcLichters wert ist: daB cs so vie!, 
ja alles S(bim und etgentlich leer, namltch bedeutungslccr isc. 

17 

Mttapbyiiscbt Erkliirmt,grn.- Ocr junge Mensch schatzt meuphysische 
Erkliirungen, weil sic ihm in Dingen, welche cr unangenehm oder 
verachdich fand, c!Was h&:hst Bcdeutungsvollcs aufweisen; und ist er 
mit sich unzufrieden, so erleichtm sich rues Geftihl, wenn cr das inner, 
ste Welrratscl odcr Weltelend in dem wiedererkennt,was er so sehr an 
sich mil3billigr. Sich unverantwordicher ftihlen und die Dingc zu, 
gleich intercssamer finden - das gilt ihm als rue doppeltc Wohltat, 
wdche er der Meta physik verdankt. Sparer frcilich bckommt er MiB, 
nauen gcgen rue ganze mctaphysische Erklaruogsart; dann sieht er 
vielleicht ein, daB jene Wirkungen auf einem anderen W cge ebensogut 
und wissenschafilicher zu erreichcn sind: daB physische und histonschc 
Erklarungen mindcsrens cbensoschr jcncs GcfUhl der Unveranrwon
lichkeit herbeiftihrcn, und dal3 jencs Interesse am Leben und seincn 
Problcmen vielleicht noch mehr dabei entRammt wird. 

18 

CmnJfragm dtr Mttapbysik.- W cnn cinmal die EntStehungsgcschichte 
des Denkens gcschrieben isc, so wird auch der folgendc Saa cines aus
gczcichncten Logikers von eincm ncucn Lichte crhellt dastehen: 110as 
urspriinglichc allgemeine Cesetz des erkcnncnden Subjekts bestcht in 
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lich rucht, daB der Orgarusmus erh:ahen werden will, sondern jenes 
Gcftihl scheint sich obnt Grund unJ Zu'tclt geltend zu machen, es isollert 
sich und halt sich fUr wii/Jcurlicb. Also: der Glaube an die Freihen des 
Willens ist ein ursprunglicher lmum alles Orgaruschen, so alt, als die 
R~ungcn des Logischcn in ihm ex.isticren; dcr Glaube an unbcdingte 
Subsranzen und an gleiche Dinge ist ebcnfalls cin urspri.mglichet, 
cbcnso alter lrnum alles Organischen. Insofcm abtt alle Mctaphysik 
sich vornehmlich mit Subsranz und FrCJheit des Willens abgcgebcn 
hat, so darf man sic als die Wissensch:afi bczeichncn, welche von den 
Grundimumern des Menschcn handclt- doch so, als wiirc:n es Crund
wahrhenen. 

19 

Dit Zobl.- Die Erfindung der Gescuc der Zahlen ist auf Grund des 
ursprunghch schon hemchcnden !mums gemacht, daJ3 es mehrere 
gleiche Dmge gebe (abtt tarsachlich gibt es nichts Clciches), nundc-
51c:ns daB cs Dinge gebe (abtt es gibt kein ~tDing«). Die Annahmc der 
Vielheit setzt immer schon voraus, daB es t/waJ gcbc, was viclfach vor' 
kommt: abtt gcradc: hier schon waltet der lmum, schon da fingieren 
wir Wcscn, Einheiten, die es nicht gtbt.- Uruerc Empfindungen von 
Raum und Zeit sind falsch, dc:nn sic: ftihrc:n, konscquem gc:pri.ifi, auf 
logischc Widerspriichc:. Bci allen wissenschafdichcn Fests!ellungcn 
rcchnen wir unvetmeidlich immet mit cinigcn falschen GraBen: abtt 
weil dicsc GraBen wcrugstens ltonstant sind, wie zum Beispiel unsere 
Zeit/ und R:aumcmpfindung, so bckommen die Resultate det Wisscn
schaft doch cine vollkommcne Strcngc und Sichcrheit in ihrcm zu, 
sammcnhange miteinander; man kann auf ihncn fortb:aucn - bis an 
jcncs !etZte Ende, wo die irrtiimliche Crundannahmc, jene konsumcn 
Fehler, m Widerspruch mit drn Resultau:n treten, zum Beispiel in der 
Atomcnlehrc. Da ftihlen wir uru immcr noch zur Annahmc cines 
»Dinges« odcr stofflichcn »Substrats«, das bcwcgt wird, gezwungcn, 
\Yiihrcnd die ganze wissenschaftlichc: Prozc:dur abcr dtc: Aufgabe ver
folgt hat, a lies Dinganigc (Stoflliche) in Bewcgungen aufzu)Osc:n: wir 
scheiden auch hier noch mit unserer Empfindung Bcwcgc:ndes und Be' 
wegtes und kommcn aus diesem Zirkel rucht heraus, wei! der Glaube 
an Dingc: mit unserem Wesco von altershet verknoter tst.- Wenn Kam 
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sagt 10der Vcrsund schopft seine Gcscuc ~cht aus dcr Nat~r, sondern 
schrcsbt sic dicser vor«, so ist dies 10 Hmsscht auf den &griff dtr Natur 
vollig wahr, wclchen wir genocigt sind mit ihr zu verbinden (Natur 

Wdt als Vorstellung, das hcillt als Imum), wclcher abcr dtc Auf, 
summierung einer Menge von Imiimern des V crstandes ist. Auf cine 
Well, welchc r~icbt uosere Vomcllung sst, sind dte GcsctZe der Zahlcn 
ganzlich unanwcndbar: dicse gehcn allein in der Menschen•Wch. 

20 

Eilligt Sprom11 zuriick.- Die cine, gcwiB schr ~ohe Stufe de~ B~ldung 
ist erreicht, wcnn der Mensch iibcr abcrglaubtsehe und rdagaose Be, 
griffe und A.ngstc hinauskommt und zum Beispiel nicht _mehr an die 
lieben Englein oder die Erbslinde glaubt, auch v~m Hesl dcr Seclen 
zu redcn vcrlcrnt hat: ist er auf dieser Stufc der Befrcaung, so hat cr auch 
noch mit hochstcr Anspannung seiner Besonncnheit die ~etaphysik 
zu liberwinden. Dam• abcr ist cine r~ickliillfigt &wtgung noug: er muB 
die historische Bercchtigung, ebenso die psychologische in solchcn 
Vorstellungen begreifcn, er muB erkcnnen,_ wie die_grol3te fordcrung 
d Mcnschhcit von donhcr gekommcn set und w1e man stch, ohnc 
ci~e solchc rlicklaufige Bcwegung, dcr besten Ergebnisse der bisherigen 
M hhcit bcraubcn wiirdc.- In betrcff dcr philosophischen MeuPY:; sehc ich jeut immcr mehrerc, welche an. das negative Zicl (~all 
jede positive Mruphysik Jmum ist) ?elangt smd, a~ n?'h -~eru~, 
wclche einige Sprosscn rlickwart.s stcagcn; man soll_namlich uber die 
letztc Sprosse dcr Leiter wohl hinausschauen, a~ ~cht auf ahr stehcn 
wollcn. Die Aufgeklanestcn bringen es nur sowcu, SJCh von dcr Meta• 
physik zu bcfrcien und mit Obcrlcgenheit auf sic zuriickzusehen: 
w.1hrend es doch auch hier, wie im Happodrom, nottut, urn das Ende 
der Bahn herumzubiegcn. 

21 

MutmajJiicbtr Sitg Ju Skcpsis. - Man lasse einrnal den skeptis~hen 
Ausgangspunkt gchen: gesctZt, es gabc keine andere, mruphySJSche 
Welt und aile aus der Mctaphysik gcnommcnen Erklarungen der uns 
einzig bckannu:n Welt warcn unbrauchbar fur uns, mit wclchc:m Blick 
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wurdcn Wlf d.lnn auf Mcnschen und Dmge sehcn? Dies kann man 
sich ausdcnkcn, es ist nutzhch, sdbst wenn die Frage, ob ctwas Meta• 
physisches wissenschaftlich durch Kant uod Schopcnhauer bcwiescn 
sei, einmal abgelehnt wiirde. Deon es ist, oach historischcr Wahr, 
schesnlichkeit, sehr gut maglich, d.!B die Menschen einrnal in dieser 
Beziehung im ganzcn und allgemeincn sktptiscb werdcn; da lautet also 
die Frage: wie wird sich dann die mc:nschlichc: Gcscllschafi, umct dem 
EinAuB einer solchen Gesinnung, gestalten 1 Vidleicht ist dcr 1viswv 
scbajtlicbt &wtii irgcndcincr mcraphysischco Welt schon so ubwitrig, 
daB die Mensch heir ein MiBtrauc:n gegcn ihn niche mehr los wird. U nd 
wc:nn man gegcn die Metaphysik MiBrrauen hat, so gibt es im ganzen 
und groBen diesel ben Folgen, wic wenn sic: direkt widcrlegt ware uod 
man nicht mehr an sic glaubcn diirftt. Die: historische Frage in betrcff 
einer unmetaphysischen Gcsinnung dcr Menschheit bleibc in heiden 
fallen diesclbc. 

22 

Unglaubt an Jas >>monummtum atrt ptrttmitls«. - Ein wescmlichcr Nach, 
1eil, welchcn das Aufhorcn mruphysischcr Ansichten mit sich bringt, 
licgt darin, daB das Jndiv1duum zu strcng seine kurze Lebenszeit ins 
Augc faBt und kcine stri.rkeren Amricbe empfangt, an daucrhafien, fur 
Jahrhundcrte angdcgtcn Institucionen zu bauen; cs will die Frucht 
sclbst vom Baume pAiicken, den cs pAanzt, und deshalb mag es jene 
Baume nichr mchr pAanzen, wdche cine jahrhunderrlange glcich• 
maBige PAegc erfordcrn und wdche lange Rcihcnfolgen von Ge
schlechtctn zu ubcrschanen besrimmt sind. Denn metaphy~ische An· 
sichten gebcn den Glaubcn, daB in ihnen das lmte cndgiiltige Funda, 
ment gegebcn sci, auf welchem sich nunmchr aile Zukunfi der Mensch• 
heit niedcrzulassen und anzubauen genocigt sci; dcr einzdne fordcrt 
scin Heil, wcnn cr zum Beispiel cine Kirche, ein Kloster scifiet, es wird 
ihm, so meint cr, im ewigcn Fortleben der Seele angc:rechnet und ver
golren, es ist Arbeit am cwigen Heil dcr Seclc. - Kann die Wissen• 
schafi auch solchen Glaubcn an ihrc Resulute crwcckeo? In der Tat 
braucht sic: den Zweifel und das Mil3trauen als trcuesten Bundes, 
genossen; rrotzdem kann mit dcr Zeit die Summe der unamastbaren, 
das heil3t allc Stiirme dcr Skepsis, aile Zcrsetzungcn iiberdauerndcn 
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Wahrhciu:n so groB wcrdcn (zum Beispiel in der Oiat((ik dcr Ccsund, 
hcn), daB nun sich daraufhm entsch!Jel3t,»cwige• Werkc zu gri.lndcn. 
Einstwcilen wirkt der Kontrast unscres aufgeregtcn Ephcmercn,Dascins 
gegcn die langatmigc Ruhc m((aphysJScher Zeitalter noch zu stark, 
wdl die bcidcn Zcncn noch zu nahc gcstcllt sind; der cinzdne Mensch 
sclbcr durchbufi j((zt zu v1clc inncre und auBcre Entwicklungen, als 
daB er auch nur auf scinc c1gcnc Lcbcnszcit SJch dauerhafi und cin flir 
allemal onzurichten wagt. Ein ganz moderner Mensch, der sich zum 
Bcisp1el ein Haus baucn w11l, hat dabci ein Ccfuhl, als ob cr bci lcbcn
digcm LCJbc sich in cin Mausoleum vernuuern wolle. 

23 

Ztitalttr du Vtr;glticbmrg.- Je weniger die Mcnschen durch das Her, 
kommcn gebunden sind, urn so groBer wird die innerc Bewegung der 
Motive:, urn so gro!ler wicderum, dementsprechend, die auBere Un, 
ruhe, das OurcheinanderAuten der Menschen, die Polyphonic dcr Be, 
strebungen. FUr wen gibt es jetzt noch eincn strengcn Zwang, an cinen 
On sich und seine Nachkommcn anzubinden~ FUr wen gibt es iiber, 
haupt noch (twas streng Bindendcs! Wie aile Stilancn der Kiinste 
nebcncinander nachgebildet werdcn, so auch aile Stufen und Arten 
der Moralitat, der Siucn, der Kulturen.- Ein solches Zeitaltcr bckommt 
scinc Bedeutung dadurch, da13 in ihm die vcrschicdcnen Weltbctrach, 
tungen, Sinen, Kulturen verglichen und nebcneinander durchlebt 
werden konncn; was fruher, bcider immer lokaliiicrtenHcrrschafi jcder 
Kultur, nicht moglich war, emsprechcnd der Cebundcnheit aller 
kimstlerischen Sularrcn an Ort und Zeit. Jetzt Ytird cine Vermehrung 
des asth~schen Ccfuhls cndgultig umer so video der V ergleichung 
sich darbi((cnden For men emschc1dcn: sic wird die meistcn - namlich 
aJJe, wdche durch dassdbc abgewicscn werdcn - absterbcn lassen. 
Ebcnso findet jmt ein Auswahlcn in den For men und Cewohnheiten 
der hoheren Smlichkcit stan, dcrcn Z1cl kcin anderes als Umergang 
der niedrigcren Siulichkeiten sein kann. Es ist das Zeitalter der V er, 
glcichung! Oas ist scin Stolz - abcr bill1gerweise auch sein Lciden. 
F\Jrchten wir uns vor dicsem Lciden nicht! Vielmehr wollen wir die 
Aufgabc, welchc das Zeitalter uns stelh, so groB verstehen, als wir nur 
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vermagcn: so wird uns die Nachwdt darob segnen- cine Nachwclt, 
die ebenso sich ubcr die abgcschlossnen originalcn Volks-Kulturcn 
hinaus wciB, als \Jbct die Kulrur der Vergleichung, abcr auf bcidc 
Arttn der Kultur als auf verchrungswUrdige AltcrtUmer mit Dank, 
barkcit zuruckbhckt. 

Mo.glicbkrit Ju Fortschritts. - Wenn cin Cclchner der altcn Kultur es 
versehwort, nicht mchr mit Mcnschcn umzugchcn, wclchc an den 
f ortschritt gbubcn, so hat er recht. Dcnn die alte Kultur hat ihre 
Grolle und Cute hinter sich und die historische Bildung zwingt cinen, 
zuzugestehen, da13 sic rue wieder frisch werdcn kann; cs ist ein unaus, 
stehlicher Stumpfsinn oder cbcnso unleidliche Schwarmerci notig, um 
dies zu lcugnen. Abcr die Menschen konncn mit Btwri}Jtuin bcschlie, 
!len, sich zu einer neuen Kulrur fortzuenrwickcln, wahrcnd sic sich 
friiher unbewul3t und zuf:illig enrwickehen: sic konnen jmt besscre 
Bcdingungen fur die Entstchung der Mcnschcn, ihre Ernahrung, £r, 
ziehung, Umerrichtung schaJfcn, die Erdc als Canzes okonornisch 
vcrwalten, die Krafie der Mcnschcn iiberhaupt gegcneinander abwagcn 
und einsetzcn. Oicse neue bcwuBte Kultur toter die altc, welche als 
Canzcs angcschaut cin unbcwul3tes Tier/ und PAanzcnlebcn geflihrt 
hat; sic toter auch das Milltraucn gegcn den Fortschriu - er isr moglicb. 
Ich will sagcn: cs 1St vorcilig und fast unsinnig, zu glaubcn, daB der 
fortSchriu tJotwmdig crfolgcn miissc; a her wie konme nun leugnen, daB 
er moglich sci? Dagegen in ein Fonschritt im Sinne und auf dem 
Wq;e der alten Kultur nicht cinmal denkbar. Wenn romantischc 
Phanwtik immerhin auch das Wort •foruchritt« von ihren Ziclcn 
(z. B. abgcschlosscncn originalen Volks-Kulturen) gebraucht: jedcn, 
falls emlchnt sic das Bild davon aus der Vergangenheit; ihr Denkcn 
und Vorstcllcn ist auf dicscm Ccbiete ohne jede Originalitiit. 

25 

Privat, 111rd Wtltmoral. - Scirdem der Claubc aufgehort hat, da13 ein 
Cou die Schicksale der Welt im grof3en Ieite und trotZ aller anschei, 
nenden Krummungcn im Pfade der Mcnschhcit sic doch herrlich bin, 
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oogmen one: Aufmtc:hung foc:m. Vrcl Wisscmchm klingt in scine 
Lchrc: hi non, abc:r sic: behemcht dic:sc:lbe nicht, sondern chs altc: wohl
bc:k.mntc: ,.meuphysischc: Bc:diirfrus.,. Es ist gc:wi6 cinc:r dc:r groBtc:n 
und ganz unschatzbarm Voneilc:, wc:lche wir aus Schopc:nhauer gC/ 
winnen, daB er ururc: Empfindung zcitwc:tlig in altere, miichcigc: Be, 
uachtungsartc:n dcr Welt und Mc:nschc:n zuruckzwingt, zu wdchc:n 
sonst uns so Ieicht kein Pfad Ctihren wi.irdc:. Dcr Ccwinn Ctir die Hi, 
storie und die Cerc:chtigkeit isr sc:hr groB: ich glaube, daB cs jc:rzt nic:
rnandc:m so Ieicht gc:lingc:n m&htc:, ohnc: Schopcnhauc:rs Bdhilfc: dcm 
Christc:ntum und sonc:n asiacischc:n V c:rwandtc:n Cc:rc:chtigkc:it widc:r
fahrc:n zu lassen: was namc:mlich vom Boden des noch vorhandc:nc:n 
Christc:mums aus unm<>glich ist. Erst nach dlesc:m gro6c:n Erfo!Jt tkr 
Gtrttbtisktit, mt nachdc:m wir die: hmorischc: Bc:uachtungsan, welchc: 
die: Zeit dc:r Aufk.larung mit sich brachtc:, in cincm so wc:scm" 
lichen Punktc korrigic:n haben, durfen wir die Fahnc: dc:r Aufkla ... 
rung- die: Fahnc mit den drei Namcn: Petrarca, Erasmus, Voltaire: 
von ncuc:m wcitc:r rragen. Wir habcn aus dcr Rc:akrion c:inen Forv 
schritt gemacht. 

27 

Ersatz dtr R.tligioll. - Man glaubt eioc:r Ptulosophie c:rwas Cutes 
nachzusagc:n, wc:nn man sic als .Ersatz dc:r Religion flit chs Yolk bin' 
Stellt. In dc:r Tat bedarf es indc:r geiscigen Okonomiegelegemlicb i.iber
leitc:ndc:r Cc:dankc:nkrc:isc; so ist der Obergang a us Religion in wisscn
schafilichc Bnrachtung c:in gewalwmer gc:fahrlichc:r Sprung, c:rw;~.s, 
das zu widerratc:n ist. Insofern hat man mit jc:ner Ancmpfc:hlung rc:cht. 
Aber c:ndlich solltc: man doch auch lernc:n, daB die: Bediirfnissc, wdchc: 
die Religion bc:fric:digt hat und nun die Philosophic: bc:fric:digcn soli, 
nicht unwandc:lbar sind; diesc sclbst kann man rdJ1uiidx11 und a11uottm. 
Man denkc: zum Beispiel an die: christlichc: Sc:clc:nnot, cLas Seufzc:n i.ibc:r 
die innc:rc: Vc:rdc:rbtheit, die Sorge um das Hc:il- alles Vorstc:Uungen, 
wdchc: nur aus Imi.imc:rn dc:r Vc:rnunft hc:nuhren und gar keinc: ~ 
fric:digung, sondern Vc:rnichtung vc:rdic:nen. Einc: Philosophie kann 
mtwedc:r so niitzc:n, daB sic: jene Bediirfnissc auch btfritditt oder daB sic: 
dieselben butit1gt; dc:nn es sind angelerntc:, zeulich bc:grenzte Bedurf, 
nisse, welche auf Voraussc:tzungc:n beruhc:n, die denc:n dc:r Wissco" 
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schaft widcrsprechen. Hier ist, um einen Obcrg;mg zu nuchm, die 
K•mrt viel cher zu bcnmzen, um das mit Empfindungcn uberl:~dnc 

Cemiit zu erleichtern; denn durch sic werden jenc Vomellungen vicl 

wrniger unterhaltcn als durch cine mCfaphysischc: Philosophte. Von 

dcr Kunst aus kann man dann Ieichter in eine wirklich bcfrcicnde 

philosophische Wisscnschafi ubcrgehen. 

28 

Vmujmt Wortt.- Wcg mit den bis zum ObcrdruB verbrauchten 

Woncrn Opcimismus und Pessimismus! Dcnn der AnlaB, sic zu gc. 

brauchen, fchh von Tag zu Tag mchr; our die Schwatzcr haben sic 

jetzt noch so unumganglich noog. Dcnn weshalb in aller Welt sollcc 

jcmand Optimist sein wollen, wenn er nicht einen Con zu veneidigcn 

hat, welchcr die beste der Welten geschalfen habc:n mu j, falls cr sclbcr 

das Cute und Vollkommene ist, - welcher Denkende hat abet die 

Hypothese cines Cottes noch notig~ - Es fehlt aber auch jc:der Anla8 

zu einem pcssimistischen Claubcnsbckcnmnis, weno man nicht ao 
Jmerc:sse d:u-an hat, den Advokaten Cones, den Thcologen oder den 
thcologisierenden Philosophcn, argerlich zu werden und die Ctgcn. 

bchauptung kraftig aufzustcllen: daB das Bose regiere, daB die Uolust 

groBa sei als die Lust, daB die Wdt ein .Machwerk, die Erschcinuns 

cines bosen Willens zum Leben sci. Wer aber kiimmert sich jerzt nocb 

um die Thc:ologen - auBer den Theologen?- Abgeschen von allcr 

Theologie und ihrer Bekampfung liegt es auf der H;mcf. daB die Wck 

nicht gut und nicht bose, geschweige denn die beste oder die schlecb. 

teste ist, und daB diese Bcgriffc »gut« und »bose« nur in bezug auf 

Menschen Sinn hoabcn, j;a vicUeicht sclbSt hier, in der Weise, wie sie 

gcwohnlich gebraucht werden, nicht bcrcchcigt sind: der schimpfcn. 

den und vcrhcrrlichcndcn Weltbetrachtung miissen wir uns in jedem 

F;aUe entschlagcn. 

29 

Vom Dujtt tkr Bliittn btra111Cbt. - Das Schiff der Mcnschheit, mcinr 

man, hat cinco immer starkercn Tiefgang, je mehr es bclastct wird; mao 

glaubt, jc: ticfer der Mensch denkt, je zwer er fUhlt, je hohcr er sich 
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davon, d213 man das Forderliche wolle, dem Schadlichen ausweiche, 
cin Trieb ohneeine Art von erkennender Abschiiaung uber den Wert 
des Zides exisuert beim Menschen nicht. Wir sind von vomherein 
unlogische u nd d.ther ungerechte W esen unJ kJmttn Jiu trktnlltll: dies ist 
cine der gtoBten und unauflosbamen Disharmonien des Daseins. 

33 

Dtr Irrtunt iibtr Jas Ltbt11 :::um Ltbtn notwmJi.g. - Jeder Claube an 
Wert und Wurdigkeit des ubens beruht auf unreinem Denken; er ist 
allcin dadurch moglich, daB d:u Mitgd'uhl fUr das allgemeine Leben 
und Leiden der Menschheit schr schwach im Individuum enrwickdt 
ist. Auch die schenercn Menschen, welche iiberhaupt iiber sich hinaus 
dcnken, fassen nicht dieses allgemeine Leben, sondcrn abgcgtcnzte 
Teile desselbcn ins Auge. Versteht manes, sein Augenmerk vomchm, 
lich auf Ausnahmen, ich meine auf die hohcn Begabungen und die 
reincn Seclen zu richten, nimmt man dercn Enmehung zum Ziel der 
ganzcn Wehcnrwicklung und erfrcut sich an deren Wirkcn, so mag 
man an den Wert des Lebens glauben, weil man namlich die andercn 
Menschen dabei iibmitbt: also unrein denkt. Und cbenso, wenn man 
zwar aile Menschen ins Augc faBt, aber in ihnen our tine Cauung von 
Trieben, die weniger cgoistischcn, gchen lliBt und sic in betrdf der an' 
deren Triebe cmschuldigt: dann kann man wicderum von der Mensch, 
heit im ganzen ecwas hoffen und insofern an den Wert des ubens 
glauben: also auch in diesem Faile durch Unreinheit des Denkens. 
Mag man sich aber so oder so verhalu:n, man ist mit dicsem V crhalten 
cine Aus110bmt unter den Menschen. Nun mragen aber gerade die 
allermeisten Mcnschen d:u Leben, ohne erheblich zu murren, und 
.flaubtn sornit an den Wert des D:ueins, aber gerade dadurch, daB sich 
jeder allan wtll und behauptec, und nicht a us s1ch heraustriu wie jene 
Ausnahmen: alles AuBerpersonliche ist ihnen gar nicht oder hoch
stens als ein schwacher Schanen bemerkbar. Also darauf allein berubt 
der Wert des Lebens fur den gewohnlichen, alluglichen Menschen, 
daB er sich wichtiger nimmt als die Welt. Der groBe Mangel an Phan
tasie, an dem er lddec, macht, daB er sich nicht in andere Wcsen hin
einfuhleo kann und dahcr so wenig als moglich an ihrem Los und 
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scharf gcnug hera us. Deshalb habcn die jeaigcn Leser von Scmcnzco 
ein vcrhaltnismafiig unbcdcutcndes V ergniigcn an ihnen, ja kaurn 
cincn Mund voll Annehmlichkeu, so dal3 es ihnen ebcnso gcht wic: 
den gewohnhchen Bctrachtern von Kamecn: als welche lobcn, wei) 
sic nicht liebcn konncn und schncll bcrcn 1ind zu bcwundern, schncUer 
aber noch, fortzulaufcn. 

36 

Einwand. - Odcr sollte es gegen jenen Satz, daB die psychologische 
Bcobachtung zu den Reiz,, Hcil, und Erleichtcrungs-Mindn des Da
seins gchore, emc Gcgenrechnung gcbcn? SoUte man sich gcnug von 
den unangcnchmcn Folgcn diescr Kumt ubcrzcugt habcn. urn jctlr 
mit Absichtlichkcit den Blick der sich Bildendcn von ihr abzulenkcot 
In der Tat, ein gewisscr blinder Glaube an die Cute dcr menschlichco 
Natur, cin cingepA:umer Widcrw11lc vor dcr Zcrlegung mcnschlichcr 
Handlungen, cine Art Sch:~mhafiigkeit in Hinsicht auf die Nacktheit 
dcr Scele mogcn wirklich fur das gesamtc Gluck eincs Menschco 
wiinschcnswencrc Dingc scin, als jene in cinzclnen Fallen hilfrcichc 
Eigenschafi dcr psychologischcn Scharfsichugkeit; und vie.llcicht hat 
der Glaube an das Cute, an tugcndhafic Mcnschcn und Handlungco, 
an cine Fiillc des unpcrsonlichcn Wohlwollcns in dcr Welt die Men, 
schcn bcssergcnucht, insofern cr diesel ben wenigcr mil3trauisch machtc. 
Wcnn man die Heiden Plutarchs mit Begcistcrung nachahmt unci 
cinco Abscheu davor cmpfindet, den Mouvcn ihres Handelns anzwei
fclnd nachzuspiircn, so hat zwv nicht die Wahrhcit, abcr die Wohl
fahrt dcr mcnschlichen GescUschafi ihrcn Nuaen dabci: dcr psycho. 
logischc Tmum und ubcrhaupt d1c Dumpfheit auf diescm Gebiac 
tulfi dcr Mcnschhchkcit vorwans, \viihrend die Erkcnmnis dcr Wahr, 
heit vJclleicht durch die anrcgcndc Krafi cincr Hypothese mchr gc.o 
wmnt, w1c sic Larochcfoucauld dcr crstcn Ausgabc seiner '1>Stttlmctt 
tl maxit•tts moralts« vorangestcllt hat: »Ct qut It mondt nommt t•trtu n'tst 
J'ordinairt qu'un fontJmt f,rml par II,J pasStOIIJ aqui on tUJ/1/It Ull nom INnnhr 
po11r fairt imptmlmtlll ct qu'o11 vml«. Larochefoucauld und jenc andercn 
franz05ischen Meister dcr Seelcnprufung (dencn sich neuerdings auch 
cin Deutscher, der V erfasser dcr » Psychologischcn Beobachtungetl« zu
gesellt hat) gleichcn scharf zielenden Schutzen, welche immer und 
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schvf gcnug hera us. Dcshalb habm dtc jeuigcn Lcstt von Scntcnztn 
ein vcrhaltnismaRig unbcdcutcndcs V crgniigcn an ihncn, ja kau111 
cinco Mund voll Annchmlichkcu, ~ daR cs ihnen cbcnso geht wie 
den gcwohnlichcn Beaachtcrn von Kameen: als wdche lobcn, wei) 
sic nichtlicbcn konnen und schnell bcreit sind zu bcwundcrn, schndlcr 
abcr noch, fonzulaufen. 

36 

Eillwalld. - Oder sollte cs gq;en jcncn Satz, da3 die psychologiscbe 
Beobachtung zu den Rciz,, HctJ, und Erleichterungs-Mindn des Oa, 
scins gchore, cine Gcgcruechnung gebco! Sollte mao sich genug voo 
den unangcnchmeo Folgen dJcscr Kunst ubcrzcugt habcn, um jCU( 
mit Abstchtlichkcit den Blick dcr sich B.tdendcn von ihr abzulcnkent 
fn der Tat, ein gewisscr blinder Glaube ;m die Cute der mcnsch!Jchen 
Natur, cin eingcpAanztt'r Widerwtllc vor dcr Zerlegung mcnschlichcr 
Handlungcn, cine .Ait Schamhaftigkeu in Hinsicht auf die Nacktheil 
dcr Secle mogcn wirklich filr das gcsamtc Gliick cines Mensch~ 
wiinschcnswcncrc Dinge scin, als jcnc in einzelncn Fallen hilfreichc 
Eigcnschafi dcr psychologischt'n Scharfsichtigkcit; und vicllcicht hat 
dcr Glaubc an das Gut<.', an tugcndhafie Mcnschen und Handlungcn, 
an cine Fulle des unpcrsenlichen Wohlwollens in dcr Welt die Mcn
schen besscrgernacht, insofcrn crdJcselbm wenigcr rnifirrauisch rnaclu. 
\Venn man die Heiden Plutarchs mit Bq;ostcrung nachahmt und 
cinen Abscheu davor empfindct, den Motivcn thrcs Handdns anzwC. 
felnd nachzuspiiren, so hat zwar nicht rue Wahrheit, aber die Woht. 
fahn der menschlichcn Gcsellsch:Ui ihren Nut.zct1 dabci: der psycho
logische !mum und iibcrhaupt die Dumpfhcit auf dicsem Gebicte 
hilft dcr Mcnschlichkcit vorwans, wahrcnd die Erkcnntnis der Wahr• 
heit vielleicht durch die arucgende Kr:Ui ciner Hypothese mehr gc
winnt, wic sic Larochcfoucauld dcr emcn Ausgabc seiner »Srntmcts 
tt maximu moraltr« vorangcstdlt hat: »Ct qut It montk nommt vtrtll n'nt 
d'ordinairt qu'un jantomt jJrlllt par /II)S pastiO/IJ aqui 011 donnt /In lliml wllllift 
pour Jairt impunlmrnt u qu'on vmt•. Larochcfoucauld und jenc andcrm 
franzoSISchcn Meister dcr Scclenprufung (denen sich neuerdings auch 
cin Deutsehcr, der V erfasscr dcr •Psychologischen Beobachtungmczu
gcsclh hat) glcichen scharf 2idcndcn Schiitzcn, wdchc immcr und 
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zdne lkmcrkungen ubcr Menschliches und Allzumenschliches sind 
in Kreisen dcr Cesellschafi zucrst emdcckt und <tusgesprochen worden. 
welche gewohm wuen, nicht dcr wissensclwilichen Erkennrnis, son, 
dcrn riner geistrochen Ccf.Ulsucht jede Art von Opfem duzubnngen; 
und fast unlcisbar hat sich dcr Duft jencr .Uten Hcimat dcr moralisti, 
schen Semenz - em sehr vc:rfuhrcrischer Duft - dcr ganzen Canung 
angehangt: so daR seinetwcgen der wissenschaftliche Mensch unwil!, 
ki.irlich einiges MiBrrauen gcgcn dicse Canung und ihre Ermthaftig. 
kcit mcrken laJk Abcr es geni.igt, auf die Folgen zu vcrwciscn: dcnn 
schon jrut bcginnt sich zu zeigen, welchc: Ergebnisse emstluftester An 
auf dem Boden dcr psychologischen lkobachrung aufwachsen. We!, 
ches ist doch dcr Hauptsatz, zu dem ciner dcr kiihnsten und kahesten 
Denker, dcr Verfasser des Suches >10bcr den Ursprung der mor;Uj, 
schen Empfindungcn« vermoge seiner on• und durchschneidcnden 
Analysen des menschlichcn Handelns gelangn »Dcr moralischc 
Mensch«, sagt er, >~Stcht dcr imelligiblcn (metaphysischen) Welt niche 
naher, als dcr physischc Mensch.« Dicscr Sacz, hart und schncidig ge
worden umer dem Hammerschlag der historischen Erkmntnis, kann 
vielleicht einmal, in irgcndwelchcr Zukuuft, alsdicAxtdicnen, wdche 
dem 11metaphysischen Bediirfnis« dcr Menschen an die W urzel gdcgc 
wud, - ob mtbr zum Scgcn als zum Flucheder allgemeinen Wohlfahn, 
wcr wiiBte das zu sagen! - abcr jedenf;~Us .Us ein Sacz der crheblichsleo 
Folgen, fruchtbar und furchtbu zugleich, und mit jenem Doppcl. 
gesichtc in dJe Weh sehend, welches aile grolkn Erkenmnisse habcn. 

38 

Inwiiftm mltzlicb. - Also: ob die psychologische lkobachtung mchr 
Nutzen odcr mehr Nachtell i.ibcr die Menschen bringe, das bleibe 
immcrhin unentscruedcn; abcr fest steht, dill sic notwendig iSt, weil 
die \Vissenschaft 1hrer nicht emraten kann. Die Wissenschafi aber 
kennt keine Rucks1chtcn ;mf lrute Zwccke, ebrosowenig als die Natur 
SIC kennt: sondcrn wie dicse gelcgcmlicb Dinge von der h&hstm 
ZweckmaRigkcit zuStande bringt, ohne sic gewollt zu haben, so witd 
auch die echte Wissenschafi, als dit Nacbabmtmg tkr Natur in Btgriffm, 
den N utzen und die Wohlfahn dcr Mensch en gelegcrulich, ja vielfac:h 
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fordcrn und das ZwcckmiB•ge me•chen- aber ebenfalls, ob11t tr gr1uol/t t 
;:11 bJ/ttn. 
Wem es abcr bei de~ Anhauche eincr solchen Bcrnchtungsm gar zu 
winterllch zumute wud, der hat vieUcicht nur zu wenig Feuer in SJch: er 
mOj;e si~h mdes umsehen und cr wird Krankheiten wahrnehmcn, 10 

denen Eisumschl.ige nonun, und Menschen, welche so aus Glut und 
Geist »zusammengeknetct• sind, dill sie bum irgendwo die Lufi kalt 
und sclme1dend genug fUr sich linden konnen. Oberdies: wie allzu crnste 
ei nzelne u nd Volker cin Bedurfnis nach Leichrfcrrigkciten haben, wie an' 
dcre allzu Errcgbuc u nd Bewegliche zeitweilig schwcre niedcrdruckende 
Lasten_zu •hr~ Gesundheit noog haben: sollten wir, die 8ristigtrtn Men• 
schen emes z.eltalters, welches ersichtlichimmer mehrin Brand gerat, nicht 
nach aile~ lo~chcn~en und kuhlenden Mineln, die es gibt, grcifen miis• 
sen, damJ.t wu werugstens so stctig, harmlos und maOig bleiben, als wir 
es noch smd, und so vielleicht einmaJ dazu brauchbu werden diesem 
Zcitaltcr als Spiegel und Sdbstbesinnung iibcr sicb zu dienen,? _ 

39 

Dir Fabtlv~~ Jrr intrllig~bl~n Frribtit. - Die Ceschichte der Empfi11, 

dungen, vcrmoge dcren w1r JCmanden vcrantwortlich machen also dcr 
sogenannten moralischen Empfindungrn, vcrlauft in folgende~ Haupt• 
phasen. Zuem nenm man einzelne Handluogen gut oder bose ohne 
aile Riic:ksicht auf dcren Motive, sondcrn allcin der niitzlic:hcn oder 
scha~lichen Folgen wegen. Bald abcr vergiRt man die Hcrkunft diescr 
.Beu1chnungen und wahm, daB den Haodlungen an sich, ohneRiic:lv 
si~ht auf dcrcn Folgen, die Eigenschaft »gut« odcr »bose« innewohne: 
out demselben Imume, nach wdchem die Sprache den Stein selbcr aJs 
hart, den Bau~ sdbcr als grun bezeichnet -also dadurch, daB man, 
was \Vukung 1St, als Ursache faBt. Sodann legt man das Cut- oder 
.Bose-sein in dJe Motive hinein und betrac:htet die Taten an sich als 
~~rali~c:h zweideutig. ~n geht weiter und gibt das Pradiht gut oder 
b_Qse rucht mehr dem emzdnen MotiH, sondcrn dem ganzcn Wesen 
emes Menschen, a us dem das Motiv, wie die PAanze a us dem Erdreich 
hcr~uswac:hst. So macht man dcr Reihe nach den Menschen fur sein; 
Wrrkungen, dann fur seine Handlungen, dann fur seine Motive und 
endlich fur sein Wesen vcramwortlich. Nun emdcckt man sc:hlieOlich, 
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daB auch cLCStS Westn nicht vcrantwortlich sein kann, insofcrn ~ 
ganz und gu notwcndigc Folge ist .und a~s den Elcmcn~cn und Eiu, 
Ausscn vcrgangcncr und gcgenwarugcr Dmge konkresZlm: also daB 
dcr Mensch fur nichts vcrantwonlich zu ouchcn ist, wcda filr scin 
Wesco, noch seine Motive, noch scme Hmdlungcn, noch seine \Vir, 
kungcn. Danut 1St man zur Erkcnntnis gclangt, daB die Ccschichtc 
da moralischcn Empfindungcn cLc Ceschichtc eines !mums, des (n, 

turns von dcr Vaantwortlichkcn ist: als wclchcr auf dem Imum von 
da Freiheit des Wtllcns ruht. - Schopcnhaucr schloll dagegcn so: wcil 
gcwissc Handlungen Unrnut (•SchuldbcwuBtsc:in«). nach sich ziehcn, 
so mull es cine V crantwonlichkeit gebco; denn zu dicscm Unmutwarc 
kti11 Grund vorhandcn, wenn nicht nur alles Handeln des Menschcn 
mit Notwcndigkcit vcrliefc - wic cs tauachlich, und auch nach der 
Einsicbt diescs Philosopben, vcrlauft - , sondcrn dcr Mensch sclbcr mit 
derselbcn Notwcndigkcit scin ganzes Wtsm erlangte - was Scho~ 
hauer lcugnet. A us der Tatsache jenes Unmutcs glaubt ~chopen~auer 
cine Freiheit bewcisen zu konnen, welche dcr Mensch ugendw1c gt~ 
babt baben miisse, zwar nicht in bezug auf die Handlungen, abcr in 
bezug auf das Wcsen: Freiheit also, so odcr so zu uin, nicht so oda so 
zu bandt/11. A us dcm tsu, der Sphiirc dcr Freiheit und V crantwortlich, 
keit, folgt nach seiner Meinung das optrari, die Sphare der strcngm 
Kausalitit, Notwcndigkeit und Unverantwortlichkeit. Jener Unmut 
beziehe sich zwu scheinbu auf das optrari- insofern sei cr imiimlich -, 
in Wahrheit abcr auf das wt, welches die T:u cines freien Willens, die 
Crunduruchc dcr Existcnz cines Jndividuums sei: da Mensch wcrde 
das, was cr wcrden wollt, sc:in Wollen sc:i friihcr als seine Existcnz. 
Hicr wird dcr FehlschluB gcmacht, daB a us dcr Tatsachc des Unmuta 
die Bcrcchtigung, die vcrnunftige ZulaJJI.gktit diescs Unmutes gcschJos, 
sen wird; und von jcnem Fchlschlull aus komnu Schopenhaucr zu 
seiner phamastischcn Konscqucnz der sogcnanntcn imelligiblcn .Frc&. 
heit. Abcr der Unmut nach dcr Tat braucht gu nicht verniinftig zu 
sein: ja a ist es gcwiB nicht, dcnn cr ruht auf dcr uniimlichen VoraUSI 
seuung, daB die Tat eben nicbt notwendig hattc crfolgen miisscn. Also: 
wei! s1ch dcr Mensch fur frei biilt, nicht abcr wei! cr frei ist, cmpfindel 
er Reuc und Gcwisscnsbissc. - Obcrdies ist dicscr Unmut ctwas, das 
man sich abgewohncn kann, bc:i vielen Menschen ist er in bezug auC 
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J-{andlungen gu nicht vorhaodcn, bci welcben vide andere Menschen 
ihn empfinden. Er ist cine sehr wandelbare, an die EntwickJung da 
Sine und Kultur gekniipfte Sacheund vidleichtnur in eiocrvcrhaltniSI 
m.Jllig kurzcn Zeit dcr Wdtgcschichre vorhanden. - N1emand ist fur 
seine Tateo vcrantwortlich, nicmand fur sc:in Wesco; richten ist soviet 
als ungerccht sein. Dies gilt :auch, wcnn das Individuum iibcr sich 
selbst nchtet. Da Satz ist so hell wie Sonnenlicht, und doch geht hicr 
jcdcrmann Iieber in den Schaaen und die Uowahrheit zuriick: aus 
furcht vor den Folgen. 

40 

Dar Vbtr-Titr. - Die Bestie in uns will bclogen wcrden; Moral ist 
Notliige, darnit wir von ihr nicht zerrissen waden. Ohne die lmumcr, 

1 

welche in den Annahmen der Moralliegcn, ware der Mensch Tier ge
blieben. So abcr hat er sich als ctwas Hohcrcs genommen und sich 
strcngcre Ccserze auferlcgt. Er hat deshalb cinen Hal3 gegcn die der 
Ticrheit nahcr gebliebenen Stu fen : woraus die ehcmalige MiBachtung 
des Sklaven als cines Nichi/Menschen, aJs eincr Sache, zu crkliiren ist. 

41 

Dtr Ulllltriilldtrlicbt Cbarakttr. - DaB da Charakter unvctiindalich 
sci, ist nicht im strengen Sinnc wahr; vielmchr heil3t diescr bcliebte 
Satz nur soviet, daB wahrcnd dcr kurzcn Lcbensdauer cines Meoschen 
die einwirkenden Mocive oicht tief genug ritzen konnen, urn die au C. 
gcpragten Schrifiziige vielcr Jahrtauscnde zu zerstoren. Dachte man 
sich abcr einen Menschcn von achzigtausend Jahren, so hittc mao an 
ihmsogueinen absolut vcranderlichen Charakter: sodaBeinc Fulle vcr, 
schiedencr Jndividuen sich nach und nach aus ihm emwickelte. Die 
Kiirze des menschlichcn Lcbens vcrleitet zu rnanchen imiimlichen 
Behauptungen iibcr die Eigenschafren des Meoschen. 

Dit OrJnult.g Jtr Ciittr unJ Jir Moral. - Die einmal angenommenc 
Rangordnung dcr Ciiter, je nachdem cin niedrigcr, hohcrer, h&hstct 
Egoismus das cine oder das andere will, entscheider jerzt iiber das 
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Moralisch-scm oder Unmoralisch-sein. Ein niedriges Gut (zum J3ei, 
spiel SinncogcnuR) einem hoher gesch;i.utm (zum Beispiel Gesund. 
heit) vorziehen g~lt als unmoralisch, cbcnso Wohllcben der Frctheit 
vorziehen. Die Rangordnung der Cuter ist abcr keioc zu allen Zeiten 
feste und gleichc; wcnn jcrnand Rache der Gercchtig~eit vomchr, so 
ist er nach dem MaRstabc ciner frilhercn Kuhur morilisch, nach dctn 
der jctzigcn unmoralisch. "Unmor~sch« bczeic.h~ct also, daB einer 
die hoheren, fcineren, gcistigercn Monvc, welche die JCWCL1en neue Kul
rur hinzugcbracht hat, noch nicht oder noch nicht swk genug empliudet: 
es bczeichnct cinco Zuriickgcbliebcnen, abcr immer nur dcm Gnd. 
untcrschicd nach. - Die Rangordnung der Cuter selbcr wird nicht 
nach moralischen Gesichtspunkten auf, und umgestelh; wohl aber 
wird nach ihrer jedesmaligcn Festsctzung dariiber entschieden, ob einc 
Handlung moralisch oder unmoralisch sci. 

43 

Grousamt Mmsc!JttJ als zurli(kgeblitbtll. -Die Menschen, welche jetn 
grausam sind, miissen uns als Stu fen friibtrrr K_ultu~tll g~te~, wdc~e 
libriggebliebcn sind: das Gcbirge der Mensch~c1t zcrgt hter crn~l die 
tieferen Formationen, wclche sonst verstcckt licgen, offen. Es smd zu, 
riickgeblicbcne Menschen, deren Gchirn, durch ~le ~~glichen ~u
falle im V erlaufe der Vercrbung, nicht so zan und vtdsetUg fongebtldet 
worden ist. Sic zcigen uns, was wir alle war(IJ, und ouchcn uns tt• 
schrcckcn: abcr sic sclbcr sind so wenig vcramwonlich, wie ein Stiick 
Granit dafur, daRes Granit ist. In unsercm Gehirnc miisscn sich auch 
Rinnen und Windungen linden, welche jmer Gesinnung cnuprechen, 
wie sich in dcr Form cinzelner menschlichcr Organe Erinnerungm an 
Fischzustandc linden sollen. AbeT diese Rinncn und Windungen sind 
nicht mchr das Belt, in welchcm sich jem dcr Suom unscrer Emp6n-

dung walzt. 

44 

Da11kbarktilund R.a(bt. - Dcr Grund, weshalb dcr Michtige dankbar 
ist ist dieser. Sein Wohltatcr hat sich durch seine Wohltat an der 
S~hare des Michtigen gleichsam vergriffen und sich in sie eingedrangt: 
nun vergreift cr sich zur Vergeltung wieder an der Sphare des Woht. 
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t.lters durch dm Akt der Dankbarkot. Es ist eioe rnilderc Form dcr 
Rachc. Ohnc die Gcnugruung der Dankbarkeit zu haben, wurdc dcr 
Machugc sich unrnachtig gczc1gt habcn und fiirdcrhin dafur gcltcn. 
Dcshalb stcllt jedc Gesellschafi dcr Gutcn, das heil3t ursprunglich dcr 
M~chugcn, die Dankbarkeit umcr die crsten PRichtcn. -Swift hat den 
Sau hmg""'orfm, da.O Mcnschen in demsclbcn V erhaltnis dank bar 
sind, wie sic Rache hcgcn. 

45 

Dopprltt VorJ,tscbic!Jtt 11011 G111 1111d &rt. - Der Bcgnff gut und bose 
hat cine doppdtc Vorgeschichtc: namlich tinmal in der Scdc dcr herr, 
schcndcn Stlimmc und Kasten. Wer die Macht zu vcrgelten hat, Cutes 
mit Gutem, Boses mit Bosem, und auch wirklich Vcrgcltung iibt, also 
dank bar und rachsiichtig ist, der wird gut genanm; wer unmiichtig ist 
und nicht vcrgclten kann, gilt als schlccht. Man gchort als Cuter zu 
den ))Gutcn((, ciner Gemcindc, welchc Gemeingef'uhl hat, wei I aUe cin
zclncn durch den Sinn der Vergcltung miteinandcr vcrAochten sind. 
Man gchon als Schlechter zu den »Schlechten<<, zu c:inem Haufen 
unterworfcncr, ohnm3chtigcr Menschen, wclchc kcin Ccmeingeflihl 
haben. Die Gutcn sind cine Kaste, die: Schlcchten cine Masse wie 
Staub. Gut und schlecht ist cine Zeitlang soviel wic vornehm und 
nicdrig, Herr und Sklavc. Dagcgm sicht man den Fcind nicht als bose 
an: cr kann vcrgdtcn. Dcr Trott und derGrieche sind beiHomcrbcide 
gut. Nicht der, \Hicher uns Schadliches zufiigt, sondern dcr, wdchcr 

"Vcrachtlich ist, gilt als ~chlccht. In der Gcmeindc der Gutcn vercrbt 
sich du Cute; es ist unm<>glich, daB ein Schlechter aus so gutcm Erd, 
rciche hervorwachse. Tut uotzdem eincr dcr Gutcn ctwu, das dcr 
Gutcn unwurdJg m, so vcrfallt man auf AusAiichte; man schiebt zum 
Beisp1el eincm Cou die Schuld zu, indcm man sagr: er habc den Gmcn 
mit Verblendung und Wahnsinn gcschlagcn. - SodaJm in dcr Sc:dc: dcr 
Untcrdruckten, Machdosen. Hicr gilt jedcr andtrt Mensch als feindlich, 
rucksichtslos, ausbcutend, grausam,liscig, sci er vornehm odcr niedng. 
BOse iSt das Charakterwon fur Mensch, ja filr jedes lc:bcndc W escn, 
\\elches man ,·orausscrzt, zum Beispiel fur cinco Con; mcnschlich, 
giinlich gilt soviel als teuflisch, bose. Die Zc:ichen dcr Giitc, Hilfs, 
bereitschafi, Mitlcid werdcn angsrvoll als Tiicke, Vorspiel cines schrcck-
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lichen Ausgangs, Bct.tubung und Obcrlistung aufgenommcn, kun 

als verfcinme Bosheit. Bci ctoer solchen Cesmnung des einzdncn kann 
kaum ein Cemcinwesen cntstchen, hO<:hstens die roheste Form desse!, 
ben: so daB ubetall, wo diese Auffassung von Gut und Bose herrscht, 
der U ntcrgang der canzelncn, ihrcr Sum me und R.asscn nahe ist. -

Unsere jcrngc Siuuchkcit ist auf dcm Boden dcr bmscbmdtn Sumrnc 

und Kasten aufgc"':achscn. 

46 

Mitltidtn stiirktr air uidm. - Es gibt Faile, WO das Mitleidcn 1Wker 
ist als das cigemliche Lei den. Wir cmpfinden es zumBcispiel schmcrz, 
lichcr, wcnn einer unscrcr Frcuode sich ecwas SchoUhliches zuschu!, 

den kommen liBt, als weno wir sclbst es tun. Einmal nimlich glaubcn 
wir mehr an die Reinhcit seines Charakters als cr: sodann ist unscrc 
Liebe zu ihm, wahrschcinhch eben diescs Gb.ubens wcgen._siMkct als 
seine Liebe zu sich sclbst. Wcnn auch wirklich scin Egoismus rnchr 
dabei leidct als unser Egoismus, insofcrn er die ublen Folgen seines 

Vcrgehens Starker zu trageo hat, so wird das Unegoistische in uns
dies Wort ist nie sueng zu vcrstchen, sondern nur cine Erleichtcrung 

des Ausdrucks - doch swker durch seine Schuld bcttolfen als cbs 

Uncgoistische in ihm. 
47 

Hypocbondrit. Es gibt Mcnschen, wdchc aus Mitgcfuhl und Sorge 
fur eine andere Person hypochondrisch werden; die dabei enmehcnde 
Art des Mitleidcns ist nichtS andercs als cine Krankheit. Sogibtesauch 

cine christliche H ypochondrie, wclche jenc einsamcn, religios bewcgtcn 
Lcute bcfalh, die sach das Lciden und Sterben Christi fonwahrend vor 

Augen stellen. 
48 

Okonomit dtr Ciitt. Die Giite und Liebe als die heilsamsten Krauter 
uod Kriifie im V erkehre der Mcnschen sind so kostbare funde, cUB 
man wobl wiinschen mO<:hte, cs werde in der Vcrwendung dicscr 

balsamischen Miucl so okooomisch wie meglich vcrfihren: doch isr 
dies unmeglich. Oac Okonomic dcr Cute ist der Traum der vcrwegcw 

sten Utopistcn. 
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49 

Wablw"llm.- Umcr die klcinen, abet zahllos haufigen und deshalb 
sehr wirkungsvollen Dinge, auf wdche die Wisscnschafi mchr acht, 

zugeben hal als auf die groBen sdtcnen Dinge, ist auch das Wohlwo[, 
len zu rechnen; ich meine jene Aullcrungcn freundl.Jchcr Gcsinnuog 
im Verkehr, jcocs Uchdn des Auges, jcne Hindedrucke, jenes Be
hagen, von wdchem ftir gewohnlich fast allcs menschlichc Tun um
sponnen ist. Jcdcr Lehrer, jeder Bcamtc bringt diesc Zutat zu dem, was 
fur ihn PAicht ist ,hinzu; es istdic fonwahrendcBrutigungder Mensch, • 

lichkcir, glcichsam die Wellen ihres Lichtcs, in dcncn allcs wachst; 
namemlich im engstco Kreise, inncrhalb dcr Farnilie, grum und biGht 
das Leben nur durch jenes Wohlwollcn. Die Gutm\Jtigkeil, die 
Freundlichkcit, die Hoflichkeat des Hcrzcns sind immcrquellcode 
AusAussc des uncgoistischen Triebcs und haben vie! mliehtigcr an dcr 
Kultur gcbaut, als jene vie! beruhmteren Aullerungcn desselben, die 
man Mirlciden, Barmhcrzigkeit und Aufopferung nennt. Abet man 
pAcgt sic gcringzuschauen, und in der Tat: es ist nicht gerade vie! U 0 , 

cgoistischcs daran. Die Smnmt diescr geringeo Doscn ist troudem ge
waltig, ihrc gcsamte KraJi gehort zu den starkstcn Krafien. - Ebcnso 

findet man vicl mehr GlUck in dcr Welt, als uubc Augen sehen: wenn 
man oamltch richtig rechnet und nur alle jcnc Momemc des Bchagens, 
an welchen jedcr Tag in jedem, auch dcm bcdrangtestcn Mensche0 , 1 
Ieben reich ist, nicht vcrgif3t. 

so 
Mitltult, mrstn wolltn. - Larochefoucauld trilft in dcr bcmerkens

wettesten Stelle seines Selbsr-Portrats (zucrst gedruckt 1658) gcwiB das 
Rcchte, wenn cr allc die, wclche Vernunfi habcn, vor dcm M11lciden 
~warm, wenn cr rat, dassel be den LcUJen a us dem Volke ZU ubcrlasscn, 
die dec Lcidenschafien bcdurfcn (wei! sic nicht durch Vcrnunfi be.
stimmt wcrdcn), um soweit gebracht zu wcrden, dem Leidenden zu 

helfcn und bei eincm Ungliick Juaftig einzugreifen; wahrcnd das Miv 
lciden, nach scinem (und Pla1os) Uncil, die Sccle entkrifi.c. Freilich 
solle man M11lcid bt..:rugro, abcr sach huten. cs zu habcn: denn die Un
gliicklichen seien nun einmal so dumm, daB bci ihnen das Bczeugcn 



486 M£NSCitLJCIIfS, -\LLZUMENSCHLICH.ES; ERSTER SAJ<"l> 

von Mnleid das groBtc Gut von der Welt ausouchc:.- Vidleicht lunn 
man noch starker vor dlc:scm MnleJdhalxn warnc:n, wcnn man jc:nes 
Bedurfnis der Unglucklichcn nicht gerade als Dummheit und imc:l, 
lektucllc:n M.1ngel, als cine An Gc:istesstorung faSt, wdchc: das Un
gluck mit s1ch bnngt (und so scheim es ja Larochcfoucauld zu fa$sen), 
sondern als c:twas ganz anderes und Bedcnkhcheres verstcbt. V Jdlll(hr 
lxobachte man I<Jnder, welche wemcn und schreien, 1Lzm11 sic bernie, 
leidc:t wt'rdcn, und deshalb den Augenblick abwanc:n, wo ihr Zu
nand in die Augen fallen k2nn; man lebe im Verkchr mit Kranken 
und geisug Gedrucktcn und frage sich, ob nicht da$ berc:dte Klagen 
und Wimmern, das Zur-Schau-Tragcn des Unglucks im Grundc: das 
Ziel vc:rfolgt, den Anwcsenden wrbzsfllln: das Milleiden, welches jene 
dann auBern, ist insofc:rn eine Trostung fur die Schwachen und Lei, 
denden, als sic daran erkenncn, doch wenigstcns noch Einc: Macht Zll 

babm, trotz allcr ihrer Schwlichc: die Macht, webz11t11n. Der U ngluck, 
Iiebe gcwinnt cine An von Lust in diesem Geflihl der Dberlcgenheit, 
welches das Bezcugcn des Mitlcids ihm zum BewuBtsein bringt; seine 
Einbildung erhcbt sich, er ist immcr noch wicht.ig gcnug, um der Welt 
Schmerzen zu machcn. Somir ist der Durst nach Milleid ein Durst 
nach Sc:lbstgcnuB, und zwar auf Un.koSten dc:r Mitmenschcn; es 
zeigt den Menschen in der ganzcn Rucksichrslosigkeit seines eigen
sten lielxn Sclbst: nicht aber gcrade in seiner ~+Dummheit«, wic 
Larochcfoucauld mcint. - lm Zwiegcsprachc der Gcsellschafi werden 
Drcivirncl allcr fragen gcstdh, aller Antwoncn gegeben, um dcm 
Umcrredner em klein wcnig wchzutun; deshalb diirsrcn vide Men
schen so nach Gcscllschali: sic g1bt ihncn das Gcfuhl ihm Krafi. In 
solchen unzahligen aber schr klemen Doscn, in wclchen die Boshcit 
sich gehcnd macht, 1st stc ein machtigcs Re12rnin~l des Lebens: e~ 
wie das Wohlwollen, in glc:icher form durch die Menschcnwdt hin 
verbreitct, das allezeit beteite Hetlmirtel ist. - Aber wird cs vide Ehr• 
liche gcben, wdche zugestehcn, daB es V ergnugeo macht, wehzutun! 
daB man sich nicht schen darnit untc:rhalt- und gut umerhah - , ande
ren Mcnschen wenigstens in Gedanken .Krinkungen zuzuflit;en und 
die Schrotkorner der kleincn Bosheit nach ihncn zu schid3en! Die 
meistcn sind zu unchrlich und ein paar Menschen sind zu gut, um von 
dicscm pudmdumc:twas zu wissen; diese mogen sornit immerhinlcugncn, 
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daB Prosper Mcrim~c recht halx, wcnn cr sagt: »Satbtz aussi iu'i/,'y 11 

rim Jr plus tommu11 gut dt fairt It mal pour It plaisir tk It fairt .• 

sr 

Wit Jcr Sclxitt z um Srin u•irJ. - Der Schauspicler kann zuleut auch 
beim ticfstcn Schmcrz nicht aufhorcn, an den Eindruck seiner Person 
und den grsamtcn szemschcn Elfc:kt zu dcnken. zum Be1spiel sclbst 
beam Begrabnis scmes Kindes; er wird iiber scinen eigcncn Schmerz 
und desscn A uflerungen we men, als scio eigcncr Zuschauer. Der Heuch• 
tc:r, wclcher immer cin und dieselbeRollespielt, hon zulctzt auf, Heuch· 
ler zu scin; zum Beispiel Priester, welchc als jungc Minner gcwohn ... 
lich bcwul3t odcr unbewul3t Heuchler sind, werdcn zulctzt natiirlich 
und sind dann wtrklich, ohne aile Alfektarion, eben Priester; oder 
\\cnn cs der Vater nicht soweit bringt, dann vic:Ueicht der Sohn, der 
des Vaters Vorsprung benutzt, seine Gewohnung erbt. \Venn einer• 
schr lange und hartniickig ctwas scbti11t11 will, so wird es ihm zuletzt 
schwer, ctwas andcres zu still. Ocr Beruf fast jcdcs Mcnschen, sogar 
des Kunstlers, beginm mit Heuchelei, mit einc:m Nachmachen von 
auBen her, mit eincm Kopicren des Wirkungsvollcn. Der, welcher 
immcr die Maske frcundlicher Miencn tragt, mul3 zulmt cine Gewalt 
iibc:r wohlwollcndc St.immungen bekommco, ohoe welchc: der Aus
druck der frcundHchkcit nicht zu erzwingen iSt, - und zuleut wieder 
bekommcn dicsc ubet ahn Gcwalt, er iJt wohlwoUend. 

S2 

Drr P1111kt dtr Ebrilcbkrit btim &tru_ft. - Bei allen groBen Betrugern 
ist ein Vorgang lxmerkcnswert, dcm sie ihre M.1cht verdankcn. Im 
eigemlichcn Akrc des Bctrug1, umer all den Vorbeteitungcn, dem 
Schauerlichcn in Stimme, Ausdruck, Gebardcn, inrnittcn der wir ... 
kungsvollen Szencrie ubetkommt sic der Gla~tbt an sicb stlbsf: dieser ist 
es, dcr dann so wunderglcich und bez,vingcnd zu den Umgcbenden 
spricht. Die Rdigtonsstifier umerschciden sich dadurch von jencn 
groBcn Bctriigcrn, daB sic aus diesem Zustande der Sdbsuauschung 
nicht hcrauskommcn: oder sic haben ganz sdten einmal jenc hcllercn 
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Momente, wo der Zweifel sic ulxrwah.igt; gewohnlich ttosten sic sich 
aber, d.iese hello-en Momente dem bosen Widc:rsacher zusch.iclxnd. 
Sdbstlxtrug muB da se.in, danut diese und jenc groBarrig wirktn. Dcnn 
dte Mcnschen glaulxn an die Wahrhe.it dessen, was crs.ichtl.ich stark 
geglaubt wud. 

53 

Anttblicbt Stujtn Jtr Wabrbtit. - Eincr dergcwohnlichcn Fchlschliissc 
ist der: wei! jcrnand wahr und aufricht.ig gegen uns ist, so sagt er die 
Wahrhcit. So glaubt das Kind an die Uncilc der Eltern, dcr Christ 
an d.ie Behauptungen des Stificrs der Kirche. Elxnso wiU man n.icht 
zugeben, daB a lies jenes, was die Mcnschen mit Opfern an Gluck und 
Leben in fruhcren Jahrhundenen vertcid.igt habcn, n.ichtS a1s Irnumer 
warcn: viclleicht sagt man, cs seicn Stufen der Wahrheit gewescn. Abu 
im Grunde mcint man, wcnn jemand ehrlich an erwas geglaubt und 
fur seinen Glaubcn gekampfi hat und gcstorbcn ist, ware es doch gar 
zu unbilli.g, wenn eigcml.ich our cin lrnum ihn bcseclt habc. So ein 
Vorgang schcim dcr cwigcn Gcrechtigkcit zu widersprechcn; deshalb 
dckreticrt das Hcrz empfindender Menschen immer wieder gegen ihren 
Kopf den Satz: zwischen moralischcn Handlungen und intcllekruellen 
Einsichtcn muB durchaus ein notwend.iges Band sein. Es ist Ieider 
andcrs; dcnn es gibt keinc ewige Gcrechtigke.it. 

H 

Dit Lii.ft. - Weshalb sagcn zu :illcrmeist die Menschcn im alltig, 
l.ichen Leben dte Wahrhe.it 1- GewiB n.icht, wei! cio Gott das Liigen 
verboten hat. Sondern crstens: wei! es bequcmcr ist; dcoo die Liige cr, 
ford en Erfindung, V crstellung und Ge<hchmis. (W cshalb Swifi sagt: 

wer cine Liige bcrichtet, mcrkt sdtcn d.ic schwcre Last, d.ie cr iibcr, 
n.immt; cr muB .Uml.ich, urn cine Luge zu bchauptcn, zwanz.ig andere 
erfinden.) Sodano: wei) es in schl.ichtcn Verhalmisscn voneilhafi ist, 
direkt zu sagcn: ich will d.ics, ich habc d.ies getan, und derglcichcn: 
also wei! dcr Weg des Zwangs und dcr Autoritat sichercr ist als dcr dcr 
List. - Ist aber cinmal cin Kind in vcrwickchcn hausl.ichen Verhil" 
nissen aufgczogcn worden, so handhabt cs cbcnso natiirl.ich die Liige 
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und Slgt unwillki.irl.ich immer das, was seinem Interesse emspricht; ein 
Sinn fur Wahrhcit, cin Widcrwille gegcn d.ie Luge an sich ist 1hm 
ganz fremd und unzugangl.ich, und so li.igt es in :iller Unschuld. 

ss 
Du Glaubtns wtttn Jir Moral vrrJiicbti.gtn. - Kcinc Macht laBt sich 

bchaupten, wenn Iauter Hcuchlcr sic vcnre~en; die kathol.ischc Kirche 

0ug noch so viclc »weltl.iche« Elemcnte bes.itzen, ihre Krafi bcruht 
auf jcncn auch jctzt noch zahlrcichcn pricstcrlichcn Naturen, wdche 
sich das Leben schwer und bedeutungsticf machcn, und dcrcn Blick 
und abgeharmter Lcib von Nachrwachen, Hungern, gliihendem Ge, 
bcte, vicllcicht sclbst von Ccilklhicben rcdct; d.icsccrschi.itterndie Men, 
schen und mac hen ihnen Angst: wie, we no es 11oti.g ware, so zu Ieben? 
-dies isc d.ic schaudcrhafic Frage, welchc ihr Anbl.ick auf die Zunge 
legt. Tndcm sic diescn Zweifel verbrciten, griinden sic immer von 

neucm wicdcr cinco Pfciler ihrcr Macht; selbst die Freigesinntcn wa, 
gcn es nicht, dem derartig Selbsdosen mit hanem Wahrheitssinn zu 
widerstehcn und zu sagen: »Bctrogner du, berriige n.ichr!« - Nur die 
Differenz der Einsichten trcnnt sie von ihm, durchaus keinc Differenz 
der G~tc oder Schlechtigkcit; abcr was man n.icht mag, pAegt mange
wiihnl.ich auch ungcrccht zu behandeln. So spricht man von dcr 
Schlauhcit und der vcrruchtcn Kunst der Jesu.iten, abcr iibersicht, 
welche Sclbstuberwindungjedcr cinzelnc Jesuit s.ich aufc:rlegr und wie 
die erleichtcne Lcbensprax.is, welche d.ic jesuitischcn Lchrbiicher pre
digen, durchaus n.icht ihncn, sondern dcm Laienstande zugute korn
mrn soli. Ja man darf fragcn, ob wir Aufgcklmen bci ganz gleichcr 
TakuJc und Organ.isat.ion ebenso gute Werkzcugc, c:lxnso bewunde, 
ru.ngs"'.urdig durch Sclbstbesiegung, Uncrmiidl.ichkcit, Hingcbung 
Sttn wurden. 

S6 

Sitg Jtr ErktmrtniJ iibtr Jas ratlikalt &u. - Es ttagt dem, dcr weisc 
wcrden will, cinen rcichlichen Ccwinn cin, cine Zeitlang cinmal d.ie 
Yorstellung vom grundl.ich bosen und verdcrbten Menschen gehabt zu 
habcn: sic iSt falsch, wie die entgcgengeseute; aber ganze Zcitsttccken 
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hindurch ~~B sic die Hcrrschw, und ihre Wuruln habcn sich his 
in uns und un~e \Velt hinein vcrastct. Urn uns zu begreifen, musscn 
wir sit bcgrt:ifen; um abcr dann hohcr zu steigen, mu~n wir ubcr sic 
hinwtgsteigen. ~ 1r erkenncn dann, daB es kcinc Siioden im maa
physischeo Sinne g•bt; aM, im glc1chen Sinnc, auch keine Tugcnden; 
daB dieses ganzc Bereich sinlichcr Vorstellungen fortw.ihrcnd im 
Schwaoken ist, daB es hohcre und tiefcre Bcgrilfe von Gut und Bose, 
Sittlich uod Unsmhch g•bt. Wcr nicht vic! mchr von den Dingen be, 

gehrt, als Erkenmnis dcrscl~n. kommt Ieicht mit seiner Sccle zur Ruhc 
und wird hachstens aus Unwi~nhcit , aM schwcrlich aus lkgehr, 
lichken fehlgTCJfen (odcr siindigcn, wie die Welt es hciBt). Er wird die 
Begicrden nicht mchr vcrketzern und ausrouen wollcn; aM scin cin
zigcs ihn vollig ~hcrrschendes Ziel, ZU allcr Zeit s~ ~UI \~ie moglich 
zu rrkmnm, wird ihn kiihl machen und allc W•ldhen m scmer Anlage 
bcsanfiigcn. Oberdics ist cr cine Menge qualcnder Vorstellungen los
gcwordcn, cr empfindct nichtS mehr bei dcm Worte Hollcnsrrafen, 
Siindhaftigkcit, Unfahigkeit zum Guten: cr erkenm darin our die 
vcrschwebendcn Schattenbilder falschcr Welt, und Lebensbetrach
tungcn. 

57 

Moral als Stlbstztrttilung Jts Mmscbtll. - Ein guter Autor, dcr wirk, 
Lich das Hcrz fur seine Sache hat, wiinscht, daB jemand komme und 
ihn seloo dadurch vernichte, dafi cr diesel be Sache deudicher darstclle 
und die in ihr emhaltenen Fragen ohnc Rest beamwom:. Oas liebende 
Madchen wiinscht, daB SIC die hingebcnde Treuc ihrcr Liebe an der 
Unrreue des Geliebten bc-.'ahren konnc. Ocr Soldat w\Jnscht, daB cr 
fUr scin sitgrciches Vatcrland auf dcm Schlachtfcld fallc : denn in dcm 
Siege seines Vatcrb.ndes s•tgt scin hachst~ Wiinschen ~t. Die Mu~ 
g1bt dcm Kinde, was sic s1ch seloo cnweht, Schlaf, d•c.bcstc _Speuc, 
umcr Urns~nden ihre Gesundheit, ihr Vcrmagen.- Smd dies allcs 
aoo unegoistische Zus~nde? Sind diese Taten der Mor~litat WunJn, 
wei! sic, nach dcm Ausdruckc Schopcnhaucrs, »unmaglich und doch 
wirklich« sind! 1st es nicht demlich, daB in all diesen Fallen dcr 
Mensch tlrvas von sicb, cmen Gedanken, ein Verlangen, cin Erzeugnis 
mehr licbt als t/rvas andtrts von sitb, daB er also sein W esen zerttilt und 
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dem cinco Teil den andcrcn zum Opfer bringt! 1st es etwas wrmrtlicb 
Vcrschicdenes, wenn cin Trorzkopf sagt: »lch will lieoo ubcr den 
J-{aufen geschosscn wcrden, als diesem Menschen da cinco Schritt aus 
dem Wcge gchn !«- D1e Ntisung zu ttwas(Wunsch, Trieb, Vcrlangcn) 
ist in allen gcnannten Fallen vorhandcn; ihr nachzugebcn, mit allen 
folgen, ist JCdenfalls nicht •unegoistisch«. - In dcr Moral bchandeh 
sich dcr Mensch rucht als inJiviJJtum, soodcrn a.ls Jividmtm. 

ss 
Was man vmpmbt11 kann. - Man kann Handlungcn versprechen, 

abcr kcine Emplindungen; denn diese sind unwillkiirlich. Wer je
mandem vcrspricht, ihn immer zu lichen odcr immer zu hasscn odcr 
ihm immcr treu zu scin, vcrspricht etwas, das nicht in seiner Macht 
stcht; wohl abcr kann cr solche Handlungcn versprechen, wdche zwar 
gewohnlich die Folgen dcr Liebe, des Hasses, der Trcue sind, abcr 
auch aus andcrcn Motivcn cmspringen konncn: denn zu einer Hand
lung Hihren mehrere Wege und Motive. Das Vcrsprechcn, jemanden 
immer zu lieben, hciBt also: so lange ich dich lie be, werde ich dir die 
HandJungen dcr Liebe erweisen; Iiebe ich dich nicht mehr, so wirst 
du noch d1csdben Handlungen, weon auch aus andcren Motiven, 
immcrfon von mir empfangen: so daB der Schein in den Kopfen der 
Mitmenschen bestehen bleibt, daB die Lie~ unvcrandcrt und immcr 
noch diesel~ sci. - ~n vcrspricht also die Andaucr des Anschcines 
dcr Lie~. wenn man ohne Sclbuverblendung jema.ndem immerw:.ih- , / 
rende L1c~ gclobt. ./ 

59 

lllttlltkt rmJ Moral.- Man muB ein gutes Gedachmis ha~n. um ge ... 
gebcne V crsprechen halt en zu konnen. Man muG cine starke Krafi der 
Einbildung haben, um Mnlcid baben zu konnen. So eng ist die Moral 
:~.n die Ciite des Imellckts gebunden. 

6o 

Sicb rikbt11 wolltn rmJ sicb riicbt11. - Einen Rachegcdanken haben und 
ausfuhren hcif3t einen hefiigen Fieberanfall bekommen, dcr aber vor, 
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und eruhlcn die Ursache mit swk iibcrueibendcn Woncn, um nur 
in dem einoul crwccktcn H2fi.. und Rachq;cfuhl sich rccht ausschweJ, 
gen zu konnen. 

63 

Wtrt Ju Vrrklritltrung. - Nicht wenige, viclleicht die allcrmeisten 
.Mcnschen habcn, um ihrc Sdbstachtung und cine gewisse Tiichtigkcit 
im Handcln bci sich aufrccht zu erhaltcn, durchaus notig, aUe ihncn 
bckannten Menschen in ihrer Vorstcllung herabzuscucn und zu ver, 
kleioern. Oa abcr die geringco Naturcn in derObcrzahl sind und cs sehr 
vid darao licgt, ob sic jene Tiichtigkeit habcn oder verlieren, so -

Drr Arifbra11untk. - Vor cinem. der gegcn uns aufbraust, soli man 
sich in acht nehmcn wic vor cincm, dcr uns cinmal nach dcm Leben 
gctrachtct hat: denn Ja.P wir noch Ieben, das liegt in dcr Abwcscnheit 
der Macht zu toten; gcniigtco Blickc, so ware cs Hingst um uns ge
schchcn. Es in ein Stuck roher Kulrur, durch Sichtbarwcrdenlassen dcr 
physischen Wildheit, durch Furchterrcgcn jemanden zum Schweigen 
zu briogen.- Ebcnso ist jcner bite Blick, welchen Vornehme gegen 
ihrc Bcdjcmen habcn, ein Dberrest jener kastenma13igen Abgrenzun; 
gen zwischen Mensch und Mensch, ein Stuck rohen Alterrums; die 
Frauen, die Bewahrerinnen des Altcn, haben auch dies survival rrcuer 
bcwahn. 

6S 

Wobitr Jir Ebrlicbkritfiibrtll ka111t.-Jemand hane die iibleAngewohn, 
heir, sich iibcr die Motive, a us denen er handelte und die so gut und so 
schlechr waren wie dje Motive alter Menschen, gelegcnrlich ganz ehr, 
lich auszusprechen. Er erregrc erst Annoll, dann V erdachr, wurde all, 
mahlich geradezu verfchmt und in die Acht der Cesellschafi erklin, 
bis cndlich die JuStiz sich eines so verworfenen Wcsens erinnerte, bci 
Gclegenheircn, wo sic sonst kcin Augc hauc, oder dassel be zudriicktc. 
Der Mangel an Schweigsamkeit ubcr das allgemeine Cehcimnis und 
der unveranrwonlichc Hang zu schcn, was keincr schcn will - sich 
sclbcr , brachtcn ihn zu Ccfangrus und friihzcirigcm Tod. 

I 
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Strajlicb, 11it gtstraft. - Unser Vcrbrechcn gcgcn Vcrbrcchcr bcstcht 

duin, <1.113 wu sic wic Schufic bchanddn. 

67 

Sancia simplidtat dtr TugtnJ.- Jcdc Tugcnd hat Vorrechte: <!Urn Bci. 

spid dies, zu dcm Schcitcrhaufcn cines V crunctltcn ihr cigcnes Bund. 

chen Holz :tu licfcrn. 

68 

Moralitiit111rd Erfolg. - Nicht our die Zuschauer cincr Tat bcmessen 

haufig d.ls Moralischc odcr Unmoralischc an dcrsclbcn nach dcm £r, 

folge: ncin, der Tater sdbst tut dies. Dcnn die Motive und Absichtcn 

sind selten dcutlich und einfach genug, und mirunter scheint selbst das 

Gedachmis durch den Erfolg dcr Tat geuubt, so d~ man seiner Tat 

sdbcr falschc Motive untcrschiebt odcr dte unwescmlichcn Motive als 

wesemliche bchandelt. Oer Erfolg gibt oft einer Tar den vollen ehr. 

Lichen Glanz des gutcn G~ssens, ein Millerfolg legt den Schancn 

von Gewissensbissen ubcr die :achtungswurdigste H:andlung. Duaus 

ergibt sich die bebnnrc Praxis des Politikers, welcher denkt: »gcbt 

mir our den Erfolg: mit ihm habc ich auch alle ehrlichen Seelcn auf 

mcinc Scire gcbracht- und mich vor mir selbcrchrlich gcmacht.«- Auf 

ahnliche Weise soli det Erfolg die bessere Begriindung ersetzcn. Noch 

jetzt meincn vide Gcbildete, dcr Sieg des Christcntums iibcr die grie

chische Phtlosophic sci cin Bcweis fur die grolkre Wahrhcit des crste

ren - obwohl in diesem Faile nur das Groberc und Gewaltsamcre 

tiber das Gcistigere und Zane gesiegt hat. Wic es mit dcr groBcrcn 

Wahrheit steht, ist daraus zu crsehcn, daB die crwachcndcn \Visse"' 

schaften Punkt um Punkt an Epikurs Philosophic angekniipfi, das 

Christcntum abcr Puokt um Punkt zuri.ickgcwicsen habcn. 

69 

Litbt uni Cmcbtigluit. - Warum i.ibcrsclutzt man die Liebe zu u"' 

gunsteo der Gcrechtigkcit uod sagt die schonsten Dinge von ihr, als ob 

sic cin vie! hohcres W esen als jene sci? 1st sic denn nicht crsichttich 
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diimmcr ~s ~ene? Gcwi13, abcr gcrade deshalb um so vtd angtntbmtr 

fiir aile. Stc m dumm und bcsitzt cin reiches Fi.illhorn; aus ihm teih 

sic ih_re G~bcn a us, an jcdcrmann, auch wenn er sic nicht vcrdiem, ja 

ihr rucht emma! dafur dankt. Sic ist unpmciisch wic dcr Regen, wei. 

cher, nach dcr Btbcl und dcr Erfahrung, nicht nur den Ungcrechten, 

soodcrn untcr Umst.iinden auch den Gcrechten bis auf die Haut naB 

macht. 

70 

Hi11ricbt11nJ. - Wic kommt es, d~ jedc Hinnchtung uns mchr bc

leidi~r als ei~ M.or~! Es ist die Kalte det Richter, die pcinliche Vor

bewtung, dJc Einstcht, daB hicr cin Mensch als Mittel bcnutzt wird 

um andre abzuschreckeo. Denn die Schuld wird nichr bestrafi sdbs; 

wcnn ~s ei~c gabc: diese liegt in Erziehern, Eltern, Umgebun~en, in 

uns, rucht Jm Mordcr - ich mcine die vcranlasscnden Umsunde. 

7I 

Dit Hoffirung. - Pandora br;achte das FaB mit den Obcln und olfnetc 

es. Es war das Gcschcnk dcr Cotter an die Menschen, von auGen ein 

schones verfuhrcrischcs Geschcnk und »Giiicksfa13« zubcnanm. Da 

fiogcn all die Obcl, lebcndigc bcschwingtc Wesco hcraus: von da an 

s~hweifen _sic ~un_ herum und tun den Menschen Schaden bci Tag und 

Na~ht. Em emztges Obcl war noch nicht aus dem Fa13 hcrausge• 

schlupfi: da schlug Pandora nach Zeus' Willen den Dcckc:l zu und 

so blieb e~ duin. Fur immcr hat dcr Mensch nun das Gliicksf;B j m 

Hause und meim Wunder, was fUr einen Schatz er in ihm habc· es 

steht ibm zu Diensten, cr grcifi damach: wcnn es ihn gdiiStet" de~ cr 

weil3 nichr, daB jencs FaG, welches Pandora brachte, das FaB dcr Obcl 

war:, un~ halt das zuriickgebliebcne Obcl flir das groBte Gli.icksgut _ 

cs 1st dte Holfoung. - Zeus wolhe namlich, d.lB dcr Mensch, 

auch ~och so sehr durch die andcren Obd gequalt, doch das Le

ben rucht wegwerf~, sondcrn fonfahre, sich immrr von ncuem qua.lcn 

zu Ia~. Da.zu g1bt cr dem Menschcn die Hoffoung: sic: ist in 

Wahrhen das iibclstc dcr Obel, weil sic die Qual der Mcnschcn 
verlangen. 



496 M.ENSCHLICIIES, ALLZUNENSCHLICI!ES; ERST£& 8Al\'l> 

71. 

Grad dtrmoraliubt/1 Erbitzbarlctitunbtlcannt. Davon, daB man gewisse 
crschiiuernde Anbuckc und Eindriicke gchabt oder nicht gehabt hat. 
zum Beispiel cines unrecht gerichteren, gerotcten oder gemanencn 
Vaters, einer unueuen Frau, cines grausamen feinduchen Dherfalls, 
hangt es ab, ob unsere Lcidcnscluften zur Gluhhitze kommen und das 
ganze Leben lenken oder nicht. Keiner wciB, wozu ihn die U msun<k, 

das Mitlcid, die Encrustung uciben konnen, er kennt den Grad seiner 
Erhitzbarkeit nicht. Erbarmuche kleine Verhaltnissc machen erbarm, 
lich; es ist gewohnuch nicht die Quautat der Erlebnisse, sondern ihrc 
Quancitat, von wdcher der niedere und hohere Mensch abhiingr, im 

Guten uod BOsen. 
73 

Dtr Martyrtr lttidtr Willm. - In ciner Panci gab es einen Menschcn, 
der zu angstuch und fcige war, urn je seinen Kameraden zu wider, 
sprechen: man brauchte ihn zu jcdem Dienst, man erlangte von ihm 
alles, weil er sich vor der schlechten Meinung bei seinen Gesellen mchr 
als vor dem Tode fUrchtere; es war eine erbiirmuche schwachc Seek 

Sic erkanmen dies und machten auf Grund der erwahnren Eigc"' 
schaften a us ihm einen Heros und zulct1.t gar cinen Miirtyrer. Obwohl 
der feigc Mensch innerlich immer Ncin sagte, sprach er mit den Lippcn 

immer Ja, sdbst noch auf dem Schafou, als er fur die Ansichten seiner 
Panei starb: neben ihm stand namUch cincr seiner alten Genossen, der 
ihn durch Wort und Buck so cyrannisierte, daB er wirklich auf die al\l 
standigste Weise den Tod erun und seitdem als Martyrer und groRcr 

Charakter gefeien wird. 

74 

, 
Alltags-Maflstab. - Man wird selten irren, wenn man CJI.-treme Hand

lungen aufEitelkcit, mittelmiiBige auf Gewohnung und kleinliche auf 

Furcht zuriickfuhrt. 
7S 

Miflvmtandnis ubtr dit Tugtnd. - Wer die Untugend in Verbindung 
mit der Lust kennengderot hat, wie der, wdcher cine genul3siichtigc 
Jugend hinter sich hat, bilder sich cin, daB d1e Tugend mit der U"' 
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luSt verbunden scin miisse. Wer dagegen von scinen Lcidenschaften \ 
und Lastern sehr geplagt worden ist, ersehnt in der Tugend die Ruhe I 
und das Cluck dcr Seele. Daher ist es maguch, daB zwei Tugendhafie 
eioander gar nicht verstehen. 

76 

Dtr Aslttt. - Der Asker macht aus der Tugend cine Not. 

77 

Dit Ebrt 11011 dtr Pmon a11j dit Sacbt iibtrtragtn. - Man ehrt allgemein 
die Handlungen der Liebe und Aufopferung zugunsten des Nachsten, 

wo sic sich auch immer zeigen. Dadurch vermehrt man die SdJiitzung 

ar Dingt, wclche in jener Art geliebt werden oder fur wclche man sich 
aufopfen: obwohl sic viellcicht an sich nicht vicl wert sind. Em tapfe
rcs Hcer uberzcugt von der Sache. fur wclchc es kJimpfi. 

Ebrgtiz rin Surrogat rks moraliubtn Gtfiibls. - Das moralische Cefuhl 
darf in solchen Narurcn nicht fchlen, welche keinen Ehrgeiz haben. 

Die Ehrgeizigcn behelfcn sich auch ohne dasselbe, mit fast glcichcm 
Erfolge. - Deshalb werdcn Sohne aus bescheidenen, dcm Ehrgciz ab, 
gewandten Fam.iuen, wenn sic cinmal das mora usc he Ccfuhl verueren, 
gewohnuch in schneUer Steigcrung zu voUkommcnen Lumpen. 

79 

Eittllctit btrticbtrt. - Wie arm ware der mensch lie he Geist ohnc die 
Eitelkeit! So aber glcicht er eincm wohlgd'uUtcn und immer ncu sich 
ft.illcnden Warcnmagazin, welches K;iufer jeder Art anlockt: alles fast 
konncn sic linden, allcs haben, vorausgesetzt daB sic die gultigc Munz, 
sorte (Bewunderung) mit sich bringen. 

So 

Guis und Tad. - Abgesehen von den Forderungen, wclche die Re
ligion stellt, darf man wohl fragcn: warum sollte es fur cinen ahgewor, 



ZtlR CESCIUCHTE DER MORALISCHEN EMPFINDUNCI:N 499 

bci eincm W clthemcher mcgcn zu diirfcn. Ja, jcder Crausame ist nicbt 
in km Mlfic grausam, als es der Millhandehe glaubt; die Vorstcllung 
des Schmerzes sst rucht dassclbc wsc das Leaden desselbcn. Ebcnso 
steht es mit dcm ungercchten Richter, mit dcm Journalisten, wdchcr 
mit kleanen Unrcdlichkeiten die offcmlichc Meinung irreftihrt. Ur ... 
sachc und Wirkung sind in allen diescn Fallen von ganz vcrschicde ... 
ncn Empfindungs ... und Cedankengruppen umgebcn; wahrcnd man 
unwillki.irlich voraussctzt, dal3 Tater und Lcidender gleich dcnkcn 
und empfinden, und gemiB dieser VoraussctZung die Schuld des eincn 
oach dem Schmerz des andern mille. 

8.z. 

Haul kr Sttlt. - Wie die Knochen, Fleischstucke, Eingeweidc und 
Blutgd'aBe mit einer Haut umschlossen sind, die den Anblick des 
Menschen ertraglich macht, so werdcn die Rcgungcn und Leiden ... 
schafien der Scelc durch die Eitelkeit umhullt: sic isr die Haut der 
Seelc. 

83 

Scblaf Ju TugtnJ. - Wcnn die Tugend geschlafen hat, wird sic &i ... 
scher aufstchen. 

Ftinbtit Jtr Scbam. - Die Menschcn schamen sich nicht, ctwas 

Schmutziges zu dcnken, abcr wohl, wcnn sic sich vornellen, daB man 
ihnen diese schmutzigen Gedanken zutraue. 

ss 
Bosbtit ist stltm. - Die meisten Mcnschcn sind viet zu sehr mit sich 

beschaftigt, um boshaft zu sein. 

86 

Das Z•mglrin an Jtr Waagt. - Man lobt oder tadeh, je nachdem das 
tine oder das andre mehr Celcgcnheit gabt, unsere Urteilskrafi lcuchtcn 
zu lassen. 
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gtmn habm und n.lmrntlich, wei! durch Jahruusendr hindurch die 
](jndcr angclrrm wordrn sind, solche Handlungen zu brwundcr11 und 
nachzuahmcn, isr allmahlich dcr Anschein entstanden, als S(;i cine 
gerechtc Handlung cine unegoistische: auf diesrm Anschein abrr be, 
ruht dir hohe Sch:uzung dmdbrn, wdche ulxrdirs, wir allr Sch;j" 
zungen, fon\l.'iihrend noch im Wachsrn m: denn ttwas Hoch"e
schatztcs wird mn Aufopfcrung mtrebt, nachgeahmt, vcrv•elfalt~ 
und wachst dadurch, daB dcr Wen dtt aufgewandtrn Muhr und &. 
eifrrung von jrdem cinzdnen noch zum Wcrte drs gcschatzten 
Dinges hinzugcschlagcn wird. - Wic wcnig moralisch sahc d1c Welt 
ohne die VergcBiichkeit aus! Ein Dichter ki:inme sagen, daB 
Con die VcrgeBiichkrit als Ti.irhiitcrin an dir Tempelschwelle dcr 
Mrnschenwurde hingclagcn habe. 

93 

Vom Rubu tits Scbwiicbrrm. - Wenn sich jcmand umcr Bcdingun, 
gcn cinem Machtigcrcn umcrwirfi, zum Beispiel cine belagertc Stadt; 
so ist die Cegenbcdingung die, daB man sich vcrnichtcn, die Stadt 
verbrennen und so dcm Machtigen cine groBe EinbuOr machen kann. 
Deshalb enmeht hicr cine Art Glticbsttllun,g, auf Grund wdchcr 
Rcchte fcstgcsetzt wcrdrn ki:innen. Ocr Fcind hat scinen Vone1l an der 
Erhaltung. - Insofcrn gibt rs auch Rcchte zw1schen Sklaven und Her, 
ren, das heiBt gcnau in dem Mafic, in wclchcm dtt Besitz des Sklaven 
srinem Herrn nuulich und wichtig ist. Da~ Rrcbt geht urspriinglich 
10 writ, als ciner dcm andcrn wcrtvoll, wcscntlich, unvrrlierbar, un• 
bcsiegbar und derglcichcn mcbti11t. In dicscr Hinsicht hat auch der 
Schwachcre noch Rrchtr, abtt geringcrr. Daher das beruhmte un111, 

quiJqut /antum juriJ babtt, quantum potmtia valtt ( odcr gcnaucr: qua11tum 
polrntia valtrt crtJJ/IIr). 

94 

Dit Jrti Pbasm dtr bisbtri.gm Moralitiit. - Es ist das ersu: Zeichen, !W3 
das Tier Mensch gewordrn ist, ~nn sein Handeln nicht mchr auf du 
augrnblickliche Wohlbe6ndcn, sondern auf das dauernde s1ch be
zicht, daB dcr Mrnsch also niitzlicb, zrnckmii}Jig wird: da bricht lumt 
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die [re1e Hrrrschaft der Vernunfi hcraus. Eine noch hohere Stufe ist 
errcicht, wenn cr nach dem Prump dcr Ebrt handelt; vermoge des, 
selbcn ordncr er sich ein, untcrw1rft sich grmeinsamcn Empfindungen, 
und das crhebt ihn hoch ubrr dJc Phase, in der nur die persi:inlich vcr, 
standene Nutzlichkeit ihn leitetc: er achtet und will geachtet wcrdcn, 
das heiBt: er begrrift den Nutzen als abhangig von dem, was er tiber 
andere, was andere ubtt ihn meinen. Endlich handdt cr, auf dcr h&h, 
sten Stufe der bisbtri.gtn Moralit:it, nach stintm MaBsJab ubtt dJe Dinge 
und .Menschen: er selbtt brstimmt fur sich und andere, was ehrenvoll, 
was nlitllich ist; cr isr zum Gesetzgebcr der Meinungcn geworden, 
gemaB dcm immer hohcr emwickeltcn Begriff des Niitzlichen und 
Ehrenhaficn. Die Erkenmnis bd'ah•gt ihn, das Nutzlichsu:, das heifit 
den allgemcmen dauernden Nutzen dem pttsonlichcn, die ehrende 
Anerkcnnung von allgemeincr dauernder Cdtung der momemanen 
voranzustdlen: cr lebt und handdt als Kollektiv,Jndividuum. 

95 

Moral Ju rrifm l11JividrJUms. - Man hat bishcr als das eigcmliche 
Kennzeichen dcr moralischcn Handlung das Unpmonliche ange
schen; und cs ist nachgcwicscn, daB zu Anfang die Rucksicht auf den 
allgemcmcn Nutzrn rs war, dcrenrwegen man aile unpmi:inlichen 
Handlungcn lobte und auszeichnete. Sollte nicht cine bedrutcnde 
Umwandlung dirscr Ansichtcn bcvorstehen, jew, wo immcr brsscr 
cingeschcn wird, daB gcradc in der meglichst pmonlicbm Riicksicht 
auch dcr Nutzen fur das Allgemeine am gri:il3ten ist: ~o daB gcrade das 
sueng personhche Handdn dem jetzigcn Begriff dcr Moralu.it (alseincr 
allgem<'inen Nutzlichkeit) entspnchn Aus sich cine ~anze Pmon 
machen und 111 allem, was mantut, deren ba"'ibJtts Woblins Augezu fas
sen - das bringr \vciter als jene mirleidigcn Regungm und Handlungen 
zugunsten anderrr. Wir aile lriden freilich noch immcr an der allzu, 
geringen Beachtung des Pmonlichen an uns, cs ist schlccht ausgebil
det - grstehen wires uns cin: man hat vielmehr unscrn Sinn gcwalt, 
sam von ihm abgrzogm und dcm S~aate, dcr Wisscnschafi, demHilfe, 
lxdurfugen zum Opfer angeboten, wie als ob cs das Schlcchte ware, 
das geopfcn werden mul3te. Auch jrm wollen wir fur unsere Mit, 
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mCTlSchen arootm, abet nur so wcit, als wir unsttn cigcnm h&h. 
sten Vortesl in c:Ueser Arbeit linden, nicht mehr, nicht weniger. Ea 
kommt nur darauf an, was man als stilltn Voruil vemeht; geradc 
das unreife, unentwickelte, rohc Individuum wird ihn auch arn 
rohesten verstehen. 

96 

Sittt •mJ sittlic/J. - Moralisch, siulich, ethisch sein heil3t Cehorsarn 
gcgen cin altbcgriindetes Cesetz oder Herkommen haben. Ob man 
mit Miihe ooer gCTn sich ibm unterwirft, ist dabei gleichgultig, genug, 
da13 man es tut. »Cut« nennt man den, wclcher wic von Natur, •uch 
Ianger VerCTbung, also Ieicht und gern das Siuliche rut, je nachdern 
dies ist (zum Beispiel Rache ilbt, wenn Rach~iiben wie bei den alt~ 
ren Criechen zur guten Sitte gehiirt). Er wird gut genanm, weil er 
»wozu« gut ist; da aber Wohlwollcn, Mitlciden und dergleichen in 
lkm Wechscl der Sitten immer als ~tgut wozu«, als ~iitzlich empfun
den wurde, so nennt man jetzt vornehmlich den \Vohlwollenden, 
Hilfreichcn »gut<<. Bose ist »nicht siulich« (unsiulich) sein, U nsittc 
uben, dem Herkommen widersaeben, wic verniinfiig oder dumm das, 
sdbe auch sei; das Schadigen des Nachstcn ist aber in allen den Sitten, 
gesetzen der verschiedenen Zeiten vornehmlich als schadlich empfun
den worden, so daB wir jeut namentlich bei dem Wort »bose« an die 
freiwillige Schadigung des Nachsten denken. Nicht das »Egoistische« 
und das »Uncgoistische« ist dcr Crundgegensatz, wclcher die Men
schm zur Umerscheidung von Siulich und Unsittlich, Cut und BOse 
gebracht hat, sondern: Cebundenscin an cin Hcrkommen, Cesetz, 
und Liisung davon. \Vie das Hcrkommen tlltstanJm ist, das ist dabci 
gleichguhig. jcdenfalls ohne Rucksicht auf Cut und Bose oder irgend
einen immanenten katcgorischcn lmpcrativ, sondcrn vor allcm zurn 
Zweck der Erhaltung eincr GtmtinJt, cines Volkcs; jeder abcrglaubi, 
sche Brauch, der auf Grund cines falsch gedcuteten Zufalls entstandm 
ist, ttZWingt cin Herkommen, wclchem zu folgen sinlich ist; sich 
von ihm loscn ist namlich gef'ahrlich, flir die Grmtit~scboft noch mehr 
schadlich als fUr den einzelnen ( weil die Conhcit den Frevcl und jede 
Verleuung ihrer Vorrcchte an der Ccmeinde und nur insofcrn auch 
am Individuum straft). Nun wird jedes Herkommen fonwahrend 
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chrwurdsger, je weller der Lirsprung abliegt, jc mehr diescr vergessen 
· t· die ihm gezolhc Verehrung hauft sich von Generation zu Gene, IS , 
ration auf, das Herkommen wird zuletzt heilig und ttweckt Ehrfurcht; 
und so 1st jedenfalls die Moral der Piet.it cine viel altere Moral ah die, 
welchc unegoisuschc Handlungcn vcrlangt. 

97 

Dit Lust in Ju Sll/t. - Eine wichtige Canung der Lust und da.mit 
der Quellc dcr Moralitat entsteht aus der Cewohnheit. Man rut das 
Gcwohnte Ieichter, bcsscr, also Iieber, man emplindet dabci cine Lust, 
und weil3 aus dcr Erfahrung, dal3 das Cewohntc sich bewahrt hat, also 
niitzlich ist; cine Sine, mit der sich Ieben lal3t, ist als hcilsam, forderlich 
bewiescn, im Cegensatz zu allen ncucn, noch nicht bcwahrten V cr, 
suchen. 01e Sitte ist dcmnach die Vereinigung des Angenchmcn und 
des Nutzlichm, ubttdies macht sic kein Nachdenkrn notig. Sobald 
der Mensch Zwang ausiibcn kann, iibt cr ihn aus, um seine Sittm 
durchzusctzm und einzufuhren, denn fUr ihn sind sic die bewihrte 
Ltbensweisheit. Ebenso zwingt eine Ccmeinschaft von Individuen 
jcdcs einzelne zur selben Sitte. Hier ist der Fehlschlul3: weil man sich 
mit ciner Sine wohlfuhlt oder wenigstcns weil man vCTmittelst derscJ, 
ben seine ExiStcnz durchsctzt, so ist diese Sine notwendig, denn sie gilt 
als die tinzigt Moglichkeit, untcr der man sich wohlfuhlcn kann; das 
Wohlgefuhl des Lebens scheint allcin aus ihr hervorzuwachsen. Diesc \ 
Auffassung des Cewohmen als ciner Bcdingung des Daseins wird bis 
auf die kleinsten Einzclhciten der Sine durchgefuhrt: da die Einsicht 
in die wirkliche Kausalitlt bci den niedrig stchenden Volkern und 
Kulturen sehr geringist, so sieht man mit abttglaubischer Furcht dar auf, 
daB alJes seinen gleichcn Gang gehe; selbst wo die Sine schwcr, han, 
lastig ist, wird sic ihrer schcinbar hiichsten Niitzlichkeit wegen be
wahrt .. Man wcil3 nicht, dafi dersclbe Grad von Wohlbefinden auch 
bei anderen Siuen bestehen kann und da13 selbst hoherc Grade sich er, 
reichen lassen. Wohl aber nimmt man wahr, dafi aile Sitten, auch die 
hanesten, mit der Zeit angenehmer und milder werdco, und dafi auch 
die strengste Lcbcnswcise zur Cewohnheit und damit zur Lust werden 
kann. 
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98 

I Lust mrJ so::ialrr Jnstmkt.- A us seinen Beziehungen zu andcren Men, 
schen gcv.'lnnt dcr Mensch cine neue Cattung von Lust zu jenen Lua
empfindungc:n hinzu, wclc:he er aus sich sclba nimmt; wodurch a das 
Retch dcr Lustcmpfindung ubahaupt bedcutcnd umfanglic:hcr macht. 
Vidlc:ic:ht hat a manchcrlci, das htcrhcr gchort, schon von den Ticren 
her ubakommcn, wdche c:rsichrlic:h Lust cmpfindcn, wc:nn 1ic mir, 
ein;~.ndcr spidcn, namcntlich die: Muucr mit den Jungc:n. Sodano g~ 
dcnkc: man dcr geschlc:chthchen Beziehungen, welc:he jcdem Mann
chen ungcfahr jc:dcs Wcibchen intcrcssant in Anschung dcr Lust tt, 
scheinc:n lassen und umgc:kehrt. Die Lustc:mpfindung auf Grund 
mc:nsc:hlichc:r Beziehungen macht imallgcmcincn dc:nMenschcn bcsser· 
die gemeinsame Frc:udc:, die Lust, mitSammc:o genosscn,erhohr diesel be: 
1ic: gibt dem einzdnen Sicherhc:it, macht ihn gutmuciger, lost das MiJ3, 

rrauen, den Neid: denn man fithlt sich selber wohl und sieht den an.

dcrn in glcicher Weise sich wohlfuhlcn. Die ,gltkbartigm Auflmmgt, 
Ju Lust erwcckcn die Phantasie der Mitcmpfindung, das C cfLihl , etwas 
Clciches zu scin: dassclbc tun auch dic:gc:meinsamcn Leiden, dicsclben 
Unwctter, Cefahren, Feinde. Darauf baut sic:h dann wohl das alteste 
Bundnis auf: dessc:n Sinn die gcmcinsamc: Beseicigung und Abwehr 
c:iner drohendcn Unlust zum Nutzen jc:des cinzdncn ist. U nd so 
wachst dc:r sozialc Instinkt aus dc:r Lust hcraus. 

99 

Das u,scbu/Ji,gt DJI Jm JO~IlDilllltll bostn Halldlungrn. - A ile »oosenc 
Handlungen sind motivim durch den Tricb der Erhaltung odcr, noch 
genaucr, durch die AbSJcht aufLu~t und Vcrmcidcn dcr UnJust des 
Individuums; als solchcrmaJ3cn motivim aba nicht bose. »Schmm 
baeitc:n 01.0 sich• txistim nkbt, aufkr im Cc:birn der Philosophen, eben.
sowc:nig »Lust bac:itcn lln 1ich« (Mirlc:id im Scho~nhaucrschen Sin
nc:). In dem Zusrandc: vordem Staate totc:n wir das Wesc:n, sei es A.Jfc 
oder Mensch, wdchcs uns cinefrucht desBaumes vorwegnehmen will. 
wenn wir gcrade Hunger halxn und auf den Baum zulaufen: wie wir 
c:s noch jetzt bei Wandcrungc:n in uowinliche Cegenden mit dc:m 
Tit're tun wurden. - Die bosen HandJungcn, welche uns jetzt am 
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meistcn cmporc:n, bauhen auf dem lrrtumt', daB dc:r andc:rr, welchcr 
sit' uns zuf'ugt, frcien Willen habe, also daB es in seinrm &litbtn gc, 
Jegcn habc:, uns dies Schlimmc oicht anzucun. Dieser Claube an das 
Bc:liebc:n crregt den Hafi, dte Rachlun, die Tucke, dir ganze Vcr, 
schkchtc:rung dcr Phamasse, wilirend wir cinc:m Tiere vid wc:nigc:r 
ziirncn, wc:il wir dtes otis unvcranrworthch barachten. Lcid wn nicht 
a us Erhaltungsuieb, son dan zur V c:rgeltu ng - ist Folge cines falschen 
Unc:ils und deshalb elxnfalls unscbuldig. Dcr cinzelne kann im zu, 
standt', welchc:r vor dem Staat ltegt, zur AbscbmkunJ andere Wesco 
hart und grausam lxhandeln: urn seine Existcnz durch solchc: ab.
schrc:ckcnde Proben seiner Macht sichcrzuscdlen. So handelt dc:r Cc:, 
waluJugc:, Machcigc, dcr ursprllngliche Staatengriindcr, wdchcr sich 
die Schw;icheren umcrwirfi. Er hat dazu das Recht, wires jc:rzt noch 
dc:r Staat sich nimmt; odcr vielmehr: es gibt kein Recht, welches dies 
hindcrn kann. Es kann erst dann der Boden fUr aile Moralitat zurcchc.
gcmacht werdcn, wenn cin groBeres Individuum oder cin Kollckciv.
Individuum, zum Bt'ispicl die Cesellschaft, der Staat, die einzelnen 
untcrwirft, also aus ihrer Vercinzelung herauszieht und in einen Ver.
band einordnt't. Ocr Moralitat geht dcr Zrvan,g voraus, ja sic selber ist 
noch cine Zeitlang Zwang, dc:m man sich, zur Vc:rmc:idung dc:r Un.
lust, fiigt. Spatcr wird sic: Sine, noch sparer freier Cchorsam, endlich 
bc:inahe Instinkt: dann ist sir wic alles l;~.ng Cewohme und Natiirlichc 
mit Lust vc:rknupfi- uod hei13t nun Tu,gtnd. 

100 

Slb311f. Dsc Scham c:xisciert ubcrall, WO es ein »Mystcrium« gibt; 
dies ist aba em rcltgtoscr Bq;riff, wdchcr in deralteren Zeit dcr mt'nsch.
lichen Kultur einc:n groBen Umfang haue. Dbaall gab cs umgrcnzte 
Ct'btete, zu welcht'n das gottlichc: Recht den Zutriu vcrsagte, auBc:r 
UntC:r besummtc:n lkdingungcn: ZU alJcrc:rst ganz raumJjch, insofcrn 
gcwisse St.tttt'n vom Ful3e der Unc:ingeweihten niche zu berrc:ren waren 
und in dcrc:n Nahc diesc Schauder und Angst empfanden. Dies Cc
f'Lihl wurde viclfach auf andere Vcrhiltnissc: ubatragcn, zum Beispiel 
auf die geschlechclichc:n Verh:iltoissc, welche als ein Vorrc:cht und 
Adyton des reifc:rc:n Alters den Blickcn dc:r Jugcnd, zu deren Voncil, 
entzogc:n wc:rden sollten: Vcrhiltnissc:, zu dc:ren Schurz und Heilig, 
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hahung vide Ci>aer utig und im chelichen Cenuche a1s Wachter au£ 
gesteUt gedacht wurden. (lm Tiirk.ischen heil3t deshalb dies Cem~ch 
Harem, »Heiligmm", wird also mit demselben Worte bczeichna, wet. 
ches fur die Vorhofe der Moschttn ubuch ist.) So ist das KonigtUm a1s 
ein Zenuurn, von wo Macht und Glanz aussuahlt, dem Umerworfe. 
nen ein Mystcrium voUer Heimlichkeit und Scham: wovon vide Na~ 
wirkungen noch jem, unter Volkern, die sonst kcineswegs zu den vcr, 
schamtcn gehoren, zu fiihlen sind. Ebenso ist die ganze Welt innercr 
Zustlinde, die sogenanme »Sttlc«, auch jeut noch fur aJle Nicht-Philo
sophen ein Mysterium, nachdcm diese, end lose Zeiten hindurch, als 
gottlichen Ursprungs, als gottlichen V erkehrs wiirdig gegbubt wurde: 
sic ist demnach ein Adyton und erweckt Scham. 

l O t 

Ricbttt tricbt. - Man muB sich hiiten, bc:i der Bruachtung fii.ihcrcr 
Perioden nicht in ein ungercchtes Schimpfen zu geratcn. Die Unge. 
rechtigkcit in der Sklaverci, die Crausamkeit in dcr Unterwerfung von 
Personen und Volkern ist nicht mit unmem Mal3c zu messen. Denn 
damals warder lnstinkt dcr Cerechtigkeit noch nicht so wcit gcbildct. 
Wer darf dcm Ccnfer Calvin die Verbrennung des Ames Serva vor, 
werfen! Es war cine konsequeme, a us seinen Obcr:zeugungen AieBcndt 
Handlung, und ebenso hatte die Inquisition ein gutes Recht; our 
waren die herrschenden Ansichtcn falsch und ergaben cine Konse. 
quenz, wclche uns hart erscheim, wtJI uns jene Ansichtcn fremd ge
worden sind. Was iSt iibrigens Verbrennen cines einzelnen im Ver, 
gleich mit e'vigen HoUenmafen fur fast aile! Und doch beherrschte 
diese Vorstcllung damals alle Welt, ohne mit ihrer viet groBeren 
Schrecklichkcit der Vorstellung von cinem Cone wescmlich Schaden 
zu tun. Auch bei uns werdcn politische Scktiercr hart und grausam 
behandelt, aber wei I man an die Notwcndigkeit des Staates zu glauben 
gelerm hat, so empfinda nun hier die Crausamkeit nicht so schr wic 
dort, wo wir die Anschauungen vcrwerfen. Die Crausamkeit gegm 
Ttere bei Kindern und Italienern gcht auf Unversundnis zuriick; cbs 
Tier ist namemlich durch die Intercssen der kirchlichen Lchre zu writ 
hinter den Menschen zuriickgesetzt worden. - Auch mil den sich vielcs 
Schreckliche und Unmenschliche in der Geschichte, an welches nun 
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~urn glauben mochte, durch die Betrachtung, daB der Bcfchlcndc und 
der Ausfuhrendc andere Pcrsoncn smd: erstcrer hat den Anblick nich1 
und daher nicht den swkc:n Phanwie-Eindruck. letzterer gchorcht 
einem VorgesetZten und f'uhlt sich unverantwortlich.Dic memen Furst en 
und Miliwchcfs erscheit1en, a us Mangel an Phanta.sie, Ieicht grausam 
und hart. ohneeszu sc:in. -Dtr E_goismusist nicbt bost, wei) die Vorstellung 
vom »Nlichsten«- das Wort ist christlichc:n U rsprungs und c:ntspricht 
der Wahrheit nicht- inunssc:hr schwachist; und wirum gegcn ihn bei, 
nahe wicgegen PAanze und Stein frc:i und unveranrwonlich fuhlen. DaB 
derandere lcidet, ist zu /mrm: und volligkannes niegc:lernt wcrden. 
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,.Dtr Mttticb bam/tit immtr JUl.«- Wir klagen die Natur nicht als un, 
moralisch an, wenn sic uns c:in Donnerwctter schickt und uns nail 
macht: warum nenoen wir den schadigcnden Mcnschen unmoralisch! 
Wei! wir hier einen willkiirlich waltc:nden, freic:n Willen, don Nov 
wendigkcit annc:hmcn. Aber diese Umerscheidung ist ein Irrtum. So, 
dann: selbst aas absichtlichc: Schadigen nennen wir nicht unter allen 
Urnstanden unmoralisch; man tota zum Beispiel cine Miicke unbe
denklich tnit Absicht, bloB weil uns ihr Singen miBraLlt, man suafi 
den Verbrecher absichtlich und tut ihm Lcid an, um uns und die: Ce' 
sdlschafi zu schutzen. lm ersten Falle ist es das Individuum, welches, 
um sich zu crhaltcn oder selbst urn sich keine UnJuSt zu nuchen, ab' 
sichtlich Lcid tut; im zweiten dc:r Staat. Alle MoralliBt absichtltches 
Schadenrun gclten bei Notwtbr: das heil3t wenn es sich um die Stlbst, 
rrbaltrmg handelt. Aber diese beiden Ccsichtspunkte gmiigm, urn aile 
bosen Handlungen gegen Menschen, von Menschen ausgciibt, zu er' 
klaren: man ~11 fur sich Lust oder will UnJust abwchren ; in irgend
einc:m Sinne handc:lt es sich immer um SelbsJcrhaltung. Sokrates und 
Plato haben recht: was auch der Mensch tue, er tut immer das Cute, 
das heil3t: das, was ihm gut (niitzlich) schcim, je nach dem Grade 
seines Intellc:ktes, dem jc:desmaligen MaBe seiner V ernunftigkeit. 

IOJ 

DJs Harm lost an dtr Bosbtll. - Dte Bosheit hat nicht das Leid des an, 
dcrn an sich zum Zic:Le, sondcrn unsern eigencn GenuB, zum Beispiel 
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als Rachegcfuhl oder als st;lrkerc Nervcnaufregung. Schoo jede Neckt.o 
rei zeigt, wie cs Vergnugcn nucht, am andern unsere M.cht auszu, 
lassen und cs zum lustvollcn Ccfuhle des Cbergc:wichu zu bringen. Ja 
nun das U11moraliJtbt daran, Lust auf Grund dtr Unlust allkrtr zu h.1bcnt 
In Schadenfreude teuflisch, wsc Schopcnhauer sagt! Nun m.1chen wir 
uns in der N:aur Lust durch Zerbrechen von Zwcigcn, Abl&scn von 
Sttincn, Kampf mit w1lden Tieren, und zwar um unserer Krafr d.lbci 
bewuBt zu werdcn. Oas Wumr duum, daB ein :mderer durch uns 
lcidet, soU .1lso hier diesel be S.1che, in bezug auf wdche wir uns sonst 
unverantwonlich f'uhlcn, unmoralisch macben! Aber wiil3re man dies 
nicht, so hane man dse Lust an ~iner cigenen O_berlegenheit auch 
nicht d.1bei, diesc lunn eben sich nur im Lei de des anderen zu tlktnlltll 
.gtbttr, zum Beispiel bei der Ncckerci. Aile Lust an sich selber ist weder 
gut noch bose; woher sollte die Bestimmung lc.ommen, daB man, um 
Lust an sich selber zu haben, keine UnJust anderer erregen diirfet 
A llein vom Cesichupunkte des Nuucns her, d:r.s heillt aus Riicksicht 
auf die Fo{~m, auf cvcntuelle UnJust, wenn dcr Geschadigre oder der 
stellvcrtrctcndc Staat Ahndung und Rache crwartcn laBr: nur dies 
k:r.nn urspriinglich den Grund abgegeben haben, solche Handlungen 
sich zu versagcn. - Das Mideid hat ebensowcnig die Lust des andern 
zum Zielc:, als, wic gesagt, die Boshcit den Schmerz des andern an sich. 
Dcnn es birgt mindestens zwei (vidlcicht vid mc:hr) Elcmemc tiner 
pc:rsOnlichen Lust 10 sich und ist dergcstalt SclbstgcnuB: tinmal a1s 
Lusc dcr Emotion, wclcher An das Mitltid in der Tragodie ist, und 
darm, \\Cnn cs zur Tat ucibt, als Lust der Bcfriedigung in dcr A~ 
ubung der Macht. Steht uns uberdies one ltidende Person sehr naht. 
so nchmen wsr durch Ausubung mitlcidvoUer Handlungcn uns selbsr 
em Leid ab. - Abgesehen von einigen Philosophen, so haben die 
Menschen das t.iitleid in der JUngfolge moralischer Empfindungen 
immer ziemhch lief gestdlt: mit Recht. 

10 4 

Notwthr. - Wenn man uberhaupt dse No~ehr als moralisch geltm 
bl3t, so mul3 man f.m aile Aul3erungendessogcnanntcnunmoralischm 
Egoismus auch gclten lassen: man tut Leid an, raubt odcr ti:itet, um 
sich zu crhaltcn oder um sich zu schiiucn, dem pcrsorilichcn Unheil 
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vorlubeugen; nun lugt, wo List und Vcrstelluog das nchrige Mmcl 
der Sdbsterhahung sind. Absicbtlicb scbiiJigm, wenn es sich um unsere 
E;cisteru odcr Sscherhea (Erhaltung unseres Wohlbefindens) handelt, 
wird als moralisch konzedien; der Staat schadigt selber unter diesem 
Gesichtspunkt, wenn er Strafen verhangt. lm unabsichtlichen SchadJ, 
gen kann naturlich d;as Unmoralische nicht liegen, dol regien der zu, 
faU. Cibt es denn cine An des absichtlichen Schadigens, wo es sich 
nicbt um unserc Extstenz, um dse Erhalrung unseres Wohlbefindens 
handeln Gsbt es ein Schidigen aus reiner &sbrit, zum Beispiel bei der 
Grausarnkcu! Wcnn man nicht weill, wie weh cine Handlung tut, so 
ist sic keine Hand lung der Bosheit; so ist das J(jnd gegen das Tier nicht 
boshafi, nicht bose: es umersucht und zerstort dassel be wie sein Spiel, 
zeug. Wtifl man aber je vollig, wic weh eine Handlung cincm andcrn 
tut! So weir umer Nervensysrem reicht, hiiten wir uns vor Schmcrz: 
teichte es weiter, namlich bis in die Mitmcnschen hinein, so wurden 
wir niemandem ein Lei des tun (auBer in sole hen Fallen, wo wires uns 
selbst tun, also wo wir uns der Heilung halber schneiden, der Gesund, 
heit halber uns miihen und ansuengen). Wir sciJ/irflm aus Analogic, 
daB etwas jem:1ndem weh tut, und durch die Erinncrung und die 
Smrke der Phantasie kann es uns dabei selber iibel werdcn. Aber wei, 
cher Unterschied bleibt immcr zwischen dem Zahnschmerz und dcm 
Schmerze (Mitleiden), wclchen der Anblick des Zahnschmcrzes her• 
vorrufi ~Also: bei dem Schadigen a us sogenanmer Boshcit ist der Grad 
des erzeugten Schmcrzes uns jedenfalls unbek:r.rmt; insofern aber cine 
Lust bei der Handlung ist (Ccfuhl der eigneo Macht, der eignen stu• 
ken Ecregung), geschicht die Handlung, um das Wohlbefinden des 
Individuums zu erhalten, und fallt somit unter einen ahnlichen Ge• 
sichtspunkt wic die Notwehr, die Nodiige. Ohne Lust kein Leben; 
dcr Kampf um dJt Lun iSI der Kampf um d:r.s Leben. Ob der einzelne 
diescn Kampf so k2mpfi, dal3 die Menschen ihn g11t, oder so, daB SJe 
ihn bOst nenncn, daruber entscheidet das MaB und die Beschaffenheit 
seines r nrellektS. 

105 

Dit btloiJntNdt Gmcbti.gktit. - Wee vollstandig die Lehre von der 
volligcn Unveranrwortlichkeit bcgriffcn hat, dcr kann die sogen:mnte 
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suafcnde und bclohn~nde Getechugkot gar rucht mehr untet den J3c, 
griff det Getechugkcn unrerbringcn: falls dsesc darm bcsteht, daB ~ 
jedem das Seine gsbt. Dcnn det, wdchet gcstraft wird, vcrdicnt die 
Srrafe nicht: er wird nur als Mind bcnulZt, um ftirdcrhin von gcwssscn 
Handlungen abzuschrecken; ebcnso vetdicnt det, welchen man ~ 
lohnt, dicscn Lohn nicht: er konntc ja rucht andets handcln, als et g~ 
bandelt bat. Also hat det Lohn our den Smn eioer Aufmuntcrung flir 
ihn und andere, umalso zu spitetc:n Handlungen onMorivabzugcbcn; 
das Lob wird dcm Laufcndcn in der Rennbahn zugcrufcn, nicht dem, 
wdchcr am Zide isr. Wcdet Srrafe noch Lohn sind etwas, das cinem 
als das Stint zukommt; sic wcrden ihm aus Niitzlichkeitsgrimdcn g~ 
gebco. ohne daB er mit GerechtigkeitAnspruch auf sic zu erheben hiinc. 
Man muB ebcnso sagen ,der Weise bclohnt nicht. wci1 gut gehandth 
worden isc.•, als man gcsagt hat ,der Weise srraft nicht, wei I schlecht g~ 
handelt worden ist, sondem darnit nicht schlecht gehandeh werdcc, 
Wenn Srrafe und Lohn fonfielen, so fielen die Wtigstcn Motive, 
welchc von gewissen Handlungen w~g. zu gewissen Handlungcn hin 
rreibcn. fort; der Nutzen der Menschcn erheischt ihre Fortdauer; und irv 
sofcro Strafe und Lohn, Tadel uod Lobamempfindlichstenauf die Eitel, 
keit wirken,so erheischt dersclbc Nutzen auch dieFortdauet der Eitelkcit.. 

100 

Am Wamrfa/1.- Beim Anblick eincs Wasserfalls meincn wir in den 
zahllosen Biegungen, Schlangdungen, Brechungen dcr Wellen Freiheit 
des Willens und Belicben zu sehen; aber all~s ist notwendig, jedc ~ 
wcgung mathematisch auszurecbncn. So ist es auch bci den mensch, 
lichen Handlungcn; man miiBu: jede einzclne Handlung vorher aus.
rechnen konnen, wenn man allwisseod ware, ebcnso jeden Fortschritt 
der Erk~nnrnis, jeden Tmum, jede Bosheit. Ocr Handelnde selba 
steckt freilich in d~r Illusion der Willktir; wenn in einem Augcnbliclt 
das Rad der Welt still stindc und cin allwissendcr, rcchncnder Ver• 
stand da ware, urn diese Pause zu beniitzen, so konnte er bis in die 
fernsten Zeitcn die Zukunft jedes Wesensweitererzahlen und jedeSpur 
bczeichneo, auf der jencs Rad noch rollen wird. Die Tauschung des 
Handelnden ubcr sich, die Annahme des freien Willens, gchort mit 
hineio in dies~n auszurechncnden Mechanismus. 
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nur dumm, wol der Grad der lmelligenz, welchersich fursiccntsch 1cd 

schr nicdrig war. Ja, in cincm bcstimmten Sinnc sind auch jem noch 
alit Handlungcn dumm, detm der hochstc Grad von mcnschlicher 
Imelligenz, dcr jem errcicht werden kann, wird sichcrlich noch uber, 
botcn werdcn: und dann wird, bci eincm Ruckblick, all unm ~., 

deln und Uno len so bcschrankt und ubercilt erscheincn, wic um jeu. 
das Handcln und Uno len zuriickgebhcbener wilder Volkcrschaftcn be, 
schrankt und iiberctlt vorkommt. - Dies alles einzuscbcn kann ticfe 
Schmcrzen machcn, aber daroach gibt es eincn Trost: solchc Schmer, 

zen sind Gebunswchcn. Ocr Scbmctterling will seine H ii lle durch, 
brechen, er zcrrt an ihr, cr zcrreiBt sic: da blender und vcrwirrt ihn du 
unbek.annte Licht, das Rcichdcr Freiheit. In solchenMcnschcn, welche 
jener Traurigkeitjab~ sind- wic wcnige werdcn es sein! - , wird dtr 
erstc Vcrsuch gcmacht, ob die Menschhcit aus cincr moralisdJtn sich in 
cine wtist Mmubbtit 11mwanJrln komlt. Die Sonne cines ncuen Evangc
liums wirfi ihren crstcn Strahl auf die h&hstcn Gipfel in dcr Seele 

jener einzelnen: da ballen sich die Nebel dichter als je, und ncbcnein
andcr lagert der hellsu~ Schein und die uiibste Dammerung. Alles ist 
Nocwendigkcit - so sagt die neue Erkcnntrus; und dicse E;kenmnis 

sclber ist Norwcndigkot. Alles ist Unschuld: und die Erkenmnis ist 
der Weg zur Ensicht in dicsc Unschuld. Sind Lust, Egoismus, Eitel, 
keit nolwt11Jig zur Erzeugung dcr moralischcn Phanomcnc und ihrcr 
h&hstcn Bli.itc, des Sinnes fur Wahrhcit und Gercchtigkeit der £r, 
kenmnis, war dcr lrrtum und die Verirrung der Phanrasie das einzigc 
Mittel, durch welches die Menschheit sich allmahlich zu dicsem Grade 

von Sclbsterlcuchtung und Selbstcrlosung zu erheben vcrmochtc -
wer di.irfic jenc Mittel geringschauen? Wer durfic uaurig scin, wcnn cr 
das Zicl, zu dcm jenc W egc fUhrcn, gcwahr wird! Alles auf dcm ec, 
bictc der Moral ist gcwordcn, wandclbar, schwankcnd, allcs ist im 
Flussc, cs ist wahr: - aber allts is/ aucb im Stromt: nach rintm Zielc hin, 
Mag in uns die vcrerbte Gewohnhcit des irrttimlichcn Schatzcns. 
Lichens, Hasscns immcrhin fonwaltcn , aber umcr dcm E nRuB dcr 
wachscndcn Erkcnntnis wird sie schwachcr werdcn: cine neue ec, 
wohnhcit, die des Begreifens, Nicht-Licbctu, Nicht-Hasscns, Obcr, 
schauens, pAanzt sich allnUhlich in uns auf demselben Boden an und 
wird in Tausendcn von Jahrcn viclleicht machtig genug sein, um dcr 
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Menschhett die Kraft zu geben, den weisen, unschuld1gen (unschuld, 
bewuBten) Mcnschen ebenso regclmaBig hervorzubringen, wie sic jetzt 
den unweisen, unbilligen, schuldbcwuBtcn Menschen - Jas btijlt Jit 

11otwmJigt Vontrift, nicbt Jtn CtJtll!atz 11011 jtnrm - hervorbringt. 
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felt. Diese Kunsmuckc da Theologie, wclche frc1lich im Christemum, 
:~Is da Religion cines gelchnen, mit Philosophic durchrrankten Zeit
alters, schr fruh schon gcubt wurden, habcn auf jcneo Aberglaubcn 
vom ItMUI ollt_foriwr hingeldtet, noch mehr aber die Ccwohnheit dtr 
Philosophcn (namentlich da Ha1bwesen, da dichterischen Philo-

' sophcn und da ph1losophiaeoden Kunstler), alle die Empfindungen, 
wclche sie in Iicb vorfanden, als Grund wesco des Menscbcn ubcrhaupc 
zu behandeln und somit auch ihren cigenen rcligioscn Empfindungen 
cinco bedeutenden EinAufi auf den Cedankcnbau ihrer Systeme zu 
gesratten. Weil die Philosophen vielfach unter dem Herkommcn reJi, 
gioser Ccwohnhcitcn, oder m.indmens unter der alcvercrbten Macht 

jcnes »metaphysischen Bedurfoisses«. philosophicnen, so gelangtcn sic 
zu Lehrmcinungen, welchc in da Tat den judischen oda christlichen 
oda iodischen Rcligionsmcinungen sehr ahnlich sahcn- ahnlich nam, 
lich, wie Kinder den Muttcrn zu sehen pAegen, our dafi in cLcsem 
Faile die Vater sich nicht uber jcne Muuaschafi klar w:tren, wie dies 
wohl vorkommt, -sondern in dcr Unschuld ihrer Vcrwunderung von 
einer Familien,A.hnlichkcit aller Religion und Wissenschaft fabeltcn. 
In dcr Tar besteht zw1schen da Religion und da wirklichen Wissen.o 

schafi nicht Vcrwandtschafi, noch Freundschaft, noch sclbst Feind, 
schafi: sic Ieben auf vaschiedeoen Stcrnen. Jcdc Philosophic, welcllC 
cinco religioscn Kometcruchwcifin die Dunkelhcit ihra lctzten Aus

sichten hinaus aglanzcn lafit. macht alles an sich vcrdachtig, was sic 
als Wissenschafi voruagt: es ist dies alles vamudich ebenfalls Religion, 
wenngleich unter dcm Aufputz der Wissenschafi. - Dbrigcns: wenn 
alle Volker iibcr gewisse religiose Dinge, zum Beispiel die Existcnz 
cines Cones, ubcrcinsummten (was bol.iufig gesagt in bardf diescs 
Punktes nicht da Fall ist), so wllrde dies doch eben our cin Gtp 
orgumtntgegen jcne behauptetenDingc, zum Beispiel dieExistcnz cina 
Cones, sein: dcr (0/tUIJIIII gtntitltn und uberhaupt bomiHtlllt kann billi
gerweise nur cincr Narrheit gelten. Dagegen gibt es einen coHitHIUS 

om1tit1m ropimtium gar nicht, in bezug auf kcin einzigcs Ding, mit jcner 
Ausnahme, von wclcha da Cocthesche V crs spricht: 

Aile die W cisesteo aiJcr da Zeiten 
Ucheln und winken und stimmcn mit ein: 
Toricht, aufBcssrung da Toren zu barren! 

DAS llELICIOS£ LEBEN 

Kinder da Klughcit, o habet die Narren 
Eben zum Narren auch, wie sichs gchon! 

521 

Ohne V ers und Reim gcsprochen und auf unsaen Fall angcwendet: 
dcr conmiitll Iopimtitftlf besu:ht darin, dal3 da conm1tui gtttlitlm einer 
:Narrheit gilt. 

Ill 

Urrprut'l Ju rtligiosm Kt~ltiii.- VaSctZen wir uns in die Zeiten zu, 
riick, in welchen das religiose Leben am kraftigStcn aufbluhtc, so fin, 
den wir cine Crundubcrzcugung vor, wclchewir jetzt nicht mehr teilen 

und dcrcnrwegen wir ein fUr allemal die Tore zum religiosen Leben 
uns ,•crschlossen sehcn: sic bariffi die Natur und den V crkehr mit ibr. 
Mln wcifi in jenen Zciten noch nichts von Naturgesctzcn; wcda fur 
die Erde noch fur den Himmel gibe es ein Mussen; cine Jahrcszcit, da 
Sonnenschein, det Regen kann kommen oder auch ausblc1ben. Es 
fehlt uberhaupt jeder Begriff der 11atiir/icbt" Kausalitlit. Wenn man 
ruden, ist es nicht das Rudcrn, was das Schiffbewegt, sondcrn Rudern 
ist nur cine magische Zeremonie, durch wclche man cinco Damon 

zwingt, das Schiff zu bcwegen. Allc Erkrankuogen, da Tod selbst ist 
Rcsultat rnagischa Eiowirkungen. Es gcbt bci Krankwerdcn und 
Stcrlxn nie naturlich zu; die ganze Vomellung vom »naturlichen 
Hcrgang« fehlt, -sic dam men erst bci den altereo Criechcn, das hciBt 

in cina sehr spiten Phase der Mcnschheit, in der Konzeption da iibcr 
den Gonern thronenden Moira. Wenn cina mit dcm Bogen schiefit, so 
ist immer noch cine irracionclle Hand uod Krafi dabei; versiegcn 
plotzlich die Quellen. so denkt man zucm an umerirdische Damonen 
und daen Tucken; dcr Pfeil cines Cones mufi es scin, unlet dcssen u0 , 

sichtbara Wirkung cin Mensch auf cinmal nicdmtnkt. In Jndien 

pRegt (nach Lubbock) cin Tischler scinem Hammer, seirfem Beil und 
den ubrigen Wakzeugen Opfer darzubringeo; cin Brahmane bchao~ 
ddt den Stift, mit dem a schreibt, cin Soldat die Waffcn, die cr im 
Felde braucht, ein Maurer seine Kdlc, cin Arbeiter seinen PAug in 
gleicha Weise. Die ganze Naturist in da Vomdlung rcligioser Men~ 
schen cine Summe von Handlungen bcwuBta und wollenda Wesco, 
ein ungeheurer Komplex von Willkurlicbkritm. Es ist in bczug auf alles, 

was aufla uns iSt, kcin Schlufl gestattct. dafi irgend em·as sound so scio 
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ll'trt!t, so und so kommen miim; d~s ungc:f.ihr Sichcre, Berechenbuc 

smd wir: der Mensch 1st dte Rtgrl, dJe N:11ur die RtgtlloJi~luit- dtcser 

Satz enthalt die Grundiibcrzeugung, welchc rohc, rcligjos produkrivc 

Urkulturc:n bchcmcht. \' ir jCUJgcn Menschcn cmpfindcn geradevoll!g 

umgekehrt: je rcicher jetzt dcr Mensch s1ch innerhch fuhlt, je poly. 

phoncr scin Subjckt isr, um so gcw:~ltigc:r wirkt auf ihn das Gle1ch, 

mafi der Natur; wir alle crkcnnen mit Goethe m dcr N:~rur das grollc 

Mittel der Beschwichtigung fur die modcrne Seelc, wir horcn den Pen. 

delschlag der grof3ten Uhr mit cincr Schnsucht nach Ruhc, nach Hri, 

misch, und Stillcwcrden an, als ob wir dieses Gleichmafi in uns hi 11, 

einrrinken und dadurch zum Gc:nul3 unser sclbst erst kommen konmen. 

Ehemals war es umgckehrt: denken wir an rohe, fruhe Zustande von 

Volkern zuruck odcr sehen wir die jruigen Wilden in der Nahe, so 

linden wir sic auf das starkste durch das Cmtz, das Htrkommrn be, 

stimmt: das Individuum ist fast automatisch an dasselbc gebunden 

und bcwcgt sich mit der Clcichformigkeir cines Pcndels. lhm muf3 

die Namr die unbcgriffenc schrccklichc gcheimnisvolle N:~mr - als 

das Rtkb tltr FrriiKit, der W•llkiir, dcr hoheren Macht erschcincn, ja 

glcichsam :tis cine llbermcnschlichc Stufc des Dasems, als Con. Nun 

aber fuhlt jcdcr eiruelne solcher Zeircn und Zusunde, wic von jcncn 

Wtllkurlichkeitcn der Natur seine Ex:isrcnz, sein Cluck, das der Fa, 

milie, des Staarcs, das Gelingcn allcr Untcrnehmungcn abhangcn: 

einigc Narurvorglinge miissen zur rechtcn Zeit cinrrctcn, andere zur 

rechten Zeit ausbleiben. \Vic kann man einen EinAuB auf diese furchr

barcn Unbckannrcn ausubcn, wie kann man das Reich der Freiheit 

binden 1 so fragr er sich, so forscht er angstlich: gibt cs dcnn krinc 

Mim~l. jenc Machtc cbcnso durch cin Herkommen und Gcsctz regc:J, 

maB•g zu machcn, wic du seiher rcgelmB•g bist 1 Das Nachdenkm 

der ougie, und wunderglaubigen Mcnschcn geht dahin, tltr Not11r tin 

Ctutz a~tj::ultgtn -: und kurz gesagt, dcr religiose Kulrus ist das £r, 

gcbnis dieses Nachdenkens. Das Problem, welches jene Menschm 

sich vorlegen, ist auf das cngste vcrwandt mit dicscm: wic kann dcr 

schrviicbm Stamm dcm stilrktmr doch Gesctze dikuercn, ihn bcstim

men, seine Handlungen (im Verhaltcn zum schwachcren) leitcn 1 Man 

wird zucrst s1ch dcr harmlosesren Art cines Zwanges ermnern, jcncs 

Zwangcs, den man ausiibr, wenn man jemandcs Neigrmg crworbcn 

-----------~-.... 



5.::4 Ml ':'ISCIILICIIES, Al.LZUMl!NSCHLICHES; I:RSTCR BAND 

tinem Ccistc• sagen sic, »wir lieBen dich in tinem prichtigen Tempel 
wohncn, wu vergoldetcndichhubsch, wufuucncndicb gut, wirbrachten 
dir Opfer und doch bist du so undankbar.cAhnlichc CewaltmaBregcln 
gegcn Hetllgc•v und Muncrgotte1bslder, wcnn sic erwa ~ Pcscilcnzcn 
oder Rcgcnmangcl ihrcSchuldigkclt nichttun wolltcn,und noch wah, 
rend die1es J ahrhunderts in kathollschen Lind ern vorgckommcn. 
Ourch aile die1c uuberischcn Beziehungen zur Natur sind unzah, 
ligc Zeremonicn ins Leben gerufen: und cndlich, ~venn. dcr Wirrwarr 
derselben zu groB gewordcn ist, bemuht man stch, SIC zu ordncn, 
zu systcmacisieren, so daB man den gilnnigen V crlauf des gesamten 
Ganges der Natur, namendich des grollen Jahres-Kreislaufs, sich 
durch cinen entsprechenden Verlauf eine1 Prozeduren-Systems zu 
verburgen mcint. Oer Sinn des religiosen Kultus ist, die Natur zu 
mcnschlichem Voneil zu bcscimmen und zu banneo, also ihr tine Q, 

Jt/zfic!Jktit tiiiZIIpriigtn, Jit Jit V0/1 vorn!Jtrtill nic!Jt !Jot; wahrend in der 
jetzigen Zeit man die Cesetzlichkeit der Natur ukm11t11 will, um sich 
in sic zu schickcn. Kurz, der religiose Kultus ruht auf den Vorstellun. 
gen der Zauberei zwischen Mensch und Mensch; und der Zaubercr 
ist alter als der Priester. AbertbtnJo ruht er auf anderen und edleren Vor• 
stellungen; cr setzt das sympathische Verhalmis von Mensch zu Mensch, 
das Oasein von Wohlwollen, Oankbarkeit, Erhorung Biuendet, von 
Vcnragcn zwischen Feinden, von Verleihung der Umerprandet, von 
Anspruch auf Schutz des Eigentums voraus. Ocr Memch.steht auch 
in sehr nicdercn Kulturstufen nicht der N:uur als ohnmachuger Sklavc 
gcgcniiber, er ist nicbt notwcndig der willcnlosc Knecht dcrselben: auf 
der gTiechischcn Stufe der Religion, besonders im V erhalten z~ den 
olympischcn Couern, ist sogar an ein Zusammcnleben von zwet Ka. 
stcn, einer vornehmeren, machrigercn und eincr weniger vomehmen zu 
dcnken; aber beide gehorcn ihrer Herkunfi nach irgendwie zusammm 
und sind rintr Art, sic brauchen sich voreinander nicht zu schamcn. 
Oas ist das Vornehme in der griechischen Religiosit3t. 

112 

Btim Anblick gtlllisstr Olftiktr Opftrguiitscboftm. - Wie manche EmP' 
findungen uns verlorengehen, ist zum Beispiel an der Vereinigung des 
Possenhaften, sclbst des Obszonen mit dem religiCisen Gefuhl zu schcn: 
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die Empfindung fur die M5glichkeit die~ Mischung schwindet, wir 
bcgrcifcn es nur noch hiuonsch, daB sic exiscierte, bei den Demeter, 
und Oionysosfesten, bci den christlichen Osterspielen und Mysterien: 
aber auch wir kennen noch das Erhabcne im Bunde mit dem Bur.
lesken und dcrgletchen, das Riihrende mit dcm Lacheruchc:n vcr, 
schmolzen: was vJdleicht etnc spatcrc Zeit auch nicht mehr vcrstehen 
wird. 

113 

Cbriittnllllll a/s Alttrtu111. - Wcnn wir eine1 Sonntagmorgens die 
alten Clocken brummen horen, da fragcn \ltir uns: ist e1 nur moglich! 
dies gtlt einem vor zwei Jahnausenden gekrcuzigtcn Juden, welcher 
sagtc, er sci Cones Sohn. Ocr Bewtis fur tine solche Behauptung fehlt. 
- Sicherlich ist innerhalb unserer Ztitcn die christliche Reugion cin 
aus ferner Vorzcit hereinragendcs Altcnum, und daB man jene Be; 
hauptung glaubt - wahrend man sonst so streng in der Priifung von 
Anspriichcn ist - , ist vicllcicht das a I teste Stiick dieses Erbes. Ein Cott, 
der mit cinem stcrblichen Weibc Kinder erzeugt; ein Weiser, dcr auf
fordcrt, nicht mehr zu arbeiten, nicht mehr Ccricht zu haltcn, abcr auf 
die Zeichen des bevomehenden Wcltuntergangs zu achtcn; cine Cc, 
rechtigkeit, die den Unschuldigen als stdlvcnrctendC1 Opfer annimmt; 
jemand, dcr seine Junger sein Slut trinkcn heiBt; Cebetc um Wundcr.
eingriffc; Sundcn an einem Cort veriibt, durch eincn Con gcbuBt; 
Furcht vor emem Jenstits, zu welchem der Tod die Pfone ist; die Cc.
stalt de1 Krcuze1 als Symbol inmiuen einer Zeit, wclchc die Bestim
mung und dJe Schmach des Kreuze1 nicht mchr kenm - wie schauer, 
lich weht uns die1 alle1, wie aus dcm Crabe uralter Vergangcnheit an! 
Sollte man glauben, daB so erwas noch gcglaul:t wird? 

114 

DOJ UngriubiJcbt im CbriJftn/11111. - Die Grice hen sa hen iiber sich die 
homcrischen Cotter nicht als Herren und sich umer ihnen nicht als 
Knechte, wic die Juden. Sic sahen gltichsam nur das Spiegclbild der 
gelungensten Excmplare ihrer cigncn Kaste, also ein Ideal, ktinen 
Gcgcnsatz des eignen Wescns. Man fuhlt sicb miteirumder vcrwandt, 
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es bcstcht ein gcgensemges Interesse, cme An Symmachie. Der Mensch 
denkt vornchm von sich, wcnn er sich solche Goner gibt, und stdh 
sich in em V erha1mis, wie das des ruedrigcren Adds zum hoheren ist; 
wmrend die italnchen Volker eine rechtc Bauern,Religion haben, rnit 
fortwahrender Angstlichkeu gcgen bose und laurusche .Macbtinhaber 
und Qualgeister. Wo dte olympiscben Goner zuruckaaten, da war 
auch das griechischc Leben dusterer und angstlicher. - Das Christen, 
rum dagcgcn zerdruckte und zerbrach den Menschen vollstiindig und 
versenkte ihn wie in uefen Schlamm: in das Cefuhl volliger Verwor, 
fenheit lieB es dann mit emem Male den Glanz cines g<mlichen Er, 
barmens hineinleuchten, so daB der Oberraschte, durch Cnade Be, 

taubte, einen Schrei des Emzi.ickens ausst.ieB und flir einen Augen, 
blick den ganzcn Himmel in sich zu aagcn glaubtc. Auf diesen krank, 
hafien ExzeB des Cefuhls, auf die dazu not.ige tiefe Kopf, und Herz, 
Korruption wirken aile psychologischen Empfindungen des Christen, 
rums hin: es will vernichten, zcrbrechen, berauben, berauschen, es will 
nur eins nicht: das MajJ, und deshalb ist es im t.iefsten Vemande 
barbarisch, asiatisch, unvornehm, ungriechisch. 

ns 
Mit Voruil rtligios stin. Es gibt ni.ichterne und gcwerbsri.ichtige Leute, 

denen die Religion wie ein Saum hoheren Mcnschcnrums angescickt 
ist: diese tun sehr wohl, rcligios zu bleiben, es verschonen sic. - Aile 
Menschen, welche sich nicht aufirgendein Waffenhandwerk vcrstehen 
- Mund und Federals Waffen eingerechnet - , werden servil: fur solche 
ist die christliche Religion sehr nutzlich, denn die Servilitat nimnu 
darin den Anschein einer christ lichen Tugend an und wird erstaunlich 
verschonen. - Leuu:, welchen ihr t.lgliches Leben zu leer und eintonig 
vorkommt, werden Ieicht rehgios: dies ist begrciflich und verzeihlich; 
nur haben sic kein Recht, Religiosit.lt von denen zu fordern, denen das 
ugliche Leben nicht leer und eimonig verRieBt. 

II6 

Dtr Alltass-C/Jrist. Wenn das Christemum mit seinen Satzen vom 
rachcnden Cone, der allgcmeinen Siindhaftigkcit, der Cnadenwahl 
und dcr Cefahr einer ewigcn Verdammnis recht harte, so ware es ein 
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Zetchen von ~hwachsinn und Charakterlosigkrit, nicbt Priester,Apo
std oder EtnsJcdler zu werden und mit Furcht und Zittern ein21g am 
eignen Hetle zu arbeiten; es ware unsinnig, den ewigen Voneil gcgen 
die zeuhche Bequemlichkeit so a us dem Auge zu lassen. Vorausgeserzt, 
daB uberhaupt .fttlaubt wird, so ist der Alltags-Christ rine erbiirmliche 
Figur, em Mensch, der wirklich nicht bis drei zahlen hnn, und der 
ubrigens, gerade wcgen seiner geistigen Unzurechnungsfahigkeit, es 
nicht verdtentc, so han bestraft zu werden, wie das Christentum ihm 
verhciBt. 

fl7 

Von tftr Klu.(lxit tits Cbriiftlltums. - Es ist ein Kunstgriff des Christen' 
turns, die vollige Unwi.irdigkeit, Si.indhaftigkeit und Verachtlich, 
keit des Mcnschen uberhaupt so taut zu lehren, daB die Verachtung 
der Mitmenschen dabei nicht mehr meglich ist. >~Er magsi.indigen, wie 
er wolle, er untcrscheidet sich doch nicht wesemlich von mir: ich bin 
es, der in jedem Grade unwi.irdig und verachtlich ist«, so sagt sich 
der Christ. Abcr auch dieses Ceftihl har seinen spitzigsten Stachel 
verloren, wcil dcr Christ nicht an seine individuelle Verachtlichkeit 
glaubt: er ist bose als Mensch iiberhaupt und beruhigt sich ein wenig 
bci dem Saue: wir a lie sind tintr Art. 

118 

Pmontnwu/Ju/. Sebald cine Religion herrscht, hat sie aile die zu 
ihren Ccgncrn, welche ihre ersten Junger gewesen wiiren. 

119 

SciJidcsa/ Ju CIJriiitnllltnJ. - Das Christemum entstand, urn das Herz 
zuerletchtern;aber jetzt muRes dasHerzerst beschweren, umes nachher 
erlcichtern zu konnen. Folglich wird es zugrunde gehen. 

120 

Dtr BttiJtiJ Jtr L1111. - Die angenchme Mcinung wird als wahr an, 
geno~men: dies ist der Beweis der Lust (oder, wic die Kirche sagt, der 
Bewm der Krafi), auf welch en a Lie Religionen so Stolz sind, wahrend 
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I sic sich desstn doch schiimen sollten. Wenn dcr Glaube nicht sdig 
machtc, so wurde cr nicht geglaubt wcrden: wie wenig wird cr also 
wen scin! 

121 

Cifabrlicbrs Spit/. \Vcr jetzt dcr religiosen Empfindung wieder in 
sich Raum gibt, dcr muB sie dann auch '>'-'2chsen lassen, er kann nicht 
anders. Oa vcrilnden sich allwhlich sein \V(Sen, ($ bevonugt das dem 
religiosen Element Anhangende, Benachbane, der ganze Umkreis des 
Une1lcns und Empfindens wird umwolkt, mit rdigioscn · Schatten 
ubetAogen. Die Empfindung kann nicht sullstchen; man nehme sich 
also in acht. 

I22 

Dit blindtn Scbiiltr.- Solangc ciner sehr gut die Swkc und Schwache 
seiner Lchrc, seiner Kunstan, seiner Religion kenm, ist deren Krafi 
noch gering. Ocr Schuler und Apostcl, wclcher fur die Schwache der 
Lehre, dcr Religion und so weiter, kein Auge hat, geblendct durch das 
Ansehen d($ Mcisters und durch seine Pietiit gegcn ihn, hat dcshalb 
gewohnlich mehr Macht als dcr Meister. Ohne die blinden Schuler ist 
noch nie der EinAuB cines Mann($ und sein(S Werkes groB geworden. 

I Einer Erkcnntnis zum Siege verhdfen heiBt ofi nur: sic so mit der 
Oummheit verschwistern, daB das Schwergewicht der lctzteren auch 
den Sieg f'ur die erstere erzwingt. 

I23 

Abbrll(b dtr Kmbtn.- Es ist nicbt genug an Religion in der Welt, um 
die Religionen auch nur zu vernichten. 

Sundlosi.gktit drs Mttllcbtn. - Hat man begriffcn, wie >~die Siindc in 
die Welt gekommen« tSt , namlich durch lmllmer der Vernunfi, vcr, 
moge deren die Menschen untereinander, ja der einzelne Mensch sich 
selbst f'ur v1cl schwarzer und boser nimmt, als ($ tatsachlich dcr Fall ist. 
so wird die ganze Empfindung schr erleichtcrt, und Mensch~n und Wdt 
crschcincn mitunter in cincr Gloric von Harmlosigkeit. daB cs einem 
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von Grund a us wohl dabei wird. Oer Mensch ist in mitten der Natur 
immer das Kind an sich. Di($ Kind triiumt wohl einoul emeo schwe
ren be.ingstigenden Traum, wenn ($ abet die Augen aufschlagt, so 
sieht es sich immer wiedcr im Paradiese. 

ns 
Jrrtlili~sitiil dtr Kiinstltr.-Homer ist uoter seinen Gottern so zu Hause 

uod hat als Dichter ein solch($ Behagen an ihnen, daB er jcdenfalls tief 
uorehg10s gewesen sein muB; mit dem, was der Volksglaube ihm ent, 
gegenbrachte- eincn durfiigen, rohen, zum Teil schauerhchen Abet, 
glaubcn - , vrrkehnr er so frei, wie dcr Bildhaucr mit seinem Ton, also 
mit derselben Unbefangenheit, welchc: Aschylus und Aristophanes 
besallen und durch wclche sich in nc:ucrer Zeit die groBen Kiinstler I 
dcr Renaissance, sowie Shakespeare und Goethe auszeichneten. 

12.6 

K11nst tmd Kraft dtr falsclmt lnttrprttation. -A lie die Visionen, Schrck, 
ken, Ermattungcn, Entziickungen des Heiligen sind bekannte Krank, 
heits,zustlinde, welche von ihm, auf Grund eingewurzdtcr religioscr 
und psychologischer lrrtiimer, nur ganz anders, namlich nicht als 
Krankheiten, gtdtllltt werden. - So isc vielleicht auch das Damonion 
des Sokrates ein Ohrenleiden, das er sich gemal3 seiner herrschenden 
moralischen Denkungsan nur anders, als ($ jrut g(Schehen wiirde, atiJ, 

lrgt. N1cht andcrs steht es nut dem \Vahnsinn und Wahnreden der 
Propheten und Orakelpriester; es ist immcr der Grad von Wissen, 
Phanwie, Bestrebung, Moralitiit in Kopf und Herz der btttrprtltn, 
welcher daraus so ,jeJ Jtmccbt h:u. Zu den groBten Wirkungen dtr 
Menschen, welche man Genies und Hcilige nennt, gehort es, daB sic 
sich Jnterpreten erzwingen, welche sic zum Heile der Menschheit mijJ, 
vmttbtn. 

127 

Vmbrrms dts Wabntinns.- \Veil man bemcrkte, daB cine Erregung 
haufig den Kopf hellc:r machte und gliickliche Einfalle hervorricf, so 
meinte man, durch d1e hochsten Erregungen werde man der glucklich, 
sten Emfalle und Eingcbungen teilhaftig: und so vcrehnc man den 



530 MLSSCIILICHES, ALLZUMI!SSCHLICHES; ERSTER BAND 

\Vahnsinnigcn als den Wcisen und Orakdgebcndcn. Hier licgt cin 
falscher SchluO zugrunde. 

ll8 

Vtrbriftun.gtn Jtr Wiumubwft. - Die modernc Wissenschaft hat als 
Zad: so wcnig Schmcrz wae mo:;hch, so lange Ieben wie mi:iglich _ 
also eim: An von ewager Seligkeit, fwlich eine sehr bcscheidcne im 
Vergletch nut den Verheal3ungen der Rcligionen. 

tl9 

Vtrboltllt Frrigtbigktit. - Es ist nicht genug Liebe und Gii tc in der 
Welt, urn noch davon an eingebildere Wescn wq;schenkcn zu diirfen. 

t30 

Fortltbtll Jrr rrligioim KultttJ im Ctmiit.- Die katholische Kirchc, und 
vor ihr aller antikc Kultus, bcherrschtc das ganze Bereich von Mindn, 
durch wclche der Mensch in ungcwohnliche Srimmungcn versctzt 
wird und dcr kalten Derechnung des Vorteils oder dem reinen V er, 
nunfi,Dcnkcn entrissen wird. Eine durch ricfe Tone crzitternde K.irche, 
du mpfe, regclmal3ige, zuriickhalrendeAnrufe einer priesterlichen Schar, 
wclche ihrc Spannung unwillkiirlich auf die Gemcindc iibenragt und 
sic fast angsrvolllauschen Jal3r, wic als wenn eben ein Wunder sich vor, 
bcreitete, der Anhauch der Architektur, welche aJs Wohnung cincr 
Gotthcit sich ins Unbest.immte ausreckt und in allen dunklen Raumen 
das Sich,Regen derselben ftirchten lal3r,- wer woUte solche Vorgangc 
den Mcnschen zuriickbringcn, wcnn die Vorauss([Zungen dazu niche 
mchr gcgl•ubt werden! Abet die Resulute von dcm allen sind ttotz, 
dcm nicht verlorcn: die innere Welt dererhabcnen,gcriihrten, ahnunSl' 
vollen, tiefzerkmrschten, hoffnungsseligcn Stimmungen ist den Men
schen vornchmlich durch den Kultus eingeboren worden; was jem 
davon in der Scele exisricrt, wurde damals, als er kcimte, wuchs und 
bltihtc, grol3gezuchtct. 

131 

RrligioJt Nacbwrbrn. - Glaubt man sich noch so sehr der Religion 
enrwohnt zu haben, so isr cs doch nicht in dcm Grade geschchen, daB 
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11 nicht Freude ha111:, rdigiosen Empfindungen und St.immungen 
m;ne bcgriffhchen lnhalt zu bcgcgnen, zum Beispael in der Musik; 
0 

d \\enn cine Ph1losophie uns die Bcrecht.igung von mctaphyuschen 
~ . 
Hoffnungen, von dem dorther zu erlangcndro ~efen Fneden der ~le 

fzeagt und zum &spiel von »dem ganzen stchern Evangebum 1m au . . 
Blick der Madonnen be1 Raffacl• spncht, so kommm wu sole hen Auy 

ruchen und Darlegungen mn bcsondcrs herzlicher St.immung cnt. 
sp . h L_ • • I gcgcn: der Ph1losoph hates haer loc ter, ru ocwosen, er cntspnc 1t nut 
dem, was er gebco wtll, cinem Hcrzen, welches gern nehmcnwill. Duan 
bemerkt man, wac die weniger bcdachtsamen Freigcister eigcmbch 
nor an den Dogmen Anstol3 nehmen, aber recht wohl den Zaubcr der 

' religiosen Empfindung kennen; es tut ihncn wehe, I([Ztere fahrcn zu 
lassen, um der ersu:ren willen. - Die wissenschaftliche Philosophic 
moB sehr auf der Hut sein, nicht auf Grund jenes Bedurfnisses - cines 
gewordencn und folglich auch verganglichen Bedi.irfnisses - Irttiimer 
einzuschmuggeln: selbst Logiker sprechcn von»Ahnungen«der Wahr, 
heit in Moral und Kunst (zum Beispiel von der Ahnung, »dal3 das 
Wcsen der Dinge eins ist~~) : was ihnen doch verboten sein sollte. Zwi, 
schen den sorgs.tm erschlosscnen W ahrheiten und sole hen »geahnten (( 

"" Dingen bleibt uniiberbri.ickbar die Kluft, daB jene dem Imcllekt, dicse 
dem Bedurfnis verdankt werden. Der Hunger bewcist nicht, daB es zu 
seiner Sartigung cine Speisegibt, aber er wiinscht die Speise. »Ahnen« 
bedcurct nichr das Dasein riner Sache in irgendeinem Grade erkennen, 
sondern dasselbe fur moglich halten, insofern man sie wiirucht oder 
furchtct; du: »Ahnung• tt;&gt keinen Schrirt weir ins Land der Gewif3, 
heir. M.n glaubr unwallkurlach, die religii>sgefarbtenAbschnineriner 
Phalosophie scien besser bewaesen als die anderen; a heres in im Grunde 
umgekehn, man hat nur den innerm \Vunsch, da.B es so sein "'"gt, 
also da13 d.u Beseligmde auch das Wahre sci. Diescr Wunsch verlritct 
uns, sehlechte Grunde als gute einzukaufcn. 

132 

Vo11 km cbriJtlicbm ErlosungJbtdiirj11is. - Bei sorgsamer Obcrlegung 
muB es maglich sein, dem Vorgang in der Seele cines Christen, we(, 
chen man Erlosungsbedtirfnis nennt, cine Erklarung abzugcwinncn, 
die frei von Mythologie ist: also cine rein psychologische. Bis jctzt sind 
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freiuch die psychologischen Erkl.irungen religioser Zusundc und y 
• . fc ~ 

gange m. etrugem V erru e gewc:sen, iiUOweit cine sich fie1 nennenclc 
T~~logte auf dtc:sem Gc:bic:te thr ~ncrspricBlichc:s Wesc:n rneb: denn 
bei thr war c:s von vornheran, so WIC es dcr Geist ihres Sulicrs, Schlcitr. 
nuchers, vcrmutc:n l.iRt, auf die Erhaltung der christlichc:n Relision 
~nd das Fonbestc:hen dcr chnstlichcn Theologie abgesehn; als welcbc 
m dcr psychologJSchcn Analysis der religioscn »Tauachcnu cinco 
ncuen Ankcrgrund und vor allcm c:tnc: neue Bc:schafugung gewinncu 
sollten. Unoom von solchc:n Vorg.lngcrn wagen wir folgc:nde Aus. 
legung des bezcichnc:tcn Phanomens. - Ocr Mensch ist sich gewi~ 
Handlungc:n bewuBt, welche in dc:r gebrauchlichc:n R.tngordnu 
der Handlungc:n lief stehc:n, ja c:r c:mdcckt in sich c:inen Hang zu d~ 
glc:ichen Handlungen, der ihm fast so unvcri.indcrlich wic: sein ganzcs 
Wcsen crscheint. \Vic ger~ versuchte er sich in jc:ner andern Gattung 
von Handlungcn, welche 111 dc:r allgemeinen Schatzung als die obcr, 
seen und hoclmen ancrkannt sind, wic gern flihlte er sich voll des 
gutcn Bcwufltseins, welches doer selbstlosc:n Dcnkwc:isc folgen soUl 
Leider aber bleibt es eben bci diescm Wunsche: die Unzufricdc:nhcit 
dariibcr, demselben nicht geniigen zu konncn, kommt zu allen iibri, 
gcn Arten von Unzufricdenhc:it hinzu, wdche sein Lcbenslos iibcr, 
haupt odc:r die F~lgen_jener bos~ genanntco Handlungen in ihm errcgt 
haben; so daB eme uefe Versummung entsteht, mit dem Ausbliclt 
nach einem Arzte, dcr diese und aile ihre Ursachen zu heben vcr, 
mochte. - Oic:scr Zustand wiirde nicht so bitter empfunden werdm, 
wenn der Mensch sich nur mit anderen Menschen unbefan!'en vcr. 
gliche: dann ni.imlich hattc: cr keinen Grund, mit sich in cine; bc:son. 
dern Mal3e unzufneden zu sc:in, er tnige eben nur an der allgemeincn 
Last der mensch lichen Unbefric:digung und Unvollkommc:nheit. Abcr 
cr vergleicht SJch mit einc:m Wesco, wdches alleio jeocr Handlungcn 
fahig ist, die unegoisusch gcnanm werden, und im fortwi.ihrcnden Be. 
wuBtsein cincr selbstlosen Ocnkwc:ise lebt, mit Gott; dadurch daB cr 
in dJesen hc:llen Spiegd schaut, crscheim ihm sein Wescn so uiibe, so 
ungewohnlich verzem. Sodano i.ingstigt ihn der Geda.nke an dasselbc: 
Wesco, insofern dieses als sttafende Gerechtigkeit vor seiner Phanwie 
schwebt: in allen maglichen kleinen und groBen Erlcbnissen glaubr cr 
seinc:n Zorn, seine Orohungcn zu erkcnncn, ja die Cc:i.Belschlagc seines 
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Richter' und Henkerturrts schon vorzuc:mpfindcn. Wcr hilfi ihm in 
dieser Gefahr, welche durch den Hinbuck auf cine unermc:Buche Zeit, 
dauer dc:r Stt:~.fe an Gr~uchkeit :~.Ue aodcrcn Schrecknissc der Vor, 

stellung uberbic:tc:t1 

133 

Bevor wtr diesc:n Zust;and in seinen weitcrcn Folgen uns vorlegc:n, 
wollen wtr uns doch cingcsu:hen, daB der Mensch in diesen Zustand 
nicht durch sane Schuld« und »Siinde«, sondern durch cine Rethe 
von Irrtiimcrn der V crnunli gcr;ucn ist, dafi es der Fehlcr des Spiegcls 
war, wenn ihm scin Wesen in jencm Grade dunkel und hassenswert 
vorkam, und daB jcncr Spiegel stin Werk, das sehr unvollkommc:nc 
Werk der menschi.Jchen Phantasie und Uncilskraft war. Erstens ist ein 
Wcsen, welches cinzig rein unegoisrischer Handlungen fahig ware, 
noch fabelhafic:r als der V ogd Phenix; es ist deudich nicht einmal vor ... 
zustellen, schon dc:shalb, wei! dcr ganze Bcgriff »unegoistische Hand ... 
lung« bei strengcr Untcrsuchung in die Luft versciebt. Nie hat c:in 
Mensch etwas getan, das allein fur andere uod ohne jeden person lichen 
Beweggrund getan ware; ja wie solhe cr c:twas tun kom1m, das ohne 
Bezug zu ihm ware, also ohne inncre Notigung (welche ihrcn Grund 
doch in cinem personlic:hen Bcdiirfnis haben miil3te) 1 Wie vcrmochte 
das tgo ohnc tgo zu handeln 1 - Ein Gott, dcr dagegen gonz Liebe ist, 
wie gelegentlich angenommen wird, ware kcincr cinzigcn unegoisti, 
schen Handlung fahig: wobc:i man sich an c:inen Gedanken Lichten, 
bergs, dcr freilich eincr mtnt niedrigc:rc:n Sphi.ire emnommen ist, er, 
inncrn sollte: » Wir konnen unm<>glich fUr :~.ndere fiiblro, wie man zu 
sagen pAegt; wu fuhlen nur ft.ir uns. Ocr Satz klingt han, cr ist es abcr 
nicht, wenn cr nur rccht vcrstandcn wird .. Man licbt weder Vater, noch 
Mutter, noch Frau, noch Kind, sondcrn die angenehmen Emplindun ... 
gcn, die sic uns machcn«, oder wie Larochefoucauld sagt: »si 011 croit 
aimtr sa maitrtstt ~ur l'omo11r d'tflt, on tsf bim tromp/.« W eshalb Hand. 
lungcn dcr Liebe hohcr gmba"tzt werden als andere, namlich nicht 
ihrcs W esens, sondern ihrer Niitzlichkeit halbcr, dariibcr vergleiche man 
die schon vorher erwi.ihntcn Untersuchungen »iibcr den Ursprung dcr 
moralischcn Empfindungen<<. SoUu: abcr ein Mensch wiinschen, ganz 
wie jencr Gott Liebe zu sc:in, alles flir mdere, nichts fur sich zu tun, 
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zu wollen, so sst let;.ctercs schon dcshalb unmoglich, weil er rtbr lilt/ fur 
ssch tun muB, um uberhaupt anderen etwas zuliebe tun zu konnen. 
Sodann setzt cs voraus, daB der andre J:.goist genugist, um jcneOpfer, 
jencs Leben fur ihn, immer und immer wieder anzunehmen: so daB 
dse Menschen der Liebe und Aufopferung cin Interesse an dcm fon, 
bcstehcn der liebeloscn und aufopferungsunf.ih•gen Egoisten haben. 
und dsc hochste Moralu.u, um bcstehn zu konncn, formlich die [xj, 

Stenz dcr Uomoralit.at trzwiugtn muBrc ( wodurch sic sich freslsch sclbcr 
aufhcbcn wurde). - Weiter: die Vomellung cines Cones beumuhigt 
und demiitigt so lange, als sic gcglaubt wird, aber wie sic mtstamlm ist, 
daruber kann bci dem jetzigen Standc der volkcrvcrglcichenden Wis
scnschafi kein Zwesfel mehr scin; und mit dcr Einsicht in diesc Ent, 
stehung fa lit jener Claube dahin. Es gcht dem Christen, welcher seio 
\V escn mit dem Cones vergleicht, so wie dcm Don Quixote, der seine 
eigene Tapferkcit umerschatzt, wcil er die Wunderrateo der Heiden 
aus den Riuerromanen im Kopfe hat: der MaBstab, mit wclchem in 
heiden Fallen gcmessen wird, gehort ins Reich der Fabel. Fallt abcr die 
Vomcllung Cones wcg, so auch das Ccfuhl der »Sunde(( als cines Ver, 
gehens gegen gottliche Vorschrifien, als cines Flcckens an einem gon
geweihren Ceschopfe. Dano bleibt wahrschcinlich noch jener Unmut 
ubrig, welcher mit der Furcht vor Strafcn der wcltlschen Ccrechtigkcit 
oder vor der MiB;~chtung der Menschen schr verwachscn uod vcrwandt 
ist; dcr Unmut der Ccwissensbisse, dcr scharfste Stachel im Cc:fuhl 
dcr Schuld ist immerhin abgebrochen, wcnn man einsicht, dal3 man 
sich durch seine Handlungen wohl gcgcn mcnschliches Herkommen, 
menschliche Sauungen und Ordnungcn vergangcn habe, abcr damit 
noch nicht das "ewrge Heil der Seele« und shre Bcziehung zur Cott
heit gd'ahrdet habc. Cclmgt es dem Menschen zuletzr ooch, die philo
sophischc Oberzeugung von der unbcdmgtcn Norwendigkeit aller 
Handlungen und 1hrcr vollsgen Unver;mtwonlichkeit zu gcwinncn 
und in Fleisch und Slut aufzunehmcn, so verschwindct auch jcner 
Rest von Ccwisscnsbisscn. 
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1st nun der Christ, wie gcsagt, durch emigc Imumcr in das Cc:fuhl 
dcr Selbsrvcrachtung gcraten, also durch emc falsche unwisscnschaft-
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sicht zu halten bcinahe schon Frevel und Entweihung sei: so ~!<Irk ist 
hinwiederum die V erfubrung zu diesem Frcvd. Ein machtigcr Au, 
trieb der Nawr h;u zu aUen Zoten dazu gdUhn, gcgen jene Erschemuq, 
gen uberhaupt zu protestieren; dJe WJsscnschaft, insofern sic, wie friihcr 
gesagt, cine Nachahmung der Naturist, erlaubt sichwenigstens gegen die 
behauptoe Unerkl;irbarkeit, ja Unnahbarkeit derselben Einsprache zu 
erheben. Freilich gdang es ihr bis jetzt nicht: jene Erschcinungen sind 
immer noch unerklan, zum groBen Vergniigen der erwahnten Vcr, 
ehrcr des Moralisch,Wundcrbarcn. Denn, allgemein gcsprochen: das 
Unerklartesoll durchaus unerktulich, das Unerklarlichedurchaus uq, 
naturlich, iibernaturlich, wunderhaft sein - soIa uta dJe Forderung in 
den Seelen aUer Rehgiosen und Mctaphysiker (auch der KiinStler, falls 
sic zugleich Denker sind); w.ihrcnd dcr wisscnschaftliche Mensch in 
dieser Fordcrung das »bose Prinzip« sieht.- Die allgemeine erste Wahr, 
scheinlichkeit, auf wdche man bei Betrachtung von Holigkcit und 
Askese zuerst gerat, ist diese, daB ihrc: Natur cine kompli:::itrtt ist: denn 
fast iiberall, innerhalb der physischcn Welt sowohl wie in dcr moralj, 
schen, hat man mit Gliick das angeblich Wunderbare auf das Kom
pliziene, mehrfach Bedingte zurilckgefuhn. Wagen wir cs also, ein
zelne Antriebe in der Seele der Heiligen und Askaen zunichst zu 
isolieren und zum SchluB sic ineinandcr uns verwachscn zu dcnken. 
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Es gibt einen Trotz gtgtn ticb ulbii, zu dessen sublimienestcn AuBe
rungen manchc For men der Ask esc gehorcn. Gcwisse Mcnschen haben 
nlmlich ein so hohes Bediirfnis, ihre Gewalt und Herrschsucht aus
zuiiben, daB sie, in Ermangdung anderer Objekte oder wcil es ihr.en 
sonst immer miBiungen ist, endhch darauf verfaUen, gewisseTe~le ihrcs 
cigenen Wcsens, gleiehsam Aussehnitte odcr Stufen ihrer sdbst, zu ty, 
rannisieren. So bekcnnt sich mancher Denker zu Ansichten, wdche 
ersichtuch nicht dazu dienen, seinen Ruf zu vcrmehren oder zu ver, 
bessern; mancher beschwon formlich die MiBachtung andcrer auf sich 
herab, wahrcnd cr es Ieicht hattc, durch Stillschwcigen cin gcachtetcr 
Mann zu bleiben; andere widerrufcn friihcre Meinungcn und scheucn 
cs nicht, fiirderhin mkonscquent genannt zu werdcn: im Gcgemcil, sic 
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bemiihen sich darum und benehmcn sich wic ubermiitigc Reiter, 
wdche cbs Pfcrd, erst wenn cs wild gcworden, mit SchweiB bedcclc.t, 

heu geworden iSt, am LicbStcn mi:igcn. So Steigt der Mensch auf gc-sc .. . 
f1'hrlichcn Wcgen io die h&hstcn Gebirge, um ubcr seine AngSlhch, :cit uod seine schlouemden Knic hohnzulachen; so bekenm sich der 
philosoph zu Ansichtcn der Askese, Demur und Heiligkeit, in deren 
GIOU1Zc scin eigcncs Bild auf das argste "crhaBiicht wird. Dicscs zer, 
brcchen seiner sclbst, dieser Sport uber d1c eigcne Natur, dicses tptmtrt 
It sptmi, a us dem die Religionen so vic! gernacht haben, ist eigemlich 
ein sehr hohcr Grad dcr Eitelkeit. Die ganze Moral der Bergpredigt 
;ellon h1erhcr: dcr Mensch hat cine wahrc Wollust darin, sich durch 
~benriebcne Anspriiche zu vcrgewaltigen und dicscs tyrannisch for, 
Jerndc etwas in seiner Seele nachhcr zu vergottcrn. Jn jeder asketischen -\ 
Moral betet dcr Mensch eioen Teil von sich als Gott an und hat dazu 
n&;g, den ubrigen Teil zu diabolisieren. -
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Ocr Mensch ist nicht zu allen Stunden gleich moralisch, dies ist be
kannt: beuneilt man seine Moralit.u nach dcr Hh1gkeit zu groBer auf, 
opferndcr EmschlieBung und Selbstverleugnung( wclche, dauernd und 
zur Gewohnhcit geworden, Heiligkeit ist), so ist cr im A.fftkt am mo
ralischsu:n; die hohere Errcgung reicht ihm ganz neue Motive dar, 
wdchcr cr, michrem und kalt wie sonst, vielleicht nicht eimnal fahig 
zu sein glaubte. Wie kommt dies? Wahrscbeinlich aus der Nachbar, 
schaft allcs GroBen und Hocherrcgenden; ist dcr Mensch einmal in 
cine auBerorderulichc Spannung gcbr01cht, so kann cr ebensowohl zu 
eincr furchtbaren Rache, als zu einer furchtbaren Brcchung seines 
Rachebcdurfnisses sich entschlieBcn. Er Will umer dem EinAusse dcr 
gcwaltigcn Emotion jedenfalls das GroBe, Gewaltigc, Ungcheure, 
und wenn cr zufa11ig mcrkt, daB ihm die Aufopfcrung seiner selbst 
ebenso odcr noch mehr genugtut, als die Opferung des anderen, so 
wahlt er sic. Eigcntlich hcgt ihm also our an der Emladung seiner 
Emotion; da faBt er wohl, u m seine Spa nnu ng zu erleichtcrn, dieS peere 
dcr Feinde zusammen und begtabt sic in seine Brust. DaB in derSelbsv 
vetleugoung, uod nicht our in der Rache, etWas GroBcs Liege, muBte 
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der Menschheit erst in Ianger Gewohnung ancrzogcn wcrdcn; cine 
Gottheit, wdche sich sdbst opfen, war das starkste, wirkungsvollstc 
Symbol diem Art von Groflc. Als d1e &sic:gung des schwcrst zu be. 
sic:genden Fc:indes, die plou!Jchc fkmostcrung cines Affektes- als dies 
tmbrint diesc Vcrlcugnung; und insofern gilt sic :Us dcr Gipfd des 
Mor~lischcn. In Wahrhcit handch es s1ch bci ihr um die Vcrtauschung 
dcr cmcn Vorstellung mn dcr andcrn, wahrcnddasGemiiuc:ineglcichc 
Hohc, scincn glcichen Flmsund bchiih. Ernuchtme, vom Affekt aus.. 
ruhende Menschcn vemchen die Moraliut jencr Augenblicke nichl 
mehr, abcr rue Bewundcrung allcr, die jene rniterlcbtcn, halt sic auf, 
recht; der Stolz ist ihr Trost, wenn der Affekt und das Vemandnis 
ihrer Tat wcicht. Also: im Grunde sind auch jene Handlungen dcr 
Sdbsrvcrleugnung nicht moralisch, insofern sic nicht sucng in Jiin, 
sicht auf andere getan sind; vidmehr gibt der andcredemhochgespann, 
ten Gcmiitc nur cine Gdc:gcnheit, sich zu crleichtcm, durch jene Vcr, 
leugnung. 
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In mane her Hinsichr sucht sich auch der Asker das Leben ldcht zu 
machcn: und zwar gewohnlich durch die vollkommenc Untcrord. 
nung unter einen frcmden Willen oder umer ein urnfanglichcs Gcsctz 
und Ritual; etwa in der Art, wie dcr Brahrnane durchaus nichts seiner 
eigcncn Bcsummung iibcrlaBt und sich in jeder Minute durch cine hcj, 

lige Vorschrifi bcstimmt. Diesc Umerordnung ist ein michugesMincl, 
um ubcr sich Herr zu werden; man ist bcschaftigt, also ohnc Lange
wCJic, und hat doch kone Anrc:gung des Eigcnwillens und der J..ci, 
denschaft dabei; n~ch vollbrachter Tat fchh das Gd"'uhl dcr Ver;m, 
wonung und darnit die Qual der Reue. Man hat cin fur allemal auf 
cigenen Willen vCI'Zlchtet, und dtes ist Ieichter, als nur J;dcgcmlich cffi., 
mal zu vcrzichtcn; so wie es auch Ieichter ist, ciner Begicrde ganz zu 
cnwgen, als in thr Mall zu halten. \Venn wir uns der jetzigen Stdlung 
des Mannes zum Staatc cnnnern, so finden wir aucb da, daB dcr un
ocdingtc Gchorsam bcqucmcr ist , als der bcdingrc. Der Heilige also 
crleichtcrt sich durch Jenes \IOlligc Aufgebcn der Personlichkeit scin 
Leben, und man tauscht sich, wenn man in jenem Phiinomcn das 
b&hste Heldenm.ick dcr Moralitat bcwundert. Es ist in jedem Faile 
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schwcrer, seine PersanllchkeitohneSchwartken und Unklarheudurch• 
zuserzen, als sich von ihr m der erwahmen Weise zu loscn; ubcrd1cs 
verlan",t es viel mchr Geist und Nachdenken. 
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Nachdem ich in vielen der schwercrerklarbarcn Handlungen AuBe.
rungen jencr Lust an der Emotion 011 sicb gcfundeo habc, m&hte ich 
auch in berreff dcr Sclbstverachtung, wclchc zu den Merkmalen der 
Hciligkcit gchon, und cbcnso in den Handlungco der Sclbstquiilcrei 
(durch Hunger und GetBclschtige, Vcrrenkungen dcr Glieder, Er
hcuchelung des Wahnsinns) cin Mind erkcnnen, durch welches jcne 
Naturcn gegcn die allgemeine Ermiidung ihres Lcbenswillens (ihrer 
Nerven) ankampfen: sic bcdiencn sich dcr schmcrmaftcsten Rcizrniud 
und Grausamkeiten, um fur Zeiten wenigstcos aus jener Dumpfheit 
und Langewcilc aufzutauchcn, in wdche ihre groBc geistige Indolenz 
und jcne geschildene U nterordnung umer einen fremden Willen sic so 
haufig vcrfallen laBt. 
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Das gcwohnlichste Miuel, welches der Asket und Heil.ige anwendet, 
um sich das Leben doch noch crrraglich und unrerhaltend zu machcn, 
bcstcht in gclc:gentlichem Kric:gfuhren und in dem Wechsd von Sic:g 
und Niederlage. Dazu brauchr cr cinen Gc:gner uod findet ihn in dcm 
sogenanmen •innercn Feindc«. Namcotlich oiiat er seinen Hang zur 
Eitdkeat, Ehr, und Hmschsucht, sodann seine sinnlichen Bcgierden 
aus, um scm Leben wie cine fongc:scme Schlacht und sich wie cin 
Schlachtfeld anschen zu durfen, auf dcm gute und bose Geister mit 
wechsclndcm Erfolge ringen. Bckanmlich wird die sinnliche Phanu• 
sic durch rue Rcgdmal3igkcit des geschlechtlichen V crkehrs gemaBigt, 
ja fast umerdruckt, umgekehn durch Enthaltsamkcit odcr Unordnung 
im V erkehre entfesselt und wiist. Dtc Phamasie vielcr chrisdichen He a• 
ligen war in ungcwohnhchem MaBc schmutzig; verm<>ge jcner Thcorie, 
daB diese Bc:gierdcn wirkUche Damonen seieo, die io ihncn wiitcten, 
fuhhen sic sich nicht allzuschr veramworrlich dabci; diesem Gd'uhlc 
verdanken wir die so bclchrcndc Aufrichcigkeit ihrer Selbsueugnissc. 
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Es \\.'U in ihrem Interesse, dall dit':ler Kampf in irgmdcinem Cr.J.dc 
immer unterhalten wurde, weil durch ahn, wie sesagr, ihr od~ lebaJ 
unterhalten wurde. Oanlll der Kampf aber wichug gmug erschrine 
um andauernde Teilnahme und Bn\·underung bci den Nicht ... Hcili: 
gcn zu mcgen, mu8tc die Sinnl.Jchkeir immer mehr vcrkctzen und gc ... 
brandmarkt werden, ja die Cefalu cwiger Vcrdammnis \\.urde so eng 
an dit':le Dinge gekniipfr, daO hochstwahrschcinlich durch ganze Zeit, 
alter hindurch die Christen mit bosem Ccwissen Kinder zcugu:n; wo.. 
durch gewiB der Mcnschhcat ein groller Schade angctan worden i,r. 
Und doch srcht hicr dJe Wahrheit ganz auf dem Kopfe: was fiir die 
Wahrheir ~ndcrs unschicklich ist. Z\\.ar hattc das Chrisrcmum ge
sagt: jcder Mensch sci in Siinden empfangm und geboren, und im un
ausstehhchen Superlativ-Christenrum des Calderon hattc sich dieser 
Cedanke ooch cinmal zusammengeknotet und verschlungen, so daB 
er die verdrchteste Paradoxic wagte, die cs gibt, in dem bekanmen 
Verse: 

die groflu: Schuld des Mcnschen 
ist, dafl er geboren ward. 

ln allen pcssirnistischen Religionen wird der Zeugungsakt als schlechr 
an sich empfunden, abcr keincswcgs isr dicse Empfindung cme allge
mein-mmschliche, sdbst nicht cinmal das Uneil alter Pessimisren ist 
sach hierm gleich. Empcdoklcs zum Beispiel wciB gar nichts vom Be
schamenden, Tw~Sundhafien in allen erocischen Oingcn; cr 
sicht vadmehr auf der grollcn \V1ese des Unhcils cine cinzigc heit
und hoffnungsvolle &scheinung, dJe A phrodue; sic gilt ihm als Biirg, 
scha.fi, dall der Srreit nicht ewig herrschen, sondcrn cinem mildcren 
O:imon einmal das Szcprer iiberrcichen werde. Die christlichcn Pcssi, 
mistcn der Praxis hauen, wie gcsan;t, cin l ntcresse darao, dafl cine an, 
dcre Meinung in der Herrschafi blieb; sie brauchten fur die Einsamkcit 
und dJe geistige Wiistenei ihres Lebens cinco immer lcbendigen Feind: 
und einen allgemcin anerkannten Feind, durch dessen Bekampfung 
und Oberwalcigung sic dem Nich~;Heiligen s1ch immcr von neuem 
wteder als halb unbcgTeifliche, ubernau.irliche Wesco darstellten. 
\Venn dieser Feind mdlich, infol0e ihrer Lebensweise und ihrer zer, 
storten Gesundheit, die Flucht fur 1mmer ergriff, so ,·crstandcn sic cs 
sofort, ihr Innercs mit ncuen O;imonen bevolkert zu stbm. Oas Auf, 
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wre wrlde Rosse zusammcnsttirzen zu machen, unra dem machugen 
Druck ciner stolzen Seele; bald wrll t'r cin vomges Aufhoren alltt StO; 
reoden, qualenden, reizenden f:mpfindungen, ernen wachen Schl~ 
ein dauerndes Ausruhen im Schol3e eintt dumpfen, tier; und pflanzen; 
bafren Jndolenz; bald suchr a den Kampf und encziindet ihn in s1ch, 
weil ihm die Langeweile ihr gahneodes Gesicht entgegenhalt: er gei; 
13elt seine Sclbstvergotterung mit Selbsrverachtung und Grausarnkeir, 
er freut sich an dem wilden Aufruhr seiner Begierden, an dem schar• 
fen Schmerz der Sunde, ja an der Vorstellung des Verlorenseins, er 
verstehr es, seinem A.ffekr. zum Beisprel dem der auBcrsren Herrsch; 
sucht, einen Fallsaick zu legen, so daO er in dtn der auBcrstm Ernied; 
rigung i.tbergehr und seine aufgeht~zte Stelt durch diesm Kontrast aus 
allen Fugen gerrssen wird; und zulmt wcnn es rhn gar nach Visionen, 
Gesprachen mit Torto oder gortlichen \Vesen gelustet, so ist es im 
Grunde cine selrene Art von Wollust, welche er begehrr. a her vidleicht 
jenc Wollust, in der aile anderen in einen Knoten zusammengeschlun; 
gcn sind. Nova lis, eine der Amoritatcn in Fragen der Heiligkeit durch 
Erfahru ng u nd lnscinkt, spricht das ganze Gehci mnis ein mal mit naiver 
freude a us: »Es isr wuoderbar genug, daO nicht Hingst die Assozia1ion 
vonWollust, Religion und Grausamkdr die Menschen aufmttksam 
auf ihre ionige V erwandtSchaft und gemeiruchafilicht Tcndenz ge; ' 
rnacht hat.• 
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Nichr das, was der Heilige ist, sondern das, was er in den Augen der 
Nich[,Heiligen brJmttt, gibt ihm seincn welthisrorischen Wen. Ov 
durch, dal3 man sich iiber ihn ime, dal3 man seine Seelenzustande 
falsch auslcgre und ihn von sich so srark als maglich abtrcnnre, als 
ctwas durchaus Unvergleichlichcs und Fremdartig-Obermenschliches: 
dadurch gewann er die auBcrordemliche Kraft, mit welcher er die 
Phamasie ganzer Volker, ganzer Zeiten beherrschtn konntt. Er selbst 
lunme sich nicht; er selbst vttstand die Schrifuugc seintt Sr.immutv 
gen, Ncigungen, Handlungen nach einer Kunst dtt lmttprewion, 
wdche ebenso i.tberspannt und kunstLch war, wre die pneurnar.ische 
lnterprerauon dtt Bibel. Das V erschrobene und Kranke in seiner Na; 

sit rur, mit ihrtt Zusammenkoppclung von geisr.iger Armut, schlechu:m 
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Wissen, vcrdorbcncr Gesundheit, ubcrrcizten Nerven, blicb seillelll 
Blick cbcnso wie dem seiner Bcschaucr vcrborgcn. Er w-ar kcin bcsoo, 
dcrs gutcr Mensch, noch wcrugcr cin besonders weiser Mensch: abcr cr 
btdt!ttt/t ctWas, daJ uber mcruchliches M.ill in Cute und Woshcit bin. 
ausrciche. Ocr Cl.tubc an ihn untcrsrutztc den Claubcn an Couliches 
und \Vunderhaftes, an cinen rel.tgiosen Sinn alles Dascins, an cillCQ 
bcvontchenden leuten Tag des Cerichtes. In dem abendlichen Clanzc 
ciner Weltumergangs-Sonne, welche iiber die christlichen Volker bin, 
leuchtece, wuchs die Schauengestalt des Heiligcn ins Ungeheure: ja bis 
zu cmcr solchen Hohc, dal3 sclbst in unserer Zeit. die nicht mehr au 
Con glaubt, es noch Denker gibt, wdche an den Heiligen glaubcn. 
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Es vcrstcht sich von sclbst, dal3 dicser Zeichnung dcsHeiligcn, welc:he 
nach dem Durchschnitt der ganzen Ganong emworfen ist, manehe 
Zeichnung entgegcngestcllt werdcn kann, wclche cine angenehmae 
Empfindung hcrvorbringen m&hte. Einzelne Ausnahmcn jener Caa, 
tung hcbcn sich hmus, sci cs durch grofle Mildc und Menschen, 
freundlichkeit,sci es durch den Zauber ungcwohnlichcr Tatkraft; an. 
derc sind im h&lmen Grade anziehend, wcil best:immte Wahnvor
stcllungcn uber ihr ganzes Wesco Lichtstromc ausgiel3en: wic es zum 
Beispiel rrut dem beruhmtcn Stifter des Christemums dcr Fall ist, dcr 
sich fur den emgcborncn Sohn Coues hidt und deshalb sich siindlos 
fuhlte; so dotl3 er durch cine Einbildung - die man nicht zu hotn be.. 
urtcilen mt>gc, weil das game Altenum von Conersohnen wimmck
dmelbc Ziel crreschte, das Cd'iihl volligcr Siindlosigkeit, volligcr Un. 
veramwortl.tchkcit, welches jeczt durch die Wissenschafi jedcrDWID 
sich crwerben kann.- Ebenfalls habc ich abgcsehn von den indischm 
Hciligen, wdche auf eincr Zwischenstufe zwischen dem christlichm 
Hesligen und dem griechischen Philosophcn stchen und insofern Ita. 
nen rcincn Typus dmtdlen: die Erkenmnis, die Wissenschafi- sowcil 
es cine solche gab-, die Erhebung iiber die andcren Menschen durch 
die logische Zucht und Schulung des Denkens wurde bei den Bud
dhisten als ein Kennzcichen der Heiligkcit ebcnso gc:fordcrt, wie die
sel ben Eigcnschotficn in dcr christlichen Welt, als Kennzeichen dcr 
Unhciligkeit, abgelchm und verkerzert wcrdcn. 

Vitrtu Hauptsttick 

AUS DER SEELE DER KONSTLER 

UNO SCHRIFTSTELLER 
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Das Vollkommtnt soli nicbt sru·ordttl srin. - Wir sind gewohnt, lxa 
allem Vollkommenen die Frage nach dem Werden zu umerlassen: 
sondern uns des Cegenwmigen zu freuen, wie als ob es auf einen Zau, 
berschlag aus dem Boden aufgestiegen sci. Wahnchcinlich stehen wir 
hier noch unter dcr Nachwirkung ciner uralten mythologischen Emp, 
6ndung. Es ist uns b..inabt noch so zumure(zum Beispiel in einem grie, 
chischen Tempel wie der von Pastum), als ob cines Morgens ein Cott 
spiclcnd a us solchen ungehcuren Lasten sein Wohnhaus gcbaut habe: 
andere. Male, als ob cine. Secle urplotzlich in eincn Stein hincingezau, / 
bert seJ und nun durch thn reden wolle. Der Kiinsder wcil3, daB sein 
Werk nur voll wirkt, wenn cs den Clauben an cine Improvisation, an 
cine wundergleiche Plorzlichkeit der Entstchung erregt; und so hilft er 
wohl diescr lllusion nach und fuhn jene Elememe der bcgeisterten Un, 
ruhe, dcr blind greifenden Unordnung, des aufhorchenden Traumens 
beim Beginn der Schopfung in die Kurur ein, als Trugrnirtel, urn die 
Seelc des Schaum oder Horcrs so zu stimmen, daB sic an daJ plorzliche 
Hervorspringen des Vollkommcnen glaubt.- Die Wisscnschafi der 
Kunst hat diescr Illusion, wie es sich von selbst verstchr, auf das be, 
stimmteste zu widcrsprcchcn und die Fchlschliisse und Vcrwohnun, 
gen des Imellekts aufzuzeigen, vcrmt>ge welchcr cr dem Kiinstlcr m 
das Nctz laufi. 

14() 

Drr WaiJrbtitssinn Jrs K•instlm.- Der Kiinstler hat in Hinsicht auf 
cbs Erkcnncn der \Vothrhcitcn cine schwkhere Moraliriit als der Den, 
ker; cr wsll ssch die glanzendcn, ciefsinnigen Deutungcn des Leberu 
durchaus nicht nehmen lassen und wchrt sich gegen niichterne, schlichte 
Merhoden und Resultatc. Scheinbar kampfi cr fur die hohere Wurde 
und Bedeutung des Menschen; in \Vahrhcit will cr die fur seine Kunst 
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wirkungsvolllltn Vor.1usscuungcn nicht aufgdxn, also das Phamasti.,. 
sche, Mythischc, Unsichere, Extreme, den Smn fur das Symbo!Jschc 
die Obcrsch~tzung dcr Person, den Glaubcn an ttwas Wunderanig~ 
1m Genius: cr hiih also die Fortdaucr saner Art des Schaffcns fur w1ch, 
ugcr als die wtssenschmlichc Hingcbung an das Wahre in jedcr Ge. 
s1.1h, crscheinc <Lese auch noch so schlicht. 

'47 

Die KmiSI aiJ Totmbmbu•ortrin. - Die Kunst vcrsic:ht ncbenbei die 
Aufgabe, zu konscrvieren, auch wohl erloschenc, vcrblichcne VorsteJ., 
lungen cin wcnig wieder aufzufarben; sie Richt, wenn sic diese Auf, 
gabe lost, cin Band um vcrschiedenc Zcil.l!tcr und macht deren Geister 
wiederkchrcn. ZwJI ist es nur cin Schein Ieben wic i.iber Crabern, wel
ches hicrdurch cmstcht, odcr wic die Wiederkehr ge!iebtcr Toten im 
Traume; aber wcnigstcns auf Augcnblicke wird die ahc Empfindung 
noch cinmal rcge und das Hcrz klopft nach cincm sonst vergesscnen 
Takte. Nun muB man wcgen dicses allgcmcincn Nutzcns dcr Kunst 
dcm Kiinstlcr sclber es nachschen, wcnn er nichr in den vordcrstcn 
Reihcn dcr Aufklarung und der fonschrcitenden Vermiilmlicbung dcr 
Mcnschhcit steht: cr ist zcitlcbens cin Kind oder cin Ji.ingling geblicbcn 
und auf dcm Standpunkt zuri.ickgehahen, auf welchcm er von scinem 
Kunsmicbc uberfallcn wurdc; Empfindungcn der ersten Lebensstufen 
stchcn abcr zugestandencrmaBen dcncn fri.iherer Zcitlaufte nahcr als 
dcncn des gcgcnwanigen Jahrhunderts. Unwillkurlich wird es zu 
seiner Aufgoabe, die Menschheit zu vcrkjodlichcn; dies ist scin Ruhm 
und seine Bcgrcn"thcit. 

148 

Dicbttr aiJ Erlricbttrtr Jrs Ltbr111. - Die Dichter, insofcrn auch sic das 
Leben der Menschcn erlcichtern wollcn, wenden den Blick enr:wcdcr 
von dcr miihscligcn Ccgcnwart ab oder verhclfcn dcr Gegcnwan durch 
cin Licht, das sic von dcr Verg:mgenhcit hcrstrahlen machcn, zu 
neucn Far ben. U m dies zu konnen, miissen sic sdbst in man chen Hin
sichten riickwarrs gcwcndetc Wesc:n scin: so daB man sic als Briickcn 
zu ganz ferncn Zeiten und Vorstellungen, zu abstcrbenden oder a~ 
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154 

Jv[lt Jtm I.tbm spitlm. - Die Lcichugkeit und Leichtferugkeit der 
nomerischen Phamasie war notig, um das ubermallig leidenschafiliche 
Gcmi.Jt und den uberscharfen Verstand der Criechen zu beschwichti, 
gcn und zeirweilig aufzuhcbtn. Spricht bei ihnen der Verstand: wie 
herbe und grausam erschemt dann das Lcbtn! Sic tauschen s1ch nicht, 
aber sic umspielen absichthch das Lcbtn mit Lugcn. Simonides net 
seincn Landsleuten, das Lcbtn wie ein Spirt zu nehmen; der Ernst 
war ihncn als Schmerz allzubckanm (das Elend dcr Mcnschcn ist ja 
das Thema, ubcr welches die Cotter so gern singen horen), und sic 
wullten, daB einzig durch die Kunst srlbst das Elend zum Cenussc 
werden konnc. Zur Strafe fur diesc Einsicht warcn sic abtr von der 
Lust zu fabuUcren so gcplagt, daB es Ihnen im Alhagslebtn schwcr 
wurde, s1ch von Lug und Trug freizuhalten, w1c a lies Poaenvolk cine 
solche Lust ao dcr L iigc hat und obendrein noch die Unschuld dabti. 
Die benachbanen Volker fanden das wohl mitunter zum V erzweifeln. 

I.S.S 

G/aubt an lnipiratiott. - Die Kiinsder habtn ein Interesse daran, daB 
nun an die piOtzlichen Eingebungen, die sogenanmen Inspirauont11 
glaubt; als ob die Idee des Kunstwcrks, der Dichtung, dcr Crund
gedanke einer Philosophic wie ein Cnadenschcin vom Himmel herab' 
leuchtc. In Wahrheit produziert die Phantasie des guten Kiinstlers 
oder Denkers fortwahrend, Cutes, Mittdmal3igcs und Schlechtes, aber 
seine Uruilskraft, h&hst gescharfi und gcubt, verwirfi, wahlt aus, 
knupfi zusammen; wic man jazt aus den Notizbuchern lkahovens 
ersieht, dal3 er die herrUchstcn Mdodien allm.ihlich zusammengctragen 
und aus vielfachcn Ansanen gcwissermallen ausgelesen hat. Wer we
niger Streng schcidct und sich der nachbildcnden Erinncrung gern 
iibetlal3t, dcr wird umcr Umstanden ein groller Improvisator werden 
konnen; abtr die kunstlerische Improvisation steht tief im V crhahnis 
zum ernst und miihevoll erlesenen Kunstged:mkcn. Aile Crol3cn warcn 
grolle Arbeiter, unermudUch nicht nur im Erfindcn, sondern auch im 
Verwerfen, Sichtcn, Umgestalu:n, Ordnen. 



SSO ~ESSCHLICKES, ALL?.Uldl SSCIU.ICRES; I RSTER BA:-iD 

ss6 

N~(bt1111/J dit l11spirati011. - Wenn sich die Produktionskrafi cine Zeit-
lang angestaut hat und am AusAtcBcn durch em Hemmnis gchindcn 
worden ist, dann gibt es cndlich cinen so pli>tzlicbcn ErguR, als ob cine 
unrninclbare Inspiration, ohne vorhcrgegangencs innres Arbeitcn, also 
ein Wunder sich vollziehe. Dies macht die bekannte Tauschung aus, 
an deren Fonbestehen, wic gesagt, das I ntcressc aller Kiinstlcr cin wenig 
zu schr hangt. Das Kapita1 hat sich eben our angchauft , es ist nicht 
auf cinrnal vom Himmel gefa1lcn. Es gibt iibrigens auch andcrwans 
solchc schcinbarc Inspiration, zum Bctspicl im Bercichc der Cute, dcr 

' Tugcnd, des Lasters. 

IS7 

Dit Ltidm du Gmius und ibr Wrrt. - Dcr kunstlcrische Genius will 
Freudc machen, abcr wenn er auf eincr sehr hohen Stufe Stcht, so fchlen 
ihm Ieicht die CenieRenden; er bietct Spcisen, aber man will sie nicht, 
Das gibt ihm ein umcr Umstiindcn lachcrlich-riihrendes Pathos; denn 
im Crunde hater kein Recht, die Menschen zum V crgniigen zu zwin
gen. Seine Pfcife tom, abcr niemand will unzcn: kann das tragisch 
scin!- Vidleicht doch. Zuletzt hat cr als Kompcnsacion fur diesc Em, 
behrung mehr Vergnugen beim Schaffen, als die iibrigen Mcnschcn 
bei allen andcrn Cattungen dcr Tatigkeit haben .. Man cmpfindct seine 
Leiden ubcrtrieben, weil der Ton setncr Klage Iauter, sein Mund be. 
beredter ist; und mitrmter sind seine Let den wirklich schr groG, abcr nur 
desha lb. wei! sein Ehrgciz, sein Ncid so groR ist. Dcr wisscndc Genius, 
wie Kepler und Spinoza, ist fur gewbhnlich nicht so begchrlich und 
macht von seincn wirklicb groRcrcn Lciden und Entbchrungcn kcin 
solches Aufhcben. Er darf mit groBcrcr Sichcrheit auf die Nachweh 
rechncn und sich der Cegcnwart cntschlagcn; wahrcnd ein Kiinstlcr, 
der dtes 1ut, immer cin vcrzwcifeltcs Spiel spiclt, bei dem ihm we he ums 
Hcrz wcrden muB. In ganz seltencn Fallen- dann, wenn im sci ben Io
d1viduum der Genius des Konncns und des Erkmncns und dcr mor;a, 
hsche Gem us sich vcrschmelzcn - kommt zu den envahntcn Schmer, 
zen noch die Canung von Schmerzcn hmzu, welche als die absonder, 
lichstcn Ausnahmcn in dcr \Veh zu nchmen sind : die au!kr, und 
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ubcrpcrsOOiichen, cmcm Volke, der Mcnschhcit, dcr gcsamtcn Kultur, 
allem leidendcn D.tscm zugC\\.tndten Empfindungen: wdche thren 
Wert durch dtc Vcrbmdung mtt besondcrs schwierigen und cntlcg(/ 
nen Erkcnntnisscn crl.mgen (Mitleid .tn sich ist wemg wen). Abcr 
wdchen MaJ3stab, welche Goldwagc gibt es fur dcrcn Echthcitl Ist es 
nicht fast gebotcn, milltramsch gegen aile zu sein, wdche ,·on [mp, 
findu ngen dieser Art bei sich rfdm? 

t 5s 
Vtrbii~~,gnis dtr Gr<i}Jt.- Jeder grollen Erschcinung folgt dieEm;artung 

nach, namentlich im Bcrcichc dcr Kunst. Das Vorbild des Crollcn 
reizt die citlcren Naturen zum auRcrlichen Nachmachen oder zum 
Oberbictcn; dazu habcn aile groRcn Begabungen das Vcrhangnisvolle 
an sich, vide schwachere Krafic und Keime zu erdriicken und um sich 
hcrum glcichsam die Natur Zll veroden. Der gliickHchste Fall in dcr 
Entwicklung eincr Kunst iSt der, dall mehrcre Genies sich gcgcnseiug 
in Schranken hahcn; bei diescm Kampfe wird S""'ohnlich den schwa.
chcreo und zartcren N:uuren auch Lufi und Licht gegonnt. 

159 

Dif Krmst dtm Krllrstltr ~fiJbrli(b.- Wenn die Kunst ein IndiViduum 
gewalug ergrcift, dann zieht cs dassclbe zu Anschauungen solchcr 
Zeiten zuriick, wo d1e Kunst am krafiigSten bluhtc, ste ~trkt dann 
zuruckbildend. Dcr Kunstlcr kommt immcr mehr in cine Verehrung 
dcr plotZlichen Erregungen, glaubt an Cotter und Damonen, durch.
sech die Natur, haRt die Wissenschaft, wird wechsclnd in scincn Stim.
mungen wie die Menschen des Altenums und begehrt eincn Utn; 
sturz allcr Verhaltnisse, wclche der Kunst nicht glinsug sind, und 
zwar dies mit der Hcfugkctt und Unbilliskcit cines Kindes. An sich 
ist nun der Kunstlcr schon ein zuruckbletbcndcs Wesen, wctl cr beim 
~pie! stehen bleibt, welches zur Jugend und Kindheit gehort: dazu 
kommt noch, daR cr allnuhltch in andere Zciten zuruckgcbtldcr wird. 
So emsteht zulctzt ein heftigcr Antagonismus zwischen thm und den 
gleichaltrigen Menschen seiner Periode und ein triibcs Ende; so wie, 
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Stern dcr fernstcn Hohe; wobci man sich jenes V mes erinnern mag: 
11dJc Sterne, die begehn ma.n nicht•). Aber von jmen EinAusterun0en 
unsercr Eltdkcit abgesehcn, so erschemt die Tatigkeitdes Gmiesdurch. 
aus mcht als etwas Grundvmchiedenes von dcr Tatigkcit des mecha. 
nischen Erfinders, des anronornischen oder lustorischro Gelehnen, des 
Memers der Taktik. Aile d1ese T~ugkeucn erklaren sich, "-tnn man 
s1ch Menschcn vcrgcgcnwamgt, deren Denken in tintr Richtung t.atig 
ist, die :~lies als Stoff bcnutzen, die immer ihrem inncrcn Ldxn und 
dcm andercr mit Esfer zuschen, die uberaJI Vorbilder, Anreizungen 
erbl1cken, dse m der Kombinauon shrer Mind nicht miide werderL 
Das Genie tut auch nichts, als daB es erst Steine SetZrn, dann bauen 
lerm, daB es immer nach Stoff sucht und immer an ihm hcrumforou. 
Jede T~tigkeJt des Menschen ist zum Verwundern kompliziert, nicht 
nur die des Genses: abcr kcine JSt ein »Wunder«. - Woher nun der 
Glaube, daB es allein beim Kunstlcr, Redner und Philosophen Genie 
gcbe! daB nur sic ,.Jmuision« haben! (womit man ihnen cine Art von 
Wundcr•Augenglas zuschreibt, mit dem sie direkt ins »Wcsen« schcn!) 
Die Mcnschcn sprechcn ersichtlich don allcin von Genius, wo ihnen 
die \Virkungcn des groBen fntctlckts am angenchmsten sind und sie 
wiederum nicht Neid cmpfinden wollcn. Jemanden »gottlich« nennen 
heiBt: 11hier brauchcn wir nicht zu wroeifern«. Sodano: allcs fertige, 
Vollkommene wsrd angestaum, alles Wcrdende umerscharzt. Nun 
kann niemand beim Werk des Kunstlers zusehen, wie es gtwordm ist; 
das ist scm Vonesl, denn uberall, wo man das Werden sehcn kann, 
wsrd man ctwas abgekuhlt. Die vollcndctc Kunsr dcr Darstellung 
wesst alles Denkcn an das \Verden ab; es cyrannisiro als gcgenwanige 
Vollkommenheu. Deshalb gelten die Kunstlcr dcr Darstellung vor• 
nehmlich als gensal, mcht aber die wusenschaftlichen Mcnschen. In 
Wahrhcn ist jenc Schauung und dsese Umerschauung nur cine Kin
derci dcr Vernunft. 

16) 

Dtr Enul Jrr lfalldll'trk;. Redet nur nicht von Begabung, angebo
rencn Talcntcn! Es sind groBe Manner allcr Arr zu ncnnen, welche 
wcnig bcgabt waren. Aber sic l>rkamm GroBe, wurden »Genies« (wic 
man sagt), durch Eigcnschafien, von deren Mangel niemand gern rcdct, 
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daO jene Cemer ubermenschlichen Ursprungs scien und gcwissc wun
derbare V ermogen bcs;iOen, vermmelst deren sic ihrer Erkenntnisse auf 
g<LDZ anderem Wege teJlhaft.ig wurden als die iibrigen Mcnschen.Man 
schreibt ihncn wohl cinen unmmclbaren Blick in das Wesen der Welt. 
glc1chs.tm durch cin Loch 1m Mantel der Erscheinung, zu und glaubt, 
daB s•e ohnc die Muhsal und Srrengc der Wisscnschafi, verm<>ge dicses 
wunderbaren Seherbhckes, crwn Endgiilt.iges und Emschcidendes 
uber Mensch und Welt miucJien konmcn. So lange das W under im 
Bcreichc der Erkenmnis noch Claub1ge findet, kann man viellcicht 
zugeben, daB dabei fur die Claubigen selbercin Nuucnhcrauskommc, 
insofcrn diese durch ihre unbedingtc Umerordnung untcr die groBen 
Geister, ihrem cigencn Ceistc fur die Zeit der Entwicklung die bcste 
Disziplin und Schule vc:rscha.ffcn. Dagegcn ist mindcstens fraglich, ob 
der Aberglaube v~ Ceuie, von seinen Vorrechten und Sonderver, 
;gge~as Cenie selber von Nutzen sei, wenn er in ihm sich ein
wurzeh. Es ist jedenfalls cin gerahrliches Anzcichen, wenn den Men-

1 schcn jencr Schaudcr vor sich .sel ~st iibcrfalh, sci es nun jener ~criihmte 
Casarcn,Schauder odcr der h1cr 111 Bctracht kommende Ceme-Schau
der; wenn dcr Opferduft, welchcn man billigerwcise allein einem Couc 
bringt, dem Genie ins Cehirn dringt, so da6 er zu schwanken und sich 
fur etwas Obermenschliches zu hahen beginm. Die langsamcn Folgcn 
sind: dn Cefuhl der Unvcranrwortlichkeit, dcr exzepcionellen Rechtc, 
der Claube, schon durch scinen U mgang zu begnadigcn, wahnsionige 
W ut bci dem V ersuchc, ihn rrut andcrcn zu vcrgleichen odcr gar ihn rue, 
driger zu taxieren und das Vcrfehhe seines Werkes ins Lich1 zu scucn. 
Oadurch, daB er aufhon, Kriuk gegen sich sdbst zu iiben, fillt zulcat 
aus seinem Cefieder one der Schwungfedern nach dcr anderen aus: 
jcocr Aberglaube grabt die Wurzcln seiner Kraft an und macht ibn 
vicllocht gar zum Heuchler, nachdem seine Kraft ,,.on ihm gewichcn 
ist. Fur groBe Coster selbst ist es also wahrscheiolich outzlicher, '''enn 
sic uber 1hrc Kraft und deren Herkunfi zur Eins1cht kommcn. wcnosic 
aJso begreifen, wdche rein menschlichen Eigenschaficn in ihocn 
zusammengeAossen sind, wclche Cliicksumstiinde hinzurraten: also 
einrnal anhahende Energie, cmschlosscne Hinwendung zu cinzelncn 
Ziclcn, groBer pcrsonlicher Mm, sodann das Cliick einer Erz.iehung. 
wdchc die best en Lehrer, Vorbilder, Method en friihzeit.ig dar bot. Frci-
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)Jch, wcnn thr Z1d tst, die grol3tm<>gliche WiriCIIn,g zu machen, so hat die 
Unklarhcit uber sich selbst und jene Bcigabe cines h<~lben Wahnsinns 
irnrner vid getan; denn bew'Undm und beneidet hat mao zu allen ZCJ, 

1cn gerade jcne Krafi an ihnen, \ttm()ge dcreo sic die Menschen willCtV 
los nuchen und zum Wahne fonreiBeo, dal3 ubernati.Jrliche Fuhrer 
vor ihnen her ~ingen. Ja, es .erhebt und begeistm die Menschcn, je"'
rnaodcn lffi Bcmz ubernaturlicher Krafie ZU glauben: insofern hat der "\ 
Wahnsinn, wie Pl;uo sagt, d1c groBtcn Segnungcn iiber die Mcnscheo 
gebracht. In einzelnen seheoen Fallen mag diescs Stuck Wahnsinn 
wohl auch das Mind gewesen scin, durch welches eine solchc nach 
allen Sc1rcn hin cxzessive Natur fest zusammengehalten wurde: auch 
irn Leben der Individuen haben die Wahnvorsrdlungen haufig den 
Wen von Heilmiueln, welche an sich Cific sind; doch zcigt sich end, 
)Jch, bei jedcm »Genie«, das an seine Conlichkeit glaubt, das Cifi in 
dem Grade, als das ))Genic« alt wird: man moge sich zum Beispiel 
~eons erinnern, dcssen Wesen sichcrlich gcrade durchseinen 
Glauben an sich und seinen Stern und durch die aus ihm flieBende 
Vcrachtung dcr Mcnschcn zu dcr m.'ichtigcn Einheit zusammcnwuchs, 
welche ihn a us allen modcrnen Mcnschcn hcraushebt, bis endlich abcr 
~icser .selbc Cbube in einen fast. wahnsinnigen Fatalismus iibcrging/ 
thn woes Schnell, und Scharfbhcks bcraubte und die Ursache seines 
Untcrg:~nges wurde. 

16.S 

Das Grnitum/ tbs Nicbti.ft. - Ccradedieorigincllcn, aussichschopfen, 
den Kopfe umer den Kunsdcrn koonen umcr Umstinden das ganz 
Lecre und Schale hervorbringen, wahreod die abhangigeren Naturen, 
die sogenanmen Taleme, voller Erinncrungen an alles m<>glichc Cute 
stecken und auch 1m Zustand der Schwache ctv.-as Lcidliches produ, 
zieten. Sind die Origin ellen aber von sich sdber verlasseo, so gibt die 
Erinnerung 1hnen kcine Hilfc: sic werden leer. 

166 

Das Pub/ileum. - Von dcr Tragodie begchn das Yolk eigemlich nicht 
mchr, als recht gcriihn zu werden, urn sich einmal ausweinen zu kon, 
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nen; der Artist dagcgen, der die neue Tragodie sieht, hat seine Frcnde 

an den getsneichcn techruschcn Erfindungen und Kurutgnffen, an dcr 

Handhabung und Y ertcJiung des Stoffcs, an dcr neuen Wcndungaltcr 

MOtive, alter Gedanken. Seine Stellung ist die .isthttische Stcllung 

zum Kunstwerk, die des Schalfcnden; dJc erstbeschriebene, mit allci, 

niger Rucksicht auf den Stoff, die des Yolkes. Yon dcm Mcnschcn da, 

zwischen ist nicht zu reden, er ist wedcr Yolk noch Arust und wciB 

nicht, was er will: so ist auch seine Frcudc unkbr und gering. 

167 

ArtistiuiJ< Erzir/)llng au Pt~blilwms. - Wenn dassclbe Mouv niche 

hundrnfaltig durch vcrschiedcnc Meister behandeh wird, lerm das 

Publikum nicht uber das Interesse des Stoffcs hmauskommcn; abcr 

zulmt wird es selbst die Nuancen, rue zarten, ncuen Erfindungcn in 

der Bchandlung dJeses Motivs fasscn und gcnieBen, wenn es also das 

Mouv l:ingst aus zahlreichen Bearbeimngen kennt und dabei keincn 

Rciz dcr Neuheit, dcr Spannung mehr empfindet. 

!68 

Kiinstltr rmtl srin Grfo{(t miissm Scbritt balttn. Der Fongang von 

einer Stufc des Stils zur andern muB so Iangsam sein, daB nicht nur die 

Kurutler, sondern auch die Zuhorer und Zuschauer dicscn Fongang 

mitmachen und genau wissen, was vorgeht. Sonst entSteht auf einnul 

jene groBe Klufi zwischen dem Kunstlcr, dcr auf abgdcgener HOhe 

seine Werke schaffi, und dem Publikum, welches nicht mehr zu jcncr 

Hohe hinaufkann und endlich mil3mutig wicdcr riefer hinabsteigt. 

Denn wcnn dcr Kuostlcr scin Publikum nicht mehr hebt, so sinkt cs 

schnell abwans, und zwar sturzt es urn so tiefer und gefahrlichcr, je 

hohcr es ein Genius getragen hat, dem AdJcr vergleichbar, aus dcssm 

Fangen die in die Wolken hinaufgctragenc Sch.tdkrote zu ihrem Un

heil hinabfalh. 

t69 

Hrrkunft Jrs Komiscbrn.- Wenn man crwiigt, daB der Mensch maw 

chc hundemauscnd Jahre lang cin im h&hsten Grade der Furcht zu, 
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wurdc, wclcher, als cin MeiSter aller OrchesteN.-irkungen. uns jcnc:, 
dem Klavler,Schcintodc: vcrfallc:nc Smfonic: zum Leben erwecktc. 

174 

Vuklrintrtl. - Manchc: Dingc, Ereignisse odcr Personcn, vcrttagcn es 
nicht, im kleinen MaBstabe behandelt zu werden. Man kann die 
Laokoon,Cruppc nicht zu eincr Nippesfigur verklcinern; sic hat 
GroBe notwendig. Abcr viel sehencr ist es, da£3 etwa.s von Natur K.Jei, 
nes die Vergrol3erung verttagt; weshalb es Biographen immer noch 
eher gdingen wird, einen grol3en Mann klein danustellen, als cinco 
klcinen grol3. 

l7.S 

Sitm/i(bkrit in dtr Kunst dtr Gtgm,.ort. Die Kunsdcr vmechnen sich 
jetzt haufig, wenn sie auf cine sinnlichc Wirkung ihrcr Kunstwcrke 
hinarbeitcn; denn ihre Zuschauer odcr Zuhorer haben nicht mehr ihre 
vollcn Sinne und geraten, ganz wider die Absicht des Kiinstlcrs, 
durch sein Kunstwerk in cine »Heiligkcit« der Empfindung, wclche 
dcr Langweiligkeit nahe verwandt ist. - lhre Sinnlichkeit fangt vieJ, 
Ieicht don an, wo die des Kiinstlers gcrade aufhort, sie bcgegnen sich 
also htiChstens an tintm Punkte. 

176 

Sbokttptart aft MoraliJt. - Shakespeare hat llber die Leidenschafien 
vicl nachgedacht und wohl von seinem Tempcrameme her zu vielen 
einen sehr nahcn Zugang gehabt (Dramatiker sind im allgemeinen 
ziemlich bose Menschen). Aber cr vermochte nicht, wie Montaigne, 
dariiber zu rcdcn, sondern legte die Bcobachrungen iibtr die Passionen 
den passionierten Figuren in den Mund: was zwar wider die Naturist, 
aber seine Dramen so gedankenvoll mach1, da£3 sic alle andcren leer er, 
scheinen lassen und Ieicht einen allgcmemen Widcrwillen gegen sie 
crwecken. - Die Semenzen $chillers ( welchen fast immcr false he oder 
unbcdeutende Einf"allc zugrunde liegen) sind eben Thearersemenzcn 
und wirken als solche sehr stark: wahrend die Sentenzcn Shakespcares 
seincm Vorb1lde Momaigne Ehre machen und ganz crnSthafte Ce-
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dankc:n in geschliffc:ner Form c:mhaltc:n, deshalb aber fUr die Augrn 
des Theaterpublikums zu f(m und zu fctn, also unwirks;~m sind. 

177 

Sicb gut zu Gtwr bringtn. - Man muB nicht our verstchcn, gut zu 
spielcn, sondern auch stch gut zu C(hor zu bringcn. Die C(tge 10 der 
Hand des groBtcn Mcistcrs gibt nur c:in Cezirp von sich, ·wenn der 

Raum zu graB ist; man kann da den Meister mit jedem Sriimper ver, 
wechsdn. 

178 

DtJI Unvollrtairdigt air dar Wirluamt. - Wic Rc:liefligurc:n dadurch 50 

swk auf die Phamasie wirken, daB sic gleichsam auf dcm Wege sind, 
aus der Wand herauszutreren und plotzlich, irgendwodurch gchcmmt, 

haltmachen: so ist mitumcr die reliefartig unvollstiindige Damellung 
cines Cedankens, cincr ganzen Philosophic wirksamcr als die crsch0p, 
fcnde Ausfuhrung: man iiberlaBt der Arbeit des Beschauers mehr, er 
wird aufgercgt, das, was in so starkcm Licht und Dunkel vor ihm 

sich abhebt, fortzubildcn, zu Ende zu dcnken und jenes Hemmnis 
sdber zu iiber\o;indcn, welches ihrcm volligen Herausrrercn bis dahin 
hinderlich war. 

179 

Grgm dit Origitralm. - Wenn die Kunst sich in den abgcrragensten 
Stoff kleidcr, erkennt man sic am besten als Kunst. 

180 

Kollrktivgtirt. - Ein guter Schrifrsteller hat nicht our scincn cigenen 
Geist, sondern auch noch den Geist seiner Frcunde. 

181 

Zwtitrlti Vtrlctnnung. - Das Ungliick scharfsinnigcr und klarcr 
SchriftsteUer ist, daB man sic ftir Aach nimmt und dcshalb ihnen keine 
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Muhc: zuwendcr: und das Chick der unklarc:n, daB der Leser sich an 
ihncn abmuht und die Freud<: uber seincn Eifcr ihnen zuguu: schreibt. 

182. 

VtrbJitlliJ zur Wi.mnubaft. Aile die haben kcin wirklichcs Inter, 
esse an c:iner Wissenschafi, welchc erst dann anfangen, fur sic warm zu 

wcrdcn, wcnn sic: sdbst Emdeckungen in ihr gcmacht haben. 

!83 

Dtr Scbliim/. - Ocr eine Gcdan.kc:, auf den ein bedeutcnder Mensch, 
zum Gel.ichtcr und Spon der Unbedc:utcndcn, graBen Wert lcgt, i.st 
ftir ihn c:in Schlussel zu verborgcnen Schat.zkammcrn, fiir jene nicht 

mehr als c:in Stuck alten Eiscns. 

184 

Uniibmttzbar.- Es ist weder das Beste, noch dasSchlcchtestc an eincm 
Buche, was an ihm uniibc:rsctzbar ist. 

Paradoxim dtJ ArllorJ. - Die sogc:nannten Paradoxic:n des Autors, an 
wclchc:n cin Leser AnstoB nimmt, stchc:n haufig gar nicht im Buche 
des Autors, sondern im Kopfe des Lc:sers. 

r86 

Wit.::. - Die witzigstcn Autoren crzcugen das kaum bemcrkbarstc 

Uchdn. 

187 

Dit A11titbm . - Die Amithese ist die enge Pforte, durch welche sich 
am liebsten der lrrtum zur Wahrhcit schleichr. 

188 

Dmktr air Stili.Jttn. - Die meiSLen Denker schrc:iben schlecbt, wc:il 
sic uns nicht our ihrc Gedanken, sondcrn auch das Dcnkcn der Ge

danken miueilen. 
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189 

GtJanktn im GtJicbt. - Ocr Dichter fuhn seine Gedanken fesdich 
da.her, auf dem Wagen des Rhythmus: gewohnlich deshalb, wcildiese 
zu Fu6 nicht gchen konnen. 

190 

SunJt tviJtr Jm Gtist Ju Ltsm.- \Venn der Autor scin Talent ver, 
leugnet, bloB um sich dem Leser gl~chzustellen, so begeht er die ein, 
zige Todsunde, wdche ihm jener rue verzeiht: im Faller namlich «was 
davon merkt. Man darf dem Menschen sonst alles Bose nachsagcn: 
aber in der Art, 111it man es sagt, mu6 man seine Eitelkeit wieder auf, 
zuriehten wissen. 

191 

Grmze Jer Ebrlicbkeit.- Auch dem chrlichsten Schriftsteller cntfallc 
cin Wort zuvicl, wcnn cr cine Pcriodc abrunden will 

192 

Dtr btstt Autor. - Oer beste Autor wird der sein, welchcr sich 
schamt, Schriftstcller zu werden. 

193 

Drakoniscbts Gmt:: gtgm Scbriftstrller. - Mao solltc cinco Schrifi, 
sreller als einen Mmruter anschen, der nur in den selteosten Fallen 
Frcisprechung oder Begnadigung verdiem: das ware cin Mind gegm 
das Oberhandnehmen der Bucher. 

194 

Dit Narrtn Jtr moJtrntn Kultur. - Die Narren der mirtelalterlichm 
Hofe entsprechen unseren Fc:Uillctonisten; es ist diesel be Gartung Men
schen, halbverni.inftig, wiczig, iibrnrieben, albern, m.itunter nur dazu 
da, das Pathos der Stimmung durch Einfalle, durch Geschwatz zu 
m.ildern und den allzu schweren, feierlichen Glockenklang grol3er £r, 
eignissc durch Gcschrci zu iibertliuben; chemals im Dienstc dcr Fiir, 
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stcn und Adligen, jeut im Oienste von Paneien (wie in Panei-Sinn 
und Parw,zucht ein guter Tetl der alten Uotertanigkeit im Verkehr 
des Yolks mit dem Fursten jeut noch fortlebt). Ocr ganze moderne 
Lueratenstand steht aber den Feuilletonisten sehr nahe, es sind die 
.Narren der modernen Kultur«, wdche man rrulder beuneilt, wenn 
nun sie als nicht ganz zurechnungsfahig oimmt. Schriftstellerei als 
Lebensberuf zu berrachten, sollte billigerweisc als cine An Tollheit 

gdten. 

195 

Dm Gritcbtll nacb. - Der Erkenntn.is steht es gegenwanig sehr im 
Wege, daB aile Wonc durch hundertjahrige Obertreibung des Ce, 
ftihls dunsug und aufgeblasen geworden sind. Die hohere Stufe der 
Kultur, wdche sich umer die Herrschaft (wenn auch nicht umer die 
Tyrannei) der Erkenmnis m~l lt, hat eine grol3e Emiichterung des Ge, 
ftihls und einc staske Konzcmration aller Worte vonnoten; worin uns 
die Gricchen im Zcitalter des Demosthenes vorangegangen sind. Oas 
()bcrspannte bczeichnct aile modernen Schriften; und selbst wenn sic 
einfach gcschrieben sind, so werden die Worte in dmsclben noch zu 
exzentrisch grfii!Jit. Strenge Oberlegung, Gedrangtheit, Kalte, Schlicht. 
heit, selbst absichdich bis an die Grenze hinab, iiberhaupt An-sich, 
Halten des Gefuhls und Schweigsamkeit - das kann allein hclfen. -
Obrigens ist dicse kalte Schreib, und Cefuhlsan, als Gegensaa, jazt 
sehr reizvoll: und darin licgt freilich eine neue Gefahr. Denn die 
scharfe Kahe ist so gut ein Reizmiuel als ein hoher Warmegrad. 

196 

Cute Erziibltr scbl((btt Erkliim. - Bei guten Erzahlern steht oft cine 
bewunderungswllrdige psychologische Sicherheit und Konsequenz, 
soweit dJese in den Handlungen ihter Personen hervorneren kann, in 
einem geradezu lacherlichen Gegensaa zu der Ungeiibtheit ihres psy, 
chologischen Dcnkens: so daB ihre Kultur in dem cinen Augenbhcke 
ebenso ausgezeichner hoch a1s im oachsten bedauerlich ticf erscheim. 
Es kommt gas zu haufig vor, daB sic ihre eigenen Helden und deren 
Handlungen ersichtlich falscb erklaren, - es ist dasan kein Zweifel, so 
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unw.thrschcinlich die Sachc klingt. VJdlcicht h.tt da griiBtc Klavicr
spiclcr nur wcmg ubcr du: tcchmschcn Bcdingungcn und die spn~ellc 
Tugend, Umugend, Nutzbukcn und Erz~ehbarkeit jedcs Fingers 
( dakcy!Jsche Ethik) n;~chged.tcht und m.1cht grobc Fehler, wenn er \On 
solchcn Dmgcn reder. 

197 

Dir Scbriftm von &h:..nttn um/ ibrt Lmr. - \Vir lcscn Schriftcn von 
Behnmcn (Freunden und Feinden) doppclt, insoftTO fottwahrend 
unserc Erkcnmnis dancbcn Austen: »d.as ist von ihm, cin Merkmat 
seines inncren Wcscns, seiner Erlebnisse, scina Bcgabung«, und wie
derum eme andere Art Erkcnntnis dabci fcstzustcllcn sucht, was der 
Ernag jencs Werkcs an sich ist, wclchc Schauung cs iiberhaupt, ab
gcschen von scincm Verfasscr, verdiem, welcheBereicherung des Wis
sens cs mit sich bringt. Diese beidcn Arten des Lcscns und Erwagcns 
stiiren sich, wie das sich von sdbst vcrsteht, gegcnseitig. Auch cine 
Untcrhaltung mit cinem Frcunde wird dann erst gUle Friichtc dcr Er. 
kennmis zeitigcn, wenn bcidc cndlich nur noch an die Sache dcnkcn 
und vcrgcssen, daB sic Frcunde sind. 

198 

Rhytbmiubt Opjtr. CUie Schrifmeller verandern den Rh}1hmus 
rnancher Periode bloB deshalb, we1l sic den gewohnlichen Lcsernnicht 
die Fahigkeit zuerkennen, den T~t, wdchem die Pcriode in ihrer 
erst en Fassung folgte, zu begreifcn: deshalb erleichtern sic cs ihnen, in.
dem sic bckannteren Rhythmen den Vorzug gebco.- Dicsc Rucksicht 
auf das rhythrnischc Unvermiigcn der jctzigcn Leser hat schon manche 
Scufzer cmlockt, denn .Ju ist vicl schon zum Opfer gcfallen. - Ob es 
gutcn Mustkern ruche ahnlich ergclu! 

199 

Das Utw111/stiimligr als kiinstltriscbts Rtizmitttl. - Das Unvollsrandigc 
ist ofi wirksamer als d1c Vollstandigkeit, so namemlicb in der Lobredc: 
fur ihrc Zwccke brauclu man gcrade eine anreizende Unvollstindig• 

AOS Ot.:R SEELr DI:R KU.!';STLER tnm SCHRIFTSTELLt.:R 567 

keit, als cin 1rr.ttionales Element, welches der Phamasie des Horers em 
Meer vor~p•egelt und gle1ch einem Nebel die gegcnuberuegende Kmtc, 
also die Begrenzthcn des zu lobenden Cegenstandcs, verdcckt. Wcnn 
rnan d1e bckanmcn V erdienste cines Menschen erwahm und dabc•.tus
fuhrlich und bren 1st, so lal3t dies immer den Argwohn aufkommcn, 
es se•cn d1e cmz1gen V erd1enste. Der vollscandig Lobcnde stellt sich 
uber den Celobten, er scheim ihn zu itbtmbm. Dcshalb wirkt das VoiJ, 

51,~nd•!!e abschwachend. 

200 

Vmicbt im Scbrribtn tmd Ltbrrn. - Wcr em geschriebcn hat und die 
Leidenschafi des Schreibcns in sich fuhlt, ltTOt fasr aus allem, was er 
trcibt und erlebt, nur das noch heraus, was schriftstellcrisch mineilbar 

1st. Er dcnkt nicht mehr an sich, sondern an den Schriftstcller und sein 
Publikum: cr w11l die Einsicht, aber niche zum eigenen Ccbrauche. 
Wer Lehrer ist, ist mcis1cns unfahig, etwas eigenes noch fur sein cigenes 
Wohl zu treiben, cr dcnkt immer an das Wohl seiner Schiiler, und 
jede Erkenmnis crfreut ihn nur, so wci t er sic lehren kann. Er beuachtct 
sich zulctzt als einen Durchweg des Wissens und iiberhaupt als Miuel, 
so dafi er den Ernst lt.ir sich vcrloren hat. 

20[ 

SciJiubtt Scbriftsttlltr notwmdig. - Es wird immer schlechte Schrifr
steller geben mllssen, denn sic entsprcchen dcm Ceschmack der uncnr
wickdten, unrcifen Altersklassen; dicsc baben so gut ihr Bcdurfnis wie 
die rcifen. Ware das menschliche Leben Langer, so wiirde die Zahl det 
reif gewordenen Individuen iibcrwiegend oder rnindcstens glrich groB 
mil der der unrcifen scin; so abcr sterbcn bci wotcm die meisten zu 
jung, das heil3t cs gibt immer viel mehr unemwickelte Imellekte 
mit schlcchtem Ccschmack. Diesc bcgehren iibcrdies mit der groBeren 
Hdi1gkcn der Jugend nach Befriedigung ihres Bediirfnisses, und sie 
trzwingm sicb schlcchtc Autoren. 

202 

z, nab tmd z11 Jun. - Ocr Leser und der Autor verstchen sich haufig 
dcsh3lb niche, weil der Autor scin Therna zu gut kenm und es beinahe 
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langwolig linda, so daO cr sich die Beispide crb.Bt, die cr zu Hunder, 
ten wei6; dcr Lcscr aber ist dcr Sache fremd und linda sic Ieicht 
schlecht lxgriindet, wenn 1hm die Beispiele voremhalten wcrden. 

203 

Eint vtmbtuumlttrt VorbtrtitllnJ Ztlf Kunst.- An allem, was das G)'D\1 
nasium trieb, war das Wmvollste die Ubung im latcinischen Stil: 
diese war eben cine Kmuttibun_f, wihrend aile andren Beschaftigungen 
nur das Wisscn zum Zweck batten. Den deutsehen Aufsatz voranzu, 
stdlen ist Barbarci, denn wir haben keinen mustc:rgiilrigen, an offenc, 
lichcr Beredsamkcit emporgewachsenen deutscben Stil; will man abcr 
durch den deutschen Aufsan die Obung im Denkeo fordern , so ist cs 
gewi6 besser, wenn man einsrweilen von Sui dabei iiberhaupt absieht, 
also zwischen der Obung im Denken und der im Darstcllen schcidet. 
Lctztere sollte sich auf mannigfache Fassung cines gcgcbenen Inhalts 
bezichen und nicht auf sclbstlindiges Erlinden cines Inhalts. Die bloBe 
Darstellung bci gcgcbenem Inhalte war die Aufgabe des latcinischen 
Stils, fur wclchen die alten Lchrcr cine Hingst verlorengegangcnc Fei~ 
heit des Gehors besaOcn. Wcr ehemals gut in eincr modernen Sprache 
schreibcn lcrme, verdankte es dieser Obung (jem muf3 man sich nov 
gedrungen ZU den altcren Franzosen in die Schule schicken); aber 

l 
noch mehr: er bekam einen Begriff von dcr Hoheit und Schwierigkcit 
der form und wurde fur die Kunst iiberhau pt auf dem cinzig richtigcn 
Wcge vorbereitet, durch Praxis. 

204 

Dunlclu unt! Obtrbtllts ntbtntin3ndtr. - SchriftSteller, wdche im allg& 
meinen 1hrcn Gedanken keine Deutlichkeit zu geben verstehcn, wer, 
den im eiruelnen mit Vorliebe die starksten, iiberniebensten Bezeicb, 
nungcn und Superlative wahlen: dadurch cntsteht cine Lichrwirkung, 
wic bei fackelbeleuchtung auf verworrcnen Waldwegen. 

205 

Scbriftsttlltril(bts Maltrtum. - Einen bedeutenden Gegenstand wird 
man am besten darstellen, wenn man die Farben zum Gemalde a us dem 

•• 
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Gegenstande selber, wie ein Chemiker, nimmt und sie dano wie em 
Artist \erbraucht: so daf3 man die Zeichnung aus den Grcnzen und 
Qbetgingen der F:uben erwachscn Wk So bekommt das GellUidc 
~vas von dem hmreil3cnden N:uurclement, welches den Gq;rnsund 
sclbet bedcutcnd m•cht. 

zo6 

Biidx r, welcbt tanztn ltbrtn. - Es gibt Schrifutcller, wclchc dadurch, 
dal3 sic Unm<>gliches als m<>glich darstellen uod vom Siulichen uod 
Gemalen so rrden, als ob beides nur cine Laune, cin Behcben sci, ein 
Gcfiihl von iibermiitiger Freiheit hcrvorbringen, wie wean der Mensch 
sich auf d1c Fuf3spitzcn stcllte und vor innerer Lust durchaus tanzen 
miil3u:. 

207 

Nicbt ftrtig gt/IJordtnr Gtdankrn. - Ebenso wie niche nur das Mannes
alter, sondern auch Jugend und Kindhcit cinen Wert ansic!J habcn und 
gar nicht our als Durchgange und Briicken ~u schatzcn sind, so haben 
auch die nicht fenig gewordenen Gedanken 1hren Wert. Man muG deS~ 
halb einen Dichter nicht mit subtiler Auslcgung qualen und sich 
an der Unsicherhcit seines Horizomes vergniigcn, wie als ob dcr Wcg 
zu mehreren Ged~nken noch offcn sci. Man steht an dcr Schwelle; man 
wartet wie bei der Ausgrabung cines Schanes: es ist,alsob cinGiiicks
fund von Tiefsinn eben gernacht werden solltc. Der Dichter nimmt 
ctwas von der Lust des Denkers beim Finden cines Hauptgcdankens 
vorweg und macht uns danut bcgchrlich, so daB wir nach dicscm 
haschen; der aber gaukelt an unsercm Kopfc voriiber und zcigt die 
schonsten SchmcnerlingsRiigcl - und doch cntsehliipfi er uns. 

208 

Das Bucb fast ::um Menscbtn gttvorattt. - Jeden SchriftStcller iibcrrascht 
es von neucm, wic das Such, sobald es sich von ibm gelost hat, ein 
eigenes Leben fUr sich wciterlebt; es ist ibm zumute, als ware der einc 
Teil cines Jnsektes losgctrcnm und ginge nun scinen eigenen Wcg 
wciter. Vielleicht vergiRt er es fast ganz, vicllcicht ethebt er sich iibcr 
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die darin medergdcgu:n Ansichtcn, vic%·icht selbst verncht er es mcht 
mehr und hat JCne Schwing en verlorcn, auf dcncn er d.anuls Aog, a\s er 
jenes Buch aussann: w.~hrenddcm sucht es sich seine Leser, emztindct 
Leben, bcgluckt, erschreckt, erzeugt neue Werke, wird dJe Scdc \On 

Vorsiuzen und Handlungcn - kurz: es lebt wiccin mit GetSt und Scclc 
ausgestattctes \V escn und i1t doch kcm Mcmch. - Da1 ghicklichstc Los 
hat der Autor gczogcn, wdcher, als alter Mann, sagcn k.ann, daR alles, 
wu vonlcbenzcugcndcn, kr;Utigcndcn, erhcbendcn, aufklarendcn ec, 
danken und Gcfuhlcn in ihm war, in scincn Schriftcn noch fonlebc 
und dal3 er sdber nur noch dJc graue Asche bedcute, wahrcnd ~ 
Feuer uberallhm gercttct und wcitergcuagcn sci. - Erwagt man nun 
gar, daR jede Handlung emes Menschco, nicht nur cin Such, auf 
irgcndcine Art Anlal3 zu andcrcn Handlungcn, Emschliisscn, Gedan
ken wird, daR alles, was geschicht, unlosbar fest sich mit allem, wu 
geschehen wird, verknotct, so crkcnm man die wirklichc U,srublic~ 
ktit, die es gibt, die dcr Bcwcgung: was cinmal bewcgt hat, ist in dcm 
Cesamtverbande allcs Seicnden, wic in cincm Bcrnsu:ine cin Insekt, 
cingeschlossen und verewigt. 

209 

Fmult im Alttr. - Der Denker und ebenso dcr Kiinstler, welchcr 
sein bessercs Selbst in Werke geRiichtct hat, cmpfindct cine fast bas, 
hafie Freude, wcnn cr sicht, wie scin Lcib und Geist Iangsam von dcr 
Zeit angcbrochen und zers1on werden, als ob er aus einem \Vinkcl 
einen Dicb an scincm Gddschrankc arbei1cn sihe, wahrcnd er wri8, 
daR dieser leer lSI und aile Schatzc gcrettct sind. 

2[0 

RubiJt Ffllcbtbarktit. - Die gcborcnen Aristokra1en des Ceistes sind 
nich1 zu cifrig; ihre Schopfungcn erschcincn und fallen an eincm ruJU, 
gcn Herbs1abend vom Baume, ohne hastig bcgehn., gcfordert, durch 
Neues verdrangt zu werdcn. Da1 unablassigcSchaffenwollen is1 gcmrin 
und zcigt Eifcrsucht, Neid, Ehrgciz an. Wenn mao ctWas is1, so 
brauch1 man eigemlich nich1s zu machcn - und 1u1 doch schr vic!. Es 
gibt iiber dem ))produktivcn(( Mcnschcn noch cine hohcre Canung. 
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211 

Acbillu und Homtr. - Es iStimmerwiezwischcn Achilles und Homer: 
der eine bot d.as Frlcbnis, die Empfindung. der andre bmbrribt sic. Em 
w1rklicher Schrifmcller gibr dcm Affckt und der Erfahrung anderer 

11ur \Vone, cr ist Kunstler, urn aus dem wcnigen, was er cmpfundcn 
hat, vid zu crratcn. Kunstlcr sind kcineswcgs die Mcnschen der groRen 
Lcidenschafi, aber h.1ufig.(tbt11 sic sich als solche, m der unbcwuRten 
Empfindung, daR man ihrer gemalten Leidenschafi mchr traut, wcnn 
ihr cizenes Leben fur ihre Erfahrung auf diescm Cebietc spricht. Man 
brauchr sich ja nur gehen zu lassen, sich nicht zu bchertschcn, seincm 
Zorn, seiner Bcgicrdc offcnen Spielraum zu gonncn: sofon schreit allc 
Welt: wic lcJdenschafilich ist er! Aber mit der ticfwuhlenden, das 
Individuum anzehrenden und oft verschlingcndcn Lcidenschaft hat cs 
ctwas auf sich: wcr sic erlcbt, beschreibt sic gewiR nicht in Dramen, 
Tonen odcr Romanen. Ki.instlcr sind haufig :::iigrllosr Tndividuen, so
weit sie eben nicht Kiinstlcr sind: aber das ist etwas anderes. 

212 

A Itt Zwtiftl iibtr Jit Wirkm~J Ju Kunst. - Soli ten Mideid und Furcht 
wirklich, wie Arisroteles will, durch die Tragodic cmladcn werden, so 
daR der Zuhorer kalter und ruhiger nach Hause zuriickkchre? Sollten 
Ceistcrgeschichtcn wcniger furchtsam und aberglaubi~h machcn? Es 
ist bci cm1gcn physischcn Vorgangen. zum Beispiel bci dem Licbes
genuB, wahr, daR mit der Bcfricdigung cines Bediirfnisscs cine Lmde; 
rung und zcitwCJhge Herabstimmung des Triebes cimriu. Abcr die 
Furcht und das Mnlcid sind nicht in diescm Sinnc Bediirfnissc be, 
srimmter Organc, wdche erleichtm werden wollen. Und auf d!e 
Dauer wird sdbSt jeder Trieb durch Obung in seiner Bcfricdigung 
~stiirkt, rratz jener penodischcn Linderungcn. El '"·arc magLch, daB 
Mitleid und Furcht in jedem cinzclnen Falle durch die Tragodie ge; 
mildert und cntladcn wiirdcn: trotzdem konmcn sic im ganzen durch 
die tragische Einwirkung iiberhaupt groBer werdcn. und Plato bchielte 
doch Recht, wcnn er meim, dafi man durch die Tragodie insgcsamt 
angstlicher und riihrseliger werde. Der uagischc Dichter selbsr wiirde 
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218 

Dtr Sltin ist mtbr Sttin als friibtr. - \Vir verstchen im allgemcinen 

Archiu:ktur rucht mehr, wenigstens lange nicht m der Weise, \l. ic wir 

Musik vemehen. Wir sind aus dcr Symbolik der Linien und Figuren 

herausgewachsen, wie wir der Klangwukungen der Rhctonk cnr,. 

wohnt sind, und haben diesc An \'On Munerm.ilch der Bildung roche 

mehr vom ersten Augenbbck umeres Lcbcns an cmgcsogcn. An einern 

gricchischco oder christlichen Ccbaude bcdcutcte urspriinglich aliC$ 

erwas, und zwar in Hiruicht auf cine hoherc Ordnung der Dinge: 

diese Stimmung eincr unausschopflichen Bedcutsamkeit lag urn c1as 

Cebaudc glcich cincm zauberhaficn Schlcier. Schonheit kam our 

ncbcnbci in das System hinein, ohne die Crundempfindung des Un, 

heimhch-Erhabcnen, des durch Cottern.ihc und Magic Cewcihten 

wesemlieh zu bccimrachtigcn; Schonhcitmi/dtrlt hochscens das Crautn 

- aber dieses Craucn war uberall die Voraussruung. -Was ist uos 

jew die Schonhcit cines Cebaudes 1 Dassclbe wic das schone Gesicht 

einer geistlosen Frau: erwas Maskcohafies. 
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RtliJiost Htrkunft ~' ntutrtn Musik. - Die seelcnvolle Musik cntsteht 

in dem wiedcrhergestdlten Kathoh:mmus nach dcm Tndentiner Ko~ 

zil, durch Palestrina, welcher dem neu erwachten inmgcn und cicf be

wcgtcn Geist zum Klange verhalf; spacer, mit Bach, auch im Pr<JCC; 

stant.ismus, soweit dieser durcb die Pietistcn vert.icft und von scincm 

ursprunglichen dogmatischen Crundcharakter losgebunden worden 

war. Voraussetzuug und notwendige Vorscufe fur bcide Emscchungcn 

1St die Befassung rrut Musik, wie sic dem Zeitalter der Renaissance und 

Vor-Renaissance zu cigcn war, namentlich jene gclchnc Bcschaftigung 

mit Musik, jene im Crunde wisscnschafiuche Lust an den Kunst

sciickcn der Harmonik und Scimmftihrung. Andcrersei ts mullcc auch 

die Optt vorhergegangen sein: in welcher der Late scinen Protest gegen 

cine zu gdehn gewordene bite Musik zu erkennen gab und dcr Poly, 

hymrua wiedcr cine Seele schenkcn wollte. - Ohnc jenc t:iefrcligiOsc 

U mst.immung, ohne das Ausklingen des innerliehst - erregten GemiitcS 
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Hand lung, des Ones und dtt Zeit, ~ufSt.il, V m; uod Satzb~u. A us
wahl dtt Wone und Gedanken, war cine so wichtigc Schulc, WJC dtc 
des Konr:rapuoktS und da fugc m dtt Emwicklung dtt modanc:n 
Musik odtt wic die Gorgtanischen figuren in dtt gricchischc:n Bcred, 
sarnkcit. Sich so zu binden hnn absurd aschcinen; r:rotzdc:m gibt c:s 
kein andttes Mine!, urn aus dc:m Naturalisieren herauszukommen, als 
sich zuersc auf das Allastarkste ( vicllcicht Allcrwillkiirlichste) w be, 
schranken. Man lerm so allmahlich mit Graz.ic sdbst auf den schmalen 
Stegen schrcitcn, wclcbe schwindelnde Abgriindc iibcrbriickcn, und 
bringt die h&hste Geschmcidtgken da Bcwcgung aLs Ausbcute mit 
hcim: wic die Gcschichte dtt Musik vor den Augen alltt Jctztlebcn
den bcwcist. Hitt sicht man, wtc Schritt vor Schritt die Fesscln locke
rtt waden, bis sic cndlich ganz abgeworfen schcineo konncn: diesa 
Scbtin iSJ das h&hstc Ergcbnis eintt norwcndigen Emwicklung in der 
Kunst. In dtt modttnen Dichtkunst gab es keine so gliicklichc all, 
mahliche Herauswicklung aus den sclbstgclegten Fcsseln. Lessing 
machte die franzosische form, das heirlt die einzige modemc Kunst• 
form, zum Gesp<>tt in Deutschland und vcrwies auf Shakespeare, und 
so vcrlor man die Stetigkeit jem:r Emfessdung und machtc einen 
Sprung in den Naruralismus - das hei6t in die ~angc ~cr ~unst 
zuriick. Aus ihm vasuchte sich Goahe zu renen, mdcm tt SJch tmmer 
von ncucm wicdtt auf vaschicdc:nc Art zu binden wul3tc; abcr auch 
dtt Bcgabtcste bringt cs nur zu eincm fortwli.hren~en E.xpttim~nt.ieren, 
wcnn dcr Faden dtt Emwicklung cinmal abgmssen 1st. Schtlltt vtt• 
dankt die ungefli.hre Sichcrhcit seiner Form dem unw1Ukiirlich vtt• 
ehrten, wcnn auch vttleugnetcn Vorbildc dtt franzosischen Tra~odie 
und hielt sich ziemlich unabhangig von Lcssmg (dcsscn dramauschc 
Versuche er bekanndich ablchme). Den Fr:mzosen selbcr fehlten nach 
Voltaire auf einmal die grol3en Talente, wclchc die Emwicklung der 
Tragodie aus dem Zwangc zu jencm Scheine der Freiheit fortgcfuhrt 
hanen; sic machtcn spater nach deutSChem Vorbilde aucb den Spru~ 
in cine Art von Rousseauscbem Naturzustand da Kunst und cxpew 
mentierten. Man lese our von Zeit zu Zeit Voltaires Mahomet, umsicb 
klar vor die Seelc zu stellen, was durch jenen Abbruch der T radition 
ein fur allemal dtt europaischen Kultur valorengegaogen ist. Voltaire 
war dtt letzrc dtt grol3en Dramatiktt, wclchcr seine vielgestaltige, auc:h 
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den grol3ten r:ragischen Gcwiuemi.lrmen gewachsene Seelc durch gne• 
chisches ~UB b.ind•gte , tt vttmochtc cbs, was noch kcin Deutscher 
vamochte, wc1l dtc Natur des Fr~nzosen da gricchischen vie! vtt• 
w~ndta ist als die Natur des Deutschen -; wic tt auch da lrutc gro6c 
SchriftSteller war, dtt m dtt Bchandlung der Prosa~Redc gricchisches 
Ohr, griechische Kiinstlcr•Gewissenhaftigkeir, gricchische Schlicht. 
heit und Anmut ha.ttc; ja wic er ciner der lruten Menschen gewescn 
ist, welche die h&hste Freiheit des Ceistes und cine schlechtttdings 
unrevolutionire Gesinnung in sich vaeinigcn konncn, ohne inkonse• / 
quent und fcige zu sein. Scitdem ist dtt modttne Geist mit seiner Un, 
ruhe, seinem HaB gcgen Mal3 und Schmtke, auf allen Gcbieten zur 
Hmschafi gckommen, zuast entzl.igelt durch das Fiebtt dtt RcvoJu, 
cion uod dann wicdtt sich Ziigel anlegend, wenn thn Angst und 
Graucn vor sich sdbcr anwandclte,- abcr die Ziigel dtt Logik, nicht 
mehr des kunstlttischen MaBes. Zwar genieBcn wir durch jenc Em~ 
fcsselung cine Zeitlang die Pocsien aller Volker, alles an vcrborgencn 
Stellen Aufgewachsene, Urwiichsige, Wildbliihende, Wunderlich• 
Schone und Riescnhafi,..UnregdmaRige, vom Volkslicde an bis zum 
»grol3en Barbaren« Shakespeare hinauf; wir schmecken die Freuden 
der Lokalfarbe und des Zeitkostiims, die allen kiinstlerischen Volkttn 
bisher frcmd waren; wir benutLen rcichlich die "barbarischen A van• 
tagcn« unsera Zeit, welchc Goerhe gcgm Schilltt gdtend machte, 
um die formlostgken SCincs Faust in das giinstigste Licht zu stellen. 
Aber auf wie lange noch! Die hercinbrechcnde Flut von Pocsicn alltt 
Srilc aller Volker mujJ ja allm.lhlich das Erdrcich hinwegschwemmen, 
auf dem cin stilles verborgenes Wachstum noch moglich gewescn wire; 
aile Dichter nuimn ja cxpttimentierende Nachahmer, waghalsigc 
Kopisten werdcn, mag ihrc Kraft von Anbeginn noch so groB sein; 
das Publikum cndlich, welches verlernt hat, in dcr BiindiJtmg dcr dar• 
stellenden Kr~fi. in dcr organisierendcn Bewaltigung aJJer Kunst mittel 
die eigemlichc kiinstlcrische Tat zu sehn, mujJ immtt mehr die Kraft 
urn dtt Kraft wtllen,ja die Farbc um dtt Far be willen, den Gedanken 
urn des Gedankcns willen, dJc Inspiration um da Inspiration willen 
scharzen, es WJid demger:n.ll3 die Elememe und Bedingungen des 
Kunsrwcrks gar oicht, wenn nicht irolirrt, gcoicl3en und zu guter Lerzt 
die natiirlichc Fordttung stellen, daB der Kiinstler isolic:n sic ihm auch 
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ruhiger und wctscr zu werden, der Enuugtge wird tm st.Ukercs Augc 

halxn, dcr Blindc wird uefer ins Inncre schauen und jedenfalls schar, 

fer horen. Insofern schcim nur der lxruhmte Kampf urns Dasein nicht 

der einzigc Gesichtspunkt zu sein, aus dcm das Fomchreiten odcr 

Starkerwcrden cines Menschen, eincr Rasse erkla.n wcrdcn kann. Viet, 

mehr muB zwcierlei zusammenkommen: emmal dte Mehrung dcr s~a

balen Kraft durch Bindung der Geister im Glaulxn und Gcmei0 , 

gcfuhl; sodann die Moglichkcit, zu hohercn Ziclen zu gclangen, da, 

durch, daB cntancnde Naruren und, infolgcdcrsdben, tcilwcise Schwa, 

chungen und Vcrwundungcn dcr stabilcn Krafi vorkommcn; geradc 

die schwachere Natur, als die zancre und fcinere, macht alles Fon

schrciten i.iberhaupt moglich. Ein Yolk, das irgendwo anbrockelt und 

schwach wird, aber im ganzen noch stark und gesund ist, vermag die 

lnfektion des Neuen aufzunehmen und sich zum Voneal cirtzuvcrlci, 

ben. Bci dcm cinzelnen Mcnschen lautet die Aufgabe der Erziehung 

so: ihn so fest und sicher hinzustellcn, daB er als Ganzcs gar nicht mchr 

aus seiner Bahn abgdenkr werden kann. Dann abcr hat dcr Erlieher 

ihm Wunden beizubriogen oder die Wunden, wclchc das Schicksal 

ihm schlagt, zu benutzen, und wenn so der Schmerz und das Bediirf, 

nis cntstandcn sind, so kann auch in die verwundcren Stdlen crwas 

Neucs und Edles inokulierr wcrden. Seine gesamte Natur wird cs in 

sich hineinnehmen und spatcr, in ihren Friichu:n, die Vereddung 

spiiren lassen. - Was den Staat bcrriffr, so sagt Macchiavdli, daB »die 

Form dcr Regierungen von sehr geringcr Bedeutung ist, obglcich halb

gebildetc Lcute anders dcnken. Das groBc Ziel dcr Staatskunst solhe 

Dautr scin, welche a lies andere aufwiegt, indem sic wcit werrvoller ist 

als Frcaheit.« Nur bci sicher begriindeter und verburgter groBter Dauer 

ist sr.ctige Enrwick.lung und vercdelnde lnokulation iibcrhaupt mi:ig• 

Lch. Frealich wud gcwohnlich die gefahrliche G~nossin aller O;auer, 

die Autoritat, sich dagegen wehrcn. 

zzs 

FrtistiJI ti11 rtlativu Btgri.ff.- Man nennt dm cincn Frcigcisr, wclcher 

anders denkr, als man von ihmaufGrund seiner Herkunfi, U mgcbung, 

seines Staodes und Amtes oder auf Grund dcr hcrrschendcn Zcirw-
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Dtr starkt,_fult Cbarllkttr. - Die Gcbundcnhcit dcr Anstchten, durch 
Gewohnung zum lnsunkt geworden, fiihrt zu dem, was man Charak, 
1erswke ncnm. Wcnn jemand aus wenigcn, abcr immcr aus den glci, 
chen .M.oriven handeh, so erlangen seine Handlungcn cine groBe Ener, 
gie; scehcn diese Handlungen im Einklange mit den Grund~uen dcr 
gebundenen Geister, so wcrdcn sic ancrkanm und erzcugen ncbenbci 
in dem, der sic tut, die Empfindung des guccn Gewissens. Wcnige 
Motive, encrgisches Handeln und gutes Gewissen machen das aus, 
was man Charaku:rstarke ncnnt. Ocm Charakcerscarken fehh die 
J(cnncnis der viden Maglichkciten und Rtcbtungen des Handdns; 
sein Imellekt isr unfrci, gcbunden, wei! cr ibm in cincm gcgebcnen 
falle vielleichc nur zwei Maglicbkeiccn zeigt; zwischen diesen muB er 
jeiZl, gemaJ3 seiner ganzen N:uur, nut Notwendigkcir wah len, und cr 
rut dies Ieicht uod schncU, weil cr nicht zwischen funfLJg Mbglich, 
keiren zu wah len hac. Die erziehende Umgebung wtll jeden Mcnschcn 
unfrei machen, indem sic ihm die geringsce Zahl von Maglichkeiccn 
vor Augen stcllt. Das Individuum wird von seincn Erzichern behandd t, 
a1s ob es zwar etwas Neues sci, abcr cine W1tdtrbolu11.f werden solle. Er, 
scheint der Mensch zunachsc als crwas Unbckannces, nieOagewesenes, 
so soli er zu etwas Bekanmem, Dagewesenem gemachr werdcn. Einen 
guten Charakter nenm man an cincm Kinde das Sichtbarwcrden der 
Gebundenheit durch das Dagewesene; indcm das Kind sich auf die 
Stite dcr gebundcnen Geister stcllc, bckundet cs zuerst seinen erwa, 
chcnden Gemeinsinn; auf dcr Grundlage dieses Gemcinsinns abcr 
wird es spater scinem Staate odcr Sunde nlltzlich. 

22.9 

MajJ tltr Di11gt bti dttl.ftbumfmm Gtisttm. - Von vier Gauungen der 
Dingc sagen d1e gebundenen Geister, sic seicn im Rechte. Erstens: allc 
Dinge, wdche Dauer haben, sind im Recht; zwcitens: aile Dinge, 
wdche uns nicht llistig fallen , sind im Recht; driuens: aile Dinge, 
wtlche uns Voneil bnngen, sind im Recht; vienens: alle Dinge, fUr 
welche wtr Opfer gebracht haben, sind im Recht. Lctzteres erkl:irt zum 
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Beispiel, weshalb cin Krieg, der wider Willen des Volkes bcgonnen 
wurdc, nul Begcisterung fort;d"uhrt wud, sobald erst Opfer gcbracht 
sind. - Die Freigeister, wdche ihre Sache vor dem Forum der gcbun, 
dcncn Ge1ster fuhrcn, habcn nachzuwctscn, dill es immer Frcigcister 
ge;ebcn hat, also daB dtc Freigeisterei Dauer hat, sodann, daB sic nicht 
llisrig fallen wollen, und cndlich, daB sic den gcbundcncn Geistcrn im 
ganzcn Vortcil brmgcn; abet weil sic von dJescm leuten die gcbunde
ncn Gerner nicht ubetzcugcn kotmcn, nllut es ihncn nic!us, den cmcn 
und zwcucn Punkt bcwsescn zu habcn. 

Esprit fort . - V erglichcn mit dem, wdcher das Herkommcn auf sci, 

ncr Scitc hat und kcinc Grunde fur sein Handeln braucht, ist der Frci, 
geisr immer schwach, namcmlich im Handeln; denn er kennt zu vielc 
Motive und GesichtSpunkte und hat deshalb cine unsichere, ungeiibtc 
Hand. Welche Mi11cl gibt es nun, um ihn doch vtrbiiltnismiijlig stark zu 
rnachen, so da:l cr sich wenigstens durchseut und nicht wirkungslos 
zugrunde gchn Wie entstcht der starke Geist (trprit fort)? Es ist dies in 
cinem einzelnen Faile die Fragc nach der Erzcugung des Genius. Wo
her kommt die Energic, die unbcugsame Kraft, die Ausdaucr, mit 
wclchcr dereinzelne, dem Herkommen cmgegen, cine ganz individucllc 
Erkcnmnis der Welt zu erwcrbcn trachtct! 

231 

Dit EntsttbiiiiJ dts Ctniu. - Ocr Wia des Gc:fangcncn, mit wclchcm 
cr nach Mmcln zu seiner Bcfrciung sucht, die kaltbluti~e and lang• 
wierigste Bcnllaung jcdes klcirutcn Vortcils kann lchren, wc:lchcr 
Handhabc sich mitunter die Natur bcdiem, um das Genie - ein Wort. 
das ich bittc, ohnc allen mythologischen und rcligiosen Bcigcschmaclt 
zu verstchcn - zustande zu bringen: sie fangt es in einen Kerker cin 
und rcizt seine Bcgierde, sich zu bcfrcien, auf das auBcrstc.- Oder mit 
eincm anderen Btldc: jcmand, der sich auf scinem WCf,e im Walde 
vollig verim hat, abcr mit ungcmciner Energic nach irgcndeiner R.iclJ,. 

tung hin ins Frcic strcbt, emdeckt mirumer einen ncuen W eg, wclchcn 
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niemand kenm: so entstehcn die Genies, deneo man Originalitat nach, 
ruhmt. - £s wurde schon erwahnt, daB cine Vcrstiimmclung, Ver, 
kruppclung, on erhc:bl..tcher Mangel cines Organs h:tufig die Veran
lassung dazu gibt, daB ein anderes Organ sich ungewohnlich gut cnc
wickc:h, wei! es seine eigcne Funktion und noch cine andere zu vcr, 
schcn hat. Hleraus sst der Ursprung mancber glinzcndcn Bcgabung 
zu crratcn. - Aus diescn allgcmcincn Andc:urungcn iibcr die Ent.
stchung des Gcruus mache man die Anwcndung auf den spczidlcn 
Fall, die Emstchung des vollkommcnen Freigcistes. 

2)2 

Vtrmutung tibtr Jt11 Urspr:mg Jtr Frtigtistuti. - Ebcnso wie die Glcc
schcr zunehmcn, wenn in den AquatorialgCf,cndcn die Sonne mit 
groBerer Glut als fruhcr auf die Meere niederbrennt, so mag auch wohl 
eine schr sta~ke, um sich grcifc:nde Frcigcisterei Zeugnis dafur scin, dal3 
irgendwo d1e Glut der Empfindung aul3erordcmlich gewachscn ist. 
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Dit Stimmt Jtr Ctubi(btt. - I m allgemcinen t(btint die Geschichte 
iiber die Erzeugung des Genius folgendc Bclehrung zu gcbcn: Mjfi, 
handch und quah dtc Menschen- so rufi sic den Lcidenschafien Neid 
HaB und Wctteifer zu - trcibt sic zum AuBcrstcn, den einen wider de~ 
andern, das Yolk gegcn das Yolk, und zwat durch J ahrhunderte hin, 
durch, dann Aammt vieUcicht, gleichsam aus cincm bciseite Ricgen, 
den Funkc:n der dadurch cntziindcten furchtbatcn Energie, auf cinmal 
das Li~ht des Genius cmpor;. der Wille, wie ein RoB durch den Sporn 
des Rcaers wtld gemacht, bncht dann aus und springt auf cin anderes 
Gcbict ubcr. - Wer zum BcwuBtscin llbet die Erzcugung des Genius 
kame und die Art, wie die Natur gewohnlich dabci vcrfahrt auch 
praktisch durchfllhrcn wolltc, wllrdc geradc so bose und riicksi~hulos 
wic die Natur scin mussen. -Abet vidlcicht habcn wir uru verhort. 

234 

Wt~t Ju Mittt Ju Wtgr. - Viclleicht ist die Erzcugung des Genius 
nur cmem begrenzten Zeitraumc der Menschheit vorbchaltcn. Dcnn 
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man d:uf von der Zukunft der Mcnschheu rucht zugleich aUes das er. 
w.mcn, was ganz bcsummte Bcdingungen irgend"dcher Vergangcn, 
hcit allcm hcrvorzubringcn vermochten; zum Beispiel nicht die ersraun
lichcn Wtrkungcn des rc!Jgtasen Gcfuhls. Dieses sdbst hat seine Zeit 
gchabt und vtdes schr Cute kann rue wicder w<~chscn. wcil es allcin 
aus ihm wachsen konnte. So wird es rue wicder cinen religias urn
grenztcn Horizont des Lcbem und der Kulrur gebcn. Vidlcicht ist 
sclbst der Typus des Hcihgcn nur bei cmer gcwissen Gcfangenhcit des 
Imcllcktes moglich, nut der es, wic es schemt, fur aile Zukunft vorbci 
ist. Und so ist dte Hohe der Jmcl!Jgcnz vidlocht cincm cimelnen Zeit
alter der Mensch hen aufgespart gewesen: sic rrat hervor- und tritt her, 
vor, dcnn wir Ieben noch in diesem Zeitalter,- als eineauBerordemliche, 
lang angesammeltc Energie des Wtllens sich ausnahmsweise aufgtirtigt 
Zide durch V ererbung i.ibcnrug. Es wird mit jener Hohc vorbci scin, 
wcnn diese Wildheit und Energie nicht mchr groBge-ziichtet werden. 
Die Mcnschheit kommt vielleicht auf der Miuc ihres Wcges, in dcr 
mittleren Zeit ihrcr Existenz, ihrem cigemlichen Ziele naher als am 
Ende. Es konmen Kraftc, durch welchc zum Beispiel die KunSt be, 
dingt ist, geradezu ausstcrben; die Lust am Liigen, am Ungenauen, 
am Symbolischen, am Rausche, an der Ekstase konme in MiBachtung 
kommen. Ja, ist das Leben erst im vollkommenen Staate gcordnet, so 
ist aus dcr Ccgenwart g:a.r kein Motiv zur Dichtung mehr zu cntneh. 
men, und es witrden allcin die zuriickgcbliebcnen Menschen scin, 
wdche nach dichterischcr Unwirklichkeir vcrlangtcn. Diese wtirdm 
dann jedcnfa1ls nut Sehnsucht nickwam schaucn, nacb den Zciten 
des unvollkommcncn Staates, der halb-barb:uischen Gesellschaft, nach 
unstrtll Zeitcn. 
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GttrJUS u11d 11ftaltr Staat i11 IVidmpm(b. - Die Sozialistcn bcgchrcn fiir 
miiglichS'. vide ein \YJohlleben hcrzustellcn. Wenn die dauerndc Hci• 
mat dit'St'S Wohllebens, der vollkommene Staat, wirk1ich errcicht ware, 
so wurde durch dtescs Wohlleben der Erdbodcn, aus dem der groBe 
lmellekt und iibcrhaupt das machtige Individuum wachst, zerstiirt 
sein: ich meine die starke Energie. Die Mcnschhcit wiirde zu matt ge
wordcn sein, wcnn diescr Staat crreicht iSt, um den Genius noch er• 
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:zeugen zu konncn. MuBte m01n somit nicht wiinscheo, daB d01s Leben 
seinen gewalts.1men Charakter behalte und daB immcr von ncuem 
wieder \.\tide Kr;lfie und Energicn hcrvorgcrufen wcrdcn 1 Nun will 
das w:ume, mttfuhlendc Hcrz gcrade die Bnriti.funt jenes gc";altsamcn 
und wildcn Charakters, und das warmste Hcrz, das m01n sich denken 
kann, wurde eben dunach am lcidcnschafilichsten verlangcn: wah, 
rend doch ger<~dc seine UJdenschaft aus jenem wilden und gewalc. 
samcn Ch;~rater des Lcbens ihr Feuer, ihre Wirme, ja ihre Existenz 
gcnommen hat; das warmsu: Hcrz will also Beseicigung seines Funda, 
mentes, Verntchtung seiner selbst, das hciBr doch: es will etwas Un, 
togisches, es tst nicht intelligent. Die hiichstc lmclligenz und das 
warmste Hcrz kiinncn nicht in cincr Person bcisammen scin, und der 
Weise, wclcher uber das Leben das Urteil spricht, stellt sich auch iiber 
die Cute und betrachtet diesc nur a1s etwas, das bei dcr Cesamtrech, 
nung des Lcbens mit abzuschatzcn ist. Der Weise muB jencn aus
schweifcndcn Wiinschen dcr unimdligemen C iite widerstreben, wcil 
ihm an dcm Fortleben seines Typus und an dem endlichen Enrstehen 
des hiicltstcn fntellekrcs gelcgcn ist; mindesrens wird er dcr Begrii11, 

dung des »vollkommencn St.aates« nicht forderlich sein, insofern in 
ihm nur erm;mcre Individuen Platz habcn. Christus dagcgen, den wir 
uns cinmal als das warmstc Hcrz denken wollen, fordcrtc die Ver" 
dummung der Menschen, stelltc sich auf die Scite der gcistig Armen 
und htelt d1e Erzcugung des groBten Intdlcktes auf: und dies war 
konsequent. Scm Ccgcnbtld, der vollkommene Weise- dies darf m01n 
wohl vorhersagcn- wird ebenso notwendig dcr Erzeugung cines Chri• 
stus hindcr!Jch sein. - Ocr Stut ist cine kluge Vcranstahung :zum 
Schutz der IndJviducn gcgcncinandcr: ubcrtrcibt man seine Vercde
lung, so wird zuletzt das Individuum durch ihn geschwacht, ja auf, 
gdost also der ursprunglichc Zwcck des Suates am grtind!Jchsten 
vcrcitelt. 

236 

Dit Zonm err Kultur. - Man kann glcichnisweise sagcn, daB die 
Zeitaltcr der Kuhur den Giirtdn der vcrschiedencn Klimata entsprc
chen, nur daB diese hintereinandcr und nicht wie die gcographischen 
Zoncn ncbencinander licgen. Im Verglcich mit der gemaf3igten Zone 
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der Kultur, in wdche ubcrzugchrn unsere Aufgalx 1St, macht die ver, 

gangenc im ganzen und groflen den Emdruck cines tropiuhm Klimas. 

Gcwaltsame Ccgen~tze, schroffer Wechscl von Tag und Nacht, Glut 

und Farbenpracht, die Vcrehrung aJles Plotzlichen, Gehcimmsvollen, 

Schrecklichen, die Schndligkeit der hereinbrechenden U nwetter, iibcr, 

all das vcrschwenderische Obcrsrromen dcr Full horner dcr Natur: und 

dagegen, in unscrcr Kultur, em hellcr, doch nicht leuchtendcr Him

mel, reine, ziemlich glcich verblcibendc Lufi, Scharfc, ja Kalte ge

legcnilich: so helxn sich lxide Zonen gegeneinander ab. Wenn wir 

dort sehcn, wic die wiitendsten Lcidenschaficn durch mcraphysischc 

Vorstellungen mit unhcimlicher Gewalt niedergerungcn und zcrbro, 

chen werdcn, so ist es uns zumute, als ob vor unscren Augen in den 

Tropen wilde Tiger untcr den Windungen ungeheurcr Schlangen zcr, 

driickt wiirden; unsc:rem gcistigen Klima fchlcn solchc Vorkomm, 

nissc, unscre Ph3nwie ist gemalligt; sdbst im Traume kommt uns das 

nicht bei, was fruhere Volker im Wachen saJlen. Aber sollten wir 

iibcr diese Vcranderung nicht gliicklich sein diirfen, sdbst zugegeben, 

daB die Kunstlcr durch das V crschwinden der tropischen Kultur we

senilich beeinrrachtigt sind und uns Nicht-Kunstler cin wenig zu 

niichtcrn linden! lnsofern haben Kiinstler wohl das Recht, den »Fon, 

schrim• zu leugnen, denn in dcr Tat: ob die lctztcn drci J:~hnauscndc 

in den Kunstcn einen fonschreitendcn V erlauf ze1gen, das laflt sich 

mindestens bezweifcln; ebenso wird cin metaphysischer Philosoph wie 

Schopcnhauer keinen Anlall haben, den Fonschriu zu erkennen, wenn 

er die lcrzten vier Jahnausende in bezug auf meuphysische Ph1losophie 

und Religion iiberblick1. - Uns gilt aber die Existmz dcr gcmafligten 

Zone der Kulrur sdbst als Foruchriu. 

237 

Rtnaissanu und Rtjomration. - Die italienische Renaissance barg in 

sich aile die positiven Gewalten, welchen man die moderne Kultur 

verdankt: also Bcfreiung des Gedankcns, Millachtungdcr Autoriutm. 

Sieg dcr Btldung ubcr den Dunkel dcr Abkunfi, Begeistcrung fur die 

Wisscnschaft und die wissenschaftlichc Vc:rgangenheit der Mcnschen, 

Enrfessclung des Individuums, cine Glut der Wahrhafcigkeit und Ab-
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ncigung gegcn Schein und blollcn Effekt ( welche Glut in einer ganzen 

f(ille kiinstlerischer Charaktcre hervorlodenc, die Vollkommenheit in 

ihren Werkcn und mchu als Vollkommenheit mit hochster sitilichcr 

Reinheit von sich fordenen); ja die Renaissance hane positive Krifie, 

welche in unserer bisbtrigtll modernen Kultur noch nicht wieder so 

l]lichtig geworden sind. Es war das goldene Zeitalrer dieses Jahr, 

tausends, trou allcr Flecken und Laster. Dagegen hebt sich nun die 

dcutsche Reformation ab als ein energischcr Protest zuriickgcbliebener 

Geister, wclche die \Vdtanschauung des Minelalters noch keineswcgs 

satt hanen und die Zeichen setner Aunasung, dte auilerordemliche 

VerAachung und Veraullcrlichung des rdigiosen Lelxns, anstan mit 

Frohlockcn, wie sich gebiihn, mit ticfem Unmute empf;mdcn. Sie 

,varfen out thrcr nordischcn Kraft und Halsswrigkcit die Menschen 

wieder :zuriick, erzwangen die Gcgerueformacion, das hcillt ein katho

lisches Christemum dcr Notwchr, mit den Gewaltsamkciten cines Be, 

Jagerungszustandes, und verz<Sgcnen um zwej bis drci Jahrhunderte 

cbenso das vollige Erwachen und Herrschcn dcr Wissenschafic:n, als 

sic das volligc Jn,Eins-Vcrwac:hsen des anriken und des moderncn 

Geistes vtclleicht fur immer unmiiglich machten. Die grolle Aufgabe 

der Renaissance konnte nicht zu Ende gebracht werdcn, der Protest des 

inzwischcn zuriickgeblicbenen deutschen Wescns (welches im MineJ, 

alter Vcrnunfi genug gehabt hattc; um immer und immer wieder zu 

seinem He1le ulxr die AI pen zu steigen) verhindenc dies. Es lag in dem 

Zufall ciner aullcrordenilichcn Konstellation der Politik, daR damals 

Luther erhalten blieb und jener Protest Krafi gewann: denn dcr Kaiser 

schiitzte ihn, um seine Neucrung gegcn den Papst als Werkzeug des 

Druckes zu verwenden, und ebenfalls begiinstigte ihn im stillen der 

Papst, um die protestantischen Reichsfiimen a]) Gegcngev.>Jcht gegcn 

den Ka1scr zu benutzen. Ohne dies seltsame Zusammenspiel der Ab, 

sichten ware Luther vcrbrannt worden wic Hull - und die Morgcnrote 

der Aufklarung VJelleicht erwas friihcr und mit schonerem Glanze a.ls 

wir jerzt ahnen konnen, aufgegangen. ' 

238 

Gmcbtigkfit grgcn dm wtrdtndrn Cott. - Wenn sich die ganzc Ge

schichte dcr Kultur vor den Blicken aufiut, als cin Gewirr von bosen 
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und cdlm, wahrm und falschen Vomdlungm, und es einem bcim 
Anblick drc:sc:s Wellmschlags fast sc:ekrank zumutc: wird, so begrcifi 
man, was fur ein Trost in dc:r Vorstellung cines wtrdtndtn Cottu licgt: 
d1esc:r emhulh sich immc:r mehr in den Vc:rwandlungen und Schick.. 
salen dc:r Mernchheit, es ist nicht alles blinde Mechanik, sinn, und 
:zweckloses Durcheinandc:rspiden von Krafien. Die Vc:rgonung des 
\Vcrdcns in ein metaphysischer Ausblick - gleichsam von eincrn 
Leuchnurm am Mc:c:re dc:r Geschichte herab - ,an welchem cine allzu, 
vie! historisierende Gelelmengenc:ration ihren Trost fand; dariibc:r darf 
man nicht bose wc:rden, so imumlich jene Vorstellung auch sein rnag. 
Nur wc:r wie Schopenhauc:r die Entwicklung leugnc:r, fuhlt auch niches 
\Oil dcm Elend diesc:s historischc:n Wellenschlags und darf dcshalb 
weJI c:r von jcnem wc:rdenden Goue und dem Bedurfnis seiner A;, 
nahme nichts weiB, nichts fuhlt, bJIIrgerweise seinen Spott auslassen. 

239 

Dit FriiciJtt nacb dtr ]abrtsztit. - Jede besscre Zukunfi, wclche man 
der Mcnschheit anwiinscht, ist notwendigerwcisc: auch in manchem 
Berr;~cht cine schlechtc:re Zukunfi: denn es ist Schwirmc:rei zu glauben, 
daB cine hohc:re neue Stufe dc:r Mernchheit aile die Vorziigc friihc:rer 
Stufen in sich vc:reinigen wc:rde und zum Beispiel auch die h&hste 
Gestahung dc:r Kunst c:rzeugen musse. Vidmehr hat jede Jahreszcit 
rhre Vorziige und Reize fur sich und schlreBt die dc:r andc:ren a us. Oas, 
was aus dc:r Religion und in ihrc:r Nachbarschafi gewachsen ist, kann 
nicht wiedc:r wachsen, wenn diese zerston ist; h&:hsteus konnen vc:r, 
irnc, splitkommcndc Absenker zur Tauschung daruber verleiten, eben
so wie die zcitwcilig ausbrechende Erinnerung an die ahe Kunst: cin 
Zustand, dc:r wahl das Geflihl des Verlustes, der Embehrung verrat, 
abc:r kein Beweis fur die Kraft ist, aus der cine neue Kunst geborm 
werden konnte. 

24(> 

Zuntbmtmk Stvtritiit dtr Wtlt. Jc hohc:r die Kuhur einc:s Mc:rnchcn 
stc:rgt, um so mehr Gc:biete emzrehen sich dem Scherz, dem Spouc. 
Voh;ure war fu r die Eriindung der Ehe und dc:r Kirche von Herzm 
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j\bschneidung allcr sogrnannten Scclenqualen und Gcwissensbissc: 
so erst wird cr aus eincm •Medizinmann« ein Heiland und braucht 
doeh keinc \Vundcr zu run, hat auch nicht notig, s1ch kreuzigcn zu 

lassen. 

[II Ju Nac!Jbarscbaft Ju Walmsilms.- Die Sum me dcr Empfindungen, 
J(cnnrnissc, Erfahrungen, also die ganze Last der Kultur, ist so grol3 
&eworden, daB cine Obcrrcizung der Ncrvcn' und Ocnkkrafie die 
allgemeine Ccfahr ist, ja d~ die kuh.ivienen Klassen dcr europaischen 
under durchweg neurorisch sind und fast jede ihrcr grol3cren Fami
lien in einem Cliedc dem Irrsinn ruahegcruckt ist. Nun kommt man 
zw~ der Gesundheit jeur auf alle Weise entgegcn; abcr in dcr lhupc
sache blcibt cine V crminderung jener Spannung des Gd'tihls, jencr 
niedc:rdruckenden Kuhur-Last vonnoten, wclche, wenn sic selbst mit 
schwc:rcn Einbufien crkaufi werden sollte, uns doch zu dcr groBen 
Hoffnung einer nttltll Rmaissa1rct Spielraum gibt. Man hat dem Chri' 
stentum, den Philosophcn, Dichtcrn, Musikcrn cine Oberfulle ticf er
regter Empfindungcn zu danken: damit diesc uns nicht iibcrwuchcrn, 
miissm wir den Geist dcr Wissenschafi bcschworen, wdcher im gan' 
zro nwas lciltcr und skeptischcr macht und namentHch den Clursuom 
des Claubcns an lc:rzte endgiiltige Wahrheiten abkuhlt; cr ist vor' 
nchmhch durch das Chrisremum so wud gcworden. 

24S 

G/ockmg11ft dtr Kultur. - Die Kultur ist enmanden wie cine Clockc, \ 
innerhalb cines M:tntels von grobcrem, gemcincrcm Stoffc: Unwahr' 
hcit, Cewaltsatnkeir, unbcgrenzte Ausdchnung allcr einzclncn Ichs, 
allet einzelncn Volker, waren diescr Mantel. Ist es an dcr Zeit, ihn jc:rzt 
abzuoehmen 1 Ist das Flussigc emam, sind die gutcn, niitzlichen Triche, 
die Ccwohnheiten des cdlcren Ccmiites so sichcr und allgemein gc
wordeo, ~ es keincr Anlchnung an Metaphys•k und die lrrti.imcr dcr 
Rcligionen mchr bcdarf, keincr Hincn und Ccwalrsamkcitcn als mach' 
cigster Bindemittcl zwischen Mensch und Mensch, Yolk und Yolk 1 

- Zur Beantwortung dieser Fuge ist kein W mk cines Cones uns mehr 
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hilfreich: umere c:tgnc Einsicht muB da c:mscheidc:n. Die: Erdregic:rung 
des Menschcn tm grolkn hat der Mensch sc:lbcr in dJc Hand zu ncb, 
mc:n, ~nc ,.Ailwtssc:nhclt• muB ubcr dc:m wc:itercn Schicksal du 
Kultur Dllt schufc:m Auge wachen. 

~ .. 6 

Dit Zykl~ptn Jcr Kultur. - Wer Jene zcrfurchtc:n Kessel sic:ht, in dc:nen 
ClctSchcr gc:lagc:rt habcn, h.llt es kaum fur m<>glich, daB c:ine Zeit 
kommr, wo an dc:rsclbcn Stelle cin Wiesen' und Waldtal m.it Bachcn 
darin sich htnztc:ln. So 1st es auch in dc:r Ceschichtc: dc:r Menschhcit· 
die: wtldestc:n Krafte beechen Balm, zunachst zc:rstorc:nd, abcr ttotzdc:~ 
war thre Tatigkc:it notig, damit spater cine: milderc Ccsinung hier ihr 
Haus aufschlagc:. Dtc schrccklichc:n Enc:rgien - das, was man das 
Bose nc:nnt - sind die zyklopischcn Architektcn und Wegebauer der 
Humanitat. 

247 

Krtislallj Ju MmsciJtlltums. Vicllc:icht ist das ganze Menschentum 
) nur cine Emwicklungsphase einc:r bestimmtcn Tic:rart von bcgrenzter 

Dauer: so dal3 der Mensch aus dem Affen gewordc:n ist und wic:dcr 
zum Affcn werden wird, wahrc:nd nic:mand da is~ dc:r an dJc:sc:m ver, 
wunderlichc:n Komodicn,Ausgang irgendc:in lmc:resse nehmc:. So wie 
mit dc:m Verfallc: dc:r romtschc:n Kultur und seiner wichtigsten Ur, • 
sachc:, dc:r Ausbrcltung des Chrisremurns, cine: allgemeine V c:rJuS, 
lichung des Menschcn innerhalb des romischc:n Reichl'S ubcrhand
nahm, so konmc: :~uch durch den c:mstmaligc:n V crfall der allgemcinm 
Erdkultur cine vid hohc:r gesteigme V c:rhaBlichung und endlich V er, 
tierung des Menschcn, bis ms Affcnhafie, herbcigefiihrt wcrdc:n. -
Cc:radc wet! wir diesc Pc:rspcktive ins Augc fassen konnen, sind wir 
vicllc:icht irnsunde, emcm solchen Ende dcr Zukunft vorzubcugcn. 

~48 

Trostrttlt rinu Jrsptratm Fortscbritts. - Unscre Zeit macht den Ein
druck cines Imcrim,zustandes; die a hen Wdtbctrachtungen, die alten 
Kulturen sind noch tctlweise vorhandc:n, die neuc:n noch nicht sicher 
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· und gewohnhcinmaBig und dahcr ohne Ccschlossenhc:it und Konsc:, 
quC:OZ· Es sic:ht aus, :~Is ob alles chaotisch wiirdc, d.u Alte verloren, 
gingc:, das Neue ruchts tauge und immcr schwachlichcr wcrde. Abcr 
so geht es dem Soldaten, wclcher marschicren lcrnt: er ist cine Zcitbng 
unsichcrc:r und unbcholfc:ner als JC:, weil die Muskcln bald nach dc:m 
ahen System, bald nach dem neuen bcwegt wc:rden und noch kems 
entsehJeden den Steg bchauptct. Wir schwankcn, abcr l"S ist notig, da, 
durch rucht .mgsthch zu werden und das Nc:u-Erruogene ctwa preis
zugcben. ObcrdJl"S kJmttn wir ins Alte nicht zuriick, wir baben die 
Schiffc verbrannt; es blcibt nur llbrig, upfcr zu sein, mag nun dabet 
dies odcr jcncs herauskommen. - Scbrtitrn wir nur Zll, kommen wu 
our von dc:r Srdlc:! Vidleicht sieht sich unser Cebaren doch einmal 
wic Fortscbrill an; wenn abcr nicht, so mag Friedrichs dt"S CroBen 
Wort auch zu uns gcsagt scin, und zwar zum Troste: >~Ab, 111011 cbtr 
Sulztr, 1/0IIJ /It (0/IIIOisst::: pas assrz ctllt ract 11/0IIditr, a laqlltllt /lOllS oppartr-
110/IS.« 

249 

An Ju Vuga11gmbtit Ju Kttltur ltiJm. - Wer sich das Problem der 
Kultur klargemacht hat, lc:idct dann an einem ahnlichen Cc:Hihle wie 
der, wdchcr einen durch unrcchtllUBige Mirtel c:rworbenen Rcichtum 
crerbt hat, odcr wie dc:r Furst, dcr durch Cewalttat seiner Vorfahren 
regictt. Er denkt mit Trauc:r an scinen Ursprung und ist oft bcschamt, 
ofi reizbar. Die ganze Sum me von Kraft, Lcbcnswillen, Frcude, welche 
er scinem BcsJtze zuwendct, balancim sich oft mit einc:r tiefen Mudig, 
kcit: cr kann semen Ursprung nicht vc:rgcssen. Die Zukunft sieht c:r 
wehmlltig an, scme Nachkommen, cr weif3 l"S voraus, wc:rden an dc:r 
Vcrgangenheit letden wie cr. 

.!SO 

Manim11. Die guten Manic:rcn verschwinden in dcm Mafic, in ~el
chem dc:r EinAuB des Hofes und eincr abgt"Schlossenen Aiistokraue 
JUchlaBt: man kann diese Abnahme von Jahrzehnt zu Jahrzehm 
deutlich bcob;~chtcn, wenn man ein Auge fur die offentlichen Akte 
hat: als welche ersichtlich immc:r pobelhafic:r wcrden. Nicmand vcr, 
$tcht mehr, auf geisueiche Art zu huldigen und zu schmcichcln; dar, 
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aus ergibt stch die lichcrliche Tauache, daJ3 man in Fallen, wo man 
gegenwanig Huldigungc:n darbringcn mujJ (zum Beispiel einem gro
lkn Sraaumannc odcr Kunsdcr), dte Sprache des ndstcn Ccfuhls, dcr 
ucuhcnigen, chrcofesten Biederkcit borgt a us V erlegenhc:it und Man
gel an Geist und Crazic. So scheint die offcntlichc fcstliche Bc:gcg. 
nung dcr Menschcn immer ungeschickter, aber gcftihlvoller und bicde
rcr, ohne dies :zu sein.-Sollcc cs aber mit den Manieren immerfon bcrgab 
gchcn 1 Es scheim m.ir vielmehr, daB die Manieren cine ticfc Kurvc 
machen und '\.\it uns ihrcm nicdrigstcn Scande nahern. Wcnn erst die 
Cescllschafi ihm Absichccn und Prinzipien sichcrer gewordc:n ist, 10 
dal3 diesc: formbildend wirken (wah rend jetzt die angdermcn Manicrc:n 
fruhcrcr formcn•bildender Zust.lndc immcr schwacher vererbt und an
gelcrm werdcn), so wird es Maniercn des Umgangs, Cebarden und 
Ausdruckc des V crkchrs geben, welche so notwcndig und schlichc 
naturlich crscheinen miisscn, als cs diesc Absichten und Prinzipic:n 
sind. Die besscre Vertcilung der Zeit und A rbeit, die zur Beglcitcrin 
jencr schonen MuBczcit umgewandelte gymnastischc O bung, das ver. 
mehne und mcngcr gcwordene Nachdenkcn, welches selbst dem Kor• 
per Klugheit und Ceschmeidigkeit gibt, bringt dies allcs mit sich. -
Hier konntc man nun freilich mit einigem Spoue unscrcr Gelehnc:n 
gedc:nkcn, ob dcnn sic, die doch Vorl;tufcr jcner neuen Kultur scin 
wollen, s1ch in dcr Tat durch besserc Marucren auszeichn<'n? Es ist 
dies wohl nicht dcr Fall, obgleich 1hr Geist wtllig genug da:zu scin 
mag: aber ihr Fleisch ist schwach. Die Vergangenheir ist noch zu 
machug in ihren Muskcln: sie Stehen noch in einer unfreicn Stellung 
und sind zur Halfie wcliliche Geistliche, zur Hallie abhangige Er• 
:ziehcr vornchmer Leute und St:inde, und ubcrdies durch Pcdamcric 
der Wisscnschaft, durch veraltcte gcistlose Methoden vcrkri.ippeb 
und unlebendig gernacht. Sic sind also, jedenfalls ihrem Kerper 
nach und oft auch zu Dreiviertel ihres Geistes, immer noch die 
Hoflinge einer alten, ja greiscnhafien Kultur und als solchc sclber 
greiscnhafi; der neue Geist, der gelegemlich in dtesen alten Gehauscn 
rumon, diem c:instwo1en nur da:zu, sie unsichcrer nud angsilichcr zu 
rnachen. In ihncn gehen sowohl du: Gespcnstcr der Vergangenhcit als 
die Gespcnster dcr Zukunfi. urn: was Wunder, wenn sic dabci nicht 
die bestc Mic:nc machen, nicht die gefalligstc Halmng habcn! 
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Zukunft dtr WisJtnJ(bJft. D1e Wissenschafi. gibt dem, welcher m 
ihr arbcitet und sucht, vic! V crgnugen, dcm, wdcher ihre Ergebnisse 
Jrrnt, sehr wenig. Da allmahlich aber aile wichtigen Wahrheiten der 
Wissenschaft alltiiglich und gemcin wcrden mi.issen, so hon auch dic:ses 
wcnigc Vergniigcn auf: so wie wir bcim Lerncn des so bcwundcrns
wi.irdigen Einmaleins !angst aufgchort haben, uns zu freucn. Wcnn 
nun die Wisscnschafi immer wenigcr Freude durch sich rnacht und 
irnmcr mehr Frc:udc, durch Verd;ichtigung dcr uostlichenMetaphysik, 
Religion und Kunst, nimmt: so verarmt jene grol3tc: QueUe der Lust , 
welchcr die Menschhcit fast ihr gesamtes Menschc:mum verdankt. Des
halb muB cine hohcre Kultur dc:m Menschen c:in Doppclgehirn, gleich• 
sam zwei Hirnkammc:rn gebco, cinrnalum Wisscnschafi, sodann um 
NichvWissc:nschaft zu empfindcn: nebeneinander liegend, ohne Ver• 
wirrung, uennbar, abschliel3bar; c:s ist dies cineForderung der Gesund; 
heit. Im cinen Bcrciche liegt die Krafiqucllc, im anderen dcr Regula
tor: mit Illusionen, Einseitigkeiten, Leidenschaftcn mul3 gc:hcizt wer• 
den, mit Hilfc der crkennendcn Wissenschafi mul3 den bosanigc:n und 
gd'ahrlichen Folgen eincr Oberhcizung vorgebeugr werdc:n. - Wird 
dieser Forderung dcr hohcren Kuhur nicht gc:ni.igt, so ist der weitcre 
Verlauf der mc:nschlichcn Entwicklung faSt mit Sichcrheit vorhcrzu, 
sagen: das Interesse am Wahrcn hon auf, jc wenigcr es Lust gewihn; 
dtc ntusion, dcr Irnum, die Phamastik erkampfcn sich Schri« um 
Schri«, wei! sic mit Lust vcrbunden sind, ihren ehemals behaupteten 
Boden: der Ruin der Wissenschaficn, das Zuriicksinkc:n in Barbarei 
ist die nlichste Folge; von ncucm muB die Menschhcit wieder anfangen, 
ihr Gcwcbe zu we ben, nachdcm sic es, glc:ich Penelope, des nachts :zer, 
ston hat. Aber wer bi.irgt uns daftir, dal3 sie immer wiedcr die Kraft 
dazu linden 

2p. 

Dit Lust am ErktiUitn. - Weshalb ist das Erkcnnen, das Element des 
Forschers und Philosophen, mit Lust verkniipfi.! Erstcns und vorallcm, 
wei! man sich dabei semer Kraft bewuBt wird, also aus demsclbcn 
Grunde, a us dem gymnastischc 0 bung en auch ohne Zuschauer luSt• 
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ncs Denkcns mit ihr ausgcfullt oder cin Ccdanke durch sic best.augt 
wcrdcn kann. Dabci vrnchwindcr immcr mchr die Langcweile, d.tlxi 
auch die ubcrmaBige Errcgbarkeit des Cemuts. Er gcht zulcrzt, wie cin 
Naturforschcr untcr PRanzen, so umcr Mcnschen hcrum und nimmt 
sich selbcr als em Phanomen wahr, welches nur seinen crkennendcn 
Trieb stark anrcgt. 

z.ss 
Abtrtlaubt i'" Glricb.uitigtn. Etwas Clcichzeiuges hangt zusam-

rnen, meim man. Ein V crwandtcr surbt in dcr Ferne, zu gleichcr Zeit 
tdumcn wir von 1hm - also! Aber zahllosc Vcrwandte stcrbcn. und 
wir rraumcn mcht von ihncn. Es ist wie bci den Schiffbriichigen, 
wclche Gclubde tun: man sicht spatcr im Tempel die Vorivtafeln 
dercr, wclchc zugrunde gingen, nicht. - Ein Mensch stirbt, cine Eule 
krachzt, einc Uhr stcht still, alles in ri11tr Nachtstunde: sollte da nicht 
cin Zusammcnhang sein! Eine solche Vcrtraulichkeit mit der Natur, 
wie diesc Ahnung sic annimmt, schmeichelt den Menschen. - Diesc 
Gattung des Abcrglaubcns findct sich in verfeincrtcr Form bei Histo, 
rikcrn und Kulturmalcrn wiedcr, welchc vor allcm sinnloscn Ncben, 
einandcr, an dem doch das Leben der cinzelnen und dcr Volker so 
reich ist, cine Art Wasserschcu zu haben pRcgcn. 

ZS6 

Das Kiim:m, 11icbt daJ Wissm, Jurcb dit Wimnubaft gtiibt. - Ocr W crt 
davon, d.tB man zcitwe•Lg cine slrtllgt WisstiiJtbaft streng bctticbcn 
hat, bcruht nicht gcrade auf dercn Ergcbnissen: dcnn diese wcrden. im 
Verhalmis zum Mccre des W•ssenswcrtcn, ein vcrschwindend klcincr 
Tropfen scin. Abcr es crgibt cinco Zuwachs an Encrgic, an SchluB.
\'CCmiigcn. an Zahigkcit dcr Ausdaucr; man hat gclcrnt, cinco Zwulc 
zwrckmajJig zu crrcichen. Insofcrn ist es sehr scharzbar, in Hinsicht auf 
aUes, was man spatcr trcibt, cinmal ein wissenschaftlichcr Mensch gc.
wescn zu scm. 
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]ugtt~drriz Jrr Wissrnscb~ft. - Das Forschcn nach Wahrhcit hat jcrzt 
noch den Rciz, daB sic sich iibcrall stark gcgen den grau und lang-
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)ldcnn licbcnd gibt der Sterbliche vom Bcsten•. Jc hoher dicses Ver, 

hilum gmommcn wurdc, um so tiefer unk der V erkehr mit der Frau: 

der Gesichrspunkt der IGndererzcugung und der Wollust - ruchts 

weiter kam hicr in Beuacht; cs gab keinen geJStigen V erkehr, nicht ein, 

rna I cine cigemliche Liebschaft. Erwagt man fcrner, daB sic sdbst vom 

w ettkampfe und Schauspiele jeder An ausgeschlossen waren, so blei, 

~n nur dte rc!Jgi05m Kuhe als ci!Wge hohere Umerhahung der Wei, 

ber. - Wcnn man nun allerdings in der Tragodie Elekrra und Ami, 

gone vorfuhne, so trtrug man dies eben in der Kunst, obschon man es 

im Leben nichr mochtc: so .,.,je wir jeut allcsPatherische imLtbtnnicht 

veruagm, aber in dcr Kunst gern sehen. - Die Wcibcr hauen writer 

keine Aufgabe, als schone, machrvolle Letber hervorzubringen, in de

nell der Charakter des Vaters maglicbsr ungcbrochcn weiterlebte, und 

damit der uberhandnehmenden Nerveniiberreizung cincr so hoch em, 

wickdten Kuhur cmgegenzuwirken. Dies hielt die griechische Kultur 

verhaltrusm.lBtg so lange jung; denn in den griechischen Miiuern 

kehrte immcr wiedcr der griechische Genius zur Natur zuriick. 

Das Vorurttil zugunrtm dtr Crojk. - Die Menschen tiberscharzcn er, 

~chtlich alles GroBe und Hervorstcchende. Dies kommt aus der be, 

wuBten oder unbewuBten Einsicht her, daB sic es schr niitzlich finden , 

wenn einer aile Krafi auf tin Cebia wirft und a us sich glcichsam tin 

monsuiises Organ cnacht. Sicherlich ist dem Menschen sdber cine 

gltichmii}Jigt Ausbildung seiner Krafte niitzlicher und gluckbringender; 

denn jedes Talent ist cin Vampir, welchcr den iibrigen Krafien Blm 

und Kraft ausuugt, und cine ubemiebene Produktion kann den be

gabtesten Menschen fast zur Tollheit bringm. Auch innerhalb der 

Klinste erregen die exttemen Naturm viel zu sehr dieAufmerksamkcit; 

alxr es ist auch cine viel geringere Kultur notig, um von ihnen sich 

frsseln zu lassen. Die Menschm umerwerfen sich aus Cewohnheit 

litem, was Macht haben will. 
261 

Dit Tyrannm Jts Gtistts. Nur wohin der Suahl des Mythus f'allt, 

d.t leuchtet <Us Leben der Criechen; sonst ist es dii5rer. Nun berauben 
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der Kunde der altercn Philosophic bcfal3ten; Arinotelcs zumal schcilll 
seine Augen mcht im Kopfe zu habcn, wenn er vor den Bczcichnercn 
stcht. Und so schcim cs, als ob dicsc hmltchcn Philosophcn umsona 
gelebt han en, oder als ob sic gar our die strcil/ und rcdclustigcn Scharcn 
der sokratischen Schulen haneo vorbcreiten sollcn. Es ist hier wie gt.. 

sagt cine Lucke, cin Bruch in der Entwicklung; irgcndcin gtoBcs Un
gliick muB geschehcn scin, und die einzige Statue, an wdcher man 
Sinn und Zwcck jcner grolkn b•ldnerischcn Vonibung erkanm habcn 
wurdc, zerbrach oder miBlang: was cigcmlich geschehco ist, ist flir 
immer cin Gcheimnis der Wcrkstiue geblicbcn. - Das, was bci den 
Gricchcn sich ercignete - daB jcdcr groBc Denker im Glaubcn daran, 
Scsitzer der absoluten Wahrhc1t zu scin, zum Tyranncn wurde, so daB 
auch die Gcschichte des Gcistcs bci den Gricchcn jenen gewaltsameo, 
iibereilten und gef':ihrlichen Charakter bckommeo hat, den ihre poJi, 
tische Gcscbichte zeigt - , dicse Art von Ereignissen war damit nicht 
erschopfi: es hat sicb vicles Gleichc bis in die neueste Zeit hincin be, 

geben, obwohl allmahlich schener und jetzt schwerlich mebr mit dcm 
rcincn naiven Gewisscn der griechischcn Pbilosophen. Denn im gan
zcn redct jet.:t die Gcgenlehre und die Skcpsis zu mlichtig, zu !aut. Die 
Pcriode der Tyrannen des Geistes ist vorbti. In den Sphliren dct hohc. 
reo Kultur wird cs frcilich immer cine Hcrrschaft gcben miisseo- abcr 
diesc Hmschafi liegt von jetzt ab in den Handcn der 0/igarchtll its 
Gtistu. Sic bilden, trotz aller r:iumlichen und polirischco Trcnnung. 
cine zusammcngehorige Gcsdlschafi, deren Mitglieder sich trkt~~~~t~~ 
und lllltrktnrltll, was auch die otfcntliche Meinung und die U ncilc dcr 
auf die Masse wirkenden Tages• und Zciuchrifrsteller flir Schatzungcu 
der Gunst und Abgunst in Umlauf bringen magen.Dic gcistigc Obcr, 
legenhcit, wclche fruher trcnntc und vcrfeindcu:, pAcgt jerzt zu bmill: 
wie konnten die cinzclnen sich sclbst bchaupu:n und auf cigener Balm, 
allen Suomungen cntgegen, durch das Leben scbwimmen, wcnn sie 
nicht ihrcsgleichen hier und don uoter glcichcn Bedinguogcn lebca 
sahen und deren Hand ergritfen, im Kampfe ebcnsosehr gegen deo 
ochlokrat.i schen Charakter des Halbgcistcs und der Halbbildung, a1s 
gegen d1c gelcgentlichen Versuche rrut Hilfc der Massen~irk~ng cine 
Tyrannci aufzuriclncn? Die Oligarchen sind einander ooog, SIC habca 
aneinander ihre bestc Freude, sic verstehen ihrc Abzcichen- abet ttOCV 
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dem ist cin jeder von ihnen fici, er kampfi und sicgt an ttintr Stelle und 
geht ueber unter, als sich zu uruerwerfen. 

Homtr. - Die groBte Tatsache in der gricchischen Bildung biCJbt 
doch die, daB Homer so fruhzc1tig panhellenisch wurde. Aile geisogc 
und menschliche Freiheit, die die Gricchen mcichtm, geht auf diese 
Tarsache zuruck. Abcr zugleich ist es das cigemliche Verhangnis der 
gricch•schen B1ldung gewescn, denn Homer verAachte, indem er zen• 
rralisiene, und loste die ernsteren lnsrinkte der Unabhangigkeit auf. 
Von Zeit zu Zeit erhob sich aus dem ciefnen Grunde des Hellenischen 
der Widerspruch gcgcn Homer; abcr tr blieb immer sicgreich. Aile 
groBen geist.igen Machte iibcn neben ihrer bcfreienden Wirkung auch 
cine untcrdruckende a us; aber frcilich ist cs cin Umerschied, obHomer 
0der die Bibcl oder die Wisscnscbafi die Mcnschen tyrannisieren. 
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Btgabtmg. - In eincr so hoch emwickelteo Mcnschheit, wic die jetzige 
ist, bekommt von Natur jeder den Zugang zu vidcn Talemen mit. 
Jeder bat allgtbortnts Taltnl, abcr our wenigen ist der Grad von Ziihig, 
keit, Ausdauer, Energie angeboren und anerzogeo, so daB er wirklich 
ein Talent wud, also wirJ, was er isl, das hciBt: es in Werkeo uod 
Handlungen emladet. 
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Drr Gtistrtitbt mtwtlftr ilbmcbatzt odtr unttrscba"tzt.-Unwisscnschafl/ 
liche,abcr bcgabte Menschen schatzen jedes Anzcichen von Geist, sci 
es nun, dal3 er auf wahrer oder falscher Falme ist; sie wolleo vor allem, 
daB der Mensch, der mit ihnen verkehrt, sic gm m.it scinem Geist unter, 
hahe, sic ansporne, entAammc, zu Ernst und Scherz forueil3e und 
jcdenfalls vor der Langeweile als kraft.igstes Amulett schutzc. Die wis, 
S(nschaftlichen Na!Uren wissen dagegen, daB die Bcgabung, allerhand 
Einf'alle zu haben, auf das strengste durch den Geist der Wisscnschafi 
gcziigelt werden milise; nicht das, was glanZt, scheint, erregt, soodem 
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die oft unschcinbarc Wahrhci1 is1 die Frucht, wclchc er vom Baurnc 
der Erkcnntnis zu schllucln wunsclu. Er darf, wicAris1otcl~. zwuchcn 
•Langweiligen• und •Ge~strcichcn« kcincn Umerschicd machcn, scin 
Damon fuhrt ihn durch die Wuste cbcnso wic durch tropischc Vegc, 
cation, darni1 er ubcull nur an dcm \Vsrklichcn, Haltbaren, Echtcn 
SCJne Frcudc habc. Daraus ergabt sich, bci unbcdcutcndcn Gclehncn, 
cine .MiJ3achtung und V erd.lcluigung d~ Gcistrcichcn iibcrhaupt, und 
wicderum habcn geastrctchc Lcutc hiufig cine Abneigung gegcn die 
Wissenschafi: wie zum Beispiel fast aile Kunstler. 

Z6S 

Dit Vwumft in du Scb~tlt. - Die Schule hat kcinc wichtigcre Au£. 
gabc, als sueng~ Dcnken, vorsichtiges Urtcilen, konsequemes Schlie, 
Ben zu lchrcn; dcshalb hat sic von allen Dingen abzusehen, die nicbt 
fUr diese Opcrationcn tauglich sind, zum Beispiel von der Religion. 
Sic kann ja darauf rechncn, daB mcnschlichc Unklarhcit, Cewohnung 
und Bcdurfitis spatcr doch wiedcr den Bogen d~ allzu straffen Denkens 
abspanncn. Abcr so lange ihr EinfluB reicht, soli sie das erzwingcn, 
was das Wescmliche und Auszeichnende am Menschen ist: »Vernunfi 
und Wisscnschaf1, des Mcnschen allubocbsu KrafJ<( - wie wenigstens 
Coerhc urteilt. - Ocr greBe NaJUrforscher von Baa findct die Ober, 
lcgcnheit allcr Europacr im V ergleich zu Asia1cn in der eingcschultcn 
Fihigkcit, daB sic Griinde fur das, was sic glaubcn, angcbcn konncn, 
wozu diese abcr vollig unfahig sind. Europa ist in die Schulc des kon
sequemen und kritischcn Ocnkens gcgangen, Asicn weiB immer nocb 
nicht zwischen Wahrhcit und Dich1ung zu umerschcidco uod ist sicb 
nicht bcwul3t, ob seine Obcrzcugungcn aus cigener Beobachtung und 
rcgelrcchtem Dcnken oder aus Phamasien stammco. - Die Vernuofi 
in der Schule hat Europa zu Europa gcmach1: im MineW1er war cs auf 
dcm Wcgc, wieder zu einem Snick und Anhangsel Asicns zu werdcn 
-also den wisscnschaftltchen Sinn, wclchcn cs den Cricchen verdankte, 
cinzubiilkn. 
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Utrtmcbiitztt Wirkung du gynrnasialm U11tmicbts. - Man sucht den 
Wert des Gymnasiums selten in den Dingcn, welche wirklich don 
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gclernt und von ihm unverlierbar hcimgcbr<Lcht werden, sondcm in 
dencn, wclchc !TUn lchrt, wclchc der Schuler sich abcr nur mit \V1der, 
willcn ane~gnct, um sic so schncll er darf von sich abzuschllttdn. Oas 
Lescn der Kl.miker- das gibt jeder Ccbildctc zu -ist so, w1c es liberal! 
gctnebcn w1rd, cine momtrosc Prozedur: vor jungcn Mcnschcn, welchc 
in keiner Bczichung duu rcif sind, VOn uhrern, wcJchc durch JCdcs 
Won, oft durch ihr Erschcincn schon cincn Mchltau llbcr cincn gutcn 
j\utor lcgcn. Abcr dann lacgt der Wert, der gcwohnlich verkanm 
wird - daB du:se Lehrer die abstraku Spracbt drr bobtnr Kultur redcn, 
schwerfallig und schwa zum Vcrstchcn, wie sic ist. abcr cine hohc 
Cymnastik des Kopfes; daB Bcgriffe, Kunsuusdriickc, .Merhodcn, 
A.nspielungen in ihrer Sprachc fortwahrend vorkommcn, welchc dac 
jungen Lcute im Gesprache ihrer Angehorigcn und auf der Gassc fas1 
nie horcn. Wcnn die SchUler nur borm, so wird ihr Imcllckt zu cincr 
wisscnschaftlichcn Bctracluungsweise unwillkiirlich praforntien. Es ist 
nicht moglich, a us diem Zuch1 vollig unberiihrt vender Absuaktion 
als rcincs Naturkind herauszukommcn. 
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Virlt SpraciJtiJ lmrm. - Viele Sprachcn lcrncn ftillt das GcdiichmJS 
mil Wortcnstatt ntit Tat\achcn und Gedanken aus, wahrcnd diescin Be, 
halmis ist, welches bci jcdcm Mcnschen nur cine bcscimmte bcgrcnz1c 
Masse von Jnhalt aufnchmen kann. Sodann schadct das Lerncn vieler 
Sprachen, msofcm es den Glaubcn, Fertigkcitcn zu habcn, erwcckt 
und tatsachhch auch em gewmes verfuhrerisches Anschcn im V erkchr 
vcrlciht; es schadct sodann auch indirckt dadurch, dal3 es dcm Er, 
wcrbcn grundlicher Kcnnmissc und der Absicht, auf rcdlichc Weise 
die :-chtUng der Mcnschcn zu verdiencn, mtgegcowirkt. Endlich iSJ 
cs dJc Axt, welche dem fcinercn Sprachgd'uhl innerhalb der Mutter ... 
sprache an <Le Wurzel gdcgt wird: dies wird dadurch unhc1lbar be, 
schadigt und zugrundc gerichtct. Oac heiden Volker, wclchc die grol3..
tcn SuiJStcn crzcugtcn, Gricchen und Franzosen, lermcn keine fremden 
Sprachcn. Wc1l abcr dcr V erkchr der Mcnschcn immer kosmopoliti..
schcr werden muB und zum Beispiel ein rcch1er Kaufmann in London 
jctZt schon sich in acht Sprachen schriftlich und miindlich vcrstlind ... 
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lich zu machen hat, so ist frcilich das Viele-Sprachen-lernen cin not,. 

wcndiges (}btl; wdches abcr, zulerzt zum aul3ersten kommend, die 
Menschheit zv. ingcn wird, ein Hetlmiuel zu linden: und in irgendeincr 
fcrncn Zukunft wud cs cine neue Sprache, zucrst als Hmddssprache, 
dano a1s Sprache des geistigcn Vcrkchn ubcrhaupt, fur alle ge~n. so 
gcwil3 als es einmal LufvSchiffahrt gtbt. Wozu haue auch die Sprach~ 
wissensch:Ut ein Jahrhundcn lang die Ceseae der Sprachc: studic:n uod 
das Notwendigc, Wcnvolle, Cclungene an jeder einzelnen Sprachc 
abgeschatzt! 
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Zur KrirgsgmiJicbtt tlts Jmlit•itl11ums. - Wir linden in ein einzelncs 
Mcnschenlebcn, welches durch mehrere Kulturen gcht, den Kampf 
zusammengedrangt, welcher sich sonst zwischen zwei Cenerationcn, 
zwischen Vater und Sohn, abspieh: die Nahe dcr Verwandtschaft 
vmc!Jiirft dicsc:n Kampf, wei! jede Panei schonungslos das ihr so gut 
bekanme In nrc der andercn Partei mit hineinzieht; und so wird diescr 
Kampf im cinzclncn Individuum am crbittensten sein; hie~ sc~reitet 
jede neue Phase i.iber die fruheren mit grausamer Ungerechugkeu und 
Verkcnnung von deren Miueln und Zielen hinweg. 
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Um rint Virrttlstuntlt jri1btr. - Man lindet gelcgentlich einen, dcr mit 
seincn Ansichten i.ibcr seiner Zeit stcht, abcr doch nur um so vie!. daB 
er die VulguaOSJchten des nachsten Jahrzehms vorv.·eg~mmt .. Er.lw 
die offentliche Mcmung cher, als sic offcntlich ist, das hell3t: er 1St c:mcr 
Ansicht, die es verdtcnt trivial zu werdcn, cine Vienelstunde eher in 
die Arme gcfallen als andere. Scin Ruhm pAegt abcr vie! Iauter zu sein 
als der Ruhm der ,virklich CroBen und Obcrlegeoen. 
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Dir Kunst z11 fum. - Jc:de starke Richtung ist c:inscitig; sic nahen 
sich dc:r Richtung der gcradc:n Linic: und ist wic: diese ausschlic:Beod; 
das heil3t sic: bcruhrt nicht vide andere Richtungen, wie dies schwache 
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par~eien und Naturen in 1hrem wellenhafien H.in.- und Hergeheo tun: 
das muB man also auch den Phllologen nachsehen, daB sic einsen.ig 
sind. Herstellung und Reinhaltung der Texte, nebst der Erkluung 
dcrselbc:n, m einer Zunft jahrhundenelang fortgruiebcn, hat endlich 
jetZt die nchtigen Methoden linden lassen; das ganze M.iuclaher war 
tief unf'.ihtg zu einer Streng ph1lologischen Erk!Uung, das hoBt zum 
dnfachc:n V entehenwollen dessen, was der Amor sagt,- es war crwas, 
dic:sc Methodcn zu linden, man umenchatzc es nicht! Aile Wusen' 
sch:Ui hat dadurch erst Kom.inuitlit und Stetigkeit gewonnen, da13 die 
Kunst des richt.igen Lcsens, das hetl3t die Plulologic, auf ih.re Hoh.e 
kam. 
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Dit Kunst, zu scblit}ltll. Ocr grol3tc Fonschrin, den die Menschen 
gemacht habcn, liegt darin, daB sic ricbtig scblit}lm lernen. Das ist gar 
oicht so etwas Nati.irlichcs, wie Schopenhaucr annimmt, wenn er sagt: 
»ZU schlieflen sind aile, zu unci len wenige fahig((, sondcrn ist spat er~ 
lernt und jetzt noch nicht zur Hcrrschaft gclangt. Das falsche Schlie~ 
Ben ist in alreren Zeitcn die Regel: und die Mythologien allcr Volker, 
ihrc Magic und ihr Abcrglaubc, ihr religioscr Kultus, ihr Recht sind 
die unerschopOichen BeweiS~Fundstatten fUr diesen Satz. 
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jabrtsringr ur it~JiviJutlltn K11ltur. - Die Starke und Schwache dcr 
gdstigcn Produktivita.t hangt lange nicht so m der angeerbten Bega~ 
bung, :als an dem mitgegebenen Ma6e von SpannJmift. Die meistcn 
jungcn Cebtldc:ten von drcil3ig Jahrcn gehc:n urn diese Fnihsonnen
wmdc thres Lebens zuruck und sind fur neue geist.ige \Vendungen 
1·on da an unlustig. Deshalb .ist darm gleich wiedcr zum Heile einer 
fon und fon wachsendcn Kulrur einc neue Ceneracion niitig, die es 
nun abcr ebc:nfalls nicht wcit bringt: denn um die Kultur des Vaters 
nacbzubclm, mul3 dcr Sohn die angeerbte Energie, wdche der Vater 
auf jencr Lcbenmufe, als cr den Sohn zcugte, sdbcr bes.ill, fast auf, 
brauchen; mit dem klcinen Oberschul3 kommt cr weiter (dcnn weil 
hicr der Weg zum zweiten Male gemacht wird, gcht es ein wenig 
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schncllcr vorwans; dcr Sohn vcrbrauchc, um dassdbc zu Iemen, was 
dcr Vater wuBce, nicht ganz so vie! Krafi). Sehr spannkrafiige M~nner 

wie zum Beispiel Goethe durchmessen so vicl, als kaum vier Genera. 

tionen hintcreinander vcrm<>gen; deshalb kommen sic aber zu schnell 
voraus, so daB d1c andcren Mrnschen sic erst in dcm n.1chsccn 
Jahrhundcrt cinhoJcn, viellcicht nicht cinma) vollig, \Hi) durch 
die haufigen Umcrbrechungcn die Geschlosscnheit dec Kuhur, die 
Konsequenz dcr Emwicklung geschwacht worden ist. - Die ge, 
wohnlichen Phasen dec geistigen Kuhur, wclchc im Vcrlauf dcr Ge, 
schichte errungcn ist, helen die Menschcn immcr schndler nach. Sic 
beginncn gegenwirtig in die Kuhur als religios bcwegte Kinder cin
zutrtten und bringcn es vicllcicht im zehmen Lcbcnsjahre zur h&hstcn 

Lcbhafi:igkcit dicscr Empfindungcn, gchen dann in abgeschwachccre 
Foemen (Pamheismus) tiber, wahrend sic stchder Wtsscnschafi nahem; 
kommen iibcr Gou, Unstcrblichkeit und dcrgleichen ganz hinaus. 
abcr verfallen den Zaubcrn eincr metaphysischcn Philosophic. Auch 
dicse wird ihnen endlich unglaubwiirdig; die Kunst schcim dagcgen 
immer mehr zu gewlihrcn, so daB cine Zeitlang die Meta physik kaum 
noch in cincr Umwandlung zur Kunst oder als kiimdcrisch vcrkla, 

rende Stimmung ubrigbleibt und fonlcbt. Aber dec wissenschafiliche 
Sinn wird immcr gcbtttcrischer und fuhn den Mann hin zur Natur. 
wissenschafi und Historic und namemlich zu den strengsten Methodcn 
des Erkcnnens, wahrend dcr Kunst cine immcr mildcre und anspruchs-

) loserc Bcdcumng wfalh. Dies alles pAegt sich jetzt inncrhalb der crstcn 
dreiBig Jahre cines Mannes zu ercignen. Es ist die Rekapituhuion cines 
Pensurns, an wdchem die Menschhcit vidlcicht drciBigtausend Jahre 

sich abgcarbciter hat. 
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Zuriickgtgallgttr, 11icbt zuriickgtblitbm. - Wer gegcnwarrig seine Ent
wicklung noch aus rcligiosen Empfindungen hcraus anhcbt und vicJ, 
Ieicht lingcre Zeit nachher in Mecaphysik und Kunst weitcrlebt, der 
hat sich allerdings ein gutes Stiick zuriickbcgdxn und beginm sein 
Wttt:renncn mit andcrcn modcrnen Menschen umer ungiinstigcn 
Vorausserzungen: cr vcrlim schcinbar Raum und Zeit. Abcrdadurch, 
daB er sich in jc:ncn Bercichcn aufhteh, wo Glut und Energie cot-
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(esselt werden und fonwahrcnd Moacht als vulkanischer Strom aus un• 
verstegbarer Quellc:stromt, kommter dann,sobald er sich nur zur rcchtt>n 
Zeit von jcnen Gcbitten gerrcnnt hat, um so schneller vorw;ms, sein 
FuB ist bcRugelt, seine Brust hat ruhiger, Ianger, ausdaucrnder ;mnen 
gelernt. - Er hat sich nur zuruckgezogen, um zu st'incm Sprunge ge, 

oiigmden Raum zu habcn: so kann sc:lbst ctwas furchtcrliches, Dro.
ht'ndes in diescm Riickgange liegen. 
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Eilr Aumlmill rmum Stlbst als kiillstluircbes Objtkt. - Es ist ein Zei• 
chen ubcrlcgc:ncr Kultur, gewisse Phascn der Entwicklung, welchc dit" 
geringeren Mcnschen fast gedankenlos durchlebcn und von der Tafel 

ihrer Sccle d;tnn wegwischen, mit BcwuBtst'in fesauhalten und t>in ge, 
ac:ues Btld davon zu mrwerfc:n: denn dies ist die hohere Ganung dcr 
Malerkun,t, wc:lche nur wenige vemchen. Dazu wird es notig, jene 
Phasen kunstlich zu isolieren. Die historischen Studien btlden die Be, 

fahigung zu dicscm Malenum aus, dcnn sic fordern uns fortwahrcnd 
auf. bci AnlaB cines Stiickcs Gcschichte, cines Volkes - oder Men• 
schenlebcns uns einen ganz bestimmten Horizom von Gedanken 

tine bestimmtc: Stirke von Empfindungen, das Vorwalten diescr, d~ 
Zuriiclmeren jencr vorzustcllen. Darin, daB man solche Gedanken, 

und Cefuhlssysteme aus gegebcnen Anlassen schncll rekonnruieren 
kann, wie den Eindruck cines Tc:mpc:ls aus einigen zufallig stehen
geblicbencn Saulcn und Mauerresren, besteht der historischc Sinn. Oas 
nachste Ergcbnis dcsselbcn ist, daB wir unsere Mitmenschen als ganz 
bcstimmtc solche Systeme und Verc:rttcr verschiedcner Kulturen vee; 
stehcn, das heifit als notwendig, aber als verlindcrlich. Und wit"dcrum: 

daB wir in unserer eigent'n Emwicklung Stucke herausucnnen und 
sclbstiindig hinstcllen konnen. 

275 

Zy11iktr rma Epikrmu. - Ocr Zynikcr crkenm den Zusammt'nhang 
zwtschcn den vermehnen und starkeren Schmcrzen des hoher kulti ... 

vienen Menschen und der Fiille von Bediirfnisscn; er begreifi also, daJ3 
dit" Menge von Mt"inungen tiber dasSchonc:, Schickliche, Gcziemt"ndt', 
Erfreuendc ebcnsoschr rcicbe Genufi,, aber auch Unlustqudlt'n enc.-
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spnngen lassen muOten. CeiT\.113 d.Jeser Einsicht bilda er sich zuriick. 
indem er vtde dieser Memungen aufgibt und sich gewissen Anfordt~ 
rungen der Kultur cnuicht; cbllUt gewinnt er ein Ccfuhl der Freiheit 
und der Kr.ifugung, und aiiiT\.lhlich, wenn die Cewohnhcit ihm seine 
Lcbensweise cnr.~glich m.1cht, hat a in der Tat sdtnere und schwa chert 
UnluStempfindungen als die kultivienm Mmschcn und nahm sicb 
dcm Hausuer an; uberd1es empfinda er alles im Rciz des Konuasccs 
und- schtmpfm kann er cbenfalls n:ach Hcnenslust: so da13 er dadurcb 
wieder hoch uber die Empfindungswdt des Tieres hinauskommt. -
Der Ep1kur((l" hat dcnsclben Cesichtspunkt wie der Zyniker; zwj, 
schen ihm und jenem ist gcwohnhch nur ein Umerschicd des Tempc
r.lmcntes. Sodano benutzt der Epilturt(l" seine hoherc Kulrur, urn sich 
von den hcrrschenden Meinungcn unabhangig zu rnachen; er erhebr 
sich tiber dicsclben, wahrend der Zynikcr nur in dcr Ncgacion bleibt. 
Er wandelt gleichsam in windstillen, wohlgeschiitzten, halbdunklen 
Cangcn, wahrcnd uber ihm, im Winde, die W ipfel der Baume brau, 
sen und ihm verraten, wie hcftig bewcgt da drauBen die Welt ist. Ocr 
Zyniker dagcgen gebt gleicbsam nackt drauOen im Windcswchen urn. 
her und barter sich bis zur Ccftihllosigkeir ab. 

276 

Mikroltomws und Makrokosm111 drr K11ltur.- Die besten Entdeckungen 
uber die Kultur macht der Mensch in sich selbst, wenn er darin zwci 
haerogene ~chte waltend linda. Cesent, es lcbe einer cbensosehr in 
der Liebe zur b1ldcnden Kunst oder zur Musik. als er vom Cciste dcr 
Wissenschafi fongerissen wade, und er sehe es als unmaglich an, diesen 
Widerspruch durch V ernichtung der einen und volle Entfesselung dcr 
anderen Macht aufzuheben: so bletbt ihm nur iibrig, ein so groBcs 
Cebaude der Kultur aus sich zu gestalten, da13 jene heiden Michtc, 
wenn auch an verschiedenen Endendesselben, in ihmwohnenkonncn. 
wahrcnd zwischen ihnen versohncnde Mindrnachte, mit iiberwicgm
der Kraft, um nougenfalls den ausbrechenden Streit zu schlichten, ihre 
Herberge haben. Em solches Cebaude der Kultur im einzelnm In~ 
viduum wird aber die groBte Ahnlichkeit mit dem Kulturbau m 
gaozen Zeitpcrioden haben uod tine fortgesente analogische Belch-
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rung uber dense! ben abgeben. Denn iiberall, wo sich die groBe Arc hi, 
tektur der Kultur emfaltet h~t. war ihre Aufg;abe, die einander wider, 
strebcnden Machte zur Einu~cht vermage eincr tiberrnachtigen An, 
s;amrnlung der weniger unvcnraglichen ubrigen .Machte zu zwingcn, 
ohne sic deshalb zu umerdrucken und in Fessdn zu schlagen. 

2.77 

Chick und Kul/llr. - Der Anblick der Umgebungen unserer l(jnd, 
beit erschuttcrt uns: das Cancnhaus, die Kirche mit den Crabern. der 
Teich und der Wald - dies sehen wir immer als Leidendc wieder. 
Mitlc:id mit uns sdbst ergreifi uns, denn was haben wir seitdem alles 
du rchgehuen! Und hier steht jcgliches noch so still, so ewig da: nur 
wir sind so anden, so bcwcgt; sdbst etliche Menschen findcn wir wic, 
der, an welchen die Zeit nicht mrbr thren Zahn gcwctzt hat als an 
einem Eichbaumc: Bauern, Fischer, Waldbewohner - sic sind die, 
sdben. Erschiiuerung, Selbstrnitleid im Angesichte der niederen 
Kultur iSt das Zcichen dcr hoheren Kultur; woraus sich crgibt, daB 
durch diesc das ClUck jedenfalls nicht gcmehrr worden ist. Wcr eben 
Gliick und Bchagcn vom Leben erntcn will, der mag nur immer der 
hoheren Kultur aus dcm Wcgc gehen. 

278 

Clticb11is vom Ta11::r. - Jeut ist es als cbs entscbcidcnde Zeichen gro
Bcr Kultur zu beuachten, wcnn jcmand jcne Kraft und Biegsarnkcit 
bcsi12t, um ebenso rein und Streng im Erkeonen zu sein als, in andcm 
Momenten, auch bef.iliigt. der Poesie, Religion und Maaphysikglc:ich, 
s.tm hundm Schrin vorzugeben und ihre Cewalt und Schonheit nach, 
zuempfinden. Eme solche Stellung zwischen zwc:i so vmch•cdencn 
Ansprlichen 1st schr schwierig, denn die Wissenschafi drangr zur ab, 
soluten Herrschafi threr Mahodc, und wird diesem Drmgcn nicht 
nachgcgcben, so CntSicht die andere Cefahr cines schwachlichcn Auf, 
und Niederschwankens zwischen verschicdenen Anuieben. lndcssen: 
um wcnigstens mit eit\cm Clcichnis cinen Blick auf die Losung diescr 
$chwierigkcit ZU eroffi1cn, mogc man sich doch daran erinnern, daJ3 
dtt Ta11z nicht dassel be wic ein manes Hin, und Hertaumeln zwischen 
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.. mchiedcnm Antricbc:n ist. Die hohe Kultur wird eincm kiihl\(fl 
Tanze ahnhch schm: weshalb, wie gesagt, vid l<Iaft und Gcschmci, 

d•gkc11 nottut. 

2.79 

Von dtr Erldc!Jtuung Ju Ltbms. - Ein Hauptmittcl, urn sich das 
Leben zu crleichtcrn, ist das Jdealisiercn aller Vorgange desselben; 
man soU sich aber aus dcr Malcrei recht deudich machen, was idcali

sicren heiRt. Ocr Maler vcrl:mgt, daB dcr Zuschaucr nicht zu gcnau, 
zu scharf zusehe, cr zwingt ihn in cine gewisse Ferne zuri.ick, damit tt 
von don a us betrachtc; er ist genougt, cine ganz bestimmtc Entfernung 
des Bctrachtcrs vom Bilde vorauszuscrzen; ja er mufi sogar cin cbenso 
bestimmtes MaB von Scharfc des Auges bci scincm Bmachter an. 
nehmcn! in solchcn Dingen darf cr durchaus rucht schwanken. ]cdtt 
also, dcr scin Leben idealisicren will , muB cs nicht zu gcnau sehcn 
wollen und seincn Blick immcr in cine gewisse Emfernung zuri.ick, 

bannen. Dicscs Kunsmi.ick verstand zum Beispiel Goethe. 

2.80 

ErscbWtrung als Erlticbttrung und umgtlubrt.- Vides, was auf gewisscn 
Stu fen des Meoschcn Erschwerung des Lcbcns iSt , diem ciner hohcrtn 
Stufe als Erlcichtcrung, wcil solche Menschcn stirkere Erschwcrungcn 
des Lebens kcnncngclernt habc:n. Ebc:nso kommt das U mgckehne vor: 
so hat zum Beispiel die Religion cin doppcltcs Gesicht, je nachdem ein 
Mensch zu ihr hinaufblickt, urn von ihr sich seine Last und Noc ab. 
nchmen zu lassen, oder auf sic hinabsicht, wie auf die Fessel, wclche 
ihm angdegt ist, damit cr nicht zu hoch in die L i.ifte steige. 

281 

D1t bobtrt K~tltur wird notwmdi.f mi.ftvmtatulnt. - Wer scin Tnstrumal 

nur mit zwei Saiten bespannt hat, wie die Gclehncn, welche auBcr 
dem Wissmstritbt our noch eincn anerzogencn rtligio.rtll habcn, dcr wr• 
steht solche Menschen nicht, wdche auf mchr Saiu:n spiclen konnco. 
Es liegt im Wesen der hohcren vitlsaitigtrtll Kultur, daR sic von dcr 
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ni~ercn immer ulsch gcdcucct wird; wie clies zum Beispiel gcschi h 
di K -'- · e 1

• 
wenn e . ~-rut~ emeverluppte Form des Rd..tgtosen g11t. Ja, Lcute, 
die our rcligJos smd, vcrstchen sdbst clic \Visseoschaft als Suchen d 

religiose_n G~hls, so wie TaubstUm.mc nicht wisscn, was Muslk is~ 
wenn rucht stchtbare Bewc:gung. 

282 

Klagtlitd. - Es sind viellcicht die Vorzi.ige unscrer Zciten, wclche ein 
Zuriicktrcrcn und cine geJ..,endichc Unrersch"rzung der ·1 . . . -o A Ill a COIIItlll' 

plattlla rrut_ s1ch bnngcn. Abcr c:ingCStchen muR man cs sich, da13 unsere 

Zeit arm ~st an groBen Moralisten, dill Pascal, Epiktct, Seneca, Plut.
arch werug noch gdesen werdcn, dill Arbc:it und FJeiB _ sonst im 

Gcfol_ge der gr~Ben Gottin Gesundheit- mitunter wie eine Krankheit 
zu wuten schemen. We1l Zeit zum Denkco und R h · D k u e 1m en en 
fehlt, so crwagt man abweichende Ansichrcn nicht mehr: ~· b 

· h · h ""'" ~ 
gniigt stc . ,ds1e z_u assen. Bci dcr ungchcuren Beschlcunigung des 

Leb~ns wu GeiSt und Augc an ein halbes odcr falsches Schen und 
Urtetlen gewohnt, und jcdermann glcicht den Reisenden, wclchc Land 

und_ V~lk von dcr Eisenbahn aus kcnnenlcroen. Selbstandige und 
vorstchugc Halrung dcr Erkcnntnis scharzt man bcinah• 1 · A . ... a s cme n 
Verri.ickthett ab, dcr Freigem1st in Vcrruf gebracht, namemlich durch 
Gclehne, welche an seiner KunSt die Ding• zu L~- h h . . . • ... ucuac tm, 1 re 
Grundlichkot und thren Amc:isenAciR vermisscn u d "h · . . . n 1ngcrnm 
onen etnzdncn \V•nkel der \VJssenschafi bann•n moe·· h · h d . ... ten: wa reo 
cr die gaoz andere und hohereAufgabc hat, von einem einsam gclc:g~ 
nen Standone aus den ganzcn Hccrbann dcr wissenschafilichen und 
gclehrten Menschen zu bcfehligen und ihnen die W d z · 1 d . . c:ge un 1c e er 
Kultur zu zetgen. - Eme solche Klage wie die cbc b · d . . . • n a gesungcne, wtr 
wahrschetnhch thre Zeit habcn und von selbcr e· 1 bci · 

. .. • 1110U • cmcr s~ 
walugen Ruck.kchr des Gcruus dcr Meditation verstummcn. 

28] 

Ha~tpt~a~gtl ~tr _tiiti.ftn Mmscbm. -Den Tatigcn fchlt gewohnlich die 
hohcre Taugkot: tch mcine die indivtdueUe. Sic sind als Beamte Kau£. 
!cute, Gclehne, das hciBt als Gattuogswesen tatig, abcr nicht a is gam: 
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bcstimmte einzelne und einzige Meruchen; in dieser Hinsicht sind sic 
faul. - Es ist das Unghick der T.itigen, dafi ihre Tangkeit fast immcr 
ein wenig unvernunfiig 1st. Man darf zum Beisp1d bci dcm geldsam
melnden Bankler nach dcm Zweck seiner rastlosen Tatigkeit nicht 
fragcn: sic 1st unvernunftig. D1e Taugen rollen, wic dcr Stein rollt, 
gcmaB der Dummheit dcr Mcchanik.' - Aile Menschen ~erfallen, wie 
zu allen Zcuc:n so auch jcut noch, m Sk\aven und Fre1e; denn wcr 
von seincm Tage nicht zwei Drittd fur sich hat, iSt ein Sklave, cr sci 
ubrigens WCT cr wolle: SwtSmann, Kaufmann, Beamter, Cdehncr. 

.184 

ZuguiiJitn dtr Mii.fligm. - Zum Zeichen dafur, daB die Schatzung des 
bcschaulichen Lebens abgcnommen hat, weneifern die Gelchrten jctzt 
mit den tatigcn Menschcn in ciner An von hastigc~ Genus~c:, so daB 
sic also dicse Art, zu genieBen, hoherzuschatzen schc:men als die, welche 
ihnen eigcntlich zukommt und welche in de: Tat vie!. mehr Ge~uB ist. 
Die Gclelmen schamen sich des otirmr. Es 1st aber em c:del Dmg um 
MuBe und MuBiggehcn. - Wcnn MiiBiggang wirklich der Anfanl 
alter Laster ist, so befindet er sich also wenigstens in der nlichstcn Nahc 
allcr Tugendcn; dcr muBige Mensch is.t immcr .noch . ein bcsscrcr 
Mensch als der tatige. - lhr meint doch rucht, daB 1ch rrut MuBe und 
MllBiggehen auf euch zide, 1hr Faulricrel-

z8s 

Dit rnoJtrnt Unrulx. - Nach dem Westen zu wird die moderne I» 
wcgtheit immer groBer, so daB den Amcrikancrn die Bewohner Euro
pas 1nsgesamt sich als ruhelic:bende und genieBende Wesen ~tellm, 
wahrc:nd d1ese doch selbst wie Bienen und Wespen durchemandcr• 
flicgcn. Diesc Bewcgthcit wird so groB, daB di.c hohcre ~u lrur ihreFruch• 
te nicht mehr zcitigen kann; es ist, als ob die J ahreszenen zu rasch auf, 
einandcrfolgten. A us Mangel an Ruhe laufi unsere _Zivilisarion ~n ei~ 
neue Barbarei aus. Zu keiner Zc1t haben die Taugen, das hc1Bt die 
Ruhelosen, mchr gcgoltcn. Es gehort deshalb zu den _norwendigcn 
Korrekturen, welche man am Charakter der Menschhc1t vornehmcn 
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mull, das bcschauliche Element in groBem Ma& zu verstirken. Doch 
hat schon jeder einzdne, welcher in Herz und Kopf ruhig und stctig 
ist, das Recht zu glaubcn, daB er nicht our ein gutes Temperament, 
sondcrn cine allgemein nlltzliche Tugend bcsitze und durch c:Ue Be, 

wahrung dieser Tugend sogar cine hohere Aufgabe erflllle. 

286 

Jmviiftrn dtr TatiJt far~/ ist. - Ich glaube, daB jeder iiber jedes Dmg, 
iibcr welches Mcinungen maglich sind, cine eigene Mcinung haben 
muB, we1l er selber ein cigenes, nur einmaliges Ding ist, das zu allen 

2ndcren Dingen cine neue, nie dagewesene Stellung cinnimmt. Aber 
die Faulheit, welche im Grunde der Seele des Tacigen licgt, verhindcn 
den Mcnschen, das Wasser aus seinem eigcneo Brunnen zu schopfen. 
- Mit der Freiheit der Mcinungen steht es wie mit der Gesundheit: 
beide sind individuell, von bciden kann kcin allgemcingiilriger Begriff 
aufgestellt werdcn. Das, was das cine Individuum zu seiner Gesund, 
heit notig hat, ist fur cin anderes schon Grund zur Erkrankung, und 
manche Mittel und Wege zur Freiheit des Gcistes durfen hohcr env 
wickdten Naturen als Wcge und Mittel zur Unfrcihcit geltcn. 

287 

CtiiJor vitat. - Der Wcchsel von L iebe und HaB bezeichnct fur cine 
lange Ze1t den inneren Zustaod cines Menscben, wclcher frei in scincm 
Uncil iiber das uben werden will; er vergillt nicht und tragt den 
Dingen alles nach, Cutes und Boses. Zulcuc. wrnn die ganze Tafel 
seiner Scele mit Erfahrungen vollgeschrieben isr, wird cr das Dasein 
nicht vcrachten und hassen, aber es auch nicht liebcn, soodern uber 
ihm liegen bald mit dem Auge der Freudc, bald mit dem der Trauer, 
und wie die Natur bald sommerlich, bald herbstlich gesinnt sein. 

288 

Ntbttrtrfolg. - Wer errmlich frei werden will, wird dabei ohne allen 
Zwang die Ncigung zu Fehlern und Lastern mit verliercn ; auch Arger 
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men, sonst wird er das Lebrn nicht aushalten. - Es ist wah~heinLch, 
da13 selbst seine Liebe zu den Menschen vorsichtig und etwas kurz,. 
awUS scin wird, denn er will sich our, soweit es zum Zweck der Er, 
)tenntrus notig tst, mit der \Vch der Netgungcn und der Bhndheit em, 
lassen . .Er muB darauf vcruaucn, daB der Genius der Gerechtigkeic 
etwas lur seinen Junger und Schiitzling sagen wud, wenn anschuldi· 
gendc Stimmen ihn arm an Liebe nenncn sollten. - Es gtbt in seiner 
Lebens• und Dcn.kweisc cincn vtrjtintrtm Htroismru, welcher es vcr• 
schrnaht, sich der groBcn Massen-Verchrung, wic sein grobcrer Bruder 
es 1ut, anzubiaen, und mil durch die Welt und aus der Welt zu gchcn 
pflegt. Was fur Labyrinthe cr auch durchwandert, unter welchen feJ, 
sen sich auch sein Strom zeitwcitig durchgequJh hat- kommt er :ms 
Licht, so geht er hell,lcicht und fast gerauschlos semen Gang und bllt 
den Sonnenschein bis in seinen Grund hinab spidcn. 

292 

Vor111iirtt. - Und damit vorwans auf der Bahn der Weisheit, guten 
Schrines, guten V eruauens! \Vie du auch bist, so diene dir sdbcr als 
Quell der Erfahrung! Wirf das MiBvcrgniigcn libcr dein Wesen ab, 
verzcihe dir dein eignes Ich, denn in jcdcm Faile hast du an dir cine 
Ltiter mit hundert Sprossen, auf wdchen du zur Erkcnntnis stcigen 
kanost. Das Zeilahcr, in welches du dich mit Leidwesen crewQrf~n 1 fUhlst, preist dich selig dieses Gliickes wcgen; es rufi dir zu~<la:6'1lir 1-.' C 
jazt noch an Emhrungen zutcu werdr, was Mrnschen spaterer Zeit 
viellcicht entbehrcn miisscn. MiBachtc cs nicht, noch religios gewcsen 
zu sein; ergriindc cs voltig, ...,.je du noch eincn cchten Zugang zur 
Kunst gehabt hast. Kannst du nicht gerade mit Hilfe dicser Erfahrun• 
gen ungchruren Wcgstrecken der friiheren Menschhcit vcrstlindnis-
vollcr nachgehen 1 Sind nicht gerade auf dmr Boden, wdcher dir mil/ 
umcr so miBfaUt, auf dem Boden des unrcincn Dcnkens, vide der herr, 
lichstcn Friichte altc:rer Kultur aufgewachscn 1 Man mull Religion und 
Kunst wic Mutter und Ammc gdiebt haben- sonst kann nun nicht 
wcisc werdcn. Aber nun mull iibcr sic hinaussehen, ihnen entwachsrn 
konncn; bleibt man in ihrem Banne, so verstcht man sic nicht. Ebcnso 
muB dir die Historic veruaut scin und das vorsichtige Spiel mit den 
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W:uvchalen •cinmcits- anderersats•. Wandie zuriick, in die Fu6, 
stapfen rrctend, in welchen die Mcnschhcit ihren lcidvollen grollcn 
Gang durch die \Viiste der Vc:rgangcnheit machtc: so bist du am g~ 
wissesten bclc:hrt, wohin allc: sp:iterc Menschheit nicht wicder gc:hc:n 

( 

kann odcr darf. Uod indem du mit aller Kraft vorausc:rspahcn willst 
wie der Knoten der Zukunft noch gekni.ipft wird, bckommt dein eigc: 
ncs Leben den Wen cines Werkzeuges und Minds zur Erkenmnis. 
Du h:m es in der Hand zu crreichcn, daB all dcin Erlcbtcs: die Vc:r, 
suche, lrrwege, Fchlcr, Tli.uschungen, Leidenschaften, deine Liebe 
und deine Holfnung, in deinem Ziele ohne Rest aufgehn. Diescs Zid 
ist, seiher cine norwendige Kctte von Kultur,R,jngen zu werden und 
von dicser Notwendigkeit aus auf die Notwendigkcit im Gange dcr 
allgemeinen Kultur zu schliclkn. Wenn dein Blick stark genug g~ 
worden ist, den Grund in dem dunklen Brunnc:n dcines Wesens und 
deiner Erkenmnissc zu sehen, so wcrdcn dir vielleicht auch in scinem 
Spiegel die fcrnen Sternbilder zuki.inftiger Kuhuren sichtbar werden. 
Gbubst du, ein solches Leben mit einem solchen Ziele sei zu mi.ihe, 
volt, zu ledig aller Annehmlichkciten~ So hast du noch nicht gelernt, 
dafi kein Honig si.iller als dcr dcr Erkenntnis ist, und dall die hangen,. 
den Wolken der Triibsal dir noch zum Euter dienen miissen, aus dc:m 
du die Milch zu deiner Labung melken wirst. Kommt das Alter, so 
merkst du erst recht, wie du der Summe der Natur Gehor gegc:ben, 
jener N:uur, welche die ganze Wdt durch Lust bcherrscht: dassclbe 
Leben, welches seine Spitze im Alter Jut, hat auch seine Spitze in dcr 
Weisheit, in jenem milden Sonnenglanz einer best:indigen geistigen 
Freudigkeit; heiden, dem Alter und der Weisheit, begegnest du auf 
tintm Bcrgriicken des Lebens, so wollte es die Natur. Dann ist cs Zeit 
und kein AnlaB zum Ziirnen, daB der Nebel des Todcs naht. Dem 
Lichte zu- deine lrurc Bewegung; ein Jauchzen der Erkenmnis- dcin 
lruter Laut. 
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299 

RAtttbtr Ju Kranktn. - Wer eincm Krankcn seine Rauchlagc gibt, 
crwirbt sich cin Gcfuhl von Obcrltgcnhcit ubcr ihn, sei cs, daB sic an, 
gcnommcn oder <W3 sic vcrworfcn werdcn. Dcshalb hasscn rcizbarc 
und stolzc Krankc die Ratgcbcr noch mchr als ihrc Krankhcit. 

300 

Dopptfll Art Jtr Cfticbbtit. - Die Sucht nach Gleichheit kana sich 
so auBern, daB man entweder aile anderen zu sich hinumerziehen 
mochte (durch Verkleinern, Sekrcticrcn, Beinstellen) oder sich mit 
allen hinauf ( durch Anerkennen, Helfen, Frcude an fremdcm Gc, 

lingcn). 

301 

Ctgm Vuftgtnf)(it. - Das bcstc Mittel,sehrvcrlegenen Lcuu:nzu Hilfe 
zu kommen und sic zu beruhigen, besteht darin, daB man SIC enr.
schieden lobt. 

302 

Vorfitbt fiir tit1ztfnt TIIJtlldtn. - Wir ltgen nichr ehcr bcsonderen 
Werr auf den Bcsitz einer Tugend, bis wir dcren vollige Abwesenheit 
an unsercm Gtgncr wahrnchmcn. 

303 

Wamm ma11 widmpricbt. - Man widcrspricht ofi cina Meinung, wah
rend uru cigcntlich nur dcr Ton, mit dcm sie vorgctragcn wurde, Utll 

sympathisch ist. 

304 

Vtrtra11tn 1111J Vtrtr:uficbktit. - Wcr die Verrraulichkcit mit eincr 
anderen Person geAissemlich zu crzwingcn sucht, ist gewohnlich nicht 
sicher darubcr, ob er ihr Verrrauen besitzt. Wer des Verrraueru sichcr 
ist, legt aurVeruaulichkeit wcnig Wert. 
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30S 

Cfticbgrwicbt rltr FrtunJscbaft. - Manchmal kchrt, im Verhaltnis von 
uns zu cincm andcrn Mcnschen, das rcchtc Gleichgewicht der Freund; 
schafi zuruck, wenn wtr in unsrc eigne Waagschale cinige Gran Un .. 
rccht lcgcn. 

306 

Dit gtfiibrficbsttn Arztt. - Die gcf'ahrlichsten Ante sind die, welche 
es dem geborencn Arne als geborenc Schauspieler mit vollkommener 
J(unst dcr Tauschung nachmachcn. 

Wamt ParaJoxirn am Pfatzt sinJ.- Geistrcichen Personen braucht man 
mituntcr, um sic fur einen Satz zu gewinnen, denselbcn nur in der 
Form eincr ungehcucrlichen Paradoxic vorzulegcn. 

308 

Wit muti.gt Ltutt gtwonnm wtrJm. - Mutige Leute ubcrredct man 
dadurch zu einer Handlung, daB man dieselbe gefahrlichcr darstellr 
als sic ist. 

309 

Arti.gktittn. - Unbelicbten Personen rechncn wir die Anigkeitcn, 
welche sic uns crwciscn, zum Vcrgchen an. 

310 

Warltn famn. - Ein sicheres Mind, die Lcutc aufzubringcn und 
ihncn bose Gedanken in den Kopf zu setzen, ist, sic lange warten zu 
lassen. Dies macht unmoralisch. 

3ll 

Gtgtn Jit Vtrtrauficbtn. - Leute, welche uru ihr vollcs V errrauen 
schcnkcn, glauben dadurch ein Recht auf das ururige zu haben. Dies 
ist cin FehlschluB; durch Gcschenke erwirbt man keinc Rechte. 
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312 

Aus.glticbsmitul.- Es geniigt oft, einemandern, dem man eioen Nach, 
tol zugefugt hat, Cdegenheit zu einem Witz iibcr uns zu geben, um 
ihm pmonlich Cenugruung zu schalfen, ja um ibn fUr uns gut zu 
rummen. 

313 

Eittlktit tkr Zun.gt. - Ob der Mensch seine schlechteo Eigenschafien 
und Laster verbirgr oder mit Olfenhot sie eingesteht, so wiinscht doch 
in heiden Fallen seine Eitelkeit einen Vorteil dabei zu haben: man be, 
achte nur, wie fein er umerscheidet, vor wem er jene Eigenschafien ver, 
birgr, vor wem er ehrlich und olfenherzig wird. 

314 

Riicksicbtsvo/1. - Niemanden kranken, niemanden beeimrachtigen 
wollen kann ebensowohl das Kennzdchcn einer gcrechten als einer 
angstlichen Sinnc:sart sein. 

3IS 

Zum Disp11litrm trfortftrlicb.- Wer seine Gedanken nicht aufEis zu 
legen versteht, der soU sich nicht in die Hitze des Strcites begeben. 

316 

Um.gan.g unJ AnmajJu11g. - Man verlernt die ArunaBung, wenn man 

f
ich immer unter verdiemen Menschen weill; Allein-sein pRanzr 

Obcrmut. Junge Leute sind anmaBend, denn sie gebco mit ihresglei
chen um, welchc aile nichts sind, aber gerne viel bedeutcn. 

317 

Motiv tks Angriffi. - Man greift nicht nur an, um jemandem weh
zutun, ibn zu besiegen, sondern vielleicht auch nur, um sich seiner 
Kraft bewuBt zu werden. , 
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318 

Scbmticlxlti. - Personen, welche uoserc Vorsicht im V erkehr mit 
ihnen durch Schmochcleien beuuben wollen, wendencingefahrliches 
Mute! an, gleichsam cinen SchWirunk, welcher, wenn er nicht ein
schW"ert, nur um so mehr wach erhalt. 

319 

Cuttr Briifscbrtibtr.- Der, welcher keine Bucher schreibt, vie! denkt 
und in unzureichender Cesellschaft lebt, wird gewohnlich ein guter 
Briefschreiber sein. 

320 

Amwfllitbstm. - Es ist zu bczweifeln, ob ein Vielgereister irgendwo 
in der Welt hal3lichere Cegenden gefunden hat als im menschlichen 
Gesichtc:. 

321 

Dit Mitltitfigtn. - Die mideidigen, im Ungliick jederzeit hilfreichen 
Naturen sind sclten zugleich die sich mitfreuenden: beim Cliick der 
andcren haben sic nichu zu tun, sind iiberRussig, fuhlen sich nicht im 
Besitz ihrer Oberlegenheit und zeigen deshalb Ieicht Millvergnugen. 

322 

VtrwanJtt tints Stlbstmortkrs. - Vcrwandte cines Sclbstmorders rech, 
nen es ihm ubel an, daJ3 cr nicht aus Riicksicht auf ihren Ruf am 
Leben geblieben ist. 

323 

Ut~tfa11k vorauszuubm. - Der, wclcher erwas CroBes schenkt, finder 
keine Dankbarkeit; denn der Beschenkte hat schon durch das An, 
nehmen zuvicl Last. 
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324 

In griJtfom GmflJcbaft. - Nicrnand danke dcrn gcisrrcichen Men, 

schen rue Hofuchkcit, wenn ec sich cinec CescUsch~e gle•chstclh, in 

der es nicht hof!Jch isc, Ceis1 zu zeigen. 

Gtgtnruort von Zmgtn. - Man springe cincrn Menschen, dec ms Wasser 

falh, noch cinmal so gern nach, wenn Leute zugegen sind, die es niche 

wag en. 
326 

Scbwtigm. - Die fur bcidc Paneien unangenehmste Art, cine Pole

mik zu ecwidecn, ist, sich argecn und schweigen: denn dec Angreifcnde 

ecklare sich das Schweigen gewohnlich als Zeichen dec Verachtung. 

327 

Das Gtbtimnit Ju Frtulllltt. Es wird wenige gebcn, welche, wenn 

sic urn Stoff zur Unterhalmng verlegen sind, nicht die gcheirneren 

Angclegenhci1en ihrec Freunde preisgeben. 

328 

Ilumanitiit. -Die Humanitae dcr Bcriihmtheiten des Gcis1cs beseehe 

darin, irn V eckehre mit Unbetuhrnten auf cine vecbindliche Art Un, 

reche zu bchaleen. 

32·9 

Dtr &Jangtnt. - Menschen, die sich in der Cesellschaft nicht sichec 

fuhlen, benutzen jede Cclegenheit, urn an emern Nahegestclhen, dem 

sic ubcrlegen sind, diese Obetlegenheie offentlich, vor der Gcsdlschafi, 

zu zeigen, zum Beispiel durch Neckeceien. 

330 

Dank.- Eine feine Seele bedrucke es, sich jemanden zum Dank vec, 

pAichtel zu wisscn; cine grobe, sich jemandem. 
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337 

VrrJrufl am Wobl•volltn anJmr. - Wir irren uns uba: den Grad, in 
wdchem wir uns gchaBt, gefurchtet glauben: wcil wir selba: zwar gut 
den Grad unserer Abwochung von einer Person, Richtung, Panei 
kenncn, JCne andern aha: uns sehr oba:Rachlich kennen und deshalb 
auch nur oba:Aachltch hassen. Wir begegnen ofi eincm Wohlwollcn, 
welches uns unerkbrlich 1st; verstchcn wires aha:, so beleidigt es uns, 
wei! es zcigt, daB nun uns nicht ernst, nicht wichtig gcnug nimmt. 

ns 
Si(b krtuztnJt Eittlktiltn. - Zwci sich begegnende Personen, dercn 

Eitclkeit gleich grol3 ist, behaltcn hinterdrein voneinander cinco schlech, 
ten Eindruck, wei! jede so mit dem Eindruck beschaftigt war, den sic 
bei der andcrn hervorbringen wollte, da13 die andere auf sie keinen Eio
druck rnachte; beide merken endlich, da13 ihr Bemi.ihen verfehlt ist, 
und schieben jc dcr andern die Schuld zu. 

339 

Unarttn als gult Anzticbtn. - Ocr i.iberlegene Geist hat an den Tak~ 
losigkeiten, Anmal3ungen, ja Feindseligkeiten ehrgeiziger Ji.inglinge 
gegcn ihn sein Vcrgni.igen; es sind die Unanen feuriger Pferde, welche 
noch keincn Reiter getragen haben und doch in kurzem so Stolz sein 
werden, ihn zu tragen. 

340 

Wann tl ratsam ist, Unmbt z u btbalttn.- Man tut gut, gernachte An
schuldigungen, sdbst wenn sic uns Uruecht tun, ohne Widerlegung 
hinzunchmen, im Fall der Anschuldigendc darin ein noch grol3eres 
Uruecht unsererseits sehcn wi.irde, wenn wir ihm widersprachen und 
etwa gar ihn widerlegtcn. Freilich kann einer auf diese Weise immer 
Uruecht haben und immer Recht behalten und zuletzt mit dem besten 
Gewissen von der Welt der unertriiglichste Tyrann und Qualgeist 
werden; uod was vom einzelnen gilt, kann auch bei gaozen Klassen 
der Gesellschafi vorkommen. 
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341 

Zu 1/!(niJ t ttbrt. - Schr cingebtldete Personen, deneo man Zeichcn 
von geringercr Beachtung gegebeo hat, als sic crwaneten, versuchen 
lange sich selbst und andere darlioo irrczufuhrcn uod werden spllz.-
6nd•ge Psychologiker, um herauszubekommen, daB der andere sie 
doch gcnugend gcchn hat: crrcichco sic ihr Zid niche, rcil3tderSchleier 
dcr Tauschung, so geben sic sich nun um so grol3erem Uomute hin. 

342 

Urzuslil/tJr in Jtr RtJr nacbkliltgtnJ. -In der Art, wic jetzt die Manner 
im Verkehre Bchauptungen aufstellcn, erkennt man ofi eincn Nach• 
klang der Zeitcn, wo diesel ben sich besser auf Waffen als auf irgend 
e~was verstanden: sic handhaben ihre Behauptungen bald wie zielende 
Schi.itzen ihr Gcwehr, bald glaubt man das Sauscn und Klirren der 
Klingen zu horen; und bci cinigen Manncrn pohen cine Bchauptung 
herab wie ein derber Kni.ittel. - Frauen dagegcn sprechen so wie 
Wesen, welche Jahrtausende lang am Websruhl sa13en oder die Nadel 
fuhrten odcr mit Kindern kindisch waren. 

343 

Dtr Erz iibltr. - Wer etwas erziihlt, W3t Ieicht merken, ob er erzahlt, 
wcil ihn das Fakcum imeressicn, odcr weil cr durch die Erzahlung 
intcresstcren will. Im letztercn Falle wird er iibertreiben, Superlative 
gebrauchcn und ahnliches tun. Er erzahh dann gewohnlich schlechter, 
weil cr nicht so sehr an die Sachc als an sich dcnkt. 

344 

Dtr Vorltstr. - Wer drarnatische Dichtungen vorliest, rnacht Ent.
deckungcn uoo seinen Charakter: er findet fur gewisse Stimmungcn 
und Szenen seine Stimme nati.irlicher als fur andere, erwa fur alles 
Pathetische oder fur das Skurrile, wahrend er viellcicht im gcwohn; 
lichen Leben nur nicht Gelegenheic harte, Parhos oder Skurrilit3t zu 
zcigen. 
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345 

Eint Le•st.spiti-Sztnt, Ultlcbt im Ltbtn vorkommt. - Jtmand dtnkt sich 
emc getstreichc Meinung uber ein Thenu aus, um sic in ciner Gesell, 
schaft vorzutragcn. Nun wiirde man im Lustspiclanhi:ircn und anschen, 
wie er rnit allen Scgeln an den Punkt zu kommcn und die Cesellschafc 
dort einzuschiffen sucht, wo er seine Bcmerkung machen kann: wie er 
fonwahrend die Umerhaltung nach ti11m1 Zicle schiebt, gclcgcmlich 
die Richcung verliert, sic wicdergewinnt, endlich den Augenblick er, 

reicht: fast vcrsagt ihm dcr Atem - und da nimmt ihm eincr aus der 
Ccscllschafi die Bemcrkung vom Munde wcg. Was wird er tUn! 

Seiner etgcnen Meinung opponicren! 

346 

Widtr Willm JmiJoflich.- Wenn jemand wider Willen cinen andern 

unhi:iflich bchandelt, zum Beispiel nicht gri.if3t, weil er ihp niche er, 
kcnm, so wurmt ihn dies, obschon cr nicht seiner Ccsinnung eincn 
Vorwurf machen kann; ihn krankt die schlcchte Meinung, welche c:r 

bci dcm andern crrcgt hat, odcr cr nirchtet die Folgcn eincr Verstim

mung, odcr ihn schmcrzr es, den andcrn vcrlctzt zu habcn- also Eitel, 
kcit, Furcht odcr Mitleid ki:innen rcge werden, vielleicht auch allcs 

zusammcn. 

347 

Vtrriittr-Mtistmtuck. - Ccgen den Mitverschworenen den kranken
dcn Argwohn zu aulkrn, ob man nicht von ihm verratcn wcrde, und 

dies gcrade in dem Augenblick, wo man sdbst Verrat iibt, ist ein 
Meistersti.ick der Bosheit, weil es den andcrn pcrsi:inlich okkupicrt und 
ihn zwingt, cine Zeitlang sich sehr unvcrdachtig und offen zu be
nehmcn, so daB dcr wirkliche V crrater sich freie Hand gcmacht hat. 

348 

&ltidigtn uml btltidigt wtrdtn. - Es ist weit angenehmcr, zu beleidigm 
und spatcr um Veneihung zu bitten, als bcleidigt zu wcrden und Vcr• 
zeihung zu gewahren. Ocr, wclchcr das crste tut, gibt ein Zeichen von 
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Macht und nachhcr von Cute des Cha.rakten. Ocr andre, wenn cr 
rucht als inhuman gdten w1ll, mu.fl schon vcrzeihen; dcr Cenul3 an dcr 

Dcmiitigung des andern ist dJcscr Ni:itigung wegcn gcrmg. 

349 

Im Disput. - Wenn man zugleich ciner anderen Meinung wider, 

spricht und dabci seine eigenc entwickelt, so verriickt gewohnlich die 
fonwahrende Riicksicht auf die andere Meinung die naturliche HaJ, 
lUng dcr eigenen: sie crscheint absichtlichcr, scharfcr, vicllcicht ctwas 
ubenrieben. 

350 

K#nstgri.ff. ~ Wcr crwas Schwicriges von einem andcrcn vcrlangen 
will, mull dJc Sachc iiberhaupt nicht als Problem fasscn, sondcrn 
schlicht seinen Plan hinlcgen, als sci er die einzige Mi:iglichkcit; cr muf3 
cs vcrstehen, wenn im Augc des Cegncrs der Einwand, der Wider, 

spruch dammcrt, schnell abzubrcchen und ihm keinc Zeit zu gcben. 

}51 

Gtwisstnsbim nacb Cmflui»Jttn.- Warum haben wir nach gcwohn, 
lichen Ccsellschafien Cewissensbisse? Wcil wir wichtige Oinge Ieicht 
gcnommcn haben, wei! wir bei dcr .Besprcchung von Pcrsonen nicht 
nUt vollcr Treuc gesprochcn oder wei) wir gcschwicgen haben, wo wir 

redcn solltcn, wei! wir gelcgcmlich nicht aufgesprungcn und fonge. 
laufen smd, kurz, wei! wir uns in dcr Cesellschaft benahmcn als ob 
wir zu ihr gchi:inen. ' 

352 

Mall wirdfalslb bturttilt. - Wcr immcr darnach hinhorcht, wie cr be. 
uneilt wird, hat immcr Arger. Oenn wir wcrdcn schon von dcnen 
wdche uns am nachstcn stchcn (•am besten kennenc), falsch beuneilt: 
Sdbst gutc Frcunde lassen ihrc Verstimmung rnitunter in einem mifi, 
gunstigcn Wone a us; und wllrden sic unscre Freunde scin, wenn sic 

uns genau kennten!- Die Unole dcr Cleichgiiltigen tun schr weh, 
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weil sic so unbcfangro, fast uchlich klingcn. Mer ken wir aber gar, cWl 
jcrmnd, dcr uns fond ist, uns in eincm gchcim gchahenro Punktc so 
gut kcnnt, wic wir uns, wic groB ist dann erst dcr VcrdruB! 

353 

TyramJti Ju Portriits. - Kiinstlcr und Sta:usmlinner, die schnell aus 
einzclnen Ziigen das ganzc Bild cines Menschen odcr Ereignisses korn, 
binieren, sind am meisten dadurch ungerecht, daB sic himerdrein vcr, 
Iangen, das Ercignis oder der Mensch mussc wirklich so sein, wie sic es 
rnalten; sic verlangcn geradczu, daB einer so begabt, so verschlagcn, so 
ungerecht sci, wic er in ihrcr Vorstcllung lcbt. 

354 

Dtr Vuwandtr als dtr butt Fmmd. - Die Griechcn, die so gutwuBten, 
was cin Freund sei- sie allein von allen Volkern haben cine uefe, vic), 
fachc philosophische Eronerung der Freundschafi; so daB ihnen zucrsc 
und bis jetzt zuletzt, der Freund als cin losenswcnes Problem crschicnm 
ist - diese selben Griechen haben die Vtrwandtmmit einemAusdrucltc 
bezeichnet, welcher der Superlauv des Wones »Freund« ist. Dies bleibc 

mir unerklirlich. 

3SS 

Vtrkanntt Ebrlicbktit. - Wenn jemand im Gesprache sich selbcr 
zitien (»ich sagte damals«, »ich pAcgc zu sagcn«), so macht dies den 
Eindruck der AnmaBung, wah rend cs haufig gcrade aus der emgcgcn.
gcsetzten Quelle hcrvorgeht, mindcstens aus Ehrlichkeit, wclche dm 
Augenblick nicht mit den Einfallen schmiickcn und herausputzm 
will, welchc einem fiiihercn Augenblicke angehoren. 

356 

Dtr Parasit. - Es bezeichnet eincn volligcn Mangel an vornehmcr 
Gesinnung, wenn jemand Iieber in Abhangigkcit, auf anderer Koscco 
Ieben will, um our nicht arbcitcn zu miissen, gcwohnlich mit ciner 
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hcimlichen Erbitterung gcgcn dte, von denro cr abhingt. - Enc solchc 
Gesinnung ist viel hiufiger bci Frauen a1s bei Minnern, auch vtd vcr, 
zeihlicher (aus historischcn Grunden). 

357 

Ali/ dtm Altar dtr Vmobmmg. Es gibt Urnsundc, woman cine Sa, 
chevon cinem Mcnschen our so crlangt, daB man ihn bcleidigt und sich 
verfeindet: dieses Gcfuhl, cinco Fcind zu habcn, qu.llt ihn so, daB er 
gern das erne_ Anzeichen einer llllldtren Stirnmung zur Vcrsohnung 
beniirzt und Jene Sache auf dcm Alt.u diescr Versohnung opfcn, an 
dcr ihm friiher so vicl gelegen war, daB er sic urn kcincn Preis gebco 
wollte. 

358 

Mit/tid fordtrn a is Ztitbtll dtr Anmafl•mg. - Es gibt Menschcn, welche, 
wenn sic in Zorn gcraten und die anderen beleidigen, dabci crstcns 
verlangcn, daB man ihnen nichu iibclnehme, und zweitcns, daB man 
mit ihnen Mideid habc, wei! sie so heftigcn Paroxysmen umerworfen 
sind. So wcit gcht die menschliche AnrnaBung. 

359 

Kodtr.- ,. Jeder Mensch hat seinen Preis«- das ist nicht wahr. Abcr 
es 6ndet sich wohl fUr jeden cin Kodcr, an den er anbciOen muB. So 
braucht man, urn manche Personen fur cine Sache zu gewinnen, dieser 
Sache nur den Glanz des Menschenfrcundlichen, Edlen, MiJdtatigcn, 
Aufopfernden zu gebco - und welcher Sache konme man ihn nicht 
geben? - : es ist das Zuckerwerk und die Nlischerei ibm Seele; andere 
haben anderes. 

300 

Vtrbaltm brim Lobt.- Wenn gutc Freunde die begabtc Natur Ieben, 
so wird sie sich ofiers aus Hoflichkcit und Wohlwollen dariibcr er, 
freut z~gen, aber in Wahrheit ist es ihr gleichgiiltig. Ihr cigcntlichcs 
Wesco JSt ganz tragc dagcgen und um kcinen Schritt dadurch aus der 
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Sonne oder dem Schauen, 10 dem sic l.icgt, herauszuwilien; aha- die 
Mcnschcn wollcn durch Lob cine Freude llUchen und llUn wiirdc sic 
bctruben, wcnn man sich tiber ihr Lob mcht frcmc. 

361 

Dit ErfabriiiiJ dts Sokratts. - 1st man 10 einer Sac he Meister gewordcn, 
so ist llUn gewohnhch eben dadurch 10 den meisten anderen Sachcn 
ein volhger Stumpcr gcbhcben; aber man urteilt gerade umgekehn, 
wic dtes schon Sokmes erfuhr. Dies ist der Obelsta.nd, welcher den 
U mgang mit MeiSiern unangcnchm macht. 

362. 

Mitttl tltr Vtrtimmg. - lm Kampf mit der Dummheit werden die 
billigstcn und sanftestcn Mcnschen zulcm brutal. Sic sind damit vic), 
Ieicht auf dem rcchten Wege dcr Veneidigung; denn an die dummc 
Stirn gehon, als Argumcm, von Rechts wegen die gcballte Faust. Aber 
weil, wic gesagt, ihr Charakter sanfi und bill.ig ist, so leidcn sic durch 
diesc Mind der Notwehr mehr, als sic Leid zufligc:n. 

Ntugitrtlt. - Wenn die Neugierde nicht ware, wiirde weoig fur das 
Wohl des Nachsten grun werden. Abet die Neugierde schleicht sich 
umer dem Namen der PAicht oder des Mitleidens in das Haus des Un
gliickl.ichen und .Bcdurftigen. - Vielleicht ist sdbst an der vidgeriih"" 
ten Munerliebe ein gut Sriick Neugierde. 

364 

Vmtcbnung in Jtr Cmllscbaft. - Oieser wiinscht imeressant zu sein 
durch seine Urteile, jener durch seine Neigungen und Abneigungen, 
der dritte durch seine Bekanntschafien, ein vierter durch seine V erein
samung - und sic verrechncn sich aile. Oenn der, vor dem das Schau, 
spiel aufgefuhrt wird, meim selber dabei das cinzig in Beuacht ko"" 
mcndc Schauspiel zu sein. 
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36S 

Dutil. - Zugunste_n aller Ehrenhandd und Oudle ist zu sagcn, daB, 
wcnn emer em so reubares Ceftihl hat, oicht Ieben zu wollen, wenn 
der und der d:u und das uber ihn sagt oder denkt, er ein Recht hat, dJe 
$ache auf den Tod des einen oder des anderen ankommen zu lassen. 
Dariibcr, daB er so retzbar ist, in gar oicht zu rechteo, damit sind wtr 
die Erben der V ergangenheit, ihrer Crolk sowohl wie ihrer Obcr, 
ueibungen, ohnewelche es oie cine Crolk gab. Existiert nun ein Ehren, 
kanon, ~etcher Blut an Stelle des Todes gdten lafit, so daB nach ancm 
regdn:aBtgen £?uell das Gemiit erleichtert ist, so in dieseine groBe Wohl, 
tat, we1l so rut vrele Menschenleben in Cefahr war en. - So cine J nstitutio 1 

erzieht tibrigens die Menschen in Vorsicht auf ihre A.uBerungen un~ 
macht den U mgang mit ihnen mCigl.ich. 

366 

Vomtbmbtit "."J Dan~barktit. - Einc vornchmc Seelc wird sich gern 
zur ~ankbar~cu verpAachret flihlcn und den Cclegcnheiten, bci dcncn 
sic stch verpAachret, nicht angstlich aus dem Wege gehen; cbenso wird 
sie nachher gclasscn in den Au6crungen der Dankbarkeit scin· wah, 
rend oic~crc Sc~l.en sich gegen alles VerpAichterwerden srraubc:1 oder 
nachher m den AuBerungcn ihrer Dartkbarkeit iibertrieben und allz , 
sehr beAissen sind. Lerzteres kommt iibrigcns auch bei Personen von ni: 
deter Herkunfi oder gedrtickter Stellung vor: cine Gunst, ibnm er, 
wiesen, deucht ihncn ein Wunder von Cnade. 

367 

. Dir Stundtn tlrr BmJsamltrit.- Oer cine hat, um gut zu sprechcn 
JCmandcn noog, der i~m entsehieden und anerkanm iiberlegen ist, d~ 
andere.~an~ nur vor emem, den er iibcrragt, vollige Freiheit der Rede 
~nd gluckl.iche Wendungen der Beredsamkeitlinden: in beiden Fallen 
tst es dersel_be Cr~nd; jeder von ihnen redct nur gut, wenn er 111111 gmr 
redct, der am:, wal er vor dem Hoheren den Anrrieb der Konkurrenz 
des ~cttbewerbs nicht fuhlt, der andere ebenfalls deshalb, angesicht; 
des Nacdcrcn.- Nun gibt es cine ganz andere Cattung von Menschcn, 
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die our gut rcden, wcnn sie im Werteifer, mit der Absicht zu siegen, 
reden. Wdche von beiden Ganungen ist die ehrgeizigere: die, wdche 
aus errq;ter Ehr~ucht gut, oder die, wdche aus eben diesem Motive 
schlecht oder gar nicht spricht! 

368 

Das Tafmt zur Frtumlscbaft.- Unter den Menschen, welche cine be, 

sondere Begabung zur Freundschafi haben, treten zwei Typen hervor. 
Ocr cine ist in einem fortWahrenden Aufsteigen und finder fur jedc 
Phase seiner Entwicklung cinco genau zugehorigeo Freund. DieRcihc 
von Freunden, welche er auf diesc \Veise crwirbt, ist umer sich selten 
im Zusammenhang, mituntcr in MiBhelligkcit und Widcrspruch: 
ganz dcm entsprechend, daR die spatcren Phasen in seiner Enrwick, 
lung die fruhcren Phasen aufheben oder beeinrrachtigen. Ein solcher 
Mensch mag im Scherz cine Leiter btijJm. - Den anderen Typus ver, 
tritt dcr, wclcher cine Anziehungskrafi auf sehr verschiedene Charak, 
terc und Bcgabungen ausubt, so daB cr cinen ganzen Kreis von Freun. 
den gewinnt; dicse aber kommen dadurch selber untereinander in 
freundschaftliche Bezichung, trotz alter Verschiedenheit. Einensolchen 
Menschen nenne man einen Krtis: denn in ihm muB jeoe Zusammen. 
gehorigkeit so vcrschiedcner Anlagen und Namrcn irgendwic vorge
bilder scin. - Obrigens ist die Gabe, gute Frcunde zu habeo, in man. 
chem Menschen viet groBer als die Gabe, ein guter Freund zu sein. 
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Talc tile im Cupriicb. - Nach einem Gesprach mit jemandem ist man 
am besten auf den Mitunterredner zu spree hen, wenn man Gelegenheit 
hane, seinen Geist, seine L!ebenswurdigkcit vor ihm im g=zen Glanu 
zu zcigen. Dies benutzen kluge Mcnschen, welche jcmanden sich gun. 
stig stimmen wollen, indem sie bei der Unterredung ihm die bcslm 
Gelegenheitcn zu cinem guten Witz und dergleichen zuschieben. Es 
ware ein lustiges Gesprach zwischen zwei sehr KJugen zu denkeo, 
welche sich gegenseitig gunstig stimmen wollen und sich deshalb die 
schoncn Gelcgenhcitcn im Gcsprach hin und her zuwerfen, wahrend 
keiner sic annimmt: so daB das GcspC:ich im ganzen gcisclos uod urv 
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JJebcns.wurdig verl!tfe •• weil jeder demandereo dieGdegenhcitzu Geist 
und L•ebemwurdJg~t zuwiesc. 

370 

EJrtfaaunl its Unmrllts.- Ocr Mensch demerwas -'nli r-·h di . . . , uuo ngt, 1U rt cs 
Mil3lingen Iieber auf den bosen Willen cines andereo a1s auf den Zufall 
zuruck. Scme gereizte Empfindung wird dadurch erleichtert, cine Per
son und rucht eme Sache sich als Grund seines Milllingens zu denken· 
denn an P~ncn kann man sich riichcn, die Unbildcn des Zu&.lli ab~ 
muB m.m hJ~Unterwiirgen .. Die U~gebung cines Fursten pAq;t dcs
halb, wenn diesem erwas rruBiungen 1St, cincn eiozelncn Menschcn aJs 
angeblichc Ursachc ihm zu bezeichnen und im Interesse alter HoC. 
tinge auf:.:uopfern; denn dcr MiBmut des Fursten wiirdc sich sonst an 
ihnen allen auslasscn, da er ja an der Schicksalsgottin selber keine 
Rache nehmen kann. 

371 

~it Farbt dtr Umgtb1mg annrbmm.- Warum ist Ncigung und Ab• 
nc•gung so ansceckend, dafl man kaum in der Nahe einer stark cmp• 
findcndcn Person Ieben kann, ohne wic ein Gef'afi mit ihrem Fiir und 
Wid~r angefulh ZU ~erden1 Erstens ist die volligc Emhaltung des 
Une•ls schr schwer, rrutunter fur unsereEitelkcit gcradezu unertraglich; 
sic tragt da gleiche Farbe mit der Gedanken- und E fi d . .. . . mp n ungsarmut 
oder. rrut dcr Angsthchkeu, der Unmannlichkeit: und so werden wir 
w~rugstens dazu fongeri~sen, Panci zu nehmen, viellcicht gegen die 
R1chtung unsercr Umgebung, wenn diese Stellung unscrm Stolze 
mehr Vergnugen macht. Gewohnlich aber- das 15• t das · b · • ZWCite - rm• 
ge~ w1r uns d~n Obergang von Gleichgiiltigkcit zu Neigung oder Ab
ne•gung gar 111cht zum BewuBtsein sondern aLJma··hlich ··h · . • gewo nen wu 
uns an d1e Empfindungsweisc unscrer Umgebung und ·1 hi h • WCJ sympa-
t sc cs Zu~ummen und Sichverstchen so angcnehm ist, tragen wir 
bald .tile Zc1chcn und Pancifarben dicser Umgebung. 

372 

lronit. - Die Ironic ist nur als padago<>isches Mittel ~~ PI . . . o· ....... atze, von 
scuen cmes Lehrers 1m Vcrkehr mit Schulern irgendwdcher Art: ihr 
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Zwcck ist Oemiitigung, &sch.tmung, :1ber von jener hei~mcn Art, 
welchc gutc Vo~tzc awachcn bBt und dem, wclcher uns so be, 
handeltc, Verehrung, O;mkbarkcit als einem Amc cntgcgrnbringcn 
heiBt. Ocr Ironische stellt sich unw•ssend und zwar so gut, daB die 
sich mit ihm ummcdendcn Schuler getauscht sind und in ihrcm gutcn 
Clauben an ihr eigenes Besserwisscn drcist werden und sich BloBcn 
allcr Art gebcn; sic vcrlicren c:lie Behutsamkeit und zeigen sich, wic sic 
sind,_ bis in cinem Augenblick die Lcuchte, c:lie sic: dem Lehrer ins 
Cesicht hielten, ihre Strahlen sehr demiitigcnd auf sic sclbst zuriiclt, 
fallen laBt. - Wo cin solches Verh;iltnis, wic: zwischen Lehrer und 
Schuler, nicht stanfindet, ist sic cine Una", cin gemeiner Affckt .. Allc 
ironischen SchriftStc:llcr rechncn :~uf die :~.lberne Carrung von Mrrv 
schcn, welche sich gcrne allen :~.nderen mit dem Autor zusamrncn 
uberlcgen Hihlen wollen, :Us wdchen sic fur das ~undsriick i~rer.An
maBung ansehcn. - Die Cewohnung :~.n lrome, elxnso w1e d1e an 
Sarkasmus verdirbt iibrigens den Charakter, sic verleiht allmahlich die 
Eigenschaft einer schadenfrohen Oberlegenhcit: man ist zuletzt einem 
bissigcn Hunde gleich, dcr noch das Lachcn gclemt hat, auller dcm 
BeiBen. 

373 

Anmaflung.- Vor nichu soli man sich so hiiten als vor dem Auf. 
wachscn jenes Unkrauts, welches AnmaBung. heiBt und i~ uns_j~ 
gutc Emtc verc:lirbt; dcnn es gibt Anmal3ung 10 der ~er:zli~hkeu, tn 
der Ehrenbc:zcigung, in der wohlwollenden V eruaulichken, m dcr 
Liebkosung, im freundschaftlichen Rate, im Eingestehen von Fehlern, 
in dcm Mitleid fur andere, und allcc:licse schonenDinge erregen Wider• 
willcn, wenn jenes Kraut dazwischcn wachst. Ocr AnmaBende, das 
heiBt der, wdchcr mchr bcdeuu:n will, als er ist oJrr gilt, macht immcr 
cine falsche Bercchnung. Zwar hater den augenblicklichcn Erfolg flir 
sich, insofern die Menschcn, vor dcnen cr anmaBend ist, ihm gewohn
lich das MaB von Ehre zollen, welches er fordert, aus Angst oder Be
qucmlichkeit; abcr sic: nehmen cine schlimme R:~.che dafiir, insof~ 
sic ebcnsoviel als er iiber das MaB forderte, von dem Wer;e subtrahie
ren, den sic ih•m bis jcut beilegtcn. Es ist nichu, was c:lie Menschen W:h 
tc:urer bczahlen lassen, als Demiitigung. Ocr AnmaBende kann san 
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wirkliches grolks Verc:lienst so in den Augro der andern verd.tchcigen 
und klein machen, d.tB man mit staubigen FiiBen darauf tritt. - Sdbst 
on stolzes Benehmc:n solltc man sich nur do" erlauben, wo man ganz 
sicher sc:in kann, nicht miBverstanden und als anma&nd beuachu:t :zu 
wc:rden, zum Beispiel vor Frcunden und Cattinnen. Denn es gibt im 
Vc:rkehrc mit Menschen kc:ine grol3ere Torhcit, als sich den Ruf der 
AnmaBung zuzuzichcn; es isc noch schlimmer, als wcnn man nicht 
gelernt hat, hoflich zu liigcn. 

374 

Zwitgupriitb. - Das Zwiegesprlich in das vollkommene Cesprich, 
wcil alles, was dcr cine sagt, seine bcst.immte Far be, semen Klang, seine 
begleitende Cebarde ;, strmgtr R•icksicbt auf tim amftrttl, mit dem ge. 
sprochc:n wird, erhalr, also dem cntsprechend, was beim Bricfverkehr 
geschic:ht, daB ein und dersdbc zehn Anen des seclischen Ausdrucks 
zeigt, je nachdem er bald an diesen, bald an jencn schreibt. BeimZwie. 
gesprach gibt c:s nur cine einzige Strahlcnbrechung des Ccdankens: 
diese bringt der Mitumcrrcdncr hervor, als dcr Spiegel, in welchem 
wir unsere Gedanken moglichst schon wicdererblickcn wollen. Wic 
aber ist es bei zwc:ien, bci dreien und mchr Miruotmednern! Da ver, 
lien nocwcndig das Cespr:ich an inc:lividualisierendcr Fonhcit, c:lic vcr, 
schicdencn Riicksichtcn krcuzen sich, hcbcn sich auf; die Wendung 
welchc dcm einen wohhut, ist nicht der Sinnes.a" des andem gcmiB. 
Deshalb wird dcr Mensch im Verkchr mit mchreren gezwungen, sich 
auf sich zuriickzuzichen, c:lie T;usachen hinzustellen, wie sic sind, aber 
jenen spielenden Ather der Humanitlit den Cegenstlinden zu nchmen, 
welcher ein Cesprach zu den angenehrnsten Dingcn dcr Welt macht. 
Man hore nur den Ton, in wclchcm Manner im Vcrkchre mit ganzen 
Cruppen von Matmern zu redcn pAegen, c:s ist als ob der CrundbaB 
aller Rcde der sci: »das bin icb, d01s sage icb, nun b:Utct davon, was ihr 
wollt!« Dies ist der Grund, weshalb gcistroche Frauen bci dcm, we), 
chc:r sic in der Cc:sellschafi kennenlerme, meistens eincn befremden. 
den, pcinlichen, abschrcckenden Eindruck himc:rlassen: es ist das 
Redc:n zu video, vor video, welches sic: aller geistigen Liebcnswiirc:lig, 
keit beraubt und nur das bewuBte Beruhcn auf sich selbn, ihre Taktik 
und dieAbsicht aufoffentlichen Sieg in grellem Lichte zogt: wahrcnd 
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dt~lbcn Frauen im Zwiegcsprachc wicdcr zu Wcibcrn wcrdcn und 
ihre gcistigc Anmut wtedcrlinden. 

375 

I 
Nacbrubm. Auf dtc Ancrkcnnung cincr fcrnen Zukunfi hoffcn hat 

nur Sinn, wenn man die Annahme nucht, dal3 die Menschhcit we. 
semlich unvcra.nden bletbc und daB allcs GroBe nicht lur cine, sondcrn 
fur alle Zcuen als groR cmpfundcn wcrdcn miisse. Dies ist abcr ein Irr, 
tum; die Menschhcit, in allem Empfindcn und Uneilen iibcr das, was 
schon und gut ist, vcrwandeh sich sehr stark; es ist Phamastcrci, von 
sich zu glaubcn, dal3 nun cine Mcile Wegs voraus sci und daB die ge. 
samte Menschheit 1111ttrt StraRe ziehc. Zudem: cin Gclchrtcr, dcr vcr, 
kanm wird, darfjetn bestimmt darauf rcchnen, daB seine Entdcckung 
von andercn auch gemacht wird und daB ihm bcstenfalls cirunal spatcr 
von einem Historikcr zuerkanm wird, cr habe dies und jenes auch 
schon gcwuRt, sci abcr nicht imstande gcwesen, seiner Sac he Glaubcrt 
zu verschalfen. Nicht,..ancrkannvwerden wird von der Nachwelt immcr 
als Mangel an Krafi ausgclegt. - Kurz, man solider hochmiitigcn V cr• 
einsamung nicht so Ieicht das Won reden. Es gibt iibrigensAusnahme. 
falle; aber zumeist sind es unsere Fehler, Schwachen und Narr, 
heiu:n, wdche die Ancrkennung unserer grol3en Eigenschafien vcr. 
hindcrn. 
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Von dtn Frrom!m. - Obcrlege nur mit dir sclbcr cinmal, wie vcr• 
schiedcn die Empfindungen, wie gcreilt die Mcinungen, selbst unrcr 
den nachsten Bekannten sind; wie sclbst glciche Meinungen in dem 
Kopf dciner Freunde cine ganz andere Stellung oder Stiirke habcn a1s 
in deinem; wie hundertfaltig dcr Anlall kommt zum Millvers~ehcn, 
zum fe:indseligen AuseinandcrAiehen. Nach alledem wirst du dir sagcn: 
wie unsichcr iS! der Boden, auf dcm aile unscrc Biindnissc und Freund
schafien ruhen, wie nahe sind kahe Rcgcngiisse oder bose Wetter, 
wie vereinsamt ist jeder Mensch! Sieht ciner dies cin und noch dazu, 
dal3 alle Meinungen und dercn Art und Starke bci seinen Mitmenschcn 
ebcnso notwcndig und unverantwortlich sind wie ihrc Ha.ndlungcn, 
gewinnt er das Auge f'ur diese inncrc N<XWendigkeit der Mcinun-
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gen aus der unJ<>sbarcn V~Acchrung von Charakter, Bcschifugung, 
Talent, L mgcbung - so wtrd er vidJeicht die Bitter ken jcner Schufe 
dcr Em~findun~ los, mit _der jcner_Weise rief: ."Frcunde, es g1bt kcine 
Frcundc.« Er wud srch vrclmehr ongestehcn: Ja es gibt Frcundc, abcr 
der Imum, du: Tiiuschung iibcr dich flihrte sic dir zu; und Schwcigen 
mussen SIC: gclcrm habcn, um dJr Freund zu blcibcn; dcnn fast immer 
bcruhcn seiche mcnschhch~ Beziehungen darauf, dal3 irgend e:in paar 
Omge me scsagt wcrdcn, Ja dal3 an sic: nie gcrlihrt wird: kommcn 
dicse Stcinchcn aber •ns Rollcn, so folgt die Freundschafi hinterdrci 
und zcrbricht. G1bt cs Mcnschen, wdchc nicht todich zu verlcrzc~ 
sind, wcnn sic erfuhren, was ihrc vertrautestcn Freunde im Crundc . von 
ihnen wrsscn! - I ndem wir uns sdbst crkcnnen und unser W 

lbc I · d I d esen se r a s eme wa_n ~ n c S~harc dcr Mcinungcn und Stimmungen an• 
$C~cn, ~nd so~Jt em_ weru~ geringschatzen Iemen, bringen wir um 
wr~~er Jn~ C lochgewJcht rrut den iibrigcn. Es ist wahr, wir haben gutc 
Grunde, JCdcn unscrcr Bekanmen, und seien es die GroRten, gering zu 
achtcn; abcr ebenso gutc, diesc Empfindung gcgen uns selbcr zu keh, 
ren. Und so wol_len ~ires rniteinandcr aushalten, da wires ja mit uns 
aushalren; und vtcllercht kommt jcdem auch einmal die frcudigerc 
Srunde, wo er sagt 

liFreunde, cs gibt kcine Freundc!« so rief dcr sterbcndcWeisc · \ 
•Feinde, cs gibt kcincn Feind!« - ruf ich, dcr lcbcndc Tor. ' 



S ithtnlts Hauptstilclc 

WEIB UNO KIND 

377 

Das vollkommmt Wtib. - Das vollkommenc Weib ist ein hoheccr 
Typus des Menschen als dec vollkommenc Mann: auch ctwas vid 
Sclteneres. - Die Naturwissenschaft dec Tiete bietet cin Mittel diesen 
Satz wahrscheinlich zu machen. 

378 

Fmmdubaft und Ebt. - Oct bestc Freund wird wahrschcinlich die 2. 
bestc Gatlin bekommen, weil die gutc Ehe auf dem Talent zur Freund, 
schaft beruht. 

379 

FortltbttJ dtr Elttm. - Die unaufgclostcn Dissonanzcn im Verhahn.is 
von Charakter uod Gesinnung dec Eltern klingcn in dcm Wesen des 
Kindes fort und machcn seine innere Leidensgeschichtc aus. 

380 

Von dtr M11tltr btr. - Jedermann tragt cin Bild des Wcibes von dec 
Mutter her in sich: davon wird er bestimmt, die Weiher iiberhaupt zu 
vcrehren oder sic gcringzuschatzcn odet gegen sic im allgemeinen gleich, 
giihig zu sein. 

Dit Natur ko"igitmr.- Wenn man keinen guten Vater hat, so soU 
man sich cinco a.nscha.ffen. 

Viiltr und Sobtrt. - Vliler ha.ben viel zu tun, urn es wieder gutzu, 
machen, dafi sie Sohne haben. 
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383 

I"tum vomtbmtr Frautn. - Dte vomehmen Frauen denkcn. daB cine 
Sachc gar nicht da iSt, wcnn es nicht mi>glich ist, von ihr in der Cc, 
sdlschaft zu sprcchen. 

384 

Eint Miinner-Krankbtit. - Ccgcn die Minner,K.rankhcit der Sdbst
verachtung hilft cs am sichcrstcn, von eincm klugcn Weihe gcliebt zu 
werdcn. 

385 

Eint Art dtr Eifmucbt. - Miiuer sind Ieicht cifersiichtig auf die 
Freunde ihrer Sohne, wenn dicse bcsonderc Erfolge habcn. Ccwohn, 
lich liebt cine Muuer sicb mehr in ihrem Sohne als den Sohn seiher. 

386 

Vtmiitiftigt Unvtrn111!{t. - In der Reife des Lcbens und des Verstandes 
uberkommt den Menschcn das Gefuhl, daB sein Vater Unre;ht hane, 
ihn zu zcugen. 

387 

Miitttrlicbt Giitt. - M.lnehe Mutter braucht gliicklichc, geehnc Ki"' 
der, ounche unghickliche: sonst kann sich ihre Giite als .Mutter nicht 

zeigen. 

388 

Vtrscbitdtnt Stujztr. - Einige Minner habcn iiber die Entftihrung 
ihrer Frauen gcseufzt, die meiSten dariiber, daB niemand sic ihnen cn" 
ftihrcn wolhe. 

389 

Litbubtirattn. - Die Ehen, wclche aus Liebe gcschlosscn werdeo (die 
sogenanntcn Licbcshciratcn), habcn den Irnum zum Vater und die 
Not (das Bediirfnis) zur Muuer. 

WEIB UND lUND 

390 

Frautt!{rtund.scbaft. - Frauen konnen rccht gut mit cinem MAnne 
frcundschaft schlieBen; aber um dicse auficcht zu erhahcn - dazu muB 
wohl cine kleine physischc Antipathic mithelfen. 

391 

Lan,gtwtilt. - Viele Menschcn, namemlich Frauen, empfinden dtc 
Langewalc nicht, weil sie nicmals ordemlich arbeitcn gelerm habcn. 

392 

Ein Eftmtnl dtr Litbt. - In jeder An dcr wciblichen Liebe kommt 
auch ctwas von der miinerlichen Liebe zum Vorschein. 

393 

Dit Ei11btil drs Oris und Jas Drama.- Wenn die Ehegattcn nicht bei' 
sam men leb1en, wiirden die gu1cn Ehcn haufigcr sein. 

394 

Gtwobnlicbt Folgm Jrr Ebt. - Jcdcr Umgang, dcr nicht hcb1, zieh1 
nieder und umgckehn; deshalb sinken gcwohnlich die Manner erwas, 
wenn sie Frauen nehmcn, wiihrcnd die Frauen erwas gehobcn wcrdcn. 
Allzu gcistige Minner bcdiirfen ebcnsoschr der Ehc als sic ihr wie 
einer widrigen Mcdizin widcrmebcn. 

395 

&frblm ftbrm. - Kinder a us bcscheidncn Fanulicn muB man ebcnso, 
sehr das Befchlen durch Erzichung lehren wic andere Kinder das Gc
horchen. 

396 

Vtrlitbt wtrdtn tvol/m. - Verlob1c, welche die Konvcnienz zuurn; 
mcngcfitgt hat, bcmiihcn sich haufig, verliebt zu tvrrdm, urn iibcr den 
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Vorwurf dcr ka.hc:n, bcrechnc:nden Nutzlichkot hinwcgzukommc:n. 
Ebcnso bcmuhcn sich solche, die: ihrc:s Vonols wegc:n zum Christen, 
tum umlcnkcn, wirkhch fromm zu wcrdcn; dc:nn so wird das religiose 
Micnc:nspid ihncn lc:•chtcr. 

397 

Ktin Stillstaml in Jtr Litbt.- Ein Musikc:r, dcr das langsarnc Tempo 
litbt, wird dicsclbcn Tonmickc: immcr langsamcr nchmcn. So gibt es 
in koncr Liebe cin Stillstehcn. 

398 

Scbambafti.glttit. - Mit dcr Schonheit dcr Frauen nimmt im allgc
meincn ihrc Scharnhaftigkeit zu. 

399 

Ebt von .guttm BtstanJ. - Einc Ehe, in der jcdc:s durch das ande~e e~n 
individuellcs Zid errcichen will, halt gut zusammen, zum ~e1sp•el 
wcnn die Frau durch den Mann bcruhmt, der Mann durch die Frau 
beliebt werden will. 

400 

Prottus-Natur. \Veibcr wcrden aus Liebe ganz zu dcm, als was sic 
in dcr Vorstcllung dcr Manner, von dcnen sic gclicbt wcrdcn, Ieben. 

401 

Litbtn unJ btsitzm.- Frauen licben mcistcns on en bedcutendcn Mann 
daB sic ihn aJion haben wollen. Sic wurdcn ihn gem in V crschluB 

~en, wcnn nicht ihrc Eitdkeit widcrrierc: dicse will, daB cr auch vor 
andcren bedeutcnd crschcine. 

402 

Probt tintr gutm Ebt. - Die Cute ciner Ehc bewahrt sich dadurch, 
daB sic cinmal cine >•Ausnahme« vertragt. 

WI 18 UNO KI~O 6j t 
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Mitttl, alit ZJI alltm ::::u bri11.gtn. -Man 1unn jedermatm so durch Un' 
ruhcn, Angste, Obcrhaufung von Arbcit und Gedanken abrnattcn 
und schwach rnachen, daB cr oner Sache, die den Schein des Kom
plizicrtcn hat, nicht mehr widcrsteht, sondcrn ihr nachgibt,- das wis
scn die D1plornaten und die \Veibcr. 

404 

Ebrbarktit um/ Ebrlicbktit. - Jeoc Madchcn, welche aJicin ihrcm 
Jugcndrcize die Versorgung furs ganze Leben vcrdanken wollen und 
deren Schlauhcit die gcwitzigten Miiner noch soufRicrcn, wollen ganz 
dassel be wie die Hetaren, nur daB sie kJiiger und uoehrlichcr als dicse 
sind. 

405 

Maskm. - Es gibt Frauen, die, wo man bei ihnen auch nachsucht, 
kein Innercs habcn, sondern reine Maskcn sind. Ocr Mann ist zu be, 
klagen, der sich mit solchen fast gcspenstischen, notwendig unbefric
digcnden Wcsen einlaBt, abcr gerade sie vermiigen das Verlangen des 
Mannes auf das srarksre zu errcgen: cr sucht nach ihrer Scclc - und 
suchr immcrfon. 

4o6 

Dit Ebt als lan.gts Gtspriicb. -Man soU sich bcim Eingchcn oncr Ehc 
die Frage vorlcgcn: glaubst du, dich mit dicscr Frau bis ins Alter hin
cin gut zu unterhahen! Alles andere in der Ehe ist uansitorisch, abcr 
die mciste Zeit des V erkchrs gehon dem Ctsprache an. / 

407 

Matkbtntriillmt. - Uncrfahrcnc Madchen schmcicheln sich mit der 
Vorstcllung, daB cs in ihrer Macht stehe, eincn Mann glucklich zu 
machen; spater lerncn sic, daB cs soviel hciBt aJs: cinen Mann gering
schauen, wenn man annimmt, daB cs nur cines Madcbens bediirfe, 
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um ihn gliickllch zu machen. ~ie Eitelkeit dcr Frauen vetlangt, daB 
ein Mann mehr sci als ein gli.icklicher Cane. 

408 

Aussttrbtn von FGust 1111,/ GrtUbtn. - Nach dcr sehr eimichtigen ~ 
kung eines Cclehnen ahncln die gebildetm Minner des gegm, 

m~ · 0 ··~bland eincr Mischung von Mephistopheles und Wag, warugen eu.... . .. (' . 
ncr, aber durchaus nicht Fausten, wdchen die <:roBvater m tbrer 
Jugend wenigsteru) in sich rurnoren fuhlten. Zu th~en passen a~so-

· s r0 nzuseaen - aus zwei Criinden die GrtUbtn rucht. um JCnen atz 10 • • 

U nd wei! sie nicht mehr begehn wcrden, so sterben ste, schemt es, aus. 

409 

MiidciJtn als Gy11111asiastm.- U m alles in der Welt ~ch~ n~.h unsere 
Cymnasialbildung auf die Madchen iibertragen! St.e, di~ haufig aus 
geistreichen, wiBbegierigen, feurigen Jungen- Abbtlder threr Lehrer 
macht! 

410 

Obllt Ntbmbubltrim1t11• - Frauen merken es einem Marme Ieicht an, 

b · s Je schon in Besitz genommen ist; sie wollen oboe Nebe~ o setne ee . . . · Ehr · 
buhlerinnen gdiebt sein und verargen thm die Ztele wn~. geJZes, 

· li · h Auftgaben seine Wisseruchafien und Kurute, wenn seme po usc en , d h 
· Leid nschaft zu solchen Sachen hat. Es sei denn, daB er urc er one e b' d · 

di 1.. d•nn erhoffen sie im Faile einer Liebesvcr m ung nut ese g anze, - • • h 1....·· 
ihm, zugleich einen Zuwachs ibru Clanzes; wmn es so ste t. ""'bu~ 
stigm sic den Liebhaber. 

411 

Dtr wtiblicbt ]11ttlltkt. - Der I ntellekt der W eiber zeigt sich als voll, 
kommene Beherrschung, Cegenwinigkeit des C?eistes, Benutz~ng 
aller Voneile. Sic vererben ihn als ihre Crundogeruchaft auf thre 
Kinder, und der Vater gibt den dunkleren Himergrund des Will~ 
d S · E' AuB L •• u·mmt gleichsam Rh·nl..mus und Harrnorue, azu. em ·m oe> yw 

WEJ8 UNO IU1lD 653 

rrut denen das neue Leben abgespielt werden soU; aber die Melodic 
desselbcn stammt vom \Veibe.- Fur solche gcsagt, wclche etwas stch 
zurechuulegen wissen: die Weiher haben den Verstand, die Manner 
<Us Cemut und d.Je Leidenschafi. Dem widerspricht nicht, <4B d.Je 
Manner tats.~chlich es mit ihrem Yerstande so vicl wetter bringen: s1e 
habcn dte tieferen, gewahigeren Antriebe; diese tragen ihren V erstand, 
der an sich ctwas Passives iS£. so weit .. Die Weiher wundcrn stch im 
sullen ofi iibcr die groBe V erehrung, wdche die Manner ihrem Cemi.ite 
zollen. Wenn die Manner vor allem nach einem cicfen, gemmvollen 
Wesen, die Weiher aber nach einem klugen, geistesgegenwirtigcn und 
glanzenden Wesen bei der Wahl ihres Ehegenossen suchen, so sieln 
man im Crunde deutlich, wie der Mann nach dem idealisienenManne, 
das Weib n.1ch dem idealisienen\Veibe sucht, also nicht nach Erga~ 
zung, sondern nach Vollendung der eigenen Vorziige. 

412 

Ei11 Urui/ Htsiods IJtkraftigt. - Ein Zeichen fUr die Klughcit der 
Weibcr ist es, daB sic es fast iiberall vcrsranden haben, sich ernlihren zu 
lassen, wic Drohnen im Bienenkorbe. Man erwage doch aber, was das 
urspri.inglich bcdeuten will und warum die Minner sich nicht von den 
Frauen ern:ihren lassen. Cewil3 wei! die mannliche Eitelkeit und Ehr, 
furcht groOer ah die weibliche Klugheit iSt; derm die Frauen haben es 
vcrstanden, sich durch Untcrordnung doch den iiberwiegenden Vor, 
teil, ja dte Herrschafi zu sichern. Sdbst das PAegen dcr Kinder konme 
ursprunglich von dcr Klugheit dcr Weiher als Vorwand bcnutzt sein, 
um sich der Arbeit maghchst zu entziehen. Auch jet.zt noch verstehen 
sic, wenn sie wirkltch tiug sind, zum Beispiel als Haushalterinnen, 
davon em sinneverwtrrendes Aufheben zu nuchen, so daB von den 
Mannern das Verdienst ihrcr Tatigkeit zchnfach iiberschatzt zu wer, 
den pAegt. 

413 

Die l<•1rzricbtigm rind vtrliebt. - Mirunter geniigt schon eine stirkere 
Brille, um den Verliebtcn zu heilen; und wer die Kraft der Einbildung 
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Gcschschu~). Dc:nn was wire seltencr als cine Frau, welche wirklich 
wiil3te, was Wissenschaft istl Die besten ruihren sogar im Busen gegen 
sie eine heimliche Geringschatzung, als ob sic irgendwodurch ihr 
uberlegen wiren. Vietleichr Juno dies alles anders werden, einsrwcilen 
ist es so. 

417 

Dit [nfPiration im Urtrilt Jtr Fraurn.-Jeneplorztichen Emscheidungcn 
ubcr das Fur odcr Wider, welche Frauen zu gebcn pAegen, die blitz; 
schnellen Erhcllungen personlichcr Beziehungen durch ihre hcrvor, 
brechenden Neigungcn und Abneigungcn, kurz die Bcweise derweib
lichen Ungerechtigkeit sind von tiebendcn Mannern mit einc:m Glanz 
umgeben worden, als ob aile Frauen Inspirationen von Weisheit hat; 
ttn, auch ohnc den delphischcn Kessel und die Lorbcc:rbinde: und 
ihre Ausspruche wcrdcn noch lange nachhcr wie stbyltinischc Orakd 
inrcrpretiert und zurechtgdegt. Wcnn man aber crwagt, daB fur jedc 
Person, fur jedc Sac he sich crwas geltcnd m~chen lal3r, aber ebenso gut 
auch erwas gegen sie, daB aile Dinge nicht nur twei-, sondcrn drei, 
und vierseitig sind, so ist es beinahe schwer, mit solchen plorzlichen 
.Enrscheidungen ginztich fehlzugteifen; ja man konnre sagen: die Na
rur dcr Dinge ist so eingcrichtcr, da6 die Frauen immcr rcchtbehalren. 

418 

Sif!J liebm lamn. - Wei) die cine von zwei tiebenden Pcrsonen ge
wohnlich die liebendc, die andere die geticbte Person ist, so isr dcr 
Glaubc entstanden, es gabe in jedem Liebeshandd ein gleichbleiben, 
des MaB von Liebe: je mehr cine davon an sich reil3e, um so wenigcr 
blobc fiir die andere Person iibrig. Ausnahmsweise kommr es vor, daB 
die Eitelkeir jede dcr beiden Person en iibcrreder, sit sci die, wclche getiebt 
werden miissc; so daB sich beide tieben lassen wollen: woraus sich 
namemtich in der Ehe mancherlei halb drolligc, halb absurdc Szcncn 
ergeben. 

419 

WidtrspriiciN in Ultibltcbt11 Kopfrn. - Weil die Wciber so viet mchr 
pcrsiinlich als sachlich sind, vcrnagcn sich in ihrem Ccdankenkreise 
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R,jchtungcn, dic: logisch mit sich im Widerspruche sind: sic: pfltgen 
sich c:btn fur dtc: V mrecer dicser Richtungen der Rtihe ruch zu btgti, 
stern und nehmen dcrcn Systeme in Bausch und Bogen an; doch so, 
daB llbetall don eme tote Stelle entSicht, wo tine neue Perronlichktit 
spater das Obergcwicht btkommt. Es kommt vic:llticht vor, daB die 
ganze Philosophic im Kopf tiner altc:n Frau aus Iauter solchen tQ(tn 
Stellen btstcht. 

420 

Wtr /ridtt mtbrl - Nach tinem perronlichen Zwiespalt und Zank.c 
zwischen einer Frau und einem Manne leidct dcr tine Tcil am mcistcn 
bti der Vorstcllung, dcm andercn wehgecan zu habtn; wahrcnd jener 
am meisten bti der Vorstellung lei dec, dc:m anderen n.icht genug wch, 
getan zu habcn, weshalb er sich bcmi.iht, durch Tranen, Schluchzen 
und verstorte Mienen ihm noch himerdrein das Hcrz schwer zu 
machcn. 

421 

Gtltgmbtil Zll WtiblidJtr Groflmut. - Wenn man sich uber die An, 
spruchc da Sitte cinmal in Gedanken hinwcgsctZt, so konnte man 
wohl erwagc:n, ob nicht Natur und V ernunft den Mann auf mchrfachc 
Verheiratung nachcinander anweist, erwa in der Gestalt, daB er zumt 
im Alter von zweiundzwanzig Jahren ein alteres Midchen heiratct. 
das ihm geistig und sinlich ubetltgen ist und sane Fuhrerin durch die 
Gtfahren der zwanziger Jahre (Ehrgeiz, HaB, Sclbstverachtung, Lei
denschaften aller An) werden k:lnn. Die Licht dieser wi.irde spater 
ganz in das Mi.itttrlichc ubcrtrcten, und sic mruge cs ~cht nur, son
dern fordertc es auf die htilsarnste Weist, wenn der Mann in den drci
Biger Jahren mit c:incm ganz jungcn Midchen cinc: Verbindung cin
ginge, dcsscn Erziehung er sclbet in die H~nd ~me. ~ Di_~ E~ ist 
fur die zwanziger Jahre ein n<Xiges, fur dic: drafitger em nutzlicha, 
abet n.icht noogcs Institut: fllr das spaterc Leben wird sic: oft schadlich 

""-und bcfordc:rt die geistige Ri.ickbildung des Mannes. 

422 

TragoJit Jtr KinJIJtit. - Es kommt viellticht n.icht sclt~ vor, ~ 
c:dcl, und hochstrebcnde Mensch en ihren han est en Kampf m dcr Kind, 

•• 
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heit zu btstchc:n habtn: ctwa dadurch, daB sic ihre Ccsinnung gegen 
einc:n n.icdrig dcnkcndcn, dem Schein und der Liignerci ergc:btnen 
Vater durchscucn mussen oder fo""--iihrend, wic Lord Byron, im 
J(ampfe mit ciner kindischen und zornwiitigen Muncr Ieben. Hat man 
soctwaserldx, so w1rd man scin Lehto lang es nicht verschmerzen, zu 
wisscn, wer cincm cigeruLch der griiBtc, dcr gcf"ahrlichstc Fcind gc
wcscn ist. 

423 

Eltrrn, Torbrit. - Die groBtc:n lmi.imer in der Beuncilung cines Men, 
schen werdcn von dcssen Eltcrn gcmacht: dies ist cine Tatsachc, abet 
wie soli man sic erklircn ~ Habtn die Eltern zu vicle Erfahrung von 
dcm Kinde und konnen sic diesc n.icht mchr zu einer Einhcit zusam, 
mcnbringen ~ Man bcmcrkt, daB Reisen de umer fremdcn Viilkern nur 
in dcr crsten Zeit ihres Aufemhaltes die allgemcincn umcrscheidcnden 
Ziige cines Volkes richtig crfasscn; je mehr sic das Yolk kennenlerncn, 
desto mchr vcrlernen sic, das Typische und Untcrscheidende an ihm 
zu sehcn. Sobald sie nah-sichtig werdcn, horen ihrc Augen auf, fa"' 
sichtig zu scin. Soli ten die Eltern desbalb falsch iiber das Kind uncilen, 
wcil sic ihm nie fern gcnug gcstandcn habcn~- Eine ganz andere Er, 
klarung ware folgende: die Menschcn pAcgen uber das Nachstc, was 
sic umgibt, nicht mchr nachzudenken, sondero cs nur hinzunchmcn. I 
Viclleicht ist die gcwohnhcitsmaBige Gedank,rnlosigkcit der Eltern der 
Grund, wcshalb sic, emma! genotigr iibet ihre Kinder zu uneilen, so 
schtcf urtcilcn. 

424 

A111 Jtr Zuku'ift J" Ebt. - Jcnc cdlcn, frcigesinnten Frauen, wclche 
die Emehung und Erhcbung des wciblichen Geschlcchts sich zur 
Aufg~be SJcllen, sollcn rintn Gesichtspunkt nicht iiberschen: die Ehe 
in ihrer hoheren Auffassung gcdacht, als Scclenfrcundschaft zwoer 
M.enschcn vcrschicdencn Gcschlcchts, also so, wie sic von der Zukunft 
erhoffi wud, zum Zwcck der Erzeugung und Erziehung eincr neucn 
Generation geschlossen, - cine solche Ehc:, wdche das Smnlichc 
glcichsam nur als cin scltnes gelcgcmliches Mind fUr cincn groBern 
Zwcck gcbraucht, bedarf wahrschcinlich, wic man bcsorgcn muB, 
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cincr n.atiirlichcn Bcihilfe, des Konlrubin.ttr. Denn wron aus Crundn~ 
der Gesundheit des Mannes das Eheweib auch zur ailcinigcn Bcfi1~ 
gung des geschlechtlichen Bedurfnisscs dienen soil, so wird bci de: 
Wahl einer Catcin schon ein falscher, den angedeutcrc:n Zidc:n en!. 
gcgengeseuterCesichcspunkt nu6gebend sein: dJcErrielung dcr Nach
konunenschafi wird zufallig, die gliickliche Erzic:hung hiichst un.. 
wahrschcinlich. Eine gute Catlin, wdche Freundin, Cehilfin, Ce-o 
bart-rio, Muner, Familienhaupt, Verwahcrin scin soil, ja vielleicht ab, 
gesonden von dem Manne ihrem eigenen Ceschafi und Amt vorzu, 
su:hen hat, - kann nicht zuglcich Konkubine scin: es hie6e im allge.
meinen zuvid von ihr vtrlangen. Somit konme in Zukunfi das Urn.. 
gekehne dessen cintrcren, was zu Perikles' Zcitcn sich in Athen begab: 
rue Manner, wdcbe damals an ihren EhewCJbcrn nicht vie! mehr a1s 
Konkubinen hauen, wandten sich nebenbei zu denAspasien, wei! sic 
nach den Reizen ciner kopf, und herzbe&eienden Ceselligkcit vctlang. 
ten, wie cine solche our dieAnmm und gcistigeBiegsamkeit dec Frauen 
zu schaffen vernug. Aile menschlichen Institulionen, wie die Ehc, ge. 
stauen nur einen mal3igen Grad von praktischer Idealisierung, widri, 
genfalls sofon grobe Remeduren notig werden. 

Sturm• und Drangpmodt dtr Fra11t11.- Man kann in den drci oder .vier 
zivilisienen Undcrn Europas aus den Fr;auen durch cinige Jahrhun.. 
derte von Erzichung aUes machen, was man will, selbst Manner, 
frcilich nicht in geschlechtlichem Sinne, aber doch in jedcm anderen 
Sinne. Sic werden umet einer solchen Einwirkung einmal aile mann.. 
lichen Tugenden und Sta.rken angenomrnen haben, dabei allerdings 
auch deren Schwach~:n und Laster mit in den Kauf nehrnen miis~ 
so viet, wie gcsagt, kann man erzwingen. Aber wit: werdt:n wir den 
dadurch hcrbcigefiibnt:n Zwisch~:nzumnd aushahen, wdcher vie), 
Ieicht sdbcr cin paat Jahrhundene dauern kann, wahrend d~:nen die 
wciblichen Narrhcitcn und Ungerechtigkeiu:n, ihr uraltes Angc:binde, 
~och die Oberrn.acht iiber alJes Hinzugewonn~:ne, Angdernte be.
h;auptt:n! Oit:se Zt!l'l witd es s~:in, in wclcher dec Zorn den c:igentlich 
miinnlichen Affekt ausnucht, der Zorn dariiber, daB aile Kiinste und 
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\Vissenschaftt:n durch einen unerhoncn Otlertanrismus ubenchw~:mrnt 
uod ..-erschlammt sind, die Philosophic durch sinnvc:rwinendes Ce• 
schwatz zu Tode geredcr, die Politik phanwcischer und p:mciischer 
aJs je, die Cesdlschaft in voller Auftosung ist, weiJ die Bewahrerannen 
dec alten Sine sich selber lachc:rlich geworden und in jeder Bez.iehung 
aulkr der Sine zu stehen besmbt sind. H:men namlich die Frauen ihre 
grollte Macht i11 der Sine, wonach werden sie greifen rniissen, urn cine 
ahnliche Fiille dcr Macht wiederzugewinnen, nachdern sic die Sine 
aufgegt:ben haben! 

426 

Frli§iii und Ebt.- Ob die Frt:igeister mit Frauen Ieben wcrdent Jrn 
allgemcinc:n glaube ich, daB sic, gleich den wahrsagenden Vi>gcln dt:S 
Altertums, als die Wahrdenkcnden, Wahrheit-Red~:nden dcr Cegen• 
wart es vorziehc:n miissen, allti11 :zu flitt.tll. 

427 

Cliick dtr Ebt. - Alles Cewohme z.it:ht ein immer fester wcrdendes 
Neu von Spinnew~:ben um uns zusammen; und alsobald rnerk~:n 

wir, daB die Faden zu Stricken gewordcn sind und daB wir selber als 
Spinne in der Mine sitzcn, die sich hier gefangen hat und von ihrem 
ngnen Blute zehren rnuB. Deshalb haBt dc:r Freigeist aile Cewohnun• 
gen und Regeln, alles Dauernde und Odinicive, deshalb r~:il3t er, out 
Schmerz, das Neu urn sich irnrncr wiedcr ausein.ander: wiewohl er 
infolgedess~:n an zahlrcichen kJeinen und grol3en Wunden leiden wird 
- denn jene Faden mu6 er 11011 sicb, von seinem Lei be, seiner S~:cle ab• 
reiBen. Er muJ3 dort lieben lerncn, wo er bisbee hal3te, und urngekehrt. 
·Ja es darf ftir ihn niches U nrn<>gliches scin, auf dassel be Feld Drach en• 
zahne auszusa~:n, auf welches er vorhc:r die Fiillhomer seiner Cute aus
uromen lieB. - Daraus la6t sich abn~:hrnen, ob c:r fUr das Cluck dc:r 
Ehe geschaffen ist. 

428 

Zu 11abt. - Leben wir zu nahe mit eint:m Menschen zusarnrnen, so 
geht es uns so, wie w~:nn wir einen guten Kupfc:rscich irnrnc:r wieder 
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mit blolkn Fingcm a~n: cines Tages habto wir schlcchtes be. 
schmutztcs Papia und nichts wciter mehr in den Handen. Auch dit 
Seclc cines Mcnschco wird durch bcsundiges Angrcifcn endhch ab. 
gegnffen; mindcstcns mcbtint sic uns cndlich so wir scben ihrc ur. 
sprunghche Zeichnung und Schonhest nie wseda.-Man valiert 

immcr durch den allzu venraulichen U mgang rnit Frauen und f reun. 
den; und rnitumer vediert man die Perle seines Lebens dabei. 

429 

Dit goldtnt Witgt. - Der Freigeist wrrd imma aufatmen, wenn cr 
uch endlich entschlo~n hat,jenes muuahaftc Sorgen und Bc\~;achen, 
msl wclchem die Frauen um ihn walten, von sich abzuschiiueln. Was 
schadct ihm denn ein rauhaer Luftzug, den man so angsdich von ihm 
wehne, was bedeuttt ein wirklicha Nachtcil, Verlust, U nfall, cint 
Erkrankung, Verschuldung, Bttorung mehr oder wcniger in seincm 
Leben, vcrglichcn mit der Unfreihcit dcr goldnen Wiege, des Pfauen, 
schwcif,Wedcls und der driickenden Empfindung, noch dazu dank. 

bar sein zu musscn, weil cr wic ein Saugling gewanct und verwohru 
wird! Dcshalb kann sich ihm die Milch, wclche die miina lichc Ce, 
smnung dcr ihn umgebendcn Frauen reicht, so Ieicht in Calle Vtr• 

wan de ln. 

430 

Frtiw11/igu Opftrtitr. - Durch nichts crleichtan bcdcutende Frauen 
1hren Mannern, falls diese bcri.ihmt und groO sind, das Leben so schr, 
als dadurcb, daO sic gleichsam das Ccf.ill dcr allgcmcinen Ungunst 

und gclegcntlichen Vcrstimmung der ubrigen Menschcn wcrden. Die 
Zeitgcnossen pAegen ihreo groOen Mannern viel Fehlgriffe und Narr• 
heiten, ja Handlungen grobcr Ungaechtigkcit nachzuschen, wenn sic 
nur jemanden finden, den sie a.ls eigemliches Opferrier zur Erlcichte• 
rung ihres Cemiites miBhandeln und schlachtcn diirfen. Nicht scltcn 
findct esne Frau den Ehrgeiz in sich, sich zu diesa Opfaung anzu• 
bstten, uod dann kano freilich der Ma.nn sehr zufrieden scin, - falls er 

nimlich Egoist genug ist, um sich eincn solchcn frciwilligen Blia., 
Sturm. und Regenableiter in seiner Nahe gefallen zu lassen. 

. 
• 
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Angnrtbmt WiJmacbtr. - D1c naturgemalk Neigung da Froauen zu 
ruhigem, gleichmJif3igem, glucklich zusammenstimmendcm Dasein 
und Verkchren, das 6lglciche und Beschwichtigende ihrer Wirkutv 

gen auf dem Meere des Lebens arbeitet unwillkiirlich dem heroischeren 
inneren Orange des Freigeistes entgcgcn. Ohne daB sic cs mer ken, han, 
ddn die Frauen so, als wenn man dcm wandanden Mincralogen die 
Stcine vom Wege nimmt, darnit sein FuB nicht daran stoBe wahrcnd 
er gerade ausgezogen ist, mn daran zu stoBen. 

432 

MijlklatJg zwtitr Kon.ronan::tfl. -Die Fra.uen wollcn diencn und h~ 
ben dario ihr C liick: und der Freigeist will nicht btdiem sein und hat 
darin sein Cluck. 

433 

Xantbippt. - Sokrates fand cine frau, wic er sic brauclue- a.bcr auch 

cr hiiue sie nicht gesucht, Calls er sie gut genug gekanm harte: so weit 
ware a.uch der Haoismus diescs freien Ceistes nicht gegangen. Ta.t
sachlich rricb ihn Xanthippe in seincn cigemiimlichen Beruf immer 
mchr hinein, indem sic ihm Haus und Heim unhauslich und unhe1m. 
tich machte: sie Iehne ihn, auf den Gassen und iiberall don zu lc~n. 

wo man schwatzen und muBig scin konnte, und btldere ihn darrut 
zum groBtcn athcnischen Cassen,Dialekcika aus: der sich zulttzt 

selber mit ciner zudringUchen Brernsc vcrgleichen mul3te, welche dem 
schonen Pfade A then von einem Cottc auf den Nacken gcscm sci, 1 
um es nicht zur Ruhc kommcn zu lassen. 

434 

Fiir dit Ftrne blind. - E~nso wie die Miiua cigeotlich nur Sinn und 
Auge fur die augen. und sinnfalligen Schmazen ihrer l(jnder habcn, 
so verm(igen die Cartinnen hochsrrebcnda Maoner cs nicht tiber sich 
zu gcwinnen, ihre Ehegcnosscn lcidend, darbcnd und gemiBachttt zu 

I 
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schen, - v.Olhrend vicUe.icht illcs dies nicht nur d1e \VOlhneichen cincr 
richugen Wahl ihrer Lebenshalrung, sondern schon die Biirgschaften 
chfur sind, daB thre grolkn Ziele trgendwann em mal me.icht werdcn 
Hlliiitll. Die Frauen imrigieren im stillen immer gegen die hohere Seelc 
1hrer Manner; sie wollcn dieselbe um ihre Zukunfi, zugunstcn einc:r 
schmcrzloscn, behaglichen Gegenwart, bctriigen. 

435 

Macbt mrJ Frtibtit. - So hoch Frauen 1hre M;tnner ehrcn. so ehren 
SIC doch die von der Gcsellschaft anerkannten Gcwalten und V orStel, 
lungen noch mehr: sic sind sc.-it Jahnausenden gc.-wohnt. vor allem 
Herrschenden gebiickr, die Hinde auf die Brust gcfaltct, cinhcrzugdlCn 
und rniBbJlligen alle Auflchnung gegen die offemliche Macht. Des
halb hangen sie sich, ohne es auch nur zu bcabsichtigen. vidmehr wic 
:IUS Instinkt, als Hemmschuh in die ruder cines freigcistcrischen unab, 
hangigcn Srrebens und machcn unter Umstanden ihre Gatten aufs 
h&hste ungeduldig, zumal wenn diese sich noch vorredcn, daB Liebe 
cs sci, was die Frauen im Grunde dabei antreibe. Die Mind der Frauen 
rniBbilligen und groBmiitig die Motive dieser Miud ehren - das isr 
Manner-Art und ofi gcnug Manner,Vcrzwciflung. 

Ctttrumrmua.-Esist zum Lachen, wenne.incGcscllschaft vonHabc, 
nichuen die Abschaffung des Erbrechts dek.rctiert, und nicht minder 
zum Lachcn ist es, wenn Kinderlose an dcr prak.tischen Gcseugebung 
cines Landes arbeiten: - sie haben ja nicht genug Schwcrgewicht in 
ihrem Schiffe, urn sicher in den O.~:ean der Zuk.unft hineinsegcln zu 
konnen. Abcr ebenso ungereimt erschcim cs, wenn der, welcher die 
allgemeinste Erk.enntnis und die Abschatzung des gcsamten Daseins 
zu seiner Aufgabe erkoren hat, sich mit persanlichcn Riicksichtcn auf 
cine Farnilic, auf Ernihrung, Sicherung, Achrung von Weib und 
Kind belasta und vor scin Tclesk.op JCnen rruben Schleier aufspannt. 
durch welchen kaum cinige Stu.hlcn der fernen Gestirnwelt hindurch
zudringen verm<>gen. So komme auch ich zu dcm SatZe, daB in den 
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EIN BLICK AUf DEN STAAT 

438 

Urn tl11s Wort bitttn. - Oer dernagogischc Charakter und dicAbsicht, 

auf die Massen zu wirkcn, ist gcgcnwanig allen politischen Paneien 

gemeinsam: sic allc sind gcn&igt, dcr gcnanntco Absicht wcgen, ihrc 

priozipien zu groBcn Al1mro-Oummheiten umzuwandcln und sic so 

an die Wand zu malen. Oaran ist nichu mchr zu andern, ja es iu 

uberAussig, auch our einen Finger dagcgen aufzuhcben; denn auf die

scm Gebiete gilt, was Volu.ire sagt: quand Ia populau u milt dt rdisonnrr, 

tout tst ptrdu. Seitdem dies geschehen ist, muG rnan sich den oeuen Be

dingungen fligen, wie man sich fugt, wenn ein Erdbeben die alten 

Crenzen und Umrissc der Bodengestalt verruckt und den Wen des 

Besitzes ver;inden hat. 'Oberdies: wenn es sich nun einmal bei aller 

Politik darum handel!, m.Oglichst vielcn das Leben ertraglich zu mv 

chen, so mbgcn immerhin diese Mi>ghchst . ..Vielen auch bestimmen, 

was sic umcr einem rndiglichcn Leben verstchcn; crauen sie sich den 

fntellekt zu, auch die richtigen Miucl zu diescm Zielc zu findcn, was 

hiilfc es daran zu zweifeln? Sic wollm nun einrnal ihres Clucks und 

Unglucks eigcnc Schrniedc scin; und wcnn dieses Gefiihl der Sclbw 

besr.immung, der Stolz auf die fUnf, sechs Bcgriffe, wclche ihr Kopf 

birgt und zutage bringt, ihnen in der Tat das Leben so angenehm 

mach!, daG sic die fatalen Folgen ihrer Beschranktheit gero Cflfagen: 

so ist wcnig einzuwcnden, vorausgesetzt, daG die Beschranktheit nicht 

so weit geht, zu verlangcn, es solle allu in diescm Sinnt~ zur Polmk 

werden, es solle jtdtr nach solchem MaBstabe Ieben und wirken. zu, 

erst narnlich muG es cinigen mehr als jc erlaubt scin, sich der Politik zu 

mthahen und ein wcnig beiseitezucretcn: dazu crcibt auch sic die Lust 

an der Selbstbestimmung; und auch ein kleiner Stolz rnag damit ver' 

bunden scin, zu schweigen, wcnn zu vide oder iiberhaupt nur vide 

rcden. Sodano mull man cs diescn Wenigen nachsehen, wenn sic das 

Cluck der Video, vcrstehe oun nun darumer Volker oder Bcvolke-
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rungsschichten, nidu so wicht.ig nehmen und sich hier und da nne 
ironische Mienc zuschulden kommen lassen; dcnn ihr Ernst licgt an
dcrswo, ihr Cluck ist cin anderer Bcgriff, ihr Ziel ist nicht von jedcr 
plumpcn Hand, wdche dxn nur funf Finger hat, zu urnspanncn. 
Endlich kommt- was ihnen gcwiB am schwerstcn zugestanden wird, 
abcr ebcnfalls zugestanden werden muB- von Zeit zu Zeit cin Augen, 
blick, wo sic a us tluer schweigsamen V ercinsamung heraustreren und 
die Kraft ihrer Lungen wieder cinmal vcrsuchcn: dann rufen sic niJn, 

\ich cinander zu wie Verime in ciocm Walde, um sich cinandc:r zu tt• 
kcnnen zu geben und zu ermudgen; wobci frcilich mancherlci but 
wird, was den Ohren, fur wdche es nicht bestimmt iSt, iibel klingt. 
Nun, bald daraufist cs wieder rulle im Walde, so stillc, daB man cUs 
Schwirren, Summcn und Flattern der uhllosen Insekten, wclche in, 
uber und unter ihm Ieben, wieder demlich vernimmt. -

439 

Kultur 1111d Kaslt. - Eine hohere K ultur kann allcin don entstehen, 
wo cs zwei unterschiedcne Kasten der Cesdlschaft gibt: die dcr Ar. 
beitenden und die der MuBigcn, zu wahrer Mulk Befahigten; oder mit 
swkerem Ausdruck: die Kaste der Zwan!?s-Arbeit und die Kaste der 
Frci•A rbeit. Ocr Cc:sichtspunkt dcr Vencilung des Cliicks ist nicht 
wcsemlich, wenn cs sich um die Erzeugung ciner hoheren Kultur 
handclt; jedenfalls aber ist die l<;ute der Mii6igen die leidcnsfahigttc, 
lcidcndere, ihr Behagen am Dasc:in ist gc:ringer, ihre Aufgabc: gtoBtt. 
Finder nun gar c:in Austausch der heiden Kasten stau, so, daf3 die 
stumpferen, ungcistigeren Farnilien und einzelnen a us der oberen Kastc 
in die nic:derc herabgcsctZt werden und wiederum die frciereo M~ 
schen aus dicser den Zumtt zur hoheren erlangen: so ist cin Zusund 
errcicht, iibcr den hinaus man our noch das offenc Mett unbestiiDIIUCr 
Wunscbe sieht.- So rcder die verklingcnde Stimme der altcn Zeit zu 
uos; abcr wo sind noch Ohrcn, sic zu horen? 

440 

Von Gtbliit. - Das, was Minner und Frauen von Cebliit vor aocfe, 
reo voraushaben und was ihncn unzweifelhaftes Aruccht auf bohere 
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Sch.itzung gibt, sind zwei durch V ererbung immcr mehr gcstcigene 
J(iinste: die Kunst, befehlen zu konncn, und die Kunst des stolzen 
Gehomrns. - Nun emsteht uberall, wo das Befehlen zum Tagcs
gesch.ift gehon (wie in der grolkn Kaufmanns- uod Indusuie-Wdt), 
ctwas ahn!Jchcs wie jenc C(SChlcchter »von Cebliit«, abcr ihnco fehh 
die vornchmc Hahung tm Cehorsam, welcbc bci jenen cine Erbschaft 
feudllcr Zust.lnde ist und die in uoserem Kultur~Klima nicht mehr 
wachsen will. 

441 

Suihlrdinatioll. -Die Subordiru~cion, welcheim Militir• uod Bearmerv 
sta:lt so hoch gcschatzt wird, wird uns bald cbenso uoglaublich wer~ 
den, wie die gcschlossene Takt.ik der Jesui ten es bcreitS geworden ist; 
und wenn dicse Subordination nicht mehr maglich ist, laBt sich cine 
Menge der erstaunlichsten Wirkuogen nicht mehr errcicheo, und die 
Welt wird armer sein. Sie muf3 schwindeo, deno ihr Fundament 
schwiodct: der Claube an die unbedingte Autocitat, an die endgiilt.igc 
Wahrhcit; selbst in Militarstaaten ist der physische Zwaog nicht aus
reichend, sic hervorzubringcn, sondern die angeerbte Adoration vor 
dem Fiirstlichen wie vor ctwas "Obermenschlichem. - Injrtimn Vcr~ 
hahnissen ordner man sich nur auf Bediogungen umer, infolge gegen• 
scitigen Vcrrrages, also mit allen Vorbehalteo des Eigennuaes. 

Volksbmt. Dcr groBte Nachreil der jerzt so verherrlichten Volks
hecre bcsteht 111 der Vergeudung von Meoschcn dcr hochstc:n Zivilisa; 
tion; nur durch die Gunst aller Verhiltnisse gibt es dcren iiberhaupt,
wic sparsam und angstlich sol he man mit ihnen umgehen, da es groBer 
Zcitraumc bedarf, um die zufalligcn Bedingungcn zur Erzeugung so 
zan organisierter Cehime zu schaffen! Aber wie die Cricchen in C rie
chenblut wiiteten, so die Europaer jent in Europaefblut: und zwar 
werden relat.iv am meisten immer die H ochstgebildercn zum Opfer ge
bracht, die, wclche einc rcichliche und gutc Nachkommenschaft ver• 
biirgcn: solche namlich stehen im Kampfe voran, als Befchlende, und 
setzen sich iiberdics, ihrcs hoheren Ehrgeizcs wegen, den Cefahren am 
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mcistm aus. - Dcr grobe Romer~Patriotismus iSt jcttt, wo ganz andere 
und hoherc Aufgaben gestdlt sind als patria und honor, mtwcdcr 
ctwas Unchrlichcs odcr cin Zcichcn der Zuruckgcblicbcnhcit. 

443 

Ho.ffium.g tmd Anmaflung. - Unscrc gesellschafwche Ordnung wird 
Iangsam wcgschmclzcn, wie es aile friihcrm Ordnungcn gcran habcn 
sobald die Sonnen neuer Mcinungen mit neucr Glut iibcr die Men: 
schcn hinlcuchtcren. Wiinicbtn k:ann man dies Wcgschmclzen nur, in~ 
dcm man hoffi: und hoffen darf man vcrnunftigcrwcisc nur, wenn man 
sich und scincsglcichcn mehr Kraft in Kopf und Hcrz zutraut als den 
~ crtrcrern des ~ehenden. Gewoh~lich also wird diese Hoffnung 
cme Anmaflung, anc Obtmbiitzung scm. 

444 

Krirg. - Zuungunstcn des Kricges kann man sagcn: er macht den 
Sieger dumm, dm Besicgten boshafi. Zugunsten des Kricges: cr bar, 
barisicrt in heiden ebcngenanmen Wirkungm und macht dadun:h 

I narurlich~.; e: ist flir die Kultur Schlaf~ odcr.Wimcrszcit, dcr Mensch 
kommt krafugcr zum Guten und &sen aus 1hm hcraus. 

445 

lm Dirnstt Ju Fiiutm. - Ein Staats mann wird, urn vol lig riieksichts
los handeln zu konnen, am bestcn mn, niche fur sich, sondcrn fur ciDcn 
Fiirstcn scin Werk auszufuhren. Von dem Glanze dieser allgcmcincn 
Uncigenni.itzigkcit wird das Auge des Beschaucrs geblendcr, so daB cr 
jcnc Ti.icken und Harten, wclche das Werk des Staatsmannes mit sich 
bringt, nicht sicht. 

446 

Ei~ Fragt rltr Macht, nicbt rlts Rtcbtu. - Fi.ir Mcnschm, welcl~e bci 
jedcr Sache den hohcrcn Nuczcn ins Auge fasscn, gibt cs bci dem So
zialismus, falls cr wirklicb die Erhebung der jahrtausendelang Gedri.ic:Jv 
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ten. Niedergchaltenen gcgen ihrc Unterdri.ickcr ist, kcin Problem des 
}trcbtts( mit der ~chcrlichen, weichlichcrtFragc: »wicwcitso/1 man scincn 
fordcru ngcn o.achgcbcn !«), sondern nur cin Problem der Macht ( •wie 
weir /cann man seine Fordcrungen benutzcn!«); also wic bei ancr 
}'Jarurmacht, zum Beispiel dem Dampfe, wclcher entwcdcr von dem 
Menschen in seine Dicnsre, als Maschinengott, gezwungcn wird oder, 
bci Fchlern dcr Maschine, das heiBt Fehlcrn der menschlichcn Berech~ 
11ung im Bau dcrselben, sic und den Menschcn mit zcrtri.immert. Urn 
jrne Machtfrotge zu loscn, muB man wissen, wic stark dcr Sozialismus 
ist, in welchcr Modifikation er noch als machtiger Hebel inncrhalb des 
j~gen politischcn Kraftespicls bcnum wcrden kann; umer Umstin~ 
dm miifite man sclbst alles tun, ihn zu kraftigen. Die Menschheit mu6 
bci jedcr groBen Kraft - und sci es die gefahrlichstc - dar;~n denken, 
aus ihr ein Werkzeug ihrer Absichtcn zu machen. Ein Recht ge~ 
winnt sich der Sozialismus erst dann, wenn es zwischen den beidtn 
Miichten, den Vcrtrctcrn des A hen und Neucn, zum Kricge gekom~ 
men zu sein scheim, wenn abcr dann das kluge Rcchnen auf mi:iglieh~ 
ste Erhalrung und Zutraghchkcit auf sciten bcidcr Partcien das Ver .. 
Iangen nach einem V c:rtrag enmehen la(lt. Ohoe V crtrag kcin Recht. 
Bis jerzr gibe es abcr auf dem bezeichneten Gebicre wtdcr Krieg noch 
Vcrrrage, also auch keme Rechte, kein •Sollen ... 

447 

&nutzung dtr kltinstm Unrtdli(brtit. - Die Macht der Presse besreht 
darin, daB jedcr cinzclne, dcr ihr dient, sich nur ganz wcnig vcrpAich .. 
let und verbunden fuhlt. Er sagt lur gewohnlich Itint Meinung, abcr 
sagt sic einmal auch nicbt, urn seiner Partei oder dcr Politik seines 
Landes odcr endlich sich selbst zu nutzcn. Solche kleine Vergehen der 
Unredlichkcit odcr vielleicht nur eincr unredlichen Vcrschwicgenhcit 
sind von dem einzelnen nicht schwcr zu tragen, doch sind die Folgcn 
aullcrordenwcb, wei! diese kleinen V ergehen von vielen zu glcicher 
Zeit bcgangen werden. Jedcr von diesen sagt sich: »lur so geringe 1 
Dienste lebc ich besscr, kann ich mcin Auskommen linden; durch den 
Mangel solchcr klciocn Rllcksichten mache ich mich unmaglich«. 
Wcil cs bcinahc sinlich glcichgi.iltig erschcint, cine Zcile, noch dazu 
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viellocht ohm: Namcnsunterschrifi, mehr zu schrriben oder nicht zu 
schreiben, so kann einer, der Geld und EinAuB hat, jede Meinung zur 

l offemuchcn machen. Wcr da weiB, daB die meistcn Mcoschcn in 
l Kleinigkeitcn scbwach sind, und seine eigcncn Zwteke durch sic er, 
t reichen will, ist immer ein gcfahrlichcr Mensch. 

448 

AJlz,/outtr Ton bti &scbwtrtkn.- Oadurch, daB ein Nocstand (zum 
Beispiel die Ccbrcchen einer V erwaltung, Bestechlichkeit und Cunsc, 
wtllkiir in polit.ischcn oder gdchrtcn Korpcrschaften) stark iibernieben 
dargcstclh wird, verlicrt zwar die Oarstellung bei den Einsicht.igen ihrc: 
Wirkung, aber wirkt um so starker auf die Nichteinsicht.igen (welclle 
bei einer sorgsamcn, maBvollen Oarlcgung gleichgultig geblieben wi, 

ren). Oa dicse aber bedeutend in der Mehrzahl sind und starkcre 
Willenskrafte, ungcstiimere Lust zum Handeln in sich beherbergcn, 
so wird jcnc Obertreibung zum An laB von Untersuchungen, Bestra, 

fungen, Vcrsprechcn, Rcorganisacioncn. - Insofcrn ist cs niitzlich, 
Notstinde iibertricben darzustcllen. 

449 

Die onscbtinmdln WetttrmtZcbtr Jtr Politik. - Wic das Volk bei dnn, 
wclcher sich auf das Wcrter versteht und cs um cinco Tag voraussagt. 
im stillen annimmt, daRer das Wcrter machc, so lcgen sclbst Gebildcrc 
und Celehrtc mit eincm Aufwand von aberglaubischcm Glauben 
groBen Suatsmannern aile die wichtigen Veranderungen und Kon.o 
junkwren, welche wahrend ihrcr Regierung eintratcn, als deren eigen.o 
stes Werk bei, wenn cs nur ersichtlich ist, daR jene ctwas davon ehcr 
wu6ten als andere und ihre Berechnung darnach machten: sie wcrden 
also ebenfalls als Wcrtermacher genommen - und dicser Glaube isr 

nicht das geringste Werkzcug ihrcr Macht. 

450 

Ntutr 1111J olttr &griff Jer Rtgierung. - Zwischen Rcgicrung und Yolk 
so zu scheidcn, als ob hicr zwei gctrenntc Machtspharen, einc swkere, 
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hohere mit einer sch\\.:ichcren, niedercn, verhandeltcn und sich verrin, 
barten, ist ein Stuck vererbter rolit.ischcr Empfindung, welches der 
historischcn Fcstsrcllung der Machtvcrhallllisse in den mristtn Suaten 

11och jetzt genau cntspricht. Wenn zum Beispiel Bismarck die konst.i, 
tutionelle Formals dnen Komprorni13 zwischen Rcgierung und Volk 
bezcichnet, so redet er gemaR cincm Prinzip, welches seine Vernunft in 
dcr Gcschichte hu (ebcndaher freilich auch den Bcisatz von Unver, 

11unfi, ohne den nichts Menschlichcs exist.icren kann). Oagcgcn soli 
man nun ler~cn - gemaB eincm Prinzip, welches rein a us dem Kopft 
entsprungen lSI und erst Ceschichte mtZcbtn soli-, daB Rcgierung nichts 
a1s ein Organ_ des Volkes sci, niche ein vorsorglichcs, verehrungswurdi• 
gcs »Oben« 1m V erhaltnis zu einem an Bescheidenheit gewohmen 
»Unten•. Bevor man dicse bis jeut unhistorische und wJilkiirliche, 
wcnn auch logis~h~e Aufscellung des .Begriffs Regicrung annimmt, 
mage man doch ;a die Folgen crwagen: denn das V erhalcnis zwischen 
Volk und Rcgierung ist das starkste vorbildliche Verhaltnis nach 
dessen Muster sich unwillkiirlich der Verkehr zwischen Lehr~ und 
Schuler, Hausherrn und Oienerschafi, Vater und Familie, Heerf'uhrer 
und Sol~ac, _MeiSler und Lehrling bilder. Alle diese Verhaltnissc g~ 
scalten s1ch jCtzt, umer dem EinAusse dec hcrrschenden konstituti~ 
nellen Rcgierungsform, cin wcnig um: sic wmkn Kompromisse. Aber 
wic miissen sie sich vcrkehren und vcrschieben, Namcn und Wescn 
w~hsdn, wenn jener allerneustc Bcgriff iiberall sich der Kopfe be.. 
mrutcrt hat! - wozu cs aber wohl ein Jahrhundcrt noch brauchen 
di.irfie . .Hjc:rbei ist nichts mtbr zu wiioschen als Vonich1 und langsame 
Encwicklung. 

4Sl 

Cmcbtigktit als Parttitii•Lockmf.- Wohl konnen edlc (wenn auch 
nicht gerade sehr ei nsichtSvolle) V crtreter dec herrschenden Klasse sich 
gcloben: wir wollcn die Menschen als gleich behandeln, ihnen glciche 
Rechte zugcsrehen. Insofcrn ist eine sozialistische Den.kungsweisc, 
wtlche auf Gmcbti.fktit ruht, maglich; aber wie gesagr nur innerhalb 
der herrschcnden Klassc, welche in diescm Faile die Gerecht.igkeit mit 
Opfern_ und ycrleu~n.ungen 1lbt. Oagcgen Gleichheic der Rechtefor• 
itrn, WIC es die So21alisten der umerworfenen Kaste tun, ist nimmer; 
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mc:hr dcr AusRuB dcr Ccrcchtigkeit, sondcrn dcr Bcg~hrlic~kc:it. -
Wc:nn nun dcr Bcsuc: blutige Fleischstuckc: aus dcr Nab~ zc:tgt und 
wic:der wegzieht, bts sic c:ndlich brullt: meint ihr, daJ3 dies Cc:briill 
Cc:rcchtigkc:it bc:deute ~ 

452 

&Jitz uml CmrbtiJktit. Wenn die Sozialistm o.achw~~· daB die 
Ei Vcrtolung 10 dcr gc:gmw:lrtigc:n Mmschhc:u die Konsc:, gentumY . mk . . d . 
qucnz zahlloscr Ungcrcchtigkeuc:n und Ccwalw .. oten tst, un "' 

d. v Atchtung g .... en crwas so unrccht Bcgrundc:tes ablchncn: Jumma te erp ..., . 
h · r "'w•s .. ;nzclnes Die ganze V crgangenhc:u dcr alten so~en~~--w 0 

0 

Kultur 1s1 auf Cewalt, Sklavcrei, Barug, Imum aufgebau~; wu ko~~;o 
nen abcr uns selbst, die Erbc:n allcr dieser Zustlind~, ja die Konkre
szcnzen aller jencr Vcrgangenheit, nicht wcgde~cueren und du~en 

· h · inzelnes Stuck hcrausziehn wollen. Dte ungerechte CCSI~~;o 
rue t on e h . . d . bt 
nung steckt in den Seelen dcr NichvBesitzcndcn auc , ste sm rue 

besser als die Bc:sitzendcn und haben kcin moralisches _Yorrecht, dcnn 
· d · d 1·hrc Vorfahrcn Besitzende gcwesen. Ntcht gewaltsamc ugen wann sm . . 
neue v eneilungen sondern allmlihhche Umschaffungen des St~cs 
run not, die Ccrcchtigkeit muB in allen groBcr werden, dcr gewaluange 
Instinkt schwacher. 

453 

Dtr Sttumuann Ju LtiJtnJfbajttn. - Dcr Staatsmann erzeugt offmr.. 
Jiche Leidenschafien, urn den Cewinn von der dadurcb erw~~ 
C enleidenschaft zu habc:n. Urn ein Beispiel zu nc:hmen: so wc:iB an 
de~tschcr Swtsnunn wohl, daB die lmholischc Kirche niemals mit 
RuBland gleiche Pbne haben wird, ja sich vie! Iieber mit den Tiirkcn 
vcrbiinden wurde als mit thm; ebc:nso weiB er, daJ3 Deutschland allf 
Cefalu von emem Bundnis~ Frankrcichs mit RuBland droht. ~ 
er es nun dazu bringcn, Frankreich zum Herd und Hort der ka~ 
schen K.irche zu nuchcn, so hater diese Cefahr auf c:inc ~ngc: Zc:i~ bc
seicigt. £r hat demnach ein Imcrc:ssc daran, HaB ~cgen die Kathol.ikcn 
zu zcigen und durch Feindseligkeite~ aller A~. die Bckenncr dcr AutcY 
ritiit des Papstes in cine lcidenschaftliche poh~sche ~cht zu vcrwan.
dcln, welche dcr deutschen Politik fcindlich tst und stch o.arurgemaB 
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nut Frankreich als dem Widersachcr Deurschlands verschmdzen rnuO: 
sein Ztd isc ebenso nocwendig die Katholisicrung Frankreichs, als 
t.fjrabc:au m der Dckatholisicrung das Hcil seines Vatcrlandes sah. 
Ocr cine Swt will also die Vcrdunkclung von Millioncn Kopfcn 
cines andcren Swtes, urn seincn Vorrc:il aus diescr Vcrdunkelung zu 
ziehen. £s ist dies di~lbc: Ccsinnung, wc:lchc die republikaniscbe Re
gierungsform des nachbarlichcn Swtes, It J&o~, wie MCri, 
rn~ sagt - a us dern alleinigcn Crundc unlcrscurzt, wc:il sic von diescr 
2nnimmt, daB sic das Yolk schwachcr, zerrisscner und kricgsunfahigcr 
mac he. 

454 

Dit Cifabrlkbtn uJJttrltll UmJfllrZ•Ctisfml.-Man rcilc die, welche auf 
einen Umsturz dcr Ccsellschafi bedacht sind, in solche ein, welche fur 
sich sdbst, und in solche, welchc fur ihre Kinder und Enkel erwas er, 
rcichen wollen. Die lerztcren sind die Cef'ahrlicheren; denn sic haben 
den Clauben und d:u gme Cewissen der Uneigeunurzigkcit. Die an, 
dercn kann man abspeiscn: dazu ist die herrschende Cesellschafi immer 
noch reich und klug genu g. Die Ccfahr bcginm, sobaJd die Zide un' 
personlich werden; die Revolutionare aus unpcrsonlichem Interesse 
diirfen alle V crteidiger des Bcstehenden als pcrsonlich imcrcssicrt an.. 
sehcn und sich deshalb ihnen iibc:rlcgen ftihlcn. 

455 

Politiscbtr Wtrt Jtr Vattmbaft.- Wcnn dcr Mensch kc:ine Sohnc hat, 
so hat er kcin volles Recht, iibc:r die Bc:dilifnissc cines c:inzdnen Sw~ 
wcsms mirzureden. Man rnuO selbc:r mit den anderen sc:in Liebstes 
daran gcwagt haben: das erst bindc:t an den Staat fest; man rnuB das 
Chick seiner Nachkommcn ins Auge fas~n. also vor aUem Nach
kommen haben, urn an allen Inst.irurionen und dcren Vcrandcrung 
rechten, n.aturlichen Amcil zu nehmen. Die EnrwickJung dcr hohcren 
Moral hiingt daran, daB eincr SOhne hat; dies srimmt ihn unc:goistisch, 
oder richtiger: es crweitm sc:inen Egoisrnus dcr Zcitdauer nach und 
li.Bt ihn Zide iibc:r seine individudle Lc:benslange hinaus mit Ernst 
vcrfolgen. 
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AbnmJtolz. - Auf cine unumerbrochene Reiheguter Ahnen his zum 

Vater herauf darf man mit Recht stolz scin nicht aber auf die Reihc· 
dcnn rucsc hat jcdcr. Die Hcrkunfi von guten Ahnen macht den cchc~ 
Gcbunsadd aus; cine einzige Umcrbrcchung in jcner Kctte, tin bOsc:r 
Vorfahr also, hebe den Gcbunsadd au( ~n soli jcdcn, wdchcr von 
scinem Adel rcdet, fragen: hast du kcincn gewaltt~tigen, habsuchtigcn, 
ausschweifenden, boshaftcn, grausamcn Mcnschen umcr dcinen Vor, 

falm:n? Kanner darauf in gutem Wisscn und Gcwissen mit Ncin an~ 
worten, so bewerbc man sich urn seine Frcundschaft. 

457 

Sklavro und Arbtittr. - Dill wir mchr Wert auf Befricrugung der 

Eitelkeit als auf alles iibrige Wohlbefindcn (Sichcrhcit, U merkommcn, 
Vcrgniigcn alter Art) lcgcn, z.cigt sich in cincm lachcrlichcn Grade 
daran, d.ill jcdermann (abgcsehcn von politischcn Grunden) rue Au£, 
hebung der Sklavcrei wiinscht und es aufs irgste verabschcut, Mcn

scbcn in rucsc uge zu bringcn: wahrcnd jcdcr sich sagcn muB, daB 
die Sklavcn in allen Beziehungen sichercr und glucklichcr Ieben als der 
modcrncArbeitcr, daO Sklavcoarbcit schr wenig Arbcit im V erhaltnis 
zu der des »Arbcitcrs« ist. Man protestiert im Namcn der »Menschcn
wiirde«: das ist aber, schlichter ausgedriickt, jcne Iiebe Eitelkcit, wclche 
das Nicht..gleichgestellvscin, das 6lfcntlichmicdriger-geschatzt,wer• 

den als das hirtestc Los cmpfindet. - Der Zynikcr dcokt andcrs dar, 
ubcr, weil er dtc Ehrc verachtet: - und so war Diogcnes cine Zcidang 

Sklavc und Hauslchrer. 

458 

Ltitmdt Gtisttr und ibrt Wtrkztugt. - Wir sehcn groBe Staatsmanner 

und iiberhaupt aile die, wdchc sich viclcr Menschcn zur Durchflih
rung ihrcr Plane bedicnen miissen, bald so, bald so verfahrcn: c:tV 

wcder wihlcn sic schr fcin und sorgsam die zu ihrcn Plancn passcndcn 
Mcnschcn aus und lassen Ihnen dann vcrhaltnismaBige grolk Frcihcia. 

wei! sic wisscn, daB die Narur diescr Ausgewahltcn sic eben dahin 
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cretbt, wohin s~e seiher jcne ~a ben wolJcn; oder sic ~ahlen schlccht, ja 
nehmen, was thnco umcr dtc Hand konuru, formcn abcr aus jedem 
Tone etwas flir thrc Zwcckc: T:IUglichcs. Diese letzte Artist die gewalc

samere, sie bcgehn auch umerwiirfigere Wc:rkzeuge; ihre Menscheo, 
kenntnis 1st grnrohnlich vie! gcnnger, ihre Meoschcnverachtung groBer 
als bci den crstgcnanmen Geisrern, abcr rue Maschine, welche sie kon, 
suuicren, arbcitet gemcinhin bcsser als rue ~inc a us dcr w erkstarcc 
jener. 

459 

WillkiirlicbtJ Rubt notwmdig.- Die Jurisreo streiten, ob das am v0 1J, 
sundigstcn durchgedachte Rc:cht oder das am leichtesten zu vemehende 

in cinem Volkc zum Siege kommen soUe. Das erste, dessen hochsres 
Muster das rornische ist, crscheim dem Uien als unvcrst;ind11ch uod 
dc:shalb nicht als Ausdruck seiner Rcchtscmpfindung. Die Yolks, 
rechtc, zum Beispiel die germanischcn, waren grob, aberglaubisch, un, 
logisch, zum Tcil albern, abcr sic cntsprachen ganz bestimmten ver, 
erbten heimischen Sinen und Empfindungc:n.- Wo :aber Recht niche 

m.chr, ';ie bei uns, He;kommen ist, da kann es nur btfoblm, Zwang 
son; wtr haben aile kem herkommliches Rcchtsgcfuhl mehr, deshalb 
miisscn wir uns Willltr7rmcbtt gefallen la.ssco, rue dcr Ausdruck der 

Notw~ndigkcit sind, daB es cin Recht grbtn miim. Das Logischste ist 
dann jtdenfalls das Annchmbarste, wei] es das Unparttilicbstt ist: zu, 
gegebcn selbst, daB in jedem Fallc die klcinste Milleinheit im V erhalt, 
nis von Vergchen und Strafe willkiirlich angeseut ist. 

46o 

Drr grojlt Mannlkr Mam. - Das Rezept zu dern, was die Masse cinco 
grollen Mann nennt, ist Ieicht gcgeben. Umer allen Umstanden ver, 
schaffc man ihr ctWas, das ihr sehr angcnehm ist, oder sctzc ihr erst in 

den Kopf, daB dies und jcnes schr angenehm ware, und gebe es ihr 
dann. Doch um keineo Preis sofort: sondern man erkiimpfe es mit 

grollce; Anstrengung oder schcine es zu crkampfen. Die Masse muB 
den Eindruck habcn, daB cine 11Uchtige, ja unbezwingliche W111cns
kraft da sei; mindestens muBsicda zu sein scheincn. Den narken WLllen 
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bewundert jedermann, wei I niemand 1hn hat und jedermann sich sagt, 
daB, wenn er ihn h3tte, es fur 1hn und scinen Egoismus kcine Creme 
mehr g.1be. Zeigt sich nun, daB ein solch~ swker W~e ctwas der 
Masse sehr Angenehmes bewirkt, stan auf die Wunsche semer Begc:hr .. 
lichkeit zu horen, so bewundert man noch einmal und wiinscht sich 
selber Cluck. Im ubrigen habe er aile Eigenschafien der Masse: um so 
weniger schamt sic sich vor ihm, um so mehr isr er popular. Also: er 
sci gewalttiitig, neidisch, ausbeuterisch, intrigam, schmeichlerisch, 
kric:chend, aufgeblasen, je nach Umstiinden alles. 

~· t }/-1 

\ 

Fiirst 11111! Colt. - Die Menschen verkehren mit ibren Fi.irsten viel .. 
fach in ahnlichcr Weise wie mit ihrem Cone, wie ja viclfach auch der 
Fiirst der Reprasemant des Cones, mindesrens sein Oberpriester war. 
Diese fast unheimliche Stimmung von Verehrung und Angst und 
jScham war und ist viel schwacher gcworden, aber mimmer Ioden sie 
'auf und heftct sich an machtige Personen iiberhaupl. Der Kultus des 
!Genius ist ein Nachklang dieser Coner•Fiirste~ Verehrung. O berall, 
wo man sich bestrebt, einzelne Menschen in das Dbermenschliche 

)hinaufzuheben, enrsteht auch die Neigung, ganze Schichten des 
Volkes sich roher und niedriger vorzustellen, als sie wirklich sind. 

462 

Mrint Utopit. - In einer besseren Ordnung der Ccsellsch~ wird die 
schwere Arbeit und Not des Lcbens dem zuzumessen scm, welchcr 
am wenigsten durch sie Ieider, also dem Stumpfuen, und .so. schrilt, 
weise aufwms bis zu dem, welcher fur die h&hsten subluruenesttn 
Cattungen des Lcidens am empfindlichsten ist ~nd deshalb selba 
noch bei der groBten Erleichterung des Lebens lerdet. 

463 

Ein Walm in dtr Ltbrt ••om Umst11rZ. - Es gibt policische und soziale 
Phantasten, welche feurig und beredt zu einem Urnsturz allcr Qrd, 

nungen auffordern, in dem Clauben, daB dann sofort das srolzCSIC 
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Tempelhaus schonen Menschenrurns gleichsam von selbst sich er
heben werde. In diesen gefahrlichen Traumen klingt noch dcr Aber.
glaube Rousseaus n.ach, welcher an cine wundergleiche urspri.ingliche, 
aber gle1chsam vm(biitttlt Ciite der menschlichen NatUr glaubt und 
den Ins~rutionen der Kultur, in Cesellsch.aft, Sra.at, Erziehung, alle 
Schuld JC:ner V erschllnung beimil3t. Leider weil3 man aus historischen 
Erfahrungen, da.B jeder solche Umsrurz die wildesten Encrgien als die 
lingst begr.abenen Furchtbarkeitcn und Mal31osigkeiten ferruter Zcit.
alter von neuem zur Auferstehung bringr: daB also ein Urnsturz wohl 
cine Krafiqudle in einer matt gcwordenenMenschheit sein kann, rum, 
mermehr aber ein Ordner, Baumeister, Kiinstlcr, Vollendcr dermensch.
lichen Natur. Nicht Voltaim mal3volle, dem Ordncn, Reinigen und 
Umbauen zugeneigre Natur, sondern Roumaur leidenschafiliche Tor, 
heiten und Halbliigen haben den optimistischcn Geist der Revolution 
wachgerufcn, gegen den ich rufe: »Ecrartz l'infamt! « Durch ihn ist dtr 
Crist drr Aufkliimng tmd dtr fortscbrtiltmlm Entwicklung auf lange ver, 
s~he~ch~ word~n: schen wir zu- ein jeder bei sich seiher- ob es mog• 
hch JSt, 1hn w1cder zuriickzurufen! 

464 

Maj. - Die volle Entschiedenheit des Denkens und Forschcns, also 
die Freigeisterei zur Eigcnschaft des Charakters geworden, macht im 
Handdn rna13ig: denn sic schwachr die Begehrlichkeit, zieht viel von 
der vor~andcnen Energie an sich, zur Forderung geisriger Zwc:cke, 
und ze1gt das Halbnutzliche oder Unniitze und Cefiihrliche aller 
pl0c2lichen v eranderungen. 

465 

Aufmttbun: dts GtiJfts. -Auf dem politischen Krankenbene \ier.
jiingt ein Volk gewohnlich sich selbsr und finder seinen Geist wiedcr 
den es im Suchen und Behaupten der Macht allrnahlich verlor. Di; 
Kuhur verdankt das allerh&hsre den politisch geschwkhtcn Zeiten. 

466 

Ntut MtiiiiiiJStll im ~ltr1~ Hausr .. - Dem Urnsturz der Meinungen folgt 
der Umsturz der Tnsuruuonen rucht sofort nach, vielmehr wohncn die 

I 
' 
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ncuen Meioungen lange Zeit im verodeccn und unhcimlich geworde
ncn H;ause ihrer Vorg~ngerinncn und konscrvieren cs sclbst, aus Woh, 

nungsnot. 
467 

Scbulwm11. - Das Schulwcscn wird in gro!kn Swtcn immcr hoch, 
stens miuelmaBig scin, aus dcrnsclbcn Crundc, aus dcm in grol3cn 
Kllchen bcstcnfalls miuelmaB•g gckocht wird. 

468 

U11sc1JIIIdi.ft Kormptio11. - In allen Institutcn, in wdc~e nicht die 
scharfe Luft dcr offcmlichcn Kritik hincinwcht, wachst one unschul, 
digc Korrupuon auf. wie ein Pilz (also zum Beispiel in gelchncn K&, 
pcrschaficn u nd Senaten ). 

469 

GtlriJrtt als Politikrr. - Cclehrtcn, welc~e Politikcr wcrden, wird ge
wohnlich die komische Rolle zugetcih, das gme Cewissen einer Politik 
sein zu mussen. 

470 

Drr Wolf bi11ttr drm Scbofr vmtukt. - Fast jeder Politikcr. hat untcr 
gewisscn U mstandcn cinrnal einen ehrlichen Mann so n~g. da~ cr 
gleich einem heil3hungrigcn Wolfe in cincn Schafstall bncht: ru~ht 
abcr, um dann den geraubten Widder zu frcsscn, sondcrn um SICh 
himcr seinen wolligen Riickcn zu vcrsteckcn. 

471 

Gliickszritttl. - Ein glucklichcs Zeitaltcr ist dcshalb gar nicht m0g' 
lich wcil dJe Mcnschcn cs nur wllnschen'wollen, abcr nicht haben 
wolicn, und jedcr einzclne, wcnn ihm gute Tagc kommen. formli~ 
um Unruhe und Elend bcten lcrnt. Das Schicksal dcr Menschen Ill 
auf gliicklicbt Augmblickt eingerichtet - jedcs Lcbc~ hat solche -, a~ 
nicht auf gliickliche Zeitcn. Trotzdem wcrden d1csc al~ »das Jcnsaa 
dcr Berge(( in dcr Phamasie des Mcnschen bcstehen ble•ben, als Erh-
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51uck der Vorzeiten; dcnn man hat wohl den Bcgriff des Cluckszcit, 
alters sdt uraltcn Zcitcn her jenem Zusrande cmnommcn, in dcm der 
Mensch, nach gewahiger Ansuengung durch Jagd und Krieg, sich 
der Ruhe ubcrgibt, die Clicdcr sueckt und die Fiuichc des Schlafes 
um sich rauschen hon. Es ist ein falschcr SchluB, wcnn dcr .Mensch 
jencr ahen Cewohnung gemaB sich vomdlt, daB er nun auch 11acb 
ga~~::m Zritraumrn der Not und Muhsal jcncs Zustandcs des Clucks in 
mtsprrcbrnJrr Stngrru11g mrJ Daurr tcilhafrig wcrdcn konne. 

472 

Rrli.fion rmJ Rtgimmg. - Solange der Staat oder, deudichcr, die Re
gierung sich als Vormund zugunsu:n einer unmundigen Menge be
stcllt weil3 und um ihretwillcn die Frage erwagr, ob die Religion zu er• 
hahen oder zu beseitigcn sci: wird sie hO<:hsrwahrscheinlich sich immer 
ftir die Erhahung dcr Religion cntscheiden. Denn die Religion bcfrie, 
digt das einzelne Cemut in Zciren des Verlustes, der Embehrung, des 
Schreckcns, des Milluauens, also da, wo die Regierung sich auBer, 
stande ft.ihh, direkt crwas zur Lindcrung der seelischcn Lciden des 
Privarmanns zu tun: ja selbst bei allgemeinen, unvermeidlichen und 
zunachst unabwendbaren Obdn (Hungcrsnoten, Celdkrisen, Kriegen) 
gewahrt die Religion cine bcruhigte, abwanende, vertrauendc Hahung 
der Menge. Obcrall, wo die norwendigen oder zufalligen Mangd dcr 
Staatsregicrung odcr die gefahrlichen Konsequenzen dynasrischcr T mer .. 
(SSen dem Einsichrigen sich bcmcrklich machcn und ihn widcrspcnstig 
stimmen, wcrden die Nicht•Einsichrigen den Finger Cottcs zu sehen 
mcinen und s1ch in Ccduld den Anordnungcn von Obt11 (in welchem 
Bcgrilf gout.che und mcnschliche Regierungsweisc gewohnlich vcr, 
schmelzen) umerwerfen: so wird der inncre biirgcrliche Friede und die 
Konunuitat der Enrwicklung gcwahrr. Die Macht, welche in der Ein
heit dcr Volksemp6ndung, in gleichen Mcinungen und Ziclen fur aile 
li<"gt, wird durch die Religion bcschiitzt und bcsiegeh, jene sehnen 
Falle abgerechnet, wo cine Pricsterschafi mit dcr Swtsgewalt sich ubcr 
den Preis nicht einigen kann und in Kampf uiu. Fiir gewohnlich wird 
der Swt sich die Priester zu gewinnen wissen, weil er ihrer allcrpriva
tcsten, vcrborgenen Erzichung der Seelen bcnocigt ist und Diener zu 
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schatzen weiB, wclche schcinbar und auOnlich ein ganz anderes Inrer, 
esse vmrncn. Ohnc Beihilfe dn Pnesrer kann auch jeut noch keine 
Mlcht •lcgnim• werdcn: wie Napoleon begriff. - So gchen absolute 
vormundschaftllche Rcgierung und sorgsame Erhaltung der Religion 
nOtwendig nUicinandtT. Dabei ist vorauszusetzen, daO die rcgiercnden 
Pcrsonen und Klassen ubcr den Nuuen. wclchen ihnen die Religion 
gewahrt, aufgckl.ut wndcn und somit bis zu eincm Grade sich ihr 
iibcrlcgen fuhlen , insofern sic dieselbc als Mittel gebrauchen; weshalb 
hin die Freigeistnei 1hrcn Ursprung hat.- Wie abcr, wenn jenc ganz 
verschiedcne Auffassung des Bcgriffes der Rcgicrung, wie sic in drm~ 
kratiJcbt11 Staaren gclehrt wird, durchzudringen anfangt! Wenn man 
in ihr nichrs ab das Wcrkzeug des Volleswillcns sieht, kein Oben im 
Vcrgleich zu cinem Umen, sondern lediglich cine Funkuon des allci, 
nigen Souverans, des Vollees! Hicr katm auch nur diesel be Scellung, 
welche das Volle zur Religion cinnimmt, von der Rcginung einge; 
nommen wcrdcn; jede Vcrbrcitung von Aufklarung wird bis in ihre 
V mreter hincinklingen mussen, cine Bcnutzung und Ausbcutung der 
rdigiosen Tricbkrafic und Trostungen zu staatlichen Zwecken wird 
1ucht so leitht m<>glich scin ( es sci denn, daB rnachtige Partcifuhrer 
zeitwcilig cinco EinAuB ubcn, welcher dem des aufgekl!irten Dcspotis
mus ahnlich sieht). Wenn aber dn Staat kcinen Nuuen mehr aus dcr 
Religion selbcr ziehen darf oder das Volle vie! zu mannigfach iibcr 
religiose Dinge denkt, als daB cs der Rcgierung ein gleichaniges, em, 
heidiches Vorgchen bei religiesen Mal3rcgeln gestatten durfie, -so wird 
nOtWendig sich der Auswcg zeigen, die Religion als Privatsache zu 
behanddn und dem Cewissen und dn Ce\vohnheit cines jeden On, 

zelnen zu tibcranrwonen. Die Folge ist zu aller(I'St diese, daO das rdj, 

giose Emp6nden verswkt crscheint, insofern vcrsteckte und Unter• 

driickte Rcgungen desselben, welchen der Staat unwillkiirlich odu 
absichilich keine ubcnsluft gonnte, jeut hervorbrcchen und bis ins 
Extreme ausschweifen; spatn erweist sich, daO die Religion von Sck!Cil 
ubcrwuchm wird und daB cine Fiille von Drachenzahnen in dem 
Augenblick gesat worden ist, als man die Religion zur Privatsache 
machte. Ocr Anblick des Streites, die feindselige BloBlcguog aller 
Schwachen religioser Bekenntnisse lai3t endlich keinen Ausweg mehr 
zu, als dal3 jeder Bessere und Bcgabtere die Irreligiosidir zu seiner Priv~ 
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uche m.:~cht: als welcl~e Cesinnung nun auch in dem Ceiste der rcgie
rcndcn Personen dre 0 berhand bckommt und, fast wider ihren W1Uen 
ihrcn Mal3rcgdn em en religionsfeindlichen Charakter gilx. So bald di~ 
eintrin, w:mdelt srch die Summung der noch religi& bcwcgten Men, 
~hen, ~vel~ he fruher .den Sw, als erwas haJb oder ganz Hciliges ad01 

nertcn, 1~ nne entschJeden sl4atsftinilicbt urn; sie lauern den MaBrcgeln 
der.Rcgrnung auf, suche.n zu hemmen, zu kreuzen. zu bcunruhigen, 
sovrel s1~ konnen, und tre1ben dadurch die Ccgenpanei, die irreligu>se, 
durch d1e Hltze.rhres W1derspruchs in cine fast fanatische Begeisterung 
fiir den Staat hmein; wobei im stillen noch rnitwirkt, daB in diesen 
K.re1sen die <?emuter seit der Trcnnung von der Religion eine Leere 
spiiren und s1ch vorlaufig durch die Hingebung an den Staat einen 
Ersatz, cine Art von Ausfullung zu schaffen suchen. Nach diesen vie), 
Ieicht lange dauernden Obergangskampfcn entscheidet es sich cndlich 
ob die religiesen Parteien noch stark genug sind, um cinen alten zu~ 
stand heraufzubringen und das Rad zuriickzudrehen : in welchem 
Faile u~vnmei.~lich .der aufg~kllirte Despousmus (vielleicht wenigcr 
aufgeklart und angstlicher als friihcr) den Sraat in die Han de bekommt 
- oder ob die religionslosen Parrcien sich durchseuen und die Fort~ 
pRanzung ihrn Ccgnerschafi, einige Cenerationcn hindurch erw;a 
durch Schule und Erziehung, untergrabcn und endlich unm~lich 
machen. Dann :abcr llii3t auch bci ihnen jene Bcgeisrerung fi.ir den 
S~at na~h: immer deu~cher triu hervor, daB mit jenn rcligiosenAd01 

rauon, fur welche. n on ~ysreriurn. cine iibcrweliliche Srifrung ist, 
auch das ehrfurchuge und p1etarvolle V erhalrnis zu ihm erschtittm ist. 
Fiirderhin sehcn die einzclnen immcr our die Seite an ihm wo er th en 

I. h • n 
niitz 1c odn sch;.dlich werden kann, und drangen sich mit allen 
Mmeln hnan, um EinRuB auf ihn zu bckommen. Aber diese Kon• 
kurrenz wird bald zu groB, die Menschen und Paneien wechseln zu 
schnell, stu.rzen sich gcgenseiug zu wild vom Bnge wieder herab, 
nachdem s1e kaum obcn angdangr sind. Es fehlt allen MaBrcgcln 
wdche von einer Rcgierung durchgeseut wctden, die Biirgschali ihr~ 
Dauer; man scheut vor Umernehmungen zuruck, wdche auf Jahr, 
zehme,Jahrhundcrte hin:tus ein stilles Wachstum habcn mlil3ten um 
rdfe Fr~chtc zu zeitigen. ~ien:und fi.ihlt ~inc andere VnpAich;ung 
gegen em Cesct.£ mehr als die, s1ch augenblicklich dcr Cewalt, welche 
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ein Gescu einbrachte, zu bcugen: sofort geht man aba d.uan, es durch 
cine neue Gewalt, cine ncu zu btldende Majontlit zu unterminicren. 
Zuleut - man kann es mn Sicherhen aussprcchen - muB das Mill, 
ttauen gcgen a lies Rcgterende, dae Einsicht in das Nutzlose. und Au£ 
reibcnde dtcser kur:.:atnugen Kampfe die Menschen zu emem ganz 
neucn Entsehlusse dr.tngen: zur Abschlffung des Staatsbegriffs, zur 
Aufhebung des GegetUJtZes •privat und offenthch«. D~e P_rivat~~IL. 
schafien richcn Schntt vor Schrm die Staatsgeschafic m stch hman: 
selbst der Uheste Rot, wdcher von der alten Arbeit des Rcgierens 
iibrigblcibt Uene T.iugkeit zum Beispiel, wel~he d1e Privaten _gegen die 
Privau:n sicherstcllen soli), wird zu allerlctzt etnmal durch Pnvatunter, 
nehmer bcsorgt werden. Die MiBachtung, der Verfall und dtr Tod 4ts 
Stoa/ts, die Entfcssclung der Privatperson (ich hiite rnich zu sagen: des 
Jndividuurns) ist die Konscquenz des demokrauschen StaatSbcgriffs; 
hier liegt seine Mission. Hnt er seine Aufga~ erfullt - dt~ wie a~les 
Menschliche vicl Vernunft und Unvcrnunfi 1m SchoBe aagt - ,sand 
alle Riickralle der ahen Krankheit iibcrwundcn, so wird ein neues 
Blatt im Fabclbuche der Menschheit cntrollt, auf dem man allerlei selr
same Historicn und viclleicht auch cinigcs Cute lcsen wird. - U m das 
Gcsagte noch einmal kur:.: zu sagcn: das Tote~~ der vorm~n~chafi.. 
lichen Regierung und das Interesse der Religton gehen muemander 
Hand in Hand, ~ daB, wenn lerztere abzusterben bcginnt, auch die 
Grundlage des Staates crschiiuett wird. Ocr C:Iau~ an eine.gonlichc 
Ordnung der politischen Dinge, an ei~ Myste:mm ~ ~et EX!St~nz des 
Staates tSt religiosen Ursprungs: schwmder die Religton, so ~d dcr 
Staat unvermetdlich seinen alten Isisschleier verlieren und keme Ehr• 
furcht mehr erwccken. Die Souveranitit des Volkes, in der Nahe gc
sehen, diem dazu, auch den letZten Zauber und Aberglauben auf dcm 
Gcbicte dieser Empfindungen zu verscheuchen; die mod~e Dc.mo
kraue ist die histonsche Form vom Vtrfal/ dts Staatts. - D•e Aumchr. 
wclche sich durch diescn stchern V erfall ergibt, iSt aber nicht in jcdcm 
.Beuacht cine ungluckselige: die Klugheit und der Eigennu~ dcr Mcsv 
schen sind von allen ihren Eigenschafien am bcsten ausgebildct; wmn 
den Anforderungen dieser Ksafic der Staat nicht m.ehr entspricht, so 
wird am wemgsten das Chaos einaeten, sondern eme noch zwcck
maBigerc Erfindung, als der Staat es war, zum Siege iiber den Staat 
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kommen. Wte manche organisierende Gewalt hat die Menschheit 
schon absterbcn sehcn: - zum Beispiel die der Gcschlcchtsgenossen; 
schafi, als •.niche Jahruusende lang viel michtiger war als die GN01 1t 
der Fanulte, ja bng~t. bevor diese hestand, schon waltctc und ordncte. 
Wir sclber sehen den bcdeutenden Rcchts- und ~chtgedanken der 
fanuhe, welcher einmal, so weit wie rorn.ischcs \Vesco rerchte, dte 
Herrschafi bcsaB immer bbsser und ohnmichriger werden. So wird 
cin spateres Gcschlccht auch den Staat in einzdnen Saeckcn der Erde 
bcdeutungslos werden sehen- cine Vorstdluog, an welche vide Men, 
schen der Gcgenwan kaum ohne Angst und Abscheu denkco konoen. 
Ander Verbreitung und Verwirklichung dieser Vorstdlung zu arfKi, 
tm, ist frcilich ein andcr Ding: man muB sehr anmaficnd von seiner 
Vernunfi denken und die Geschichte kaum halb verstehcn, um schon 
jetzt die Hand an den PAug zu lcgcn, - wahrend ooch nicmand die 
Samenkorncr aufuigen kann, welche auf das zcrrissene Erdreich nach, 
her gesueut werden solten. Venrauen wir also »der Klugheit und dem 
Eigennutz der Mcnschcn((, daB jrtzt nocb der Staat cine gute Weile be.
stehcn bleibt und zcrstorerische V crsuche iibercifriger und voreiliger 
Halbwisser abgewiesen werden! 

473 

Drr Soziolismus in Hinncbt orif stint Milltl. - Ocr Sozialismus ist der 
phantastische jungere Bruder des fast abgelebren Despousmus, den er 
bcerbcn writ; seine Bcstrebungen sind also im ridSten Verstande re
akuonJir. Denner bcgehn cine Fiilte der Swtsgewalt, wie sic nur je der 
Despotism us gehabt hat, ja er uberbicta alles V ergangene dadurch, 
daB er dte formliche Vernichtung des Jndividuums anmebt: a1s wei, 
ches ihm wie ein unberechtigter Luxus der Narur vorkommt und 
durch ihn in ein zwcckmiBtges Or,gmr 4ts Gtnrtt11Uit$cns umgebcssett 
werden soli. Seiner Verwanduchafi wegen erscheim er immer in der 
Nahe alter exzcssiven Machtencfalrungen, wie dcr alte typische Soria list 
Plato am Hofe des sirilischen Tyrannen; er wiinscht (und befordett 
umer Urnsranden) den dsarischen Gewaltstaat diescs Jahrhundcm, 
weil er, wie gesagt, sein Erbc werden m&hte. Aber selbSt dtese Erb, 
schafi wiirde ftir St'ine Zwccke nicht ausreichen, er braucht die alter, 
umertJin.igste Niederwerfung alter Burger vor dem unbcdingtcn Staat, 
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wie nienuls ctwas Gleiches exmirn h.u; und da er nicht einmal auf die 
ahe relagiosc Ptct.it gcgen den Staat mehr rcchnco darf, viclmchr an 
dcren Bcseiugung unwtllkuruch fonw~hrend :uootcn muB- oamlich 
weil er an dcr Bcscit.igung .Uler bcstchcndcn Staatm :ubeitct - , so k.tnn 
cr sich nur auf kurze Zcnen, durch den aulkrstcn Tcrrorismus, hier 
und da em nul auf Exisu:nz Hoffnung nuchcn. Ocshalb bereitct er sich 
1m sullen zu Schrcckenshcrrschaficn vor und aeibt den halbgebildctcn 
Mmcn das Won .Gercchtigkeit• wic eincn Nagel in den Kopf, urn 
sic ihrcs V ernandcs vollig zu berauben (nachdcmdicscr Vcrstand schon 
durch die Halbbtldung sehr gclmen hat) und ihncn fUr das bose Spiel, 
das sic spielen sollen, em gutcs Gewissen zu schaffen. - Ocr SoziaJis, 
mus kann dazu dJencn, die Gcfahr alter Anhaufungcn von Staal$# 
gcwah rccht brutal und cindringlich zu lehren und insofcrn vor dem 
Swtc sclbst MiBrrauen cinzuAoBcn. Wcnn seine rauhc Stimme in das 
Fcld~chrei: »SO viti Staat wit mog/iciJ« einfallt, so wird dicscs zunachst 
dadurch larmender als je: abcr bald dringt auch das emgcgcngcsctztc 
mit um so groBcrcr Kraft hervor: »so IVtll/t Staat wit moglic!J«. 

474 

Dit Entwidtltmg dts Gtistu vom Staatt grfiircbttt. - Die gricchische 
Polis war, wie jcde organisicrcndc polirischc Macht, ausschlicBcnd und 
miBrrauisch gcgen das Wachstum dcr Btldung; ihr gcwaltigcr Grund
tricb zeigtc sich fast nur lihmend und hemmend fUr dicsclbe. Ste wolltc 
keine Gcschichte, kein Werden in dcr Btldung gclten lassen; die in 
dem Swtsgcscu festgestclhc Erzichung solhe :aile Gcnerationcn vcr, 
pAichtcn und :IUf tir.tr Stufe fcsthaltcn. Nicht andcrs w~llte cs _sparer 
auch ooch Plato fur setncn idealen Staat. Trotz dcr Polis emwtckclce 
sich also die Btl dung: indirckt freihch und wider Willen half sic mit. 
weil die Ehrsucht des einzclncn in der Polis aufs hiichstc angerciZI 
wurdc, so daB cr, einnul auf die Bahn geistigcr Ausbildung gcraten, 
auch in ihr bis m~ !cute Extrem fonging. Oagcgen soli man sich niche 
auf die Vcrherrlichungsrcdc des Perikles bcrufen: denn sie ist nur cin 
groBes optimist.isches Trugbtld ubcr den :angeblich nocwe~digen Z~ 
samrnenhang von Polis und athenischcr Kulrur; Thukydides lliBt ue, 
unmittclbar bcvor die Nacht ubcr Atl1en kommt (die Pest und dcr 
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Abbruch dcr Tradmon), noch einmal w1e cine vcrkhrende Abend, 
rOtC aunruchtcn, bci der man den schlimmcn Tag vergessen soil, dcr 
ihr voranging. 

475 

Dtr tllropQiscbt Mmscb 11111/ dit Vtmicbtmrg tltr Ndtit'nm. - Ocr Handel 
und die Industrie, dcr Bucher, und Briefvcrkehr, die Cemeins.unkeit 
allcr hohercn Kuhur, das schndle Wcchseln von Haus und Land, 
schafi, d.u jruigc Nornadcnlebcn alter Nicht,Landbcsiucr-dJcsc Utn~ 
sunde brmgen notwendig cine Schwachung und zulcut cine Ver, 
nichtung der Nationen, mindcstens dcr europ:Uschen, mit sich: so daB 
aus 1hnen allen, infolge fortwahrender Krcuzungen, cine Mischrassc, 
die des europ:Uschcn Menschen, enmchcn mull. Dicsem Zide wirkt 
jetzt, bcwullt oder unbcwullt, die AbschlieBung der Nat.ioncn durch 
Erzeugung 11ationaltr Feindscligkciten emgegen, abcr Iangsam geht der 
Gang jencr Mischung dennoch vorwlirts, tro!Z jencn zeirwciligcn 
Gegcnstromungcn: diescr kiinsttichc Nationalismus uc iibrigcns so gt~ 
fahrlich, wie dcr kiinsttiche Katholizismus es gewescn ist, denn er ist in 
seincm Wesco ein gewaltSamer Not, und Belagcrungszustand, wei, 
cher von wcnigcn iibcr viclc verhangt ist, und braucht List, Luge und 
Gewalt, um sich in Ansehcn zu halten. Nicht das Interesse der Viclcn 
(dcr Volker), wie man wohl sage, sondcrn vor allcm das Interesse be, 
stirnmter Fiirstendynastien, sodann das bestimmtcr KI3SS(:o des Han, 
dels und der Gesellschafi, trcilx zu dicscm Nationalismus; hat man 
dies einrnal crkannt, so soli man sich our ungcschrut a1s gutm Europatr 
ausgcbcn und durch die Tat an der Verschmelzung der Nationcn :u, 
beiten: wooo die Dcutschen durch ihre alte bcwahnc Eigenschafi, 
Dolmttscbtr u11d Vtrmittlrr tltr Volkrr zu sein, mitzuhclfen vermt>gcn. -
Bcil.iufig: das ganze Problem der Judtn iu our inncrhalb der nationalen 
S~:~aten vorh:andcn, insofcrn hicr ubcrall ihrc Tatkrifiigkeit und hohere 
Imelhgenz, ihr m Ianger Leidensschule von Ceschlecht zu Gcschlccht 
angehaufics Gets!l und WillenS~Kapital in einem neid, und haf3cr, 
weckenden Maf3e zum Obcrgcwicht kommen mull, so daB die litera
rische Unart fast in allen jctzigen Nationcn iiberhand nimmt - und 
zw:u je mehr dicse sich wieder national geblirden - , die Juden :als 
Siindenbiicke allcr meglichcn offcmlichen und inneren Obclstiinde zur 
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Schlachtbank zu fuhrrn. So bald rs sich nicht mehr urn Konsrrvicrung 
von Nationen, sondcrn um die Erzeugung eincr m<>glichst kraftigcn 
europ;uschm Mischrasse handclt, 1st dcr Jude als lngredienz ebms0 

brauchbar und ttwtinscht als irgmdein andcrcr n.atiooalcr Rest. Un, 
angcnchmc, ja gc:f~hrlichc Eigcnsch.Uim hat jedc Nation, jcdcr Mensch: 
cs ist grausam zu vcrlangcn, daB dcr Jude eme Ausnahmc maehco 
solle. Jcne Eigcnschafien m<>gcn sogar bci ihm in bcsondcrem MaBc 

\ 

gc:fahrlich und abschrcckend scin; und vJclleicht ist dcr jugendlichc 
BOrscn•Jude dae widcrlichste Erfindung drs Menschcngcschlcchtrs 
iibcrhaupt. Trotldem mochtc ich wisscn, wie vielllUJ1 bci eincr Gc
samtabrcchnung einem Yolkc nachsrhen muB, welches, nicht ohnc 
unscr allcr Schuld, die leidvollstc Gcschichtc untcr allen Yolkcro ge. 
habt hat, und dem man den edclsten Mcnschen (Chrisrus), den rein, 
sten Wcisen (Spino:ta), das machtigstc Buch und das wirkungsvollstc 
Siuengcsctz der Welt vcrdankt. Oberdics: in den dunkelstcn Zeitcn 
des Miuclaltcrs, als sich die :asiatiscbc Wolkenschicht schwer iibcr 
Europa gelagcrt hauc, warcn cs judische Frcidenker, Gelchne und 
.Ar;llc, wclche das Banner der Aufklarung und der geistigen Unab
hangigkcit untcr dem hartesten personlicheo Zwangc festhieltcn und 
Europa gegen Asicn vcrtcidigtcn; ihren Bemiihungcn ist es nicht am 
wenigstcn zu danken, daB cine nati.arlicbcrc, vcrnunfigemal3cre und 
jedcnfalls unmythische Erkl:irung dcr Welt cndlich wieder zum Siege 
kommcn konntc und daB dcr Rmg der Kultur, wclcher uns jetn mit 
dcr Aufkl:irungdrsgricchisch,romischcnAltcrtums zusammenkniipfi. 
unzcrbrochcn blicb. \Venn das Christcntum allcs getan hat, urn dm 
Oluidcnt zu oricntalisierm, so hat das Judmtum wescrulich mit dabci 
gcholfen, thn 1mmer wieder zu oluidmtalisieren: w:u in eincm bc
stimmtcn Sinne so vie! heiBt, als Europas Aufgabe und Geschichtc zu 
ciner FortstiZIIIIJ Jtr gri((biJdJt/1 zu machcn. 

476 

Scbti11barr Obtrl~(tiiMI JtJ Mitttlaltm. - Das Miuclaher zeigt in dcr 
Kirche cin Institut mit cincm ganz univcrsalen, die gcsamle Mensch, 
heir in sich begreifenden Ziele, noch dazu einem solchen, welches den 
- vcrmcimlich hochsten Tmcressen dcrsc:lben gal t: dagcgen gcsehen 

' 
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nommen, in \Vahrhcit, um ubcrschiissige Krafi aus Abemc:ucm und 
Cefahren aller An mit nach Hause zu bringc:n. Ml.n wird noch vtdc:r, 
let solche Surrogate des Krieges ausfindigrnachen, abc:r ~.iellc:icbtdurch 
sic immc:r mehr einsehen, daB cine solche hochkultivic:ne uod dahc:r 
nocwendig matte Menschhcit, wie die dc:r jerz:igen Europac:r, nicht nur 
der Kriege, sondern der groBcen und furchtbamen Kriege - also zcir
weiliger Ruckf'alle in d1e Barbarei - bedarf, um nicht an den Miudn 
der Kultur ihre Kulrur und ihr Dasein selbcr ciozubii6en. 

Flti]J im Siitlm 1mtf Nor4ill. - Der Flcil3 cntsteht auf zwci ganz vc:r, 
schicdene Anen. Die Handwerker im Siidcn werden Aeii3ig, niche aus 
Erwc:rbstrieb, sondcrn aus der bestandigen Bediirftigkeit der anderen. 
Wei! immer einer kommt, der ein Pfcrd beschlagen, einen Wagen aus
bessern lassen will, so ist der Schmied AeiBig. Kameniernand, so wiirde 
er auf dem Markee herumlungcrn. Sich zu crnahren, das hat in einem 
fruchtbaren Lande wenig Not, dazu brauchte cr nur ein sehr geringcs 
MaO von Arbeit, jedenf.11ls keinen FleiB; schlieBlich wiirde er betteln 
und zufrieden sein. - Der Fleil3 englischer Arbeiter hat dagegen den Er, 
werbssinn hinter sich: er ist sich seiner sclbst und seiner Ziele bewu8t 
und will mit dem Besitz die Macht, mit der Macht die groBtmaglichste 
Freiheit und individuclle Vornehmheit. 

479 

Rti(b/m11111s Urrpr&mJ tilltJ Gtbliits111ills. - Der Reichtum c:rzeugt noc
wendig cine Aristokratie der Rassc:, denn er gesunc:r die schonstco 
Weiher zu wihlen, die bescen Lehrer zu besolden, er gormt dc:m Mm
schc:n Reinlichkeit, Zen zu korperlichc:n Obungen, und vor allem 
Abwendung von verdumpfender korperlicher Arbcit. Soweit ver, 
schaffi er aile Bcdingungen, um, in einigen Cenerationen, die Mm
schen vornehm und schon sich bewegen, ja sdbst handeln zu rnachen: 
die groBere Freiheit des Cemiits, die Abwesenheit des Erbarmlich, 
Klcinen, drr Erniedrigung vor Brotgebcrn, dcr Pfcnnig-SparsamkeiL 
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_ c;aadc: d1Me negauven Eigenschafien sind das rcichste Angebindc 
dts Clucks fur einen jungen Mrnschen; cin ganz Armer richcc:r sich 
grwohnlich durch Vornrhmhcit der Gesinnung zugrunde, er kommt 
nicht vorwiiru und erwirbt nichts, seine Rasse ist nicht lebensf'ahig. -
O;abei ist aber zu bedenken, daB der Rcichrum fast die gleichen \VJ!, 
kungen ausubt, wenn einer 300 Taler oder 30 000 jahrlich verbrauchrn 
cW{: es gibt nachher keine wesendiche Progression der begiirutigendc:n 
Umstinde mc:hr. Aber wcniger zu haben, als Knabe zu bettdn und 
sich zu ernic:drigen, ist furchtbar: obwohl fiir solche, wdchc ihr Cluck 
im Clanze der Hofe, in der Umerordnung unter M2chtige und Ein, 
RuBreiche suchen oder welche Kirchenhaupter werden wollen, es der 
rech1e Ausg.angspunkt scin mag. (- Es lchrt, gebiickt sich in die 
Hohlengange der Gunst einzuschleichen.) 

480 

Ntilf 111111 Triigbrit ;,, vtmbitdtlltr Ricbt1111g. - Die heiden gegnerischen 
Parteien, die sozialiscischc und die nationale- oder wie die Namen in 
den verschic:denen Undern Europas lauren miigen - , sind cinander 
wiirdig: Neid und Faulhcit sind die bewrgenden Mach1c in ihnen 
bt'idcn. In jencm Heerlager will man so wenig als maglich mit den 
Hlinden arbeiten, in diesem so wenig a1s maglich mit dem Kopf; in 
leu1erem haBt und neidc:r man die hervorragenden, aus sich wachsen
dto cinzc:lnen, wdche sich niche gutwillig in Rcih und Clied zum 
Zwecke einer Massenwirkung steUen lassen; in ersterrm die besserr, 
aul3c:rlich giinstiger gestdlte Kaste der Cesellschafi, deren eigc:mLche 
Aufgabe, die Erzeugung der hochstro Kulturgiiter, das Leben irmerlich 
um so vid schwerer und schmerzmsreicher rnacht. Celingr es freihch, 
jenrn Geist der Massenwirkung zum Geiste der hoheren Klassen der 
CeseUschaft zu rnachen, so sind die sozialistischen Scharen ganz im 
Rechtr, wrnn sir auch auBerlich zwischrn sich und jenrn zu nivellie
ren suchrn, da sic ja innerlich, in Kopf und Hc:rz, schon miteinander 
nivellic:rt sind. - Lebt a1s hohere Menschen und tut immerfort die 
Taten dc:r hohcren Kulrur, - so gesteht euch alles, was da lcbt, coer 
Rrcht zu, und die Ordnung der Cesellschafi, deren Spitze ihr seid, iSt 
gcgen jeden bosen Blick und Griff gefrit! 
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481 

Grojk P11litikuntf ibrt Einbu jtn.- Eben so wie cin Yolk die groBren Eirv 
bu~Wl, welche Krieg und Kricgsbcreirschaft mn stch bringen. rucht 
durch die l nkosten des Kricgs, die Suuungen in Handd und W;an, 
del l'rleidet, ebenso nichr durch dte Umerhahung dcr stchendcn Heere 
- so groB dicsc EinbuBcn auch jetzt sein mogcn, wo achr Sraarcn 
Europas jahrlich die Summe von zwei bis drei Milliardc:n darauf ver, 
wenden , sondcrn dadurch, daB jahraus jahrein die u.ichcigsren, kra£. 
cigsren, arbeiuamsren Mannl'r m auBcrordentlicher Anuhl ihren 
eigemlichcn Beschafrigungen und Berufen cntzogen werdcn, urn SoJ, 
daten zu sein: ebenso c:rleidet cin Yolk, wdchcssichanschickr, groBe 
Polirik zu trciben und unrer den rnachrigsren Sr:men sich cine cnr.
scheidendc Stimmc zu sichl'rn, scine groBren EinbuBen nichr d;arin, 
worin man sic gewohnlich findct. Es ist w.;ahr, daB es von diesem Zcir.
punktc ab fortwahrend eine Menge dl'r hervorragcndsren Talcme auf 
dem ))Altar des Varerlandcs« oder der narionalen Ehrsucht opfm, 
wahrend friihcr diesen Taltnren, welche jeiZI die Polirik verschlingt, 
andere Wirkungskreise offensranden. Aber absciu von diescn offent, 
lichen Hekatomben. und im Crunde viel grauenhafter als diese, begilx 
sich ein Schauspiel, welches fonwahrend in hunderttausend Akten 
gleichzcitig sich abspieh: jcder tiichtige, arbeitsamc, gcisrvolle, srrebende 
Mensch cines solchen nach politischen Ruhmcskranzen liisternen 
Volkes wird von dieser Lusternhcir behcrrscht und gehon seiner cige
nen Sache rucht mehr wie fruhl'r vollig an: die tliglich neuen Fragen 
und Sorgen des offenrlichen \Vohls verschlingcn eine ragliche Abgabc 
von dem Kopf, und Herz,Kapitale jedes Burgers: die Summe aller 
dicser Opfer und EinbuBcn an individucllcr Encrgie und Arbeir ist so 
ungehcucr, daB das polirische Aufbliihen cines Volkes cine gcistigc 
Verarmung und Errnauung, ctne geringl'rc Lcistungsfahigkcit zu 
Werkcn, wdche groBe Konzentration und Einsettigkeit verlangm, 
fast mit Notwendigkeir nach sich zieht. Zull'rzt darf man fragen: lolmt 
sich dcnn aile dicse Bliitc und Pracht des Canzen ( welche ja doch nur 
aus Furcht der anderen Staatcn vor dem neucn KoloB und als dcm 
Auslande abgerungenc Bcgi.Jnsrigung dl'r nationalen Handels- und 
Verkehrs-Wohlfahn zutage rnn), wenn dieser groben und bunrschiJ, 
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Ftiltdt dtr Wabrbtit. - Oberzeugungcn sind gcl'ahrlichere Feinde dcr \ \ 

Wahrheit als Lugen. 

Vukrbrtt Writ. - Man kritisien einen Denker scharfer, wenn ereinen 

uns unangcnehmcn Sau hinstcUt; und doch ware es verminftiger, dies 

zu cun, wenn scin Satz uns angenehm ist. 

Clwakttrvo/1. - Charalucrvoll erschcim ein Mensch weir haufiger, 

weil er immer seinem Temperamem, als weil er immer scinen PriiUi, 

picn folgt. 

Das ti~. was nottut. - Eins muO man haben: emweder einen von 

Natur leichten Sinn oder einen durch Kunst und Wissen trlticbtutm 

Simi. 

487 

Dit Ltidmscbaft fiir Sacbt11. - Wer seine Leidenschafi auf Sachen 

(Wissenschafien, Suarswohl, Kulturimeressen, Kiinne) richter, enr

zichtSeiner Leidenschafi flir Personen vic:l Feuer (sclbst wenn sie V er, 

ueter jcner Sacheo sind, wie Staaumanner, Philosophen, Kiinstler 

Vertreter ihrer Schopfungen sind). 

488 

Dtt Rubt in «r Tat. - Wic ein Wasserfall im Stun Langsamer und 

schwebender wird, so pAcgt der groOc Mensch der Tat mit mtbr Ruhe 

zu handelo, als seine snit mischc Bcgierde vor der Tat es erwancn lieO. 
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489 

Nicbt z u titj. Pcrsontn, wclchc cine Sachc in alter Tieft crfasscn 
blc1bcn 1hr seltcn auf 1m mer ucu. Sic haben eben die Tiefe ans Lich; 
gcbracht: da gtbt es tmmcr vacl Schlimmes zu sehen. 

490 

Wabn Jtr /Jtalistm. - Aile Jdealisten balden sich ein, die Sachen 
wdchcn sic dicncn, scicn wescmlich besser als die andcren Sachcn j~ 
dcr Welt, und wollen rucht glauben, daB, wcnn ihre Sache iiberhaupt 
gedeihcn soli, sic genau dessclben iibelricchcnden Diingers bedarf, 
welchcn aile andercn mensch lichen Unternehmungen n&ig haben. 

491 

Sdbstbtobacbtllng. Der Mensch isr gcgen sich selbst, gcgen Aus. 
kundschaftung und Belagerung durch sich selber sehr gut veneidigt, 
cr vermag gcwohnlich ruche mehr von sich als seine AuBenwerke 
wahrzunehmen. Die eigentliche Festung isc ibm unzuganglich, selbst 
unsichtbar, es sci denn, daB Freunde und Feinde die Verrater machen 
und ihn sclber auf gehcimcm Wcgc hincinfuhren. 

492 

Dtr ricbtigt &ruf. - Manner halten seltcn einen Bcruf aus, von dem 
sic nicht glauben oder sich einrcden, er sci im Grunde wichtigcr als aile 
anderen. Ebenso gcht es Frauen rrut ihrcn Licbhabern. 

493 

AJrl Jrr CtsinnmiJ. - Ocr Adcl dcr Cesinnung besreht zu einem 
groBcn Tot aus Cutmiitigkcit und Mangel an MiBuauen, und cnthak 
also gcradc das, woriJber sich die gewinruiichtigen und erfolgrcichm 
Mcnschen so gcrne mit Oberlcgenheit und Spott ergehen. 

494 

Zitl111rJ Wtgt. - Viele sind hannackig in bezug auf den cinrnal tiJll 
geschlagncn Wcg, weruge in bezug auf das Ziel. 
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495 

Das EmJ'OrmJr. an tintr it.rJiviJutflm Ltbarsart. - Allesehr individuellen I 
~Jallrcgeln des Lebens bringen die Menschen gcgen den, dcr sic et• 

grcifi, auf; SIC fuhlen sich durch die aulkrgewohnliche Behandlung, 
welche jener sach angedethen liBt, crniedrigt, als gewohnliche Wesco. 

496 

Vorrubt Jtr Crojlt. - Es ist das Vorrccht der GroBe, mit gcringcn 
Gabcn hoch zu bcghicken. 

497 

Umui/lkiirlicb vomrbm. - Ocr Mensch beuagt sich unwillkiirlich vor• 
nehm, wcnn cr sich gewohnt hat, von den Menschen ruchts zu wollen 
und ihnen immer zu gcben. 

49 8 

BrJilrgrmg Jrs Htrorntrmrs. - Wcnn cincr zum Heiden werden will, so 
muB die Schlange vorhcr zum Drachcn geworden sein, sonst fehlt ihm 
sein rechter Fcind. 

499 

FrrunJ. - Mitfrcude, rucht Mitleiden, macht den Freund. 

soo 
Ebbt rmJ Flut zu bttrut.un. - Man muB zum Zwcckc dcr Erkcnntnis 

jme inncrc Suomung zu benutzen wissen, welchc uns zu einer Sache 
hinzieht, und wiederum jenc, welchc uns, nach eincr Zeit, von der 
Sache fonzicht. 

sor 

Frr11Jt an sicb. - «Frcudc an dcr Sac he« so sagt man: aber in Wahr• 
hcit ist es Frcude 2n sich vcrmiuclst einer Sac he. 
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502 

Dtr Btsclxidtnt. Wer gcgen Personen bescheiden ist, zeigt gegrn 
Sachen (Sudt, Staat, GeseUschafi, Zeit, Menschheir) um so sthltcr 
seine Anmal3ung. Das ist seine Rachc. 

503 

NtiJ u111i Eifmucbt. - Neid und Eifcrsucht sind die Scbamrcilc dcr 
mcnschuchcn Scelc. Die Vergleichung kann viclleicht fongesctzt 
werdcn. 

Dtr vorntbmstt Hmcblrr. - Gar nicht von sich zu redcn, ist cine schr 
vornehme Hcuchelci. 

505 

VtrJrufl. - Ocr Verdrul3 ist cine korperliche Krankheit, welchc 
keineswcgs dadurch schon gehoben isr, da13 die Veranlassung zum 
V crdrusse hinterdrein beseirigt wird. 

506 

Vtrtrtttr Jtr Wabrlxit. - Nicht wcnn es gef:ihrlich ist, die Wahrheit 
zu sagcn, finder sic am sdrcrutcn Vcruercr, sondcrn wcnn es langweilig 
ist. 

507 

Btscbwtrlicbtr nocb als Ftindt. - Die Personen, von dcrcn sympathj, 
schcm Vcrhalten wir rucht Unlet allen Urnsrandcn i.ibcrzeugt sind, 
wahrend uns irgendein Grund (z. B. Oankbarkeit) vcrpAichtet. den 
.\nschein dcr unbedingtcn Symparhic t ... ~•.;erseits aufrecht zu erhaltcn. 
qu:ilcn unsere Phanras1e vid mchr als unsere Feinde. 

so8 

Dit Jrtir Nalllr. - Wir sind so gernc m der freien Natur, wei! diesc 
keine Meinung i.ibcr uns hat. 
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509 

jtdtr in rintr Sacbt ubtrlrgtn. - In zivihsiertcn V erhiltnisscn fuhlt sich 
·edcr jedem andcrn in ti11tr Sache wenigstens i.iberlcgcn: daraufberuhr 
~as aUgememe Wohlwollen, insofcrn jeder einer ist, der unter Um
stinden hclfen kann und deshalb sich ohne Scham hclfen lassen dar( 

510 

Trosf.grt~ndt. - Bei einem Todesfall brauchr man zumeist Trosr
griinde, rucht sowohl urn die Gewalr des Schmcrzes zu lindern, als um 
zu cnrschuldigen, dal3 man sich so Ieicht gerrostet ftihlt. 

5II 

Dir Obtrzmgungstrturn. - W cr vicl zu run hat, behalr seine allge
meinen Ansichtcn und Standpunkre fast unverandert bci. Ebenso 
jcder, der im Dienst einer Idee arbeitet: er wird die Idee selber rue mehr 
priifen, dazu hat cr keine Zeit mehr; ja es geht gegen sein Interesse, sie 
iiberhaupt noch fur diskutierbar zu halten. 

512 

Mora/itiit unJ Quantitiit. - Die hohere Moralitit des einen Menschcn 
im Vcrgleich zu der cines andcren liegt oft nur darin, d.W die Zicle 
quantitativ grol3cr sind. Jcncn zieht die Beschiiftigung mit dem KJei, 
nco, im engcn Kreise, ruedcr. 

513 

Dar Ltbtn als Ertrag Jts Ltbtns. - Oer Mensch mag sich ooch so weir 
mit seiner Erkenntrus ausr~~~n, sich selber noch so objektiv vorkom
men: zulcrzt u.iigt cr doch ruc • .ts davon als seine eigene Biographie. 

514 

Dir rbunr Notwtndigkrit. - Die ehcrne Norwendigkcit ist ein Ding, 
von dcm die Menschen im Verlauf der Geschichre einsehcn, dal3 es 
wcdcr ehcrn noch notwcndig ist. 
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SIS 

Aus br Erfabrung. Die Unvernunfi einc:r Sache ist kein Grund 
gegen thr Dasein, vidmehr cine Bedingung desselben. 

516 

Wabrbtit.- Niemand stirbt jeut an todlichen Wahrheiten: es gibe zu 
vicle Cegengifte. 

SI7 

GrunJeinsicbt. - Es gibt keine prastabilime Harmonie zwischen der 
Fordcrung dcr Wahrhcit und dem Wohle der Menschheit. 

518 

Mmsc/Jtnlos. - Wer tiefer denkt, weiB, daB cr immer unrecht hat, er 
mag handeln und urtcilen, wie er will. 

SI9 

Wabrbeit als Circt. - Dec lrrtum hat a us Tieren Menschen gemachr; 
sollte die Wahrheit imsrande sein, aus dem Menschen wiedcr ein Tier 
zu rnachen1 

szo 

Gtjabr unsertr K•1ltur. - Wir gehoren einer Zeit an, deren Kultur in 
Cefahr ist, an den Miueln dec Kultur zugrunde zu gehen. 

Slt 

Gro .ftt btijJt: R.icbtlltrg-gebtn. - Kein Scrom ist durch sich selber gro8 
und reich: sondern daB er so vide NebenAime aufnirnrnt und fon
flihn, das macht ihn dazu. So steht es auch mit allen CroBen des Cei
stes. Nur daraufkommt es an, daB ciner die llichtung angibt, welcher 
dann so vielc ZuAusse folgcn miissen; nicht darauf, ob er von An~ 
ginn arm oder reich bcgabt ist. 
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Wrrt ab,e(S(bt '~drtrr Gt~ntr. - Man bletbt mitunter emer $ache nur 
dcshalb trcu, wcil ihre (;(gner nicht aufhorcn abgeschmackt zu sein. 

537 

Wtrt tints Brrufs. - Ein Beruf macht gedankenlos; datin liegt sein 
gro!lter Segen. Ocnn er in cine Schutzwehr, hinter welche man sich, 
wcnn Bedcnkcn und Sorgen allgcmeiner Art cinen anfallen, crlaubter, 

111.alkn zuriickzichcn kann. 

SJS 

Talmt. - Oas Talent manches Mc:nschen erscheint gcringcr, aJs es ist, 
wol cr sich immer zu groBc: Aufgabcn gestellt hat. 

$39 

jugmtf. - Die J ugend ist unangenehm; dcnn in ihr ist es nicht m<>g, 
~ch oder nicht verniinfrig, produktiv zu sein, in irgendeinem Sinne. 

HO 

Zu grojlt Zirlt. - Wer sich offentlich groBc: Ztclc Stcllt und hintcr
drcin im gchcimcn cinsicht, da!l er dazu zu schwach ist, hat gcwohn, 
~ch auch nicht Kraft genug, jene Zicle offcmlich zu widcrrufcn, und 
wird dann unvermeidlich zum Heuchler. 

es .541 

ei, Jm Stromr. - Starke Wasser rciBen vie! Gcstcin und Gcstriipp mit 
sich fort, starke Geister vic! dummc: und verworrc:nc: Kopfc . 

.S42 

Crfabrrn tftr gristiJtn Btfrriun~. - Bei dcr ernstlich gcmeinten geistigen 
Bcficiung cines Mrnschcn hoffcn im suJlcn auch seine Lcidrnschaften 
und Btgierdcn ihren Vorteil sich zu ersehen. 
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543 

Vtrkorptrun~ Ju Gristu. - \Venn riner viet und klug denkt, so be. 
kommt nicht nur sein Gesicht, sondern auch sein Korper cin kluges 
Aussehcn. 

544 

Scbltcbt sebt11 tmd scblubt borm. - Wer wenig sieht, sicht immer we. 
niger; wer schlecht hon, hort immer einiges noch dazu. 

445 

Stlbst,gtnuj1 in Jtr Eittlktit.- Ocr Eitle w1ll nicht sowohl hervorragen, 
als sich hervorragend fuhlen; deshalb verschi'!Uht er kein Mine! des 
Selbstbetrugs und der Sdbsti.iberlistung. Nicht die Meinung der and~ 
ren, sondern seine Mcinung von deren Meinung liegt ihm am Herzen.. 

Wi 

Aumabnrstvtiu tilt/. - Der fUr gewohnlich Sdbstgeni.igsamc ist aus
nahmsweisc eitel und fur Ruhm und Lobspri.iche cmpfanglich, wcnn 
er korperlich krank ist. In dcm MaBc, in welchem er sich verlicrt, mu8 
er sich aus fremder Mcinung, von aulkn her, wieder zu gewinnm 
suchen. 

547 

Die »Gtistrriclxn«. - Der hat keinc:n Geist, welcher den Geist sucht. 

548 

Wi11k flir Parttibiiupttr. - Wcnn man die Leute dazu treibcn kann, 
sich offentlich fur erwas zu crklaren, so hat man sic meistens auch dazu 
gcbracht, sich innerlich dafur zu erkliren;sie wollen furderhin als ken
sequent erfunden werden. 

549 

Vtra(b/1111~. - Die Verachtung durch andere ist dem Menschen 
cmpfindlicher als die durch sich selbst. 
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550 

Schnur Jtr Danltbarkttl. Es g•bt sklavische Seelen, welche d1e Er, 
kenntlichkeit fur erwiesene Wohltaten so weit trciben, daB sic sich mit 
der Schnur der Dankbarkeit selbst erdrosseln. 

551 

Ku11stgri.ff du Propbtttn. - Um die Handlungsweise gewohnlicher 
f,1enschen im voraus zu mateo, muB man annehmen, daB sie immer 
den mindesten Auf wand an Geist machen, um sich a us einer unange
nehmeo Lage zu befreien. 

Das rinzige Mmscbtt~rtcbt. Wer vom Herkommlichen abweicht, ist 
das Opfer des Aulkrgewohnlichen; wer im Herkommlichen bleibt, 
ist der Sklave dessdben. Zugrunde gerichtet wird man aufjedc:n Fall. 

553 

Unttr das Tier bi11ab. - Wenn der Mensch vor Lachcn wiehm, uber, 
trilft er alle Tierc durch seine Gemcinhcit. 

554 

Halbwissm. - Der, welcher cine frcmde Sprache wenig spricht, hat 
mehr Freude daran als der, wdcher sic gut spricht. Das V ergmigen ist 
!xi den Halbwisscnden. 

555 

Grfa1Jrlicbt Hi/fsbmitscbaft. - Es gibt Leute, wclche das Leben den 
Menschen erschweren wollen, aus keinem andern Grunde, als um 
ihnen hinterdrein ihre Rczcpte zur Erleichterung des Lebens, .:um 
Beispiel ihr Christemum, anzubieten. 

556 

Flrij1 tmd Gewisstnbaftigktil.- FleiB und Gewissenhaftigkeit sind oft, 
mals dadurch Antagonisten, daB der FleiB die Fruchte sauer vom 
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564 

In Gtjabr.- Man ist am mcisten in Gcfahr, uberfahren zu werden, 
wenn man eben einem Wageo ausgewichen ist. 

jt naciJ Ju Stimmt Jit Rollt.- Wer gezwungcn ist Iauter zu redcn, a1s 
er gewohnt ist (ctwa vor cinem Halb/Taubcn oder vor einem grolkn 
Audi10rium), tibcrueibt gewohnlich die Dinge, wdche er rnitzuteilen 
hat. M:lncher wird zum Verschworer, boswttligen Nachredner, IO/ 
uigantcn, bloB wei! seine Stimme sich am bcsten zu einem Gc:Ruster 
eignet. 

S66 

Litbt unJ HajJ. - Liebe und HaB stnd nicht blind, aber geblendet 
vom Feuer, das sic selber mit sich uagen. 

567 

Mit Vorttil angtjtinJtt. -Mensch en, welche der W dt ihre V erdienste 
nicht vollig deutlich machcn konnen, suchen sich cine starke Feind.
schafi zu erwecken. Sic haben dann den Trost, zu dcnken, da6 dicse 
zwischen ihren V erdiensten und deren Aner.kcnnung stehe- und da6 
mancher andere dassel be vermute: was sehr voneilhaft fur ihre Geltung 
iSL 

568 

Btitbtt. - M:ln vergil3t seine Schuld, wenn man sie einem andern 
gebeichtet hat, abcr gewohnlich vergil3t der andere sic nicht. 

S69 

Stlbst.gmiigJatnktit. - Das goldene Vlics der Sdbstgcniigsamkeit 
schii171 gcgcn Priigd, abet nicht gcgen Nadelstiche. 

570 

Scbatttn in Jtr Flammt. - Die Flamme ist sich seiher nicht so hell als 
den andern, denen sic leuchtet: so auch der Weise. 
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571 

Ei.fmt Mtinungtn.- Die ttste Mcinung, wdche uns rinfallt, wenn wir 
ploulJch ubcr cine Sache bcfragt wttden, ast gewohnlich nicht u~ 
eigene, sondttn nur dae landlaufige, unsrtt Kastc, Strllung, Abkunfi 
zugehorige; die eignen Meinungen schwimmen selten obenau( 

571. 

Htrk111tjt Ju Mutu. Ott gewohnliche Mensch ist mutig und un
vttwundbar, wie can Hdd, wenn tt die Cefahr nicht sieht, fur sir keinc 
Augen hat. Umgekehn: dtt Held hat die einzig vuwundbare Stelle 
auf dem Riicken, also don wo er keine Augen hat. 

573 

GifaiJr im Arzlt. - Man muB fur seinen Arzt geborcn sein, sonst geht 
man an seinem Arzt zugrunde. 

574 

Wumurlicbt Eittlluit. - Wer dreimal mit Dreistigkeit das Wetter 
prophezeit hat und Erfolg hatte, der glaubt im Crundr seiner Seele ein 
wenig an seine Prophetrngabe. Wir lassen das Wunderliche, lrratio
ndle gelten, wenn es unserer Sdbstschatzung schmeichelt. 

575 

Btruf - Ein Beruf iSt das Ruckgrat des Lebens. 

576 

Gifabr ptrsonlicbtn Eit!ftusm. - Wet fuhlt, daB er auf einen andern 
einen grolkn innerlichen EinRuB ausiibt, muB ihm ganz freie Ziigel 
lassen, ja gdcgentliches Widersrreben getn sehrn und selbst herbei, 
fuhren: sonst wird cr unvermcidlich sich einen Feind machcn. 
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577 

Drn Erbm gtlttn lamn. W er erwas Crofks in selbstloser Cesinnung 
~>egrundet hat, sorgt d.Utir, sach Erben zu erziehen. Es 1st das Zeichen 
einet tyrannischen und unedlen Na10r, in allen mi)glichen ErbenSetnes 
Werks sone Ccgntt zu sehen und gegen sic im Stande der Notwrhr 
zu Ieben. 

578 

Halbrvimn. - Das Halbwissen iSt sicgreichtt als das Canzwissen: es 
kennt die Dinge einfachtt, als sic sind, und macht daher seine Mei, 

11ung faBiicher und iiberzeugendtt. 

579 

Nicbt gttigntt zum Parttimamr. - Wer vid dcnkt, eignet sich nicht 
zum Paneimann: cr denkt sich zu bald durch die Panei hindurch. 

sso 
Scblubtu GrJacbtnis. - Ocr Voneil des schlechten Gcdachtnisses ist, 

daB man diesel ben guten Dinge mehrere Male zum trsttn Male genieBt. 

sst 
Sicb Scbmtrztn macbtn. - Riicksichtslosigkcit des Dcnkens ist ofi das 

Zrichen riner unfriedlichen inneren Gesinnung, wdchr Bctaubung 
bcgchn. 

Martyrtr. - Ocr Jiingtt cines Marryrers leidet mehr als der Martyrtt. 

583 

RuckrtiinJi.ft Eittlktit. Die Eitelkeit mancher Menschrn, dices nicht 
notig hiuen, eitel zu sein, ist die iibriggebliebene und groBgewachsene 
Grwohnheit aus der Zeit htt, wo sic noch kein Recht hanen, an sich 
zu glauben, und diesen Glauben ttst von andercn in kleiner Miinze 
einbeuelten. 
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584 

Punctum salifnt t!tr LtiJmrcbaft. - Wer im Bcgriff ist, in Zorn oder in 
eincn hdiigcn Licbc1affekt zu gemcn, crrcicht cinco Punkt, wo die 
Sccle voll ist wie ein GefliO: aber doch muO ein W asseruopfcn noch 
hinzukommcn, dcr gute Wille zur Leidcnschafi (den man gewohnlich 
auch den boscn nennt). Es ist nur dies Piinktchen nocig, dann laufi 
das Gcf:iO iiber. 

sss 
Cfda11kt Ju Unmuts. - Es ist mit den Mcnschen wie mit den Kohl~ 

mcilcrn im \Valde. Erst wcnn die jungen Mcnschen ausgcgluht habc:n 
und verkohlt sind gleich jcncn, dann wcrdcn sic 11iitzlicb. Solangc sic 
dampfen und rauchen, sind sic vicllcicht imcr~antcr, aber unniitz 
und gar zu haufig unbequcm.- Die Menschheit vcrwcndet schonungs
los jeden cinzclnen als Material zum Heizcn ihrcr groOcn Maschincn: 
abcr wozu dann die Maschinc:n, wenn aile einzelncn (das hciBt die 
Menschheit) nur dazu oiitzcn, sic zu umcrhaltcn ~ Maschincn, die sich 
sclbst Zwcck sind ist das die umana conmmJia ~ 

ss6 
Vom Stemdt11Zti$r du Ltbtns. - Das Leben bcstcht aus ~cltcncn cin, 

zelnen Momcmen von h&hstcr Bedeursarnkeit und unzahlig vielcn 
Imcrvallen, in dcnen uns bcstenfalls die Schattcnbildcr jenc:r Momcntc 
umschwcben. Die Liebe, dcr Friihling, jcdc schone Melodic, das Ce, 
birge, dcr Mond, das Mcer- alles rcdct nur cinmal ganz zum Hcrzcn: 
wcnn es iiberhaupt jc ganz zu Wonc kommt. Dcnn vicle Menschcn 
haben jcoc Momeme gar nicht und sind sclber lmervalle und Pauscn 
in dcr Symphonic des wirklichcn Lebcos. 

587 

A ngrtifm odu tingrfiftn.- Wir mac hen haufig den Fehler, cine Rich, 
tung odcr Panei odcr Zeit lcbhaft anzufcindcn, wcil wir zuf:illig nur 
ihre vcrauOerlichte Seitc, ihre Vcrkiimmcrung oder die ihnen notwen, 
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dig anhafienden »Fchlcr ihrcr Tugcnden• zu sehcn bckommcn, - vicl, 
Ieicht weil wir sclbst an <Lescn vornchmhch tcilgenommcn habcn. 
oann wenden wir ihncn den Riicken und sue hen cine cmgcgengemzte 
Richrung; aber das Bcsserc wire, die starkcn gutcn Seiten aufzusuchen 
odcr an ssch selbcr auszubilden. Freilich gchon ein krafcigc:rcr Blick 
und bcssertr Wille dazu, das Wcrdcnde und Unvollkommenc zu for, 
dcrn, als cs in seiner Unvollkommenheit zu durchschauen und zu 
vcrleugnen. 

sss 
BuclxiJtnbtit.- Es gibt wahre Bcscheidenheit (das heiOt die Erkcnnt; 

nis, da13 wir nicht unsere eigencn Werkc sind); und recht wohl ge, 
:zicmt sic dcm groOen Geistc, wei! gcrade er den Gedanken dcr vi:illigcn 
Unvcranrwonlichkeit (auch fur das Cute-, das cr schaffi) fassen kann. 
Die Unbcscheidenhcit des GroOcn haOt man nicht, insofcrn cr seine 
Krafi fuhh, sondcrn wei! c:r seine Kraft dadurch erst crfahrcn will, daB 
er die andcrcn verletzt, herrisch bchandclt und zusieht, wic wdt sic cs 
aushalten. Gewohnlich bcweist dies sogar den Mangel an sichcrcm 
Gcfuhl dcr Kraft und macbt somit die Menschen an seiner GroBe ( 
zweifeln. Insofcrn ist Unbcscheidenheit vom Gesichtspunktc dcr Klug, 
hm aus sehr zu widcrraten. 

589 

Du Tagu mttr Gfdallkf. - Das bcste Mittel, jcden Tag gut zu be, 
ginncn, 1st: bcim Erwachcn daran zu denkcn, ob man nicht wcnig, 
Stens ti11tm Mcnschen an dicscm Tag cine Frcudc machen ki:innc. 
\Venn dies als ein Ersatz fur die religiOse Gewchnung des Gcbctes 1 
gehen diirfie, so hancn die Mitmcnschcn cinen Voneil bci dicscr 
A.ndcrung. 

S90 

Anmaflunl, 11ls fttzltJ Trostmitttl. - Wcnn man cin MsBgeschick, 
scinen intellcktucllcn Mangel, seine Krankhcit sich so zurcchdcgt, daB 
man hierin scin vorgczcichnctes Schicksal, seine Priifung odcr die &c' 
heimnisvollc Strafe fur fruhcr Begangcncs sicht, so macht man sich 
sein eigcnes Wesco dadurch intc:rcssam und crhebt sich in dcr Vor, 
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V cmand und dcssm Zweifel betaubm: so gewmm a das gute Gewis,. 
sm und mit 1hm dm &folg bei dm Mitmeruchen. 

S98 

Kunstgriff ~~ Entsagtn~n.- Wer gegen die Ehe.pr~esciert, nac~ An 
der katholischen Pnester, wird diese nach 1hrer ruedrigsten gemeJnstrn 
A uff2SSung zu verstehen suchen. Ebenso wer die Ehre bei den Zcir, 
genossen von sich abweist, wird deren Bcgriff niedrig fassrn;.so erlei~h· 
tert er sich die Embehrung und den Kampf dagegeo. Obngens wud 
der, welcher sich im ganzen vie! versagt, sich im klcinen Ieicht Indul. 
genz geben. Es ware m()glich, ~aB de:, ~elcher li~ d~n B~fall ~er 
Zeitgenossen erhaben ist, doch die Bcfriedigung klemer E•telkeuen s1ch 
nicht versagc:n kann. 

S99 

Ltbmsalttr tftr Am11a.fl1111g. - Zwischen dem Z6. und dc:m 30. Jahre 
licgt bei begabten Mcnschen die eigemliche Periode der A nmaBung; 
es ist die Zeit der erstc:n Reife, mit einem starken Rest von Sauerlich• 
keit. Man fordert auf Grund dessen, was man in sich f'uhlr, von Me"' 
schen, welche nichlS oder wenig davon sehen, Ehre und Demutigung, 
und r:icht sich, wei\ diese zunachst ausbleiben, durch jenen Blick, jene 
Gebarde der AnmaBung, jenen Ton der Scimme, die ein fcines Ohr 
und Augean allen Produktionen jenes Alters, seien ~.Gedichte, Phi. 
losophien oder Bilder und Musik, wiedererkennt. ~~~e erf~~ene 
Manner llicheln dazu, und mit Ruhrung gedenken s1e dieses scbonen 
Lcbensalters, in dem man bose uber das Geschick ist, so vie! ZU stitJ 
und so wenig zu stbtinm. Spater stbtillt man ·wirklich mt~r- aber ~ 
hat den guten Gbuben verloren, vie! zu stin: man blobe denn zot

lebens ein unverbesserlicher Narr der Eitelkeit. 

600 

Trii,gtristb untl tlotb baltbor. - Wie man, urn an cinem ~bgrund ~w 
bcizugehcn oder einen tiefen Bach auf cinem Balken zu uberschroten. 
cines Gellinders bedarf, nicht urn sich daran fesrzuhalteo - denn es 
wurde sofort mit eincm zusammcnbrcchen- sondern urn die Vorstel• 
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lung der Sicherhcit fur das Auge zu erwccken, so becb.rf man a1s 
Jilngling solcher Personen, welche uns uobewul3t den Dienstjcncs Ge, 
Hinders erweisen. Es ist wahr, sic wiirden uns nicht helfen, wenn wir 
uns wirklich in groBer Gcfahr auf sie stiirzen wollten. aber sie gcben 
d1e beruhigende Empfindung des Schurzes in der Nahe(zum Beispiel 
V ,Jter, Lehrer, Freunde, wie sic, aile drei, gewohnlicb sind). 

6oi 

l)rbtn ltrnm. - Man muB lieben Iemen, giicig sein lernen, und dies 
von Jugend auf; wenn Erzit:hung und Zufall uns kcine Gelegenhcir 
zur Obung dieser Empfindungen geben, so wird unsere Sede trocken 
und selbst zu cinem Vcrsundnis jener zarren Erfindungcn liebevoller 
Mcnschcn ungeeignct. Ebenso muB der HaB gderm und genahrt wer• 
den, wenn ciner ein ti.ichtiger Hasser wt:rden will: sonsr wird auch der 
Keirn dazu allmahlich absterbcn. 

602 

Dit Ruint a/s SdJinurlt. - Solche, die vide geistige Wandlungen 
durchmachen, behaltcn einige Ansichren und Gewohnheiten fri.iherer 
Zusunde bei, wclchc dann wic ein Stuck uoerklarlichen Altertums 
und grauen Mauerwerks in ihr neues Den.kcn und Handeln hinein, 
ragen: oft zur Zierde dec ganzcn Gegend. 

603 

lirbt 1mtl Ehrt. - Die Liebe begehn, die Furchr mcida. Daran liegt 
es, daB man niclu zugleich von derselbm Person, wenigstens in dem• 
selben Zeiuaume, geliebt und geehrt werdenkann. Denn der Ehrendc 
crkenm die Macht an, das heil3t er f'urchtct sic: sein Zustand ist 
Ehr-furcht. Die Liebe aber erkcnnr keine Macht an, nichts, was uenm, 
abhebt, i.iber" und umerordnct. Wcil sie nicht ehrr, so sind ehrsiichtige 
Menschen insgehcim oder olfemlich gegcn das Gcliebtwerden wider, 
spenstig. 
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wenig wie jener, wdcher n.1ch Buddhas Vonchnft scin Cutes vor den 
Leuten verbirgt und sic: sein Bases allem schen laBt. 

6o8 

Ursacbi und Wirkutlj t•truo((bsrlt.-Wir suchen unbewuBt die Grund, 
satze und Lehrmeinungen, \\dche unsercm Temper;amenre angemes
scn sind, so d;aB es zuletzt so aussieht, ah ob dre Crund~ae und Lchr
mernungcn unsercn Charakter geschaffen, rhm Halt und Sicherheu 
gcgeben haucn: wahrend es gcrade umgekchn zugcgangcn ist. Unser 
Ocnkcn und Unc:rlcn soli nachtraglrch, so schcim es, zur Ursache 
unseres \V esens gefn.lcht werden: aber tats.lchLch ist •mstr W esen die 
Ursache, daB wir sound so denken und urtcJicn. - Und was bcst.immt 
uns zu dieser fast unbcwul3u:n Komod1e! Die Traghcu und lkquem
lichkcll und nicht am wcnigsten dcr Wumch dcr Eitelkeit, durch und 
durch als konmtent, in Wesen und Dcnkcn ein.mig crfunden zu wer
dcn: denn d1cs crwirbt Aclmmg, g1bt Venraucn und Macht. 

609 

Ltbmsalttr und Wabrbtit. J ungc Leutc lieben das Interessante und 
Absonderlichc, gleichgultig w1c wahr oder falsch cs ist. Reifere Geister 
Jieben das an der Wahrhcit, was an ihr imeressam und absonderlich 
ist. Ausgercifie Kopfe cndhch hebcn d1e Wahrheit auch in dcm, wo 
sic schlicht und cinfaltig erschcmt und dem gewchnlichen Menschen 
Langewc:Jie m;acht, we1l sic gcmerkt haben, daB die Wahrheit das 
Hochsu: an Geist, was sic besitzt, mit der M1ene der Einfalt zu sagen 
pAcgt. 

610 

Dit Mrnscbr11 als scb/((btt Dicbttr. - So "'ie schlechte D1chter im 
zweiten Tell des Verses zum Rerme den Gedanken suchen, so pRcgen 
die Menschcn in der zweitcn Hallie des Lcbens, angsthcher gcworden, 
die Handlungen, Stdlungen, V erhaltnisse zu suchcn, wdche zu denen 
ihres fruheren Lcbens passen, so daB auBerhch alles wohl zusammen
klingt: aber rhr Leben ist rucht mehr von eincm starken Gedanken be, 
hcrrscht und 1mmer w1eder neu bescimmt, sondern an die Stelle des
selbcn tritt du: Absicht, emen Rcr m zu linden. 
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611 

ungtu.'tilt und Spit/. - Das &durfnis zwingt uns zur Arlxi1, mit 
deren Enrage das Bedurfrus gesulh wird; das immer neue &wachcn 
der &durfnissc gewohnt uns an d1e Arbtit. In den Pausen abtr, in 
wdchen dlc &diirfnissc gtsullt sind und gle1chsam schlafen, ubcrf'allt 
uns dle Langewe1le. \Vas 1s1 dtese? Es 1st die Cewohnung an Arbeit 
ubtrhaupt, welche sich jerzt als neues, hinzukommendes Bedurfitis 
gcltcnd mach1; sic wud um so stirktr sein, je stirktr jemand gewohm 
ist zu arbci1en, vidlcicht sogar, jc stirktt jcmand an &durfnissen ge
liuen hat. Urn der Langcweile zu emgehen, arbeuet der Mensch cnt, 
wedtt uber das Mal3 seiner sonstigcn &durfnisse hinaus odcr er edindet 
clas Spiel, das heiBt die Arbeit, wclche kcin anderes Bediirfnis sullen 
soli als das nach Arbtit iiberhaupt. Wet des Spides iiberdrussig ge
worden ist und durch neue Bcdurfnisse keinen Grund zur Arlxi1 hat, 
den iiberf':illt mitumcr das Verlangen nach einem drittcn Zustand, 
welcher sich zum Spiel verhalt wie Schweben zum Tanzen, wie Tan, 
zen zum Gehen - nach c:incr scligen ruhigen Bewegtheic es ist die 
Vision der Kunstlcr und Philosophcn von dem Cluck. 

612. 

Ltbrt a11s Bildtm. - Bwachlc:t man cine Reihe Bildet von sich sdbtr, 
von den Zeiten dtr lmten Kindhcit bis zu der der Mannesrc:ife, so 
findet man mit eintr angenc:hmcn V erwunderung, daB der Mann dcm 
Kinde ahnlichtr sieht als der Mann dem Jiinglinge: daB also wahr· 
schcinlich, diesem Vorgange entsprechend, inzwischen cine zeirn.cilige 
Alienation vom Crundcharakter eingetreten ist, i.iber welche die ge
sammelte, geballte Kraft des Mannes w1edtt Herr wurde. Dieser \Vahr, 
nehmung entspricht die andre, daB alle die swken Einwirkungen von 
Lcidenschaften, Lehrern, politischen Ereignissen, wdche in dem Jiing• 
lingsalter uns herurnziehen, spiter wieder auf cin festes MaB zuri.ick
gcftihrt mcheinen: gewil3, sic: Ieben und wirken in uns fan, aber clas 
Crundempfinden und Crundmcincn hat doch die Oberrnacht und 
benuczt sie wohl als Krafiquellen, 1ucht aber mehr als Rcgulatorcn, 
wie dies wahl in den zwanzigcr Jahren geschieht. So erschcint auch 
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das Dcnken und Empfinden des Mannes dem seines kindlichcn 
Lc:lx:nsalters wieder gellUOer,- und diese innere Tatsache spricht sich 
in der erw.1hnren 3ul3eren a us. 

613 

Stimmlc/an,r dtr Ltbmsalur.- Der Ton, in dem Junglinge reden, Ieben, 
uddn, dichten, millfallr demAlrergewordenen, weil er zu !aut 1st, und 
zwar zugleich dumpfund undeutlich wie der Ton in cinemCewolbe, 
der durch die Leerheit cine solche Schallkrafi bekomnu; denn das 
metsre, was Jiinglingc denken, ist nicht aus der Fiille ihrer cigenen 
Natur herausgestromt, sondttn ist Anklang, Nachklang von dem, 
was in ihrcr N.ihc gedachr, geredcr, gclobr, getadeh worden isr. Wetl 
aber dte Empfindungen ( der Ncigung und Abncigung) viet sticker als 
die Cninde fur jene in ihnen nachklingen, so cntstchr, wenn sic ihre 
Empfindungen wicdcr taut werden lassen, jener dumpfc, hallendc 
Ton, wclcher fur djc Abwcsenheit oder die Sparlichkeit von Criinden 
das Kennzeichen abgibt. Der Ton des rejferen A lters is1 screng, kurz 
abgebrochcn, nuBig laur, abcr, wie alles deu rlicb Artikulierre, sehr 
weirtragcnd. Das Alter endlich bringt haufig eine gewisse Milde und 
Nachsicht in den Klang und vttzuckert jhn gleichsam: in manchen 
Fallen freilich versauert sic ihn auch. 

6t4 

Zuriiclcgtblitbtnt u11d J/Orl/lt,!lltbmtndt Mtnscbtn. - Der unangenehme 
Charak1et, wdcher voller Mil3rrauen ist, a lies gluckliche Gclingen der 
Mi1btwerbenden und Nachsren mit Ncid fuhlr, gcgen abwachende 
Meinungen gewaltt.Ius und aufbrausend ist, zeigr, daB er einer &uhen 
Stufc der Kullllr zugehort, also ein Obtrblt1bsd ist: dcnn die Art, in 
wdcher t't mit den Mcnschen verkehrt, war die rechu: und zutrdfende 
fur die Zusunde Cines F.tuscrechr~Zc:iuhm; es ist ein zuriiclcgtblitbtlftr 
Mensch. Ein anderer Charakttt, wclcher reich an Mirfreudc jst, 
iibetall Freundc gcwmnt, alles Wachsendc und Werdendc liebevoll 
empfindet, aile Ehren und Erfolgc anderer micgeruel3t und kcin Vor, 
recht, das Wahre allcin zu erkennen, in Anspruch nimmt, sondern 
volt cines bescheidencn MiOcrauens ist, - das isr ein vorwcgnehmcndet 
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Mensch, wclcher cmer hoherm Kultur der Mcnschcn cmgcgcnsncbt. 
Ocr u.ungcnchme Charakter St.lrnrnt aus den Zeitcn, wo die rohcn 
Fundamcmc des mcnschlichcn V erkchrs erst zu baucn warcn, der 
andere lebt auf dercn hO<:hstcn Stockwerken, mi>glichSt emferm von 
dcm wtldcn Tier, welches m den Kcllern, umer den Fundamemcn 
der Kultur cingcschlosscn, wlitct und hcult. 

6tS 

Trost fur HypocbonJrr. - \Venn cin gro6cr Denker zcitwcilig hypo
chondrischen Selbstqualereten umerworfen ist, so mag er sich zum 
Troste sagen: »es ist deine cigcne grol3c Kraft, von der dicser Parasit 
sich nahrt und wachst; ware sie germger, so wiirdcst du wenigcr zu 
lei den haben.« Ebcnso mag der Staaumann sprechen, wenn Eifcrsucht 
und Rachcgefuhl, iibcrhaupt die Stimmung des btllum omnil11n contr11 
omnrs, zu der er als Vertrctcr eincr Nation norwendig cine starke Be
gabung habcn mu13, sich gelcgemlich auch in seine personlichen Be
Liehungen eindrangt und ihm das Leben schwer macht. 

616 

Dtr Gtgmwart tntjmndtt. - Es hat grol3e Voncile, seiner Zeit sich 
einmal in starkcrem MaBe zu cmfrcmdcn und gleichsam von ihrcm 
Ufer zunick in den Ozcan der vergangnen Weltbcrrachtungen gcrri~ 
ben zu werden. Von don a us nach der KiiSle zu blickcnd, iiberschaut 
man wohl zum ersten Male thre gcsamtc Gcst.1ltung und hal, wcnn 

man sich thr wicder nihcrt, den VoneJI, sic bcsser im ganzm zu vcr• 
stehcn als die, welche sic nie verlasscn haben. 

617 

Auf pmonlrcbtn Mimgt/11 sam u11J trntm. - Mens~hcn wic Ro~~scau 
vcrstchcn es, ihrc Schwachcn, Lucken, Laster gletchsam als Oungcr 
ihrcs Talemes zu benuuen. Wcnn jcner die Verdorbenhcit und Ent• 
anung der Gesellschafi als lcidige Folgc der Kul~ur be~la~ .so li~ 
hier cine pcrsonlichc Erfahrung zugrunde; dcren Bmerkeu gtbtthm die 
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Scharfe seiner allgcmcincn Veruncilung und vergificr die Pfctlc, mit 
dcnen er schicl3t ; er cmlaSter s1ch zunachSl als Individuum und denkt 
em HeJirruuel zu suchen, das direkt dcr Gcsellschaft, abcr mdirekt und 
vcrrrunelst jcncr, auch 1hm zunuuc ist. 

618 

Pbilosopbiscb guirmt stin. Gcwohnlich suclx man darnach, lur aile 
{,cbcnslagcn und Ereignissc tint Haltung des ~miiu, tint Gauung 
von Ansichten zu crwcrben, - das nenm man vornehmJich philoso• 
phisch gesinm scin. Abcr lur die Bcreichcrung dcr Erkcnntnis mag es 
hohcrcn Wen haben, nicht in dicser Weise sich zu uniforrniercn, son' 
dern auf die Ieise Stimme dcr vcrschiedencn Lebenslagen zu horen; 
dicse bringcn ihre eigenen Ansichten mit sich. So nimm1 man cr' 
kcnnendcn Ameil am Leben und Wesen vieler, indem man sich sclber 
nichr als starrcs bestandigcs ri11u Individuum behandeh. 

619 

/m Ftuu dtr Vtracbtung. - Es ist ein neucr Schrin zum Sclbstandig• 
wcrden, wenn man em Ansichten zu aul3crn wage, die als schmahlich 
fUr den gel ten, wclchcr sic hcgt; da pAcgcn auch die Frcundc und Bc
kanntcn angsclich zu wcrden. Auch durch diescs Feuer muR die be, 
gabtc Natur hmdurch; sic gchon sich himerdrcin noch vicl mehr sclber 
an. 

620 

Aufopfrrung. - Die grol3c: Aufopfcrung wird, im Faile dcr Wahl, 
eincr klcincn Aufopfcrung vorgezogen: wcil wir ltir die groBe uns 
durch Sclbsrbewunderung enuchadigen, was uns bei dcr kle1nen nicht 
mag!Jch ist. 

62r 

Lirbt als Kunstgri.ff. - Wer ctwas Ncues wirklich lwmtn lcrnen wtll 
(sci cs ein Mensch, ein Ercignis, cin Buch), der rut gur, dicscs Neue mit 
allcr meglichcn Liebe aufzunehmcn, von allem, was ihm daran fcind, 
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11130d(n our nach dimm Zusunde uod nicht ruch den Werktagen 

der Unfreiheit und Knechtung zu schatzen. Man soli zum Beispiel 

einen Maler nach seiner hochSten Vision, die er zu sehcn und darzu, 

strllen vermochte, uxieren und verchren. Aber die Menschen selber 

vcrkehren sehr verschiedcn mit diescm ihrcm hoheren Selbst und sind 

haufig ihre eigencn Schauspieler, insofern sic das, was sic in jcnen 

Augcnblicken smd, sp;tter immer wicder nachrruchen. Manche ld)(o 

in Scheu und Dcmut vor Jhrcm !deale und mochten cs verlcugncn: 

sic ftirchten ihr hohcres Selbst, wcil es, wcnn es redet, anspruchsvoll 

redet. Dazu hat es cine gmterhafic Freiheit, zu kommen und fortzu; 

bleibcn, wie es will; es wird deswegen haufig cine Cabc der Goner ge- \ 

nannt, wahrend cigerulich alles andere Cabc dcr Cotter (des Zufalls) 

isr: jenes aber ist der Mensch selber. 

625 

Ei11samt /11msc1Jtll. - Mane he Menschen sind so sehr an dasAUeinsein 

mit sich selber gc:wohm, da!3 sic sich gar nichr mit andcrcn verglcichen, 

sondern in einer ruhigen, frcudigen St.immung, umer guten Cespra, 

chen mit sich, ja mit Lachen ihr monologisches Lcbw fonspinnen. 

Bringt man sic aber dazu, sich mit andercn zu verglcichcn, so ncigcn 

sic zu einer grubelnden Unrerschlitzung ihrcr selbst: so da!3 sic ge

zwungen werden mussen, cine gure, gerechte Mcinung ubc:r sich erst 

von andcm wieder zu lrmm: und auch von dieser erlcrntcn Meinung 

werden sic immer wicdcr etwas abziehcn und abhandc:Ln wollc:n. -

Man mu!3 also gcwissc:n Menschen ihr Alleinsc:in gormen und rucht 

so albcrn sein, wie es haufig geschicht. sic deswegen zu bcdaucrn. 

626 

Obnt Mtlodit. - Es gibt Menschcn, dencn ein stetiges Beruhcn in sich 

selbst und ein harmonischesSich-zureche;Lcgcn allcr ihrer Fahigkeitcn 

so zucigcn ist, daB ihnen jedc Ziele-sctzcnde Tat.igkeit widcmrebt. Sic 

gleichen ciner Musik, welchc aus lamer langgezogenen harmonise! en 

Akkorden besteht, ohnc da!3 jc auch nur der Ansatz zu cincr gc:gue

derrcn bcwegtcn Melodic sich zeigtc. Allc Bcwegung von au!3c:n her 
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diem nur, dem Kahne sofon wieder sein ncues Glcichgcwicht auf dent 
See harmonischen Wohlklangs zu geben. Modcrnc Menschcn wcrden 
gcwohnuch aufs aul3crste ungeduldig, wcnn SJC solchen Naturcn be. 
gcgnen, aus denen nichu w1rd, ohne dal3 man von thnen sagcn du~ 
dal3 ste ruchts sind. Aber m einzclnen Stimmungcn errcgtthr Anbliclt 
jcne ungcwohnlichc frage: wozu i.iberhaupt Melodic! Warum geniigt 
es uns nicht, wenn das Leben sich ruhevoll in einem tiefen Sec spicgclu 
- Das Miuclalter war reicher an solchen Naturen als unserc Zeit. Wic sd. 
ten trifft man noch auf eincn, der so recht frieduch und froh mit stch aucb 
im Gedrange fortleben kann, zu sich rcdend wie Goethe: ,.das Beste 
ist die tiefe Stille, in der tch gcgen die Welt lebe und wachse, und ~ 
winne, was sic mir mit Feuer und Schwert nicht nchmen konnen .• 

62.7 

Ltbm tmd Erltbtn. - Sieht man zu, wie emzclne ffilt ihren Erlebnisscn 
- ihren unbedeutenden alltaglichen Erlebnissen - urnzugehcn wisscn, 
so daB diesc zu einem Ackerland werden, das dreimal des Jahrcs 
Frucht rragt; wahrend andere und wie vide! durch den Wogcn, 
schlag der aufrcgcndsten Schicksale, der mannigfalrigsten Zeit, und 
Volksstromungen hindurchgetrieben werden und doch immer Ieicht, 
immcr obcnauf, wic Kork, bleiben: so ist man endlich versucht, die 
Mensch he it in cine Minoritat (Minimalitat) solcher einzuteilen, welchc 
aus wenigem viel zu machen versrehen. und in cine M<ljoritat derer, 
welchc a us viclem wenig zu machen verstehen; ja man trifli auf jcne 
umgekehnen Hcxenmemer, welche, anstatt dte Welt aus niches, aus 
dcrWelt ein NichtS schaffen. 

628 

Ernst im Spitlr. - In Genua hone ich zur Zeit dcr Abenddamme, 
rung von einem Turme her em langes Glockenspiel: cbs wolhc nicht 
enden und klang wie unersaulich an sich sclbcr, iiber das Gcrausch dcr 
Gassen in den Abcndhimmclund die Mecrlufi hinaus, so schaucrlich, 
so kindisch zuglcich, so wehmmsvoll. Da gedachre ich dcr Wonc 
Plates und fuhlte sie auf einmal im Herzen: Allrs MtiiJcblirbt insJtWtft 
ist dts grojJm Ernslts nicbt wtrt, trotzdttH - -
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fur uns wcrden~ Vidmehr wollen wir uns fragen ob "'' S h . . , wese c ~ 
be1 emem Wcch~el dcr Oberzeugung 11otwmJi,g sind odcr ob si . 
von ancr lmumlidxn Mcinung und Schatzung abhangen. _;:be 
bewundcrt INn den, wclchcr seiner Oberzeugung rreu blcibr, und 111 

achtcr den, welcher SIC wcchsclt 1 Ich furchte, dje Anrwon 0 ~" 
. I ·-~ . . mu san: 

we1 Jcocr~Nnn vorausscur, daB nur Moove gemancren Vo il 
'lih . nesodcr 

person c er. Angst emen solchen \Vcchsd veranlassen. Das hci&. 
INn glaubt JUt Grunde, daB niemand seine Mcinungc:n vera d • 
I · h 0 ~~ ange SJC 1 ~ vone•lhaft sind, oder wenigstens solange sic ihm kci 
Schaden bnngen. Steht es aber so, so Iic:gt darin cinschlimmc:s Ze ~ 
uber di~ int!lltktlrtllt Bedeutung allcr Oberzcugungen. Priifen wi~= 
lll.l.l. wlc:Obc:rzeugungen emstche~, u~d schcn wir zu, ob sic: niche bci 
wenem uberschatzt werden: daba w1rd sich ergcben, daB auch der 
Wubul von Oberzeugungen untcr allen Umstandc:n nach falsche 
MaBc b~mcssc:n wird und da/3 wir bisher zu viet an dj-··m w h 1

111 

I 'd A """ cc sc zu e1 en p egten. 

630 

Ll bcrzeugung ist der Glaubc:, in irgcndeinem Pun.ktc: der Erke · 
. 8 . d . nntrus 
1m CSilZC cr unbed10gten Waluhc:it zu scin. Dieser Glaube seUt also 
voraus, daO es unbc:dingte W a.hrheirc:n gebe· ebc:nf; u _ d-o · ., 

• ilWi, aJJ JCne vow 
kommcncn Mahodc:n gcfunden seien, urn zu ihnen zu gela • 
endlich, daO jcder, der Oberzeugungen habe, sich djesa vol~:: 
menc:n Mahodc:n bedic:nc:. Aile drci Aufstellungen bc:wcisen sofon, 
da/3 d~r Mensch der Oberzeugungen niche der Mensch des wisscQ, 

schafilichen Denkc:ns m; er Slehr im Alter der tbeorerischc:n Un.
schuld vor uns und ist cin Kmd, wic: erwachscn er auch sonsr · 
moge. Ganzc: Jahruusende aber habcn in jc:nen kindlichen Vor: 
setzungen ~elc:bt, und aus 1hnc:n sind die: machtigSlen Krafiquc:llen dcr 
Mc:nschheu hc:rausgesrromt. Jc:ne zahllosen Mc:nschen wclche sich ~ 
'h 0 ' IUf 
1 re be~eugungen opferten, meimen es fur dje unbedingtc Wahrhcit 
zu tun. S1e alle hanen Unrecht darin: wahrschcinlich hat noch nie cin 
Meruch sich fur d~e Woahrheit geopfert; rnindestens wird der dog~NU.. 
sche Ausdruck semes Glaubens unwissenschaftlich oder halbwissav 
sch.aftlich g~escn sein. Abcr cigc:mlich wollte man rccht behaltcn, 
well INn memte, rcchr haben zu miismr. Scinen Glauben sich emreiBen 
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wscn, das bedcutcre viellcicht s~ine ewige Seligk~t i~ Fr~ge Stellen. 
}3ei e~ncr Angdc:genhclt von djeser auBerstm Wtc~ugkeu war der 
WJIIe• b;u zu horbar der SouJfleur des Imellekts. 01e Voraussmung 
~edes Gbubigcn jtdcr R.Jchtung war, nicht widerlegt wcrden zu IWnntn; 

~wiesen sich die Gcgcngrundc: als schr stark, so blieb i~m ~mmcr noch 
ubrig, die V ernunfi uberhaupt zu val.astcrn und ~tellctcht gar das 
,.atJo quia absurdum tst• als Fahne des auBersten Fanausmus aufzupAan, 

Es ist nicht dcr Kampf dcr Mcinungen. wdchcr dte Geschichte so zen. . . 
gewaltt;atig gc~Ncht hat, sondan dc:r Kampf des Glaubens a~ dje Me1, 
nungcn, das heiOt dc:r Obcrzeugungcn. Wenn doch aile dje, wc:lche 

groB von 1hrer Oberzcugung dachu:n, Opfer allc:r An ihr brachtcn 
so d' und Ehre, Le1b und Leben in ihrcm Dienst nicht schomen, nur 1e 
tblfte ihrer Kraft dcr Untersuchung gcwidmct hattc:n, mit welchcm 
Rechte sic an diescr oder jcncr Oberzcugung hingen, auf welchcm 
Wc:gc sic zu ihr gckommen scien: wic: friedfcrtig sahc djc Gcschichtc 
der .Mcnschhcit a us! Wicv1cl mehr des Erkannten wiirde es gcben! Aile 
die grausamen Szcncn bei dcr Verfolgung der Ketzcr jedcr Art waren 
uns aus zwei Grunden crspart gebliebcn: cinmal wei! dje Inquisitorcn 
vor allcm in sich selbst inquiricrt hauen und iiber dje AnmaBung, die 
unbcdingte Waluheit zu vertcidjgcn, hinausgekommcn waren; sodaru1 
wei! die Ketzer selber so schlc:cht bcgriindc:tc:n Satzcn, wic die Satze 
allcr rcligioscn Sekticrer und ,.Rcchtglaubigen« sind, keine wcitcre 
Teilnahme geschenkt habcn wiirden, nachdcm sic djeselben umersucht 

haucn. 

6JI 

Aus den Zeiten her, in wdchen dje Menschm daran gewohnt w~ 
reo, an den Besitz der unbedingtcn Wahrheit zu glauben, srammt ein 
tiefes Mi jJbtbagtn an allen skcptischen und relativiscischen Stellungen 
zu irg,ndwc:lchcn Fragcn der Erkmnmis; man zieht mcistcns vor, s1ch 
eincr Oberzcugung, welche Personen von Autoritit haben (Vater, 
Frcundc, Lehrer, Fumcn), aufGnade oder Ungnadc zu crgeben, und 
hat, wcnn man djes nicht tut, cine An von Gewissensbissen. Dieser 
rung i~t ganz bc:grctflich, und ~cine Folgcn gebco kcin Recht zu 
heftigcn Vorwurfen gegcn djc Entwicklung der menschlichcn Vcr, 
nunft. Allouhlich muB aber der wissenschaftliche Geist im Mcnschcn 
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hatte, und daB cr zu allen Mmdn dcr Jnquisuion seine ZuAucht s~ 

0111111
en habcn wiirde, wenn er als Cegner der Reformation gelebt 

~ne. Diesc: Inquisition wa.r d:unals verniinfug, denn sic: bedeutere 

chis anderes als den allgemcinen Belagerungszustand, wdcher ubcr 

:n ganzcn Bereich der Kirche verhangt werden mufite und der, wic 

·eder Bdagerungszustand, 2U den aufierslen Mmeln bcrechugte, Unler 

~er Vor;~usserzung namhch (wdche wir jerzt rucht mchr mit jenen 

f,>fcnschen tcilcn), daB man die Wahrheit, in der Kirche, babt und um 

'eden Preis mit jcdem Opfer zum Heile der Menschhcit bewa.hren 

~usJt. Jetzt abcr gabt man ruemandcm so Ieicht mehr zu, dafi er die 

Wahrheit habe: die strcngcn Methodcn der Forschung haben gcnug 

MiBuauen und Vorsicht verbreiter, so daH jedcr, welcher gc:walttiug 

in Wort und Werk Meinungen vertriu, als em Fcind unserer jerzagcn 

Kulcur, mindestens als em Zuriickgcblicbener empfunden wird.ln der 

Tat: das Pa1hos, daB man die Wahrhcit baht, gilt jeu1 sehr werug im 

Verhalcrus zu Jencm frealtch nuldercn und klangloscren Pathos des 

Wahrhcit,Suchcns, welches ruch1 miidc wird, umzulcrncn und neu 

zu priifen. 

634 

Dbrigens ist das methodische Suchen der Wa.hrhcit sclber da.s Resul, 

tal jcner Zciu:n, in denen dae Oberzeugungen mitcinander in Fchde 

tagen. Wenn nicht dem eitl2elncn an uintr »Wahrheit«, da.s heiBt an 

seinem Rechtbehalten gelegen hiue, so gabe es i.tbcrhaupt kane Me

thode der ForKhung; so aber, bei dcm ewigen Kampf der Anspruche 

verschicdcner einzelner auf unbedingte Waluheit, ging man Schriu 

fUr Schritt weuer, um unurrutoRiichc Prinzipien zu linden, 1uch denen 

das Recht der Anspniche geprufi und der Streat geschlichter werden 

kiinne. Zuerst entschied man nach AutoritJitcn, spater krttisaerte man 

sich gcgensciug die Wege und Mittel, mit dencn die angcblichc Wahr

heit gefunden worden war; da.zwischen gab es cine Pertode, wo man 

die Konsequenzen des gegnerischen Sarzes zog und vielleicht sic als 

schadlich und ungliicklich machend erfand: woraus da.nn sich fUr 

jedermanns Unt~J ergeben soll!e, daB die Oberzeugung des Ccgners 

eincn lrrtum cnthalte. Du pmonlitbt Kampf Jtr Dt~~ktr hat schlicBiich 

die Merhoden so ~;erscharfi, daB wirklich Wahrhciten emdeckt werdcn 
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konmen und dlO dJe Irrgange friiherer Methoden vor jed 
Blicken bloBgelegt sind. ttllllnna 

63j 

Im ganzen sind die wissenschaftlichen Methoden mindestc . 
be 'h' . · OS CIQ e nso w1c uges Ergcbrus der Forschung a1s ugendein sonstiges R 

s~ltat: d~n auf der Einsicht in die Methode beruht der wissensch~ 
Iiebe Geist, und aile Resuhate der Wissensch4fi konmen we · 
M h , nn~ 

et oden verlorenging~n, ein. erneures Dberhandnehmen des .Abcr, 
glaubens und des Un~mns mcht. verhindern. Es megen gciSt!eicbe 
Leute von de~ Ergebrusse~ der Wmenschafi lunm, so vie! sic wollen: 
man merkt es 1mmer noch 1hrem Gesprache und namentlich de 1-1 th . . . n ,, 
~ esen 10 demsclben an, dal3 1hncn der WJSSenschaftliche Geist fehl , 
s1e haben nicht j~es instinkrive Mi13traucn gcgen die Abwcgc ~ 
Denkens, welches 10 dcr Sccle jedes wisscnschafilichcn Mcnschen in, 
folgc Ianger Obung seine Wurzeln cingeschlagen hat. Ihnen gen" 

''b . S h Ugt cs, u er eme ac c i.iberhaupt irgcndeine Hypothese zu linden d 
'd'f .ann 

sm SIC euer und Flam me fur diesel be und meinen, damit sei es 
E' M . h . . . getan • 
. me emung a ben hcJI3t bel 1hnen schon : daflir sich fanacisieren und 

SJe als Obcrzcugung furderhin sich ans Herz lcgen. Sic erhitzen · h 
be' · SIC 

1 oner unerklarten Sache fUr den ersten Einfall ihres Kopfes d 
einer Erklarung derselben ahnlich sieht: woraus sich, namemlich a; 
dem Gebiete der Poliuk, fortwahrcnd die schlirnmsten Folgen ergebcn. 
- Deshalb sollte jrut jedermann mindestens rint Wissenschafi von 
Grund aus kennengelerm haben: dann wul3te er doch, was Methode 
hciOt und wie notig die auBmtc Besonncnhcit ist. NamcmJich ist den 
Frauen dies.T .Rat zu geben: a1s welche jetzt rettungslos die Opfer aUer 
H~po~esen s10d, zumal wenn diese den Eindruck des Geisueichen, 
H.inrofknden, Belebendcn, Krafiigenden machm. Ja bei genauercm 
Zusehen bemcrkt man, daB der allergrol3te Tcil aller Gebildeten noch 
jetzt von eincm Denker Obcrzeugungen und nichts a1s Oberzeugun, 
gen begehrt, und daO aJicin cine geringe Minderheit GrwijJbrit will. 
Jene wollcn stark fortgerissen werden, um dadurch selber cinco Kraf[, 
zuwachs zu erlangen; diese wenigcn haben dieses sachliche Interesse, 
welches von personlichen Vortcilen, auch von dcm des erwahoten 
Kraftzuwachses, absiehr. Auf jene bei wcitcm iibcrwiegende Klasse 

DJ.R Ml.NSCU MJT SICH ALLI:IN 

wird ubcrall dort gerrchnet, wo der Dmker sich 3ls Gmit beoimmt 
und beze~chner, aJso wie cin hoheres Wesen dreinschaur, wclchcm 
j\utoritat zukommt. I nsofern das Genie jener Art die Glut der Ober; 
zC'Ilgungen uoterhalt und Mifltraucn gcgen dco vorsicbtigcn und be.. 
scheidencn Sinn der WJSscnschafi wcckt, ist es ein Feind der WaJw 

• hcit, und wcnn cs sich auch noch so schr 3]s derm Freier glauben sollte. 

636 

Es gibt frcihch auch cine ganz andere Gattung der Genialitiit, die 
der Gercchtigkeit; und ich kann mich durchaus nicht entschlidkn, 
dieselbe ntedriger zu schatzen als irgcndcine philosophische, politische 
oder kiinstlerische Gcnialitlt. Ihre An ist es, mit herzlichem Unwillen 
allem aus dcm Wcge zu gehen, was das Urteil iiber die Dinge blcndet 
und verwirrt; sic ist folglich eine Gt.gnuin dtr Obm:tllgrm.gtn, dcnn sic 
will jcdcm, sci es cin Bdcbtes odcr Totes, Wirkliches odcr Gcdachtcs, 
das Seine geben - und dazu muB sie es rein crkenncn; sic srcllt dahcr 
jcdes Ding in das bcste Licht und geht um dasselbe mit sorgsamem 
Auge herum. Zulrut wird sie selbst ihrer Gegnerin, der blinden oder 
kurzsichtigcn »Oberzcugung« (wie Mannersienennen:- bei Weibern 
heif3t sic »Glaube«), gcben, was der Oberzeugung ist- um der Wahr/ 
heit wiUen. 

637 

Aus den Lriknscbafttn wachscn die Meinungen; die Trii.gbrit drs 
Gristts laBt diese zu Obtrzrogrmttll erstarren.- Wer sich aber Jrtitn, rast; 
los lebendigen Geistes fuhh, kann durch besrindigm Wechscl d1ese 
Erstarrung verhindern; und ist er gar insgesamt ein denkmder Schnee; 
ballen, so wird er liberhaupt nicht Meinungcn, sondern our ~viO, 
hcitcn und getUu bcmessene Wahrscheinlichkeiten in scinem Kopfe 
haben. - Aber wir, die wir gernischten Wesens sind und bald vom 
Feuer durchgliiht, baJd vom Geiste durchkiltet sind, wollen vor der 
Gercchtigkcit knicn, als der einzigen Gouin, welche wir iiber uns an; 
erkcnncn. Das Ftlltr in uns macht uns flir gewohnlich ungerccln und, 
im Sinne jener Gottin, unrein; nie diirfen wir in diesem Zustande ihre 
Hand fassen, nie licgt dann das crnste Lacheln ihres Wohlgefallens auf 
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uns. W~r verehrcn sic als dte verhiillte ISIS unseres Lebcm; beschalllt 
bringcn wir thr unscrn Schmcr:t als Bul3c und Opfer dar, wcnn <bs 
Feuer un\ brctmt und ven:chrcn wtll. Dtr Geist ist es, der uns rettct, 
dill wtr rucht ganz vergluhcn und verkohlcn; er rciBt uns hier und di 
fon von dcm Opferaharc der Ccr('Chugken cder hullr uns m em ~ 
spinst aus Asbest. Yom Feuer erlest, schrcitcn wir dann, durch den 
Geist gctricbcn, von Meinung zu Mc:inung, durch den Wcchset der 
Partcim, als edle Vmiitrr allcr Dinge, die uberhaupt vc:rratcn werdtn 
konncn, und dcnnoch ohne cin Cdlihl von Schuld. 

Dtr Wandtm. - Wcr nur einigermal3en zur Freiheit der Vc:rnunfi 
gekommen ist, karmsich auf Erden nicht andcrs fuhlen denn als Wan
derer, - wcnn auch nicht als Rctscnder IIJcb emc:m letzten Zicle: denn 
dieses gib1 es nicht. Wohl abcr w11l er zusehcn und die Augen dafiir 
offen haben, was a lies in dcr Welt eigcntlich vorgeht; dcshalb darf er 
sein Hcrz niche allzufcst an allcs cinzclne anhangen; cs mufl in ihm 
seiher etwas Wanderndes sein, das seine Freude an dem \Vcchsd und 
dcr Verganglichkeit habc. Freilich wcrdcn emem solchen Mcnschm 
host Naclne kommcn, wo er mude ist und das Tor der Stad1, •Mlchc 
ihm Rast bictcn sollte, verschlosscn finder; vlctleicht, daB noch dazu, 
wie im Orient, die Wus1c bis an das Tor rcicht, daB die Raubtierc 
bald ferner, bald niher her heulen, daB ein Starker Wind sich crhebt, 
da13 Rauber ihm seine Zuguere wcgfuhren. Oann sinkt fur 1hn wohl 
die schreckltche Nacht "''e cme zweiu: Wuste auf die Wuste, und srin 
Herz wtrd des Wanderns mude. Ceht ihm dann die Morgcnsonnc auf, 
gluhend wie cine Couhcit des Zorns, offnet sich die Stadt, so siclu er in 
den Ccsich1crn der hier Hausenden vielleicht noch mchr Wiisce, 
SchmutZ, Trug, Unsicherhot als vor den 1 oren und der Tag ist fasc 
schlimmer als die Nacht. So mag es wohl emma! dem Wanderer er
gehcn; abcr dann kommcn, als Emgelt, die wonnevollen Morgen an
dercr Ccgenden und Tagc, wo er schon im Craucn des Lichtes die 
Musenschwarme im Nebel des Cebirgcs nahc an sich vori.ibcrtanzen 
sieht, wo 1hm nachher, wenn er still, in dem ClcichmaB der Vor• 
rninagsseele, umer B:!Umen stch ergcht, aus dcren \Vipfdn und Laub-
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keit und deren Graden reden kcnne, so entdcckt man gewohnlich an 
der unverhohlenen Freude des also Bclehnen, wic vicllicbct den Men' 
schen rue Uns.ichc:rheit des gnsugen Honzontes ist und ""-ie sje rue 
Wahrhc:Jt 1m Crunde ihrer Sede wq;en ihrer Bcsummtheit IJosstn. -
Liq;t es daran, daB sie alle insgeheim seiher Furcht davor haben, daB 
nun cinmal das Licht dcr \Vahrheit zu hell auf sic fallen lasse? Sic 
wollen e1was bedcutcn, folglich darf man nicht gcnau wissen, was sic 
sind! Oder ist es nur die Scheu vor dcm allzuhellen Licht, an welches 
ihre cLimmernden, leichtzublendenden Flcdc:rm.aus,Seelen nicht ge
wohm sind, so daB sje es hassen miissen! 

8 

Cbrisun-Siupsis.- Pilarus, mit seiner Frage: was ist Wahrheit!, wird 
jetzt gern als Advokat Christi eingefuhn, urn alles Erkanme und £r, 
kennbare als Schein zu verdachugcn und auf dcrn schauerlichcn Hin-
1ergrunde des Nichts;wissen-konnc:ns das Kreuz aufzurichten. 

9 

»Naturgmtz« tin Wort till Abtrglt~ubttJJ. - \Venn ihr so encziickt von 
der CeserzllUI3igkeit in der Narur redet, so mul3t ihr doch emweder an; 
nehmen, daB aus freiem, sich selbst umerwerfendem Cehorsam alle 
nariirlachen Dinge ihrem Ceserzc folgcn in wdchem Falle ihr also 
die Moraliut der Natur bewunden - ; oder cuch cntziickt die Vorstc), 
lung cines schaffendcn Mcchanikers, der die kunscvollste Uhr, mit 
lcbenden Wesco als Z ic:rrat daran, gemacht hat. - Die Norwendigkeit 
in der Natur wird durch den Ausdruck »Cesetzmal3igkcit<< mensch, 
licher und cin lctzter ZuRuchtSwinkel der mythologischen Traumerc:i. 

10 

Dtr Historit vtifa/lm. - Die Schleier-Philosophen und Wdt-Ver, 
dunkler, also alle Meraphysjkc:r feineren und grobcten Korns, ergreift 
Augen,, Ohren; und ZahnschmerL, wenn sie zu argwohnen beginnen, 
daB es mit dem Sacze: die ganzc Philosophic sci von jerzt ab dc:r Hj, 
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woraus SJCh, oebcnbci gcsagt, deutuch n-gibt, wic sehr diesclbc fur 
f-Icilsalbcn bc1 Vabrennungen und fur das stcte Vorhandenscin von 
Gcgengiften zu sorgcn hat. 

14 

pbilisttr,Nott!urft. - On- Philister mcint einen Purpurfctzen oder 
Turban von Meta physik am n&igstcn zu haben und will ihn durchaus 
nicht schlupfen lassen: und doch wlirdc man ihn ohne diescn Puu 
weni!;et lacherlich finden. 

IS 

Dit Scbruarmu. -Mit allem, was Schwarma zugunncn ihrcs Evan.
geliums oda ihres Meistas s.1gcn, vcneidigcn sic sich selbst, so schr sic 
sich auch als Richter (und niche als Angeklagte) gebarden, wcil sie 
unwillkurlich und fast in jcdem Augenblicke daran erinnett wetden, 
daB sie Ausnahmen sind, die sich legitimieren mussen. 

I6 

Das Glltt vufiilm Zl/111 ubm. - A ile guten Oingc sind starke Rciz, 
mittel zum Leben, sclbst jedcs gutc Duch, das gegen das Leben ge
schriebcn ist. 

'7 

Gliick Ju Hist<Jrikm.- »Wcnn wir die spitzfindigcn Mctaphyuka 
und Himerwchln- reden horcn, fuhlen wir andaen frcilich, daB wir 
die ,Armen am Geist' sind, abcr auch daB unser das Himmelreich des 
Wechsels, mit Fruhling und Habst, Wimer und Sommer, und jena 
die Himerwelt ist - mit ihrcn grauen, froscigcn, uncndlichcn Nebeln 
und Schatten.« - So sprach cincr zu sich bci cinem Gange in dcr 
Morgensonne: eincr, dem bei dn- Hmoric nich1 nur der Geist, sondern 
auch das Herz sich 1mma ncu verwandch und da, im Gegcnsatze zu 
den Mcuphysikern, glucklich darubct is1, nicht »cine uns1ablichc 
Sccle«, sondcrn vitlt sttrblicbt Sttltn in sich zu bchcrbcrgcn. 

18 

Drti Artm von Dtnktrn. - Es gibt stromcnde, HicBende, tropfelnde 
Mincralquellen; und dcmcmsprcchend drci Arten von Oenkem. Ocr 
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andem durch den Ungbuben an die meuph)SLSChe Bedeutsamken der 

Moral unterschciden: und das dlirfie eine Kluft zwischen sic legen, von 

dercn Tiefe und Uniibcrbriickba.rkeit die so beklagte Klufi zwischen 

.Geb1lder• und »Ungcbllder•, wie sic jazt exisrim, hum einen Be

ttriff gibt. FrcJI..tch muB noch manche Himertiir, welche sich die 

:plulosophischen Kopfe•,gleich Schopenhauern sclbst,gelassen habcn, 

als nuulos erkannt wcrden: J..tint fuhrt ins Freie, in die Luft des freien 

Willcns;jtdr, durch wclche man bishcr gcschliipft ist, zeigte dahimcr 

wiedcr die ehern blinkende Mauer des Fatunu: wir Jim/ im Cefangnis, 

(rCJ konncn wir uns nur triiumttr, nicht machen. DaB dieser Erkenmnis 

nicht lange mchr widerstrebt werdcn kann, das zcigcn die verzweifeltcn 

und unglaublichen SteUungen und Vcrzmungen dercr an, welche 

gcgcn sic andringen, mit ihr noch den llinghmpffortserzen. - So un

gcfahr gcht es bei ihnen jazt zu: »also kein Mensch veramwortl.ach 1 

Und alles voll Schuld und Schuldgcfuhl! Aber irgendwer muB doch 

dcr Sunder sein: ist es unmiiglich und nicht mehr erbubt, den einzcl, 

nen, die arme Welle im nocwendigen Wcllenspicle des Wcrdens an, 

zuklagen und zu richtcn - nun denn: so sci das Wcllenspicl sclbst, das 

Werden, dcr Sunder: hier ist dcr freie Wille, hier darf angddagt, vcr, 

urtcilt, gebiil3t und gesuhm werdcn: so sci Colt cia Siintftr rmcl cltr 

Mrnscb stin Erlom: so sci die Weltgcschichte Schuld, Selbstvcrunei, 

)ung und Selbstmord; so werdc dcr Missctilter zum cigencn RJchter, 

dcr Richter zum eigenen Henker.«- Dieses arif Jm Kopf guttlltt Cbri

stmtum - was ist es denn sonst? - ist der leme Fcchter-Ausfall im 

Kampfc der Lehre von der unbedingten Moralitit mit dcr von der un, 

bedingren Unfreiheit cin schauerliches Ding, wenn es mtbr ware als 

cine logiicbt Crimam, mehr als cine haBliche Cebarde des umerliegen, 

den Cedankens - erwa der T odeskrampf des verzwcifclnden u nd hciJ, 

siichtigcn Herlens, dem der Wahnsirm zuAiisterc »Siehe, du bisr 

das Lamm, das Coues Sunde uagt. «- Der Irrtum stcckt nicht nur im 

Gcfuhle »ich bin ver:mrwortlich«, sondern ebemo in jenem Cq;ensatze 

»ich bin cs nicht, aber irgcndwer muB es doch scin«. - Dies ist eben 

nicht wahr: dcr Philosoph hat also zu sagen, wie Christus, »richter 

nicht!•, und der lerzte Umersehicd zwischen den philosophisehen 

Kopfen und den andern ware der, daB die erstengtrtcbt Jtin wollen, die 

andern Ricbttr stin wollen. 
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sich ergibt, vor welchem V ergehcn der Satz »erkrnne dich sdbst« 

warnt. 

All dtn Ull.(lltr ui11tr Eittlktit. - Wer die Eiu:lkeit bei sich leugnct, 
besittt sie gewohnlich in so brutaler Form, daB er instinktiv vor ihr das 
.Auge schlieBt, urn sich niche verachten zu mussen. 

39 

Wtslxllb dit Dumlllt/1 so oft bosbaft wtrdtn. - Auf Einwiinde des Gcg
nen. gegen welchc sich unser Kopf zu schwach fuhh, antwonet unser 
Herz durch Verdachtigung der Motive seiner Einwande. 

40 

Dit K11111t dtr moraliscbe11 Auma!Jmm. - Eincr Kunst, welche die Aus
nahmd'allc der Moral zeigt und verhcrrlicht - don wo das C ute 
schlecht, das Ungercchte gerecht wird , darf man nur selten Gehiir ge
ben: wie man von Zigeunern ab und zu etwas kauft, doch mit Scheu, 
daB sie nicht vie! mehr entwenden, als der Gewinn beim Kaufe ist. 

41 

GmujJ rmd Nicbt-CtmljJ vo/1 Giftm.- Das einzigc entscheidende Af, 
gument, welches zu allen Zeiten die Menschen abgehalten hat, ein 
Gift zu trinken, ist nicht, daB es totete, sondern daB es schlecht 
schmeckte. 

Dit Writ ob!lt Siimlmgifiiblt.- Wenn nur sole he Taten gctan wiirden, 
welche kein schlechtes Gewisscn crzeugen, so sahe die menschi.Jche 
Welt immer noch schlecht und schurkenhaft genug aus: aber nicht so 
kranklich und erbarmlich wie jrut. - Es lebten grnug BOse obnt Gc
wisscn zu allen Zeiten: und vielen Guten und Braven fehlt das Luw 
gefuhl des guten Gcwissens. 



~ 

76o M.ENSCHl.ICHES, ALLZUMENSCJILICHES; ZWEITER BA!IiD 

43 

Dit Gtwimnhaftm. - Scinem Gewissen folgen ist bequemer als sej, 
nem V erstande: denn es hat bei jedem Mil3ofolg cine Entschuldigung 
und Aufheiterung in sich, -darum gibt es immer noch so vide Ge
wissenhafie gegen so wcnig V erstandige. 

Entgrgt11gtstt:::tr Mittrl, Jas BittrrwrrJm :::u vtrhutm. Dem einen T env 
pcrament ist cs von Nutzen, scinen Vcrdrul3 in Wortcn auslasscn zu 
konncn: im Reden versiil't es sich. Ein anderes Temperament komnu 
erst durch Aussprcchcn zu seiner vollen Bitterkeit: ihm isr es ratlicher 
ctwas hinumerschlucken zu miissen: dcr Zwang, den Mcnschen sol: 
cher An sich vor Feinden oder Vorgesruten antun, verbesscrt ihrtn 
Charakter und verhiitct, dal3 er allzu scharf und sauer wird. 

45 

Nirbt zu scbwrr Mbmm. - Sich \\-Undlicgen ist urungcnehm, aber 
doch kein Beweis gegcn die Ciitc dcr Kur, nach der man bestimmt 
wurdc, sich zu Bett zu lcgcn. - Menschcn, die lange aul3er sich lebtcn 
und cndlich sich dem philosophischen Innen• und Binnenleben zu, 
wandten, wissen, daB es auch ein Sich•wundliegen von Cemiit und 
Geist gibt. Dies in also kein Argument gegcn die gcwahlte Lcbens
weise im ganzcn, macht aber cinige kleinc Ausruhmcn und schcin, 

\bare Riickfalligkriten nOiig. 
46 

Das mrnJtblicbr »Ding a11 sitb«.- Das verwundbarste Ding und doch 
das unbesiegbarste ist die menschliche Eitelkeit: ja, durch die V er• 
wundung wachn seine Krafi und kann zulctzt riescngroB werden. 

47 

Dir Pom virltr Arbritsamm. - Sic erkampfen durch ein ObermaB 
von Ansrrengung sich freie Zeit und wissen nachher nichts mit ihr an• 
zufangen als die Stundcn abzuuhlen, bis sic abgelaufen sind. 
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dem es die vcrsteckte Krankheit seines Ha-zens hervortrieb und 10 die 
Stchtbarken brachte. - V erandene Mcinungen verandern den Charak, 
ter cines Menschen nicht (oder ganz wenig); wohl abtt bdeuchten sic 
cinzclne Seiten des Gest.irns seiner Pcrsonhchkeit, wdchc bishcr, bci 
ciner andern Konstdlat.ion von Mcinungcn, dunkd und unerkcnnbu 
geblieben waren. 

59 

Gtbtucbtltts Mitltidtll. - Man heucheh Mitlciden, wcnn man libct 
das Gefuhl der Feindseligkeit sich erhabcnzt,gm will: aber gewohnlich 
umsonst. Dies bcmerkt ~ru~n nicht ohne cin surkes Zunehmen jcner 
feindseligen Empfindung. 

60 

O.ff11tr Widmprucb oft vmob11md. J m Augcnblick, wo einer seine 
Differenz der Lehrmeinung in Hinsicht auf eincn beriihnuen Panci, 
fuhrer odcr Lehrer offcmlich zu erkennen gtbt, glaubt aile Welt, er 
miisse ihm gram sein. Mituntcr hort cr aber gerade da auf, ihm gram 
zu scin: cr wagr es, sich selber nebcn ihn aufzustellen, und ist die Qual 
der unausgesprochenen Eifersucht los. 

61 

Stin Ucbt ltucbttn stbtt1. - lm vcrfinstenen Zustande von Trubsal, 
Krankheit, V crschuldung sehen wir es gem, wenn wir anderen noch 
leuchten und sic an uns die helle Mondesscheibe wahmehmcn. Auf 
di~m Umwege nchmen wir an unsercr eigcnen Fahigkcit zu crhcllcn 
Antcil. 

62 

/ / Mitfrmdt.- Die Schlange, die uns st.icht, meint uns wehe zu tun und 
frcut sich dabci; <U.s niedrigste Tier kann sich fremden Scbmtr.:: vor• 
stellen. Aber frcmde Freude sich vorstdlen und sich dabei frcuen ist 
das hochsrc Vorrecht der hochsten Tiere und wieder unter ihnen nur 
den ausgesuchtencn Exc:mplarcn zuganglich - also cin seltenes bum11• 

\ num: so daRes Philosophcn gegebcn hat, welche die Mitfreude gelcug• 
\"et haben. 
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lichkeit aushc:ckt, zu vergonlichen und die Wage des morilischen 
Uneils eine Zeitlang stillzustdlcn. 

74 

Bitttrsttr !mum. - Es bcleidigt unvcrsohnlich, zu emdc:cken. daB 
man don, wo man ubazeugt war gelicbt zu sein, nur als Hausgerat 
und Zimmerschmuck bctrachtct wurde, an dem dcr Hausherr vor 
Casten seine Eitdkeit auslassen kann. 

-
~ 

Lirbt umf Zwribtit. - Was ist denn Liebe anders als verstchcn und 
sich dariibcr frcucn, daB cin andrcr in andrer und cmgcgengesctzter 
Weise als wir lebt, wirkt und cmpfindct? Damit die Liebe die Gcgcn, 
satze durch Frcude iibcrbriickc, darf sic diesel ben nicht aufhebcn, nicht 

1 
leugnen. - Sogar die Sclbsrliebe cmhalt die unvermischbare Zwciheit 
(odcr Vielheit) in ciner Personals Voraussetzung. 

A111 Jtm Tra11111t tfmtm.- Was man mirumcr im Wachen nicht gc; 
nau wciB und Hihlt - ob man gcgen cine Person cin gutes oder cin 
schlc:chtes Cewissen habc - daruber belchn vollig unzwcideutig der 
Traum. 

77 

AumbwrifimJ.-Die Mutter der Ausschweifung ist nicht die Frcude, 
sondctn die FrcudJosigkcit. 

78 

Strafm untf btlobnm. - Nicmand klagt an, ohnc den Hintergcdanken 
an Strafe und Rache zu habcn - selbst wenn man sein Schicksal, ja 
sich sdber anklagt. - Alles Klagen ist Anklagen, alles Sich,freuen 
ist Lobcn: wir magen das cine odcr das andere run, immcr machen wir 
jemanden vcrantwonlich. 
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8s 

p}ijnt macbm. - Plane m.achen und Vorsarze fassen bringt viel gute 
.Ernpfindungen mit sich; und wer die Kraft hlitte, sein gauzes Leben 
lang nichts als ein PlanC/Schmiedender zu sein, ware ein sehr gliick
licher Mensch: aber er wird sich gelegendich von dieser Tacigkeit aus
ruhen miissen, dadurch, daB er einen Plan ausf'lihrt - und da kommt 
der Arger und die Erniichterung. 

86 

Womit wir das Ideal selxn. - Jeder tiichcige Mensch isr verrannt in 
seine Tiichugkcit und kann aus ihr nicht frei hinausblicken. Hlitte er 
sonst nichr sein gut Teil von Unvollkommenheit, er konnte seiner 
Tugcnd halber zu keiner geistig-siulichen Freiheit kommen. Unsrc 
Mangel sind die Augen, mir denen wir das Ideal sehen. h 

~"""" 
87 

Utttbrlicbes Lob.- UnehrlichesLob rnacht himerdrein vie! mehrGe' 
wisscnsbisse als unehrlicher Tadd, wahrscheinlich nur deshalb, weil 
wir durch zu sr.arkes Loben unsere Urteilsfahigkeit vie! starker bloB
gestellt haben als durch zu Starkes, selbst ungcrechtes Tadeln. 

88 

Wit matt stirbt, istgleicbgiilti.g.- Die ganze Art, wie ein Mensch wah, 
rend seines vollen Lebens, seiner bliihenden Kraft an den Tod denkt, 
ist freilich sehr sprechend und zeugnisgebend f'lir das, was m.an seinen 
Charakter nennt; aber die Scunde des Sterbens selber, seine Haltung 
auf dem Totenbettc ist fast gleichgiiltig daf'ur. Die Erschopfung des 
ablaufenden Daseins, namemlich wenn alte Leute sterben, die un
regelmaBige oder unzureichende Ernlihrung des Gehirns wahrend 
dieser lcrzten Zeit, das gelegendich sehr Gewaltsame des Schmerzes, 
das Unerprobte und Neue des ganzen Zustandes und gar zu haufig 
det An..- und Riick&ll von aberglaubischen Eindriicken und Beang
st.igungen, als ob am Sterben vie! gelegen sci und hier Briicken schauer
lichSter Art iiberschriuen wiirden, - dies alles erlaubt es nicht, das 
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S1erbcn als Zc:ugnis iiber den Lcbcnden zu bcnuuc:n. Aucb iu es nicht 
wahr, daB der Sterbcnde im allgc:meinen tbrlicbtr wire als der Lc:bencJe: 
v~elmchr wird fut jcdcr durc~ die ft~ttliche Halmog dtt U mgebcndc:n. 
dtc zuruckgehahnen odtt Alcl3c:ndc:n Tr~nc:n, und Cc:fuhlsbache 2 

cintt bald bcwuOtcn bald unb~uBtcn Komodic dtt Eitdkcit ver~ 
fuhn. Ott Ernst, mit dc:m jc:dtt Stttbcnde bchanddt wird, ist gc:wi(3 
gar manchem armen vttachtcten Teufel dtt fcinste CenuB seines gan. 
zen Lcbens und cine: An Schadcnmatz und Abschlagzahlung flir 
vide Entbchrungc:n gcwesen. 

89 

Dit Sit It 1111d ibr Opjtr. -Ocr Ur\prung der Sine: gc:ht auf zwci ee, 
dankcn zuruck: »dJe Cc:meinde ist mchr wert als der cinzelne« und 
»der daucrnde Vorteil ist dc:m Ai.ichtigen vorzuziehen«; woraus sich 
dcr Schluf3 ergibt, daB der dauernde Voneil der Cemeiode unbcdingt 
dcm Vonc:i le des c:inzdnen, namentlich seinem momc:manen Wohlbe, 
linden, aber auch seincm daucrnden Voneilc und sclbst seinem Wei, 
te~lc:ben. vorauzustcllen sci. Ob nun dc:r einzd nc von einer Einrichtung 
lc:Jde, dse dem Can:ten frommt, ob cr an ihr verki.immre, ihrerwegen 
zugrundc gehe- die Sitte muO erhahen, das Opfer gebracht werden. 
Einc solche Cesinnung fiiiJitbt aber nur in dcncn, welche nifbt das 
Opfer sind - denn dicscs maclu in seincm Falle gel tend, daB der ein
zelne mehr wert sc:in konne als vide:, ebcnso daB dtt gegeowanige ee, 
nuB, der Augenb[jck im Paradiesc viellcicht hohtt anzuschlagen sci 
als cine mane Fondauer von lcidJoscn odcr wohlhabigen Zust:indcn. 
Die Philosophic des Opfmiers wird abcr immer zu spi t lam; und so 
bleilx es bci der Sine und der S1ttlifbktit: als wclche eben nur dieEmP' 
findung fur den ganzcn Inbegriff von Sinen ist, untcr dcncn man lebc 
und azogen wurdc- und zwar crzogc:n nicht aJs cinzclner, sondcrn als 
C[jc:d cines Canzcn, als Zifftt ciner Majoriut. - So kommt es f~ 
\yWrend vor, daB dcr cinzdne sich sdbst, vcrminelst seiner Sinlichlteit. 
ml1joriJitrl. 

Dar G11tt 1111tl daJ .flllt GtwiJJtll. - Ihr mcint. aile: guten Dinge hinen 
zu allen Zeitc:n c:in gutcs Cc:wissen gehabt 1 - Die Wissenschaft. also 
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ewiflhch c:twas sehr Cutes, ist ohne cin solches und ganz bar allcs 
~athos in die Welc gctrnen, vielmehr hcimlich, auf Umwegen, nut 
verhullu:m oder mukienem Haupce cinhcrziehend, glcich eincr Vcr, 
brc:cherin, und immer mindestens mit dem Gifublt cincr Schleich, 
handlerin. Das gute Cewissen hat als Vorsrufe das bose Cewissen 
nicht als Cegensau: denn alJes Cute isc tinmal neu, folglich ungc
wohnt, wider die Sine, 1111Jitt/icb gewcseo und nagte im Hazen des 
giUckJichen Erfinders wie cin \Vurm. 

91 

Dtr Erfolg btili.gt dit AbJicbtm.- Man scheue sich nicht, den Weg zu 
einer Tugend zu gehen, sclbsc wenn mao dcudich cinsichc, daB nichts 
als Egoism us - also Nutzen, persi:in[jches Behagen, Furchc, Ri.icksichc 
auf Gesundheit, auf Ruf oder Ruhm - die dazu treibcnden Motive 
sind. Man nenm dicsc Motive unedcl und selbstisch: gut, aber wenn 
sie uns zu ciner Tugcnd, zum Beispiel Emsagung, PAichurcuc:, Ord, 
nung, Sparsamkeit, MaO und Miue anreizen, so hore man ja auf sic, 
wie auch ihrc Beiwonc Iauten mi:igen ! Erreicht man namlich das, wo~ 
zu sic rufcn, so vmdrlt die trrticbtt Tugend, vermi:ige dcr reinen Lufi, 
die sic atmcn liOt, und des seelischen \Vohlgefuhls, das sic miuc:ilc, 
immerfort die ferncrcn Mocive unsercs Handelns, und wir tun diesel ben 
Handlungen spatcr nicht mehr aus den glcichen grobcrn Motiven, 
welche uns fruher dazu fuhrten. - Die Erziehung soli deshaJb die Tu
genden, so gm cs geht, trzwin.ftn, je nach der Natur des Zi:ig[jngs: dse 
Tugend selbcr, als die Sonnen, und Sommerlufi der Secle, mag dann 
shr eignes Werk daran tun und Rcifc: uod Siil3igkeic hinzuschenkcn. 

92 

CbriJtrntiimltr, nicbt CbriJitn. - Das ware aJso euer Christentum! -
Um Menschcn zu iirttrn, preisc ihr »COlt und seine Hei[jgen«; und 
wiederum, wcnn ihr Meoschcn prtistn wollt, so trc:ibt ihr es so welt, 
daf3 Cote und seine Hciligen sich argcrn mi.issen. - Ich wollu.•, ihr 
lermn wenigsu:ns die christlichcn Manieren, da es euch so an der Ma, 
nierlichkcit des christlichcn Hcrzens gebricht. 
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93 

Naturtindmck kr Frommtn und Unfrommtn. - Ein ganz frommcr 
Mensch muB uns cin Ccgcns12nd der Verehrung sein: abcr clxnso etn 
ganzcr aufrichtiger, durchdrungener Unfrommer. Ist man bciMenschen 
der letzteren An wie in der Nahe des Hochgebirgs, wo die kraftigsten 
Strome ihren Ursprung haben, so bei den Frommen wie umer saft, 
vollen, breitSchattigen, ruhigen Baumen. 

94 

justizmork. - Die zwei groBtcn Justizmorde in der Wdtgeschichte 
smd, ohne Umschweife gesprochen, verschleierte und gut verschleierte 
Selbstmorde. In heiden Fallen wolltt nun sterben; in heiden Fallen lic8 
man sich das Schwert durch die Hand der menschlichen Ungercch, 
tigkeit in die Brust stoBen. 

9S 

>>Litbt.«- Der feinste Kunstgriff, wclchen das Christemum vor den 
iibrigen Religionen voraus hat, ist ein Won: es redete von Litbt. So 
wurde es die lyriscbt Religion ( wii.hrend in seinen heiden anderen 
Schopfungen das Scmitentum der \Velt heroisch-epische Religjonen 
geschenkt hat). Es ist in dem Worte Liebe etwas so Viddeutiges, An
rcgendes, zur Erinnerung, zur Hoffnung Sprcchendes, da8 auch die 
niedrigste Intelligenz und das kalteste Hen noch erwas von dem 
Schimmer dieses Wones ftihlt. Oas khigste Weib und der gemcinste 
Mann denken dabei an die verhaltnisma13ig uncigenniitzigsrenAugen
blicke ihres gesamren Lcbens, selbst wcnn Eros our einen nicdrigen 
Flug bei ihnen genommen hat; und jcne Zahllosetl, welche Liebe vtr, 
missm, von Eltern oder Kindern oder Celiebtcn, namentlich aber die 
Menschen der sublimierten Ceschlcchdichkeit, haben im Chrisrcntum 
ihren Fund gemacht. 

DIIS trfiilltt Cbristmtum. - Es gibt auch innerhalb des Christcntums 
cine epikureische Cesinnung, ausgehend von dem Gedanken, da6 
Cott von dem Menschen,. seinem Ceschopf und Ebenbilde, nur ver, • 
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genommen habm. Die Sinne abcr sind c:s, wdche auch dm Claubcn 
unterhaltc:n, cW3 mit allem Kostmaufwand der Kirchc: doch iountt 
noch b•lligc:r und bcquc:mer gc:wirucha.fic:t wade als mit den Strengc:n 
Verhaluusscn von Arbcit und Lohn: denn welches Prcises hilt nun 
die MuBc (oder die halbc Faulhcit) fur wm, wenn man sich erst an sic 
gewohnt hat! Die Sinne wenden gcgen cine cmchri.nlichte Welt cin, 
daB in ihr ZU vie! gearbeitct wcrdcn mi.issc, und dc:r Eruag an Muf3c zu 
klein sci: sie nehmen die Panei dcr Magie, das hciBt- sic lassen licbct 
Con fur sich arbciten (ortmus nos, tk11s labortt!). 

98 

Srbattspitltrti und Ebrlicbktit dtr U~rsla11bigtn. - Es gibt kcin Buch, wd, 
chc:s das, was jed em Menschen gelcgemlich wohltut,- schwarmcrischc, 
opfer, und todbercite Cliicks,Jnnigkeit im Clauben und Schaucn 
uintr »Wahrheit<<- so reichlich cmhicltc, so trcuhcrzig ausdci.icku: als 
das Such, wdches von Chrisms rcdct: aus ihm kann cin Kluger aile 
Miud lernen, wodurch cin Buch zum Wehbuch, zum Jedcrmanns
Frcund gcmacht werden kann, namentlich jenc:s Mcisccr•Mirtel, allcs 
als gefunden, niches als kommend und ungewiB hinzusteUcn. Aile 
wirkungsvollrn Bucher versuchen, cinen ahnlichcn Eindruck zu hi"' 
terlasscn, als ob dc:r weitcste geistige und seelische Hocizom hier um.
schriebcn sci und um die hic:r leuchtende Sonne sich jcdcs gegmw;u, 
tige und zuki.infi:ig sichtba.rc Cc:stirn drchcn miisse. - MuG also niche 
aus dcmselbcn Crunde, aus dem solchc Bucher wirkungsvoll sind, 
jedc:s rtin wismrscbaftlicbt Buch wirkungsarm sein! Ist es nicht vcruncilt, 
nicdrig und untcr Niedrigen zu Ieben, um cndlich gekreuzigt zu wcr• 
den und nie wieder aufzuerstchcn! Sind im Vcrhaltnis zu dcm, was 
die Religioscn von ihrcm »Wissen«, von ihrem »heiligen<< Ceiste vcr• 
ki.inden, niche aile Redlichen der Wissenschaft »arm im Ceiste«! 
Kann irgendcine Religion mehr Entu.gung verlangen, unerbittlichcr 
den Sclbscsiichrigm aus sich hinausZJehcn als die Wisscnschaft! - 
So und ahnlich und jcdcnfalls mit ciniger Schauspiclerei m(igm wir 
redcn, wcnn wir uns vor dm Claubigcn zu vmcidigen habcn; dmn 
c:s ist kaum m<>glich, cine Vmeidigung ohnc mvas Schauspiderei zu 
fuhrcn. Unter uns aber mull di~ Sprache ehrlicher sein : wir bcdimm 
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uns da eincr Froheu, wdche jcne nicht emma!, ihrc:s ogen~n lnterc:sscs 
halber, verstehen durfen. Wcg also nUt der Kapuze der Enwgung! der 
1\-iltne der Demut! Vtel mehr und viel bcsser: so klmgt unsere Wahr• 
heit! Wenn die Wisscnschaft nicht an die Lust dc:r Erkcnmnis, an den 
Nutzm des Erkannten gekniipfi ware, was !age uns an der Wissen• 
scha.fi? Wenn nicht ein wenig Claube, Liebe und Hoffnung unsere 
Sede zur Erkenntnis hinfuhrre, was z<>gc uns sonst zur Wisscnschaft I 
Und wrnn zwar in der Wissc:nschaft das Ich nichts zu bedcutcn hat, 
so bcdeutc:t das erfinderische gli.icklichc lch, ja sclbst schon jcdc:s red• 
liche und R~illige Ich, sc:hr viet m der Republik der Wisscnschafcs
M~nschen. Acbtung der Achtung-Gc:bcnden, Frc:ude solchcr, wei• 
chtn wir wohlwollen odcr die wir vcrehrcn, umcr Umsunden Ruhm 
und cine mal3igc Unsterblichkcit der Person ist der erreJchbare Prets 
fiir jcne Entpcrsonlichung, von gcringerc:n Aussichten und Belohnun, 
gen hicr zu schwcigcn, obschon gerade ihrethalbcn die meistcn den 
Gesc:tzcn jener Republik und i.ibcrhaupt der Wissenschaft zugeschwo
ren haben und immerfort zuzuschworcn pRegen. Wcnn wir nicht in 
irgendeinem MaGe •mu.,imiiJcbaftlicbt Menschen geblicben waren, was 
kiinnte uns auch nur an der Wissenschaft liegcn! Alles in allem ge• 
nommen und rund glatt und voll ausgcsprochen: fur tirr rtill trktnlltndts 
Wtstn wiirt dit Erktnntnis slticbsilltig. -Von den Frommen und Cliiu• 
bigen unrerscheidc:t uns nicht die Qualiur, sondern die Quamitat 
Cbubens und Frommseins; wir sind mit wenigercm zufrieden. Aber, 
wcrdcn jene uns zurufen -so seid auch zufricd~n und gclx euch auch 
als zufi:icden!- worauf wir Ieicht amworten diirfien: »In dcr Tat, wir 
gchiircn nicht zu den Unzufriedenstcn. Ihr abcr, wenn euer Claube 
euch selig macht, so gebt euch auch :Us selig! Eure Cesichter sind 
immer eurem Claubcn schadlichcr gc:wesen als unscre Cri.inde! Wenn 
jene frohc Botschaft curer Bibel cuch ins Ccsicbt gcschricbcn ware, ihr 
brauchtc:t den Claubcn an die Amoriut dicses Buchcs nicht so hals
swrig zu fordern: cure W crkc:, cure Handlungen soli ten die Bibel fon
wahrend iibcrRi.issig nuchcn, cine neue Bibel sollrc durch c:uch fon
wahrend encsrchen! So abcr hat aile cure Apologie des Christemums 
ihre Wurzel in rurem Unchristemum; nUt curer V ertcidigung schrobt 
ihr eurc eigne Anklagc:schrifi. Solltc:t ihr aber wi.inschen, aus diesem 
curcm Ungeni.igen am Christcntum hcrauszukommen, so bringt cuch 
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doch c!Je .Erfahrung von zwei Jahruu.senden zur Erwagung: wdchc, 
in bcscheidene Fr.agcform grkleidct, so klingt: »wrnn Chrisms wirk
lich die Abs1chr haue, die Wdr zu alO.sen, soUre es ihm nicht miB, 

1 lungen sein ~ .. 

99 

Dtr Dkbttr als Wtgzti,(tr for Jit Zuk1mjt. - So vid noch iibmchiis
sige dicht~sche Kraft unttt den jetzigen Mrnschen vorhmdeo isc, 
wdchc bc1 dtt Cesraltung des Lebcns nichr vabrauchr wird, so vid 
solhe, ohne jedcn Abzug, cincm Zidc sich wcihen, nichr etwa du 
Abmalung des Ccgcnwanigen, dcr Wiedabescdung und Verdich, 
tung der Vergangcnheir, sondcrn dcm Wcgweisen fur die Zukunfi: _ 
und dies nicht in dcm Vcrsrandc,als obder Dichtcrgleich eincm phan., 
ustischen Nationalokonomcn giinstigere Volks- und Cesellschafis, 
Zustandc und dercn ErmBglichung im Bildc vorwcgnchmen solltc 
Viclmchr wird er, wie friiher die Kiinstler an den Cottttbildern fon: 
dichtetcn, so an dem schonen Mcnschcnbilde forttlicbtm und jcne Faile 
auswiuern, wo mitlm in unsercr moderncn Writ und Wirklichkcit, 
wo ohnc jcdc kiinstliche Abwchr und Entzichung von dersclbcn, die 
schonc groBc Sccle noch mBglich isr, don wo sic sich auch jctzt noch 
in harmonischc, cbcnmal3igc Zustandc einzuverlcibco vermag, durch 
sic Sichtbarkeir, Dautt und Vorbildlichkcit bckommr und also, durch 
Errcgung von Nachahmung und Ncid, die Zukunfi schaffcn hilfi. 
Dichtungrn solchtt Dichter wurdcn dadurch sich auszeichnen. daB 
sic gcgcn die Lufi und Glut dtt Ltitltnscbajttn abgeschlosscn und vcr, 
wahrr erschiencn: der unvabesserlichc Fehlgrilf, das Zerrriimmttn da 
ganzcn menschlichcn Saitenspicls, Hohnlacheo und Zabncknirschcn 
und a.Ues Tragische und Komische im alten gcwohmcn Sinne wiirclc 
in der Nahe diestt neurn Kunst als lascige archaisiercndc V ergrOO.:, 
rung des Menschcn-Bildes cmpfundcn werden. Krafi, Cure, Mildc. 
Reinheir und ungcwoUtes, eingeborenes .MaB in den Personcn und 
deren Handlungcn: ein gccbncrer Boden, welcher dem FuBe Rube 
und Lust gibt: ein lcuchtendtt Himmel auf Cesichtan und Vorgin
gen sich abspicgdnd: das Wissrn und die Kunst zu neuer Einhcit zu, 

sammcngrAossen: dec Geist ohnc AnmaBung und Eifcrsucht mit 
seiner Schwc:stcr, dcr Scelc zusammenwohocnd und aus dcm Ccgav 
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~ulichen die Crazic des Ernsres, nichr die Ungeduld des Zwiespalres 
herauslockend: - dies alles ware das UrnschlieBcode, Allgemeine, 
Goldgrundhafte, auf dem jctn erst die zarten Unttrscbittlt da verkorper .. 
ren IdcaledOlS eigemliche Gtmiiltlt- das dcr immerwachscndcnmcnsch' 
Jichrn Hoheir - machen wiirden. - Von Gottbt aus ftibrt mancher 
Wcg in diese Dichrung der Zukunfi: abcr cs bcdarf gurcr Pf2d6nder 
und vor aUem eintt weir groBern Macht, als die jctzigen Dichttt, das 
hcil3r die unbcdenklichcn DarsreUcr des Halbcicrs und der mit Kraft 
und Natur verwcchsclten Unreife und UnrcgclmaBigkeit, bcsitzcn. 

100 

Dit M11st als Ptntbtsilta.- >>Lieber verwesen als ein Weib sein, das 
nichr rtizt.« Wenn die Muse erst einmal so denkt, so ist das Ende ihrtt 
Kunst wicder in dec Nahe. Abcr cs kann ein Tragodien- und auch ein 
Komodicn,-Ausgang sein. 

IOI 

Was Jtr Umrutg zum ScbOntn ist.- Wenn das Schone gleich dem £r, 
freuenden ist - und so SOlngcn es ja einmal die Musen - , so ist das Niitz, 
lichedcrofimals norwrndigc Umwtg Z11m ScbOntn und kann den kurz, 
sichtigrn Tadcl dec Augrnblicks-Mcnschen, die nichr warren wollen 
und alles Cure ohne Umwcge zu meichen denken, mit gutem Rcchre 
zuriick weisen. 

lOZ 

Zur Entscbultliguns mancbtr Scb111J. - Das unablassigeSchalfen.-wollen 
und Nach-auBcn .. Spahrn des Kiinsdcrs halt ihn davon ab, als Person 
schoncr und bes.ser zu werdrn, also ricb stlbtr zu schaffen - es sci denn, 
daB seine Ehrfurchr groB grnug ist, um ihn zu zwingen, daB a sich 
auch im Leben mit andttn dtt wach.senden Schonheit und Croflc 
seintt W crkc immer emsprechend gcwachsen zeigc. In allen Fallen hat 
er nur ein bcstimmres Mal3 von Krafi: was er davon auf rich vcrwrndct 

wie konnu: dies noch .seinrm Wukt zugute kommen 1 - und um .. 
gekehn. 

/ 
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103 

Dm Buttn gtnugtun. - Wenn man mit seiner Kunst >>den Bestcn 
seiner Zeit genug-getan«, so ist dies ein Anzeichen davon, daB man 
den Besten dcr nachsten Zeit mit ihr 11ic/Jt gmug-tun wirJ: »gelebt« fici
lich »hat man ftir alle Zeitcn«- der Beifall der BestensichcrtdenRuhm. 

104 

Aut Ei11t111 Sto.ffe. - Ist man aus tinem Stoffe mit einem Buche odcr 
Kunstwerk, so mcint man ganz innerlich, es miisse vorttcfflich sein, 
und ist beleidigt, wcnn andere cs haBlich, iiberwiirzt oder grol3tuerisch 
linden. 

105 

Spracbt rmJ Gifii!J/. - DaB die Sprachc uns nicht zur Mitteilung dQ 
Gifii/Jl; gegeben ist, sieht man daraus, daB alle einfachcn Menschcn 
sich schamen, Wortc ftir ihre tieferen Erregungen zu suchen: die Mi~ 
tcilung derselben au Bert sich nur in Handlungen, und selbst bier gibt 
cs ein Erroten dariiber, wenn der andere ihre Motive zu erraten scheint. 
Umer den Dichtern, welchen im allgemeinen die Gottheit diese 
Scham versagte, sind doch die edlercn in der Sprache des Gefuhls ein
silbiger und lassen einen Zwang merken: wahrend die eigcmlichen 
Gefuhls-Dichter im praktischen Leben meistens unverschamt sind. 

106 

Jrrtum iiba tint Entbtbrmrg.- Wer sich nicht von einer Kunst lange 
Zeit vollig emwohm hat, sondern immer in ihr zu Hause ist, kann 
nicht von ferne begreifen, wie tumig man embehrt, wenn man ohne 
diese Kunst lebt. 

107 

Drtiviertdikraft. - Ein Werk, das den Eindruck des Cesunden 
machen soli, darf h&hstens mit Dreiviertel der Kraft seines Urhebers 
hervorgebracht scin. Ist er dagegen bis an seine auBeme Crenze ge-
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angen, so regt das Werk den Bettachtenden auf und angstigt ihn 
~urch seine Spannung. Aile gmcn Dinge haben envas Lassiges und 
Jiegen wie Kiihe auf der Wiese. 

108 

Dm Hungn als Ga;t abwtimt. - Weil dem Hungtigen die feinerc 
Speise so gut und um nichts besser als die grobste diem, so wird der 
anspruchsvollere Kiinstlcr nicht darauf denken, den Hungrigen zu 
seiner Mahlzeit einzuladcn. 

109 

Qb11t Krmrl rmJ Wtin ltbt11. - Mit den Wcrken dcr Kunst steht es wie 
mit dem Weine: noch besser ist es, wenn man beide nicht notig hat, 
sich an Wasser halt und das Wasser aus innerem Feuer, innercr Siil3e 
der Seele immer wieder von selber in Wein verwandelt. 

IIO 

Dat Raub-Gmit.- Das Raub-Genic in den Kiinsten, das selbst feinc 
Geister zu tauschen weiB, entsteht, wenn jemand unbcdenklich von 
jung an alles Cute, welches nicht geradezu vom GesetZ als Eigentum 
ciner bestimmten Person in Schutz genommen ist, als freie Bcute be
trachtet. Nun liegt alles Cute vergangncr Zeiten und Meister frei um
ber, eingehegt und behiitet durch die verchrende Scheu der wenigen, 
die es erkennen: diesen wenigen bieret jenes Genie, kraft seines Man-
gels an Scham, Trotz und hauft sich einen Reichtum auf, dcr sdber • 
wieder Verehrung und Scheu erzeugt. / 

Ill 

A11 Jie Dicbter Jer gro.fkn StiiJtt. - Den Garten der heutigen Poesie 
merkt manes an, daB die groBstlidtischen Kloaken zu nahe dabci sind: 
mitten in den Bliitengeruch mischt sich erwas, das Ekel und Fliulnis 
verrat.- Mit Scbmerz frage ich: habt ihr es so notig, ihr Dichter. den 
Witz und den Schmutz i mmer zu Cevatter zu bitten, wenn irgendeinc 
unschuldige und schone Empfindung von euch getauft wcrden soli 1 



780 MESSCIILICHl!S, ALLZUM.ENSCHLIOWS; Z~LITER RAND 

MuBt ihr durchaus curer cdlcn GOUin cine Fraacn• und Tcufdskappc 
aufserzcn! Woher aber dicsc Not, dicscs Miisscn!- Eben daher, daR 
rhr den Kloaken zu nahe wohnt. 

112 

Vom Salz Jtr RtJt. Nicmand hat noch erkl.irt, warum c:Lc gn«:hi, 
schcn Scbriftstdler von den Mindn des Ausdrucks, wdchc ihncn in 
uncrhoner Fullc und Kraft zu Ccbotc Standen, cinco so iibcrsparsamcn 
Ccbrauch gcmacht haben, daB jedes nachgricchischc Such dagq;cn 
grcll, bum und uberspanm erscheint. -Man horr, daB dcm Nordpot, 
Eisc zu cbenso wie in den hciBcsten Undcrn der Ccbrauch des s~llcs 
sp.ulicher wetdc, daB dagq;en die Ebencrv und Kiistcnanwohncr im 
Erdgiincl der maBigcrcn Sonnc:nwarmc am rcichlichstcn Ccbrauch 
von ihm machcn. Solhcn die Cricchcn aus doppeltcn Griindcn, wat 
zwar ihr Imcllcl<t k.lher und klarcr, ihrc lcidcnschaftlichc Grundnatur 
a her um viclcs tropischet war als die unsrige, des Salzes und Cewurzes 
ruchr in dcm Ma13e notig gehabt habcn als win 

113 

I Dtr frriutt Scbriftsttlltr. - Wic diirftc in cincm Buche fiir frcic Ga.. 
Stet Lorenz Sterne ungcnannt blciben, er, den Goethe als den frcicstm 

~ Geist scincsJahrhundcns geehn hat! Mage cr hier mit det Ehre fiirlicb 
nchmen, der freiestc Schrifistcllcr aller Zciten gcnannt zu wcrdcn, in 
V crglcich mit wclchcm a lie andeten stcif, vicrschrotig, unduldsam und 
b:iucisch.-geradezu erschcincn. An ihm di.irftc nicht die gcschlosscnc, 
klare, sondcrn die »unendlichc Melodic• geruhmt werdcn: wcnn mil 
dicscm Wonc cin Stil det Kunst zu eincm Namcn kommt, bci dem die 
bcsrimmtc Form fomvahrcnd gcbrochcn, vetschobcn, in das Unbe, 
stimmtc zuriickubcrsctzt wird, so daB sic das cine und zuglcich das 
andere bedcutet. Sterne ist det groBe Meister der Ztvtidmtigktit - dies 
Won billigerwcisc vid weitet gcnommcn als man gcmeinhin 1u1, 
wenn man dabci an geschlcchtliche Beziehungen dcnkr. Der Leser isl 
vet loren zu gebco, det jcderzcit gcnau wisscn will, was Sterne cigentlich 
ubcr cine Sachc dcnk1, ob er bci ihr cin crnSthaftes oder ein lachclndcs 
Ccsicht macht: dcnn er verstcht sich auf bcidcs in tit~r Faltung seines 
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GCSJchtcs; cr vers1cht cs cbcnfalls und wsll cs sogar, zue,lcich rc:cht uod 
nrccht zu habcn, den Titfsinn und die Posse zu vcrknaucln. Seine \ 

~bschwcifungcn sind zuglcich Fonerzahlungcn und Wciterenrwick• 
Jungcn der Gcschicbte; seine Scmcnzen cnlhalten zugleich cine Ironic 
auf alles Scmcnziiisc, scin Widcrwille gq;cn das Ernsthaftc ist cincm 
}hngc angekoupfi, keine Sachc nur Aach uod aulkrlich nchmen zu 
kiinncn. So bringt er bci dcm rcchtcn Leser ein Gcfuhl von Unsicher• 
beit daruber hervor, ob man gchc, stehe odet liege: cin Ccfuhl, welches 
dcm des Schwebens am verwandtcsten ist. Er, der gcschmcidigstc 
Autor, tcilt auch scinem Leser ctwas von dicscr Ceschmeidigkeit mit. 
Ja, Sterne vcrwechsclt unverschcns die Rollen und ist bald cbcnso 
Leser, als er Autor ist; sein Such gleicht eincm Schauspicl im Schau• 
spiel, cincm Thraterpublikum vor cincm andern Thcatcrpublikum. 
Man muB stch der Sterncschen Launc auf Gnadc und Ungnade er• 
gcbcn - und kano iibrigcns crwartcn. da13 sic gnadig, immer gnadig 
ist. - Schsam und belehrcnd ist es, wie cin so groBcr SchriftStcller wie 
Didcrot sich zu dieset allgemeincn Zweideutigkeit Sterncs gcstellt hat: 
oamlich cbenfalls zwcidcutig und das eben ist ccht Sterncscher Ober
humor. Hater jcnen. in scioem JacqtltS It fatalist(, nachgcahmt, bewun-
ctert, versponct, parodien! - man kann cs nicht vollig herausbcko~ 
men, - und vicllcicht hat geradc c:Les scin Au tor gcwollt. Geradc dicser 
Zweifel rnacht die Franzoscn gq;cn das W erk cines ihrer erst en Meister 
(der sich vor keinem Alten und Ncucn zu schamen braucht) llltgtrtcbt. 
Die Franzoscn sind eben zum Humor - und namcmlich zu diesem 
Humoristischnchmcn des Humors seiher - zu ernsthafi. - Solhe es 
notig scin hinzuzuftigen, da13 Sterne untet allen groBen SchriftStdlern 
das schlcchteste Muster und der cigcntlich unvorbildliche Autor ist, 
und daB sclbst Diderot sein Wagnis biiBcn muBte! Das, was die gutcn 
Franzoscn und vor ihnen cinzclne Gricchcn und Romer als Prosaiket 
wollten und konncen, ist gcnau das Cq;cntcil von dcm, was Sterne 
will und kann: er ethebt sich eben als meistcrhafte Ausnahme iibet 
das, was aile schriftStcllcrischen Kiinstlcr von sich fordern: Zucht, Ge• 
scblossenhcit, Charakter, Bcstandigkcit der Absichten, Obcrschau• 
lichkeit, Schlichlhcit, Haltung in Gang und M.icne. Leider scheint 
dct Mensch Sterne mit dem Schrifistdler Sterne nur zu vmvandt ge
wcscn zu sein: seine Eichhorn-Sccle sprang mit unbanc:Lger Unruhe 



78:: MI.,..SCIILIClll:.S, ALLZUML;-.oSCIIUCJIES; :t,\\ l.:JTLR SA:OOD 

von Zwe~g zu Zwng; was nur zwischen Erhabcn und Schuftig licgt. 

war ihm btkannt; auf jrdcr Stelle h;me cr gcscsscn, immer m.it dem 

unvcrschamtc:n waBrigc:n Auge und dem cmpfindsamen Miencnspide. 

Er war, wenn d1e Sprache vor cmer solchen Zusammenstdlung rucht 

erschreckcn wolhe, von einer hanhcrrigcn Gurmutigkcit und hane in 

den Geniissc:n c:inc:r barocken, ja vc:rdc:rbtrn Einbildungskr.ut faSt dit 

blode Anmur der Unschuld. Emc: sole he Reisch, und sedc:nhafte Zwrj, 

deutigkeir, cine solche Freigeisterei bis 111 jede Fasc:r und Muske! des 

Lcibes hinein, wie cr dicsc Eigcnschafien harre, besa!3 viclleicht kein 

andc:rc:r Mrnsch. 

Il4 

Gtwabltt Wirklicbktit. - W1e dc:r gutt Prowchnftsttllcr nur Wone 

nimmt, welche dcr U mgangssprache angehorcn, doch lange nichr allc 

Wone dersclbcn- wodurch eben dcr gcwahlte Sui cntsteht , so wird 

dcr gute DJchter der Zukunfi nur Wirklicbu darstdlcn und von allen 

phamastischen, a berglau bischcn, halbrediJchen, a bgeklungencnGegen

standen, an denco fruhc:re Dichter ihre Kraft zeigtcn, voll ig absehen. 

Nur Wirklichkcit, abc:r lange rucht jede Wirklichkeit!- sondcrn cine 

gewahlte Wirklichkcit! 

Ilj 

Abartm dtr Kunst. - Neben den echtcn Ganungen dcr Kunst, dcr 

dc:r groOcn Ruhe und der dc:r groBen Ikwegung, gibt c:s Abanen -

dJe ruhc:suchtige, blasime Kunst und die: aufgaegte Kunst: beide 

wiinschen, daB man thre Schwache fur Starke nehmc und ;ie mit den 

cchten Garrungen vawcchsele. 

([6 

Zum Hrros frblt jtt;::t dit Farbt. - Die cigentlichen Dichtcr und 

Kiinstlcr dc:r Gegtnwart liebcn c:s, ihre Gc:malde auf cinen rot, griin, 

grau und goldig Rackemden Grund aufzutragtn, auf den Grund dcr 

11m•iism Sinnlicbktit: auf dic:se v<:rSlehen sich ja die Kinder dicsc:s Jahr• 

huodms. Dies hat den Nachtc1l - wenn man namlicb nicbt m.it den 

Augen dc:s Jahrhundms auf jene Gemalde sieht , daB d1e gro&en 

Gestalten, welchc jene hinmaleo, erwas Flimmc:rndcs, Zirrerndn., 

.t 
• . 

. .' 
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Wubclndcs an sich zu habco schcinen: so daB I1Wl ihnen haoische ' 

Taten e•gemlich rucht zurraut, soodern hochstcns hc:roisic:reode, prah

Jerische Untaten. 

117 

Stil dtr Obtrladtm.g. - Ocr iiberladene Stil in der Kunst ist die Folge 

ciner Verarmung dc:r orgarusic:renden Kraft bci verschweoderischcm 

Vorhandenscin von Mirrcln und Abs1chten. - In den Anf;mgcn dcr 

Kunst finder sich nutumer das gerade Gegenstiick dazu. 

JI8 

Pulchrum tit .J'ilii{Orum bomin11m. - Die Historic uod die Erfahrung 

sagt uns, daB die bedemsame Ungeheuerlichkeit, wclchc die Phamasie 

gcheimnisvoll anregt und i.ibcr das Wirkliche und Alltagliche f0 n, 

rrigt, alftr ist und rcichlichc:r wachst als das Schone in da Kunst und 

dc:sscn Ver~hrung und daB cs sofon wicder in Cbc:rfulle ausschlagt, 

wenn der Smo fUr Schonhcit sich verdunkelt. Es schcim fur die Mehr

uod Obcr:uhl dcr Menschen cio hoheres Bcdurfnis zu scin als das 

Schone: wohl dc:shalb, wei! es das grobere Narkotikum enthak 

II9 

Urspriingt du Gucbmacks an K11nstwrrkm. - Oenkt man an die an, 

fanglichen Kcimc dc:s kiinstlerischcn Sinnes und fragt sich, wdche 

verschicdemlichcn Anen der Frcude durch die Erstlingc: dc:r Kunst, 

zum Beispiel bei wildcn Volkerschaftcn, havorgebracht werden, so 

finder man zuc:rst dJe Freude, zu vtrsttbtn, was ein andra mti11f; d1e 

Kunst ist hicr cine An Raisclaufgebcn, das dem Erratenden GenuB 

am· eigenen Schnell,. und Scharfsinn vcrschaffi. - Sodann erinnm 

man sich beim rohCStcn Kunstwcrk an das, was cincm in dc:r Erfah, 

rung angenehm war und hat msofan Frcude, zum Beispiel wcnn der 

Kiinsdcr aufJagd, Sieg, Hochzeit hingedcutet ha1. Wicdcrum kann 

man sich durch das Dargc:sicllte emgt, gcriihn, eotRammt fiihlen, 

bcispidswe•~c bci Vc:rherrlichung von Rache und Gefal1r. Hier liegt 

dcr GenuB m dcr Erregung selbcr, im Siege i.ibcr die Langcweilc. -
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122. 

Das sutt Crtlicbtnir. - Manchcr wird our deshalb krm Denker, wnl 
sc:JO Gc:d2chrnis zu gut ist. 

12.3 

H•m.ttnnacbtn statt Hunsmtillrn. - GroBe Ktinstler wahneo, sic: batten 
durch ihre Kunst cine Seele vollig in Besitz genom men und ausgefullt: 
in Wahrhcit, und ofi zu ihrer schmcrzlichen Enttauschung, ist jcnc 
Seele dadurch nur um so umfanglicher und unausflillbarer grworden, 
so daB zc:hn groBerc Kiinstlcr sich nun in ihrc Tid"e hinabstiimn 
konntcn, ohnc sic zu sattigcn. 

124 

Kimstlrr-Ansst. - Die Angst, man m&hte ihrrn Figurrn rucht 
glaubcn, daB sie lrbtn, kann Kiinstler des absinkenden Geschrnacks 
verfuhren, diesc so zu bilden, daB sic sich wie toll bcnehmen: wie 
andcrerseits aus derselbcn Angst griechische KiinSLler des erstcn Auf, 
gangs selbst Strrbenden uod Schwcrverwundetcn jcnes Ucheln gabcn, 
welches sic als lcbhafiestes Zeichcn des Lcbens kannten,- unbekiimmert 
darum, was die Natur in solchcm Faile des Noch-lcbens, des Fasc
nichr-mehr-Lebcns bildet. 

us 
Dtr Krtis soil frrti.f wmfn1. - Wcr riner Philosophic odcr Kunstart 

bis an das Endc ihrer Bahn und um das Ende herum n.acbgegangen 
ist, bc:greifi aus eincm inncrn Erlcbnis, warum die nachfolgendcn 
Mrister und Lehrer sich von ihr, ofi mit abschatzigcr Micne, zu einer 
nruen Bahn forrwandu~n. Ocr Kreis muf3 eben umschrieben wcrden
aber der einzclne, und sci es dcr GroBte, sitzt auf seincm Punkte der 
Periphcrie fest, mit einer unerbittlichen Miene der Hartniickigkeit, als 
ob der Kreis nie geschlossen werden diirfe. 

12.6 

.ifltrrt Kunst und Jir Srrlr rkr Ct!,tmvart. \Veil jede Kunst zum Aus
druck seelischcr Zustandc:, dcr bewcgtcren, zanercn, drastischcreo, 
lcidrnschafilicheren, immer lxfahigtcr wird, so empfinden die spatcrcn 
Meister, durch diese Ausdruck~Mittel verwohnt, ein Unbehagcn bei 
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den Kunsr\\erkcn der alteren ZeJt, w1e als ob n den A hen eben nur ~ 
den ~imeln gcfehlt habc, ihre Sede deuthch redcn zu lassen, \ idlcicht 
g.u an cinigcn techn.ischcn Vorbcdmgungcn; und SIC mcinenhiernach. 
helfcn zu mtisscn- dcnn sic glaubcn an d1e Clcichhcit, ja Einhcn allcr 
Scden. In Wahrheit ist abet die Scclc jcner Meister seiher noch cine 
andere gewcsen,groflu viellcicht, abcr h lter und dem Rcizvoll•Leben. 
digen noch abhold: das MaB, die Symmetric, die Ceringachtung des 
Holden und Wonnigen, cine unbcwuBu: Herbc und Morgenklihlc, 
ein Auswcichen vor dcr Leidcnschafi, wic als ob an ihr die Kunu 
zugrundc gchcn werde, - dies rnacht die Gesinnung und Motalitiir 
aller ;ilreren Meister aus, wdche ihre Ausdrucks-Mind nicht zufallig. 
~ndern no(Wendig mit der glcichen Moralit.H wahlten und durch. 
gcmeren. Soli man abet, bet dieser Erkenmnis, den spater Kommco. 
den das Recht versagcn, die alteren \Verke nach 1hrer Sedc zu beseden 1 
Ncin, dcnn nur dadurch, daB wir 1hncn unsere Seelc gebco, vcr. 
m<>gen sic foruulebco: em umtr Blut bringt sic dazu, zu uns zu rcdcn. 
Ocr wirklich nhissorische« Vortrag wurdc gespcnstisch zu Gcspcnstcrn 
rcden. Man ehrt die groBen Klinstlcr dcr Vcrgangenheit wcnigcr 
durch jene unfruchtbare Scheu , welche jedes Wort, jcdc Note so 
licgen l.il3t, wie sic gestcllt ist, a1s durch tatige Versuche, ihnen immcr 
von ncucm wiedcr zum Leben zu verhelfcn. - Freilich; dachte ll1.1n 

s1ch Beethoven pltitzlich wicderkommend und eins seiner Werke gc
NB der modernstcn Bcseelthcit und Nervcn• V erfeincrung, wdche 
unsern Meistern des Vornags zum Ruhme d1cnt, vor ihm m onend: cr 
wurde wahrschcinlich lange srumm sc:in, schwankend, ob er die Hand 
zum Fluchen odcr Scgnen erhcbcn solle, endlich aber viellcicht sprc
chen: »Nun! Nun! Das ist weder Ich noch Nicl11•lch, sondern ctwas 
Orincs - es scheint mit auch ctwas Rcchtes, wenn es gleich nichr d4s 
RuiJtt ist. Jhr m<>gt aber zuschen, wic ihr's trcibt, da ihr ja jedcnfalls 
zuhorcn muOt, - und dcr Lcbcnde hat Recht, sagt ja unser Schiller. 
So babt denn Recht und laOt mich wu:der hinab.• 

127 

Gt~n Jir ToJ!tr Jtr Ktir:u.- E(Was Kurz.Gesagtes kann die Fwchl 
und Erntc von vielem Lang•Gedachtcn sein: abet der Leser, der auf 
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Vielleicht ist dies das W eseotlichste seiner Neua:ungen. Sein ba:uhmtes 
I(unstmirtel, diesem Wollen emsprungco und angepal3t - die ))Unend, 
liche Mdodie« - bestrebr sich, alle mathcmacische Zei~ und Kraf~ 
Ebenmafiigkcit zu brechcn, mituma: sdbst zu verhohnen; und a: ut 
iiberreicb in do: Erfiodung solcha: Wirkungen, wclche dem alla:en 
Ohre wic rhythmische Paradoxicn und Lasterreden klingen. Er ftirch, 
cet die V ersteinerung, die Kristallisacion, den Obcrgang der Musik 
in das Architektonische- und so stellt er dem zwcitakcigen Rbythmus 
eiocn dreitakcigen emgegen, fiihrt niche selten den Fiinf, und Sieben, 
takt eio, wiederholt diesclbe Phrase sofort, abo: mit einer Dehnung, 
daB sic: die doppelte und dreifacbe Zcitdauer bekommt. A us cina: b~ 
quemeo Nachahmuog solcher Kunst kann cine grol3e Gefahr fur die 
Musik cmsteben: immer hat nebcn der Oberrcife des rhythmikhen 
Gefuhls die Verwilderung, der V erfall der Rhythmik im V ersteck g~ 
)auert. Schr grol3 wird zumal diese Cefahr, wenn cine solche Musik 
sich immer enger an cine ganz naturaliscischc, durch kcine hohere 
Piascik erzogene und behmschte Schauspielcrkunst uod Cebarden, 
sprache anlehm, wclchc in sich kein Mal3 hat und dcm sich ihr an, 
schmiegenden Elemente, dem allzmvtiblicbtn \Vesen dcr Musik, auch 
kein Ma13 mitzuteilcn vermag. 

135 

Dicbtu und Wirklicbktit. - Die Muse des Dichtcrs, der nicht in die 
Wirklichkcit vtrlirbt ist. wird eben niche die Wirklichkeit sein undihm 
hohlaugige und allzu zartknochichte Kinder gebarcn. 

136 

Mtttl und Zwuk. - In der Kunst heiligr der Zweck die Mittel nich/t: 
aber hcilige Mittel konneo bier den Zweck heiligeo. 

137 

Die ubluhtutm Lmr. - Die schlechtesteo Leser sind die, welchc wic 
pliindernde Soldaten verfahrcn: sic nehmcn sich ciniges, was sie brau, 
chen konnen, heraus, beschmutzen und verwirren das iibrigc und 
!astern auf das Canze. 
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1]8 

Mtrlcmalt Ju JUitll Sfbriftsttlltrs. Ote guu:n Schriftstellcr habat 
zwcierlci gemcinsam; sic ziehen vor,ltebcr vcrSI2.Ddcn als angestaum zu 
werden; und sic schrcrben nicht fur die spitzen und ubcrscharfcn Leser. 

139 

Dit gtmmbttll Gattungm. - Ote gemischten Gattungcn in den Kun
~tcn l~en Zeugrus uber das Mi~trauen ab, welches ihrc Urhebcr gegcn 
1hre ogne Krafi cmpfanden; ste suchten HillSm.lchte, AnY.-li.Lte, Ver, 
stccke so dcr Dichter, dcr die Philosophic, der Musikcr, der cbs 
Drama, der Denker, dcr die Rhctonk zu Hilfe rufi. 

140 

M11ml balttn. - Ocr Autor hat den Mund zu halren, wenn sein Wcrk 
den Mund aufiur. 

'4' 
Abztirbtn Ju Rangu. - Alle Dichter und Schrifrstellcr, welche in 

den Superl:uiv verliebt sind, wollcn mchr a1s sic kiinnen. 

Kaltt Bticbtr. Ocr gute Denker rechnct auf Leser, wdchc das 
Gluck nachcmpfindcn, das im guten Denken liegr: so daB ein Such, 
welches sich kah und nuchtcrn ausrummt, durch die rcchtcn Augen 
gesehen, vom Sonnenschcinc dcr geistigcn Heitcrkeit umspielr uod als 
cin rcchter Seelenttost erschcincn kann. 

'43 

Kmlltgriff dtr Sfbtvtrfalltgtn. Ocr schwcrfillige Denker wahlr g~ 
wohnlich die Geschwatzigkcit odcr die Fcicrlichkeit zur Bund~ 
gcnossin: durch die crstcrc meint er sich Beweglichkeit und leichtcn 
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fl uB anzueigncn, durch die lctztcre crweckr cr den Schein, als ob seme 
Eigenschafi eine Wirkung des frcien Willens, dcr kiinSL!crischen A~ 
Slcht sci, zum Zwecke dcr Wurde, welche Langsarnkeit dcr Bcwegung 

ford crt. 

'44 

Vo111 Barxlcstilt. Wcr sich als Denker und Schrifrstcllcr zur Ot;a, 
ltktik und Ausein;andcrf.tlrung dcr Gedanken nichr geborcn odcr cr, 
zogcn weiB, wird unw1llkurltch nach dcm Rbttoriscbtn und Dramati, 
srbtn gretfen: denn zulcrzt kommr es ihm darauf an, sicb vmtiinJ/icb zu 
machen und dadurch Gewalr zu gewinnen, gleichgiiltig ob cr das 
Gcfuhl auf c:benem Pfade zu sich leitct oder unvcrsehens iibcrfa!Jr - als 
Hirt odcr als Rauber. Dies gilt auch in den bildenden wie musischcn 
l(iinsten; wo das Gcfuhl mangdndcr Dialekcik odcr des Ungeniigens 
in Ausdruck und Erzahlung, zusammen mit einem iiberreichen, drarv 
genden Formcmriebc, jene Garrung des Stiles zurage fordert, wclche 
man Barodatil nennt.- Nur die Schlcchtuntcrrichteten und Anmal3crv 
den wcrden iibrigens bei diesem Wort sogleich eine abscharzige Emp, 
findung habcn. Ocr Barockstil emsreht jedesmal beim Abbliihen jeder 
grolkn Kunst, wenn die Anforderungen in dcr Kunst des klassischen 
Ausdrucks allzu groB geworden sind, a is ein Narur,Ereignis, dem man 
wohl mit Schwermur - wei! es der Nacht voranlaufi - zusehen wird, 
aber zugleich mit Bewundcrung fUr die ihm cigcnriimlichen Ersatz, 
kunste des Ausdrucks und dcr Erzahlung. Dahin gchiin schon die 
Wahl von Stoffen und Vorwurfen hiichstcr drarnatischcr Spannung, 
bei denen auch ohne Kunst das Hen zittcrr, wei! Himmel und Holle 
der Empfindung allzu nah sind: dann die Bcredsarnkeit dcr starkcn 
Affekte und Gebiirden, des HaBiich,Erhabenen, dcr grolkn Massen, 
uberhaupt dcr Quamitiit an sich - wie dies sich schon bci Mtchel, 
angelo, dem Yarer odcr GroBvatcr dcr italicnischcn Barock.kiinstler, 
ankiind1gt :die O.immcrung5', V crkliirung5'odtt FeucrsbrunSLiichtcr 
auf so Starkgebtldcten Formcn: dazu fomvahrend neue \Vagnisse in 
Mitteln und Absichren, vom Kiinsdcr fUr die Kiinstlcr krafcig umcr, 
scrichen, w.ihrend der Laie wahnen mull, das bcstandige unfictwillige 
Dberstriimen allcr Fiillhiirner eincr urspri.inglichen Natur,Kunst zu 
sehen: diese Eigcnschafien aile, in dcnen jcncr Sci! seine Grii~ bar, sind 
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in drn friiherm, vorkla.ss.ischm und kbssi~hen Epochm riner Kunst~ 
art nicht mtiglich, nicbt erlaubt: solche Kastlichkcitm bingen bnge 

t als verbotene Friichte am Baume.- Cerade jctzt, wo die Murik in die~e 
!cute Epoche iibcrgeht, kann man das Phanomen des Barockstils in 
ciner besondern Pracht kcnnmlerncn und vicles durch V ergleichung 
daraus fur friihere Zeiten lcrnen: denn es hat von den gricchischen 
Zcitcn ab schon oftmals cinco Barockstil gegeben, in der Poesie, Bc.o 
rcdsamkcit, im Prosastile, in der Skulptur cbcnsowohl als bekanmcr. 
maBcn in dcr Architektur - und jcdesmal hat diescr Stil, ob cs ihm 
glcich am h&hstcn Adel, an dcm einer unschuldigcn, unbcwuOten, 
sieghafien Vollkommmheit gebricht, :lllch vielm von den Bestcn und 
Ernstestcn seiner Zeit wohlgcun: - weshalb cs, wie gcsagt. anmaf3cnd 
ist, ohnc: weitercs ihn abschatzig zu bcurtcilen; so sehr sfc:h jeder gliick,. 
lich preiscn darf, dcsscn Empfindung durch ibn nicht fiir den reineren 
und grof3crcn Stil uncmpf'inglich gcmacht wird. 

145 

Wm cbrlicbtr Biicbtr. - Ehrliche Bucher machcn den Leser ehrlich, 
wenigstens indem sic seinen Ha13 und Widerwillen herauslocken, we~ 
chen die verschrnitzte Klugheit sonst am bcsten zu verstecken wriO, 
Cegen ein Buch abcr liBt man sich gehen, wenn man sich auch noch 
so schr gegcn Menschm zuriickhalt. 

l46 

Wodurcb Jic Ktmsl Partti macbt. - Einzelne schone SteUen. ein er. 
rcgendcr Cesamv V erlauf und hinrei3ende erschiitternde SchluB
Stimmungen- so viti wird auch den meistcn Laicn von einem Kurw, 
wcrk noch zuganglich sein: und in einer Periode der Kunst, in dcr 
man die groOe Masse dcr Laien auf die Seite der Kiinsder hittiibtrzitbm, 
also cine Partei, vielleicht zur Erhaltung der Kunst iibcrhaupt, machcn 
wsll, wird der Schaffmde gut tun, auch nicbt mtbr zu gebco: damit er 
nicht zum Verschwmder seiner Krafi werde, auf Cebiercn. wo nie
mand ibm Dank wei13. Das Obrige namhch zu leisten - die Natur in 
ihrcm or.ganiscbtn Bildcn und Wachscnlasscn nachzuahmm- hicBc in 
jcnem Fallc: auf Wasser sacn. 
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147 

zum Scbadm Jtr Hutoru .grojJ umdm.- Jcder spitere Mcis.ter, welcher 
d Gcschmack der KunsvCenieBcnden in stint Bahn lenkt, bnngt 

en "llkiirlicb eine Auswahl und Neu ... Abschatzung der alteren Mel.. uoWI . 
und ihrer Wcrkc hervor: das iiJm Ccma13e uod Verwandte, das 1bn 

stcr .1 · b 1 VTi rschmeckcnde und Ankiiodigende in jenen g1 t von ;ctzt a a s 
da~ eigcntlich Btdtllltndt an jencn uod ihren Werken - einc Frucht, 
in der gewohnlich cin gro3cr Irrt111n als Wurm verborgen steckt. 

148 

Wit tin Ztitalttr zur K111111 gtkiiJtrt wird. - M.1n Ierne rrut H.ilfe a.llcr 
J(iiosder ... und Denker-Zaubcreien die Menscben an, vor thren ~n ... 
clo, ihrer geistigen Armut, ihrcn unsinnigen V erblcndungcn und 

todenschaften Verchrung zu empfindcn- und dies ist moglich - , 
man zeige vom Verbrechcn und vom Wahnc: nur die erhabcne Scitc, 
von dcr Schwachc der Willenlosen und Blind-Ergcbnen nur das 
Riihrcnde und Zu-HerzcrvSprcchende eincs sole hen Zustandcs - auch 
dies ist oft genug geschchcn : so hat man das Mittel a.ngcwender, auch 
cinem ganz unkiinstlerischen und unphilosophischcn Zeitaher schwar
merischc Utbt zu Philosophic und Kunst {nammdich zu den Kiiosv 
tern und Ocnkern als Personcn) cinzuAoBen. und, in schlimmcn Um' 
nandco, vieUeicht das ein.zige Mittel, die Existenz so zaner und gef'ihr, 
deter Gebilde zu waluco. 

149 

Kritik rmd Frtudt. - Kritik, einscitigc und ungcrechtc cbcnsogut wic 
verstandige, macht dem, der sie iibt, so vid Vergniigen, da.3 die Welt 
jedem Werk, jeder Handlung Dank schuldig ist, welchc viet und vide 
zur K.ritik auffordcrt: dcnn hinter ihr her zieht sich cin blitzmder 
Schweif von Freude, Wit:z, Sclbstbcwunderung. Stolz, Bclchrung, 
Vorsatz zum Bes.sermachen. - Ocr Cott der Freude schu r das Schlechte 
und Mittdm.afiige aus dcm gleichcn Grunde, aus dcm er das Cute 
scbuf. 
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ISO 

Obtr srint Grttrzt binaus.- Wenn on Kiinstlcr mehr sein will a1s cin 
Kunstler, zum Beispiel der moraltsche Erwecker seines Volkes, so vcr. 
!Jebt er sich, zur Strafe, zulcut in ein Ungetum von moralischem Stoff 
- und die Muse lacht dazu: denn diese so guthen.ige Gotcin bnn aus 
Eifersucht auch bosh aft werden. Man denke an Mlltoo uod Klopstoclt. 

151 

Glamnts AuJt. - 01e Rtchtuog des Talemes auf moraliic/J( Stoffc 
Personen, Mocive, auf die schone Seele des Kuosrwerkes ist mitunt~ 
nur das glaserne Auge, welches der Kiiruder, dem es an der schonen 
Sede Jtbricbt, sich einsetzt: mi1 dem sehr seltenen Erfolge, daB dies 
Auge zuletzt doch lebendige Natur wird, wenn auch etwas vcrkiim
mert blickende Natur, - aber mit dem gewohnlichen Erfolge, daB aile 
Welt Natur zu sehen meint, wo kaltes Glas ist. 

152 

Scbrtibtn unJ SitJtll•wollm. - Schreiben sollte immer einen Sieg aa, 
zeigen, und zwar cine Oberwindung mnu srlbst, wdche andcrn zum 
Nutzcn mitgcteilt werden mul3; abcr es glbt dyspcpci~cbe Autoren, 
welche geradc nur schreiben, wenn sie etwas nicht vcrdauen konnen 
ja wenn dies ihnen schon in den Zahnen hangengeblieben ist: si; 
suchen unwillkurlich mit ihrem Arger auch dem Leser V erdrul3 
zu rnachen und so cine Gewalt tiber ihn auszuiiben, das hei13t: auch 
sic wollen siegen, aber uber andere. 

153 

»Gut Bucb will Wttlt babttr.«- Jedes gute Such schmeckt herb, wenn 
es erscheint: es hat den Fehler dec Neuheit. Zudem scbadet ihm sein 
lebender Autor, falls er bekannt ist und manches von ihm vcrlautet: 
dcnn aLle Welt pAegt den Autor und sein Werk zu verwechseln. Was 
in diesem an Geist, SuBe und Goldglanz ist, mul3 sich em mit den 
Jahren emwickeln, unter der PAege wachsender, dann alter, zulem 
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uberlieferter V erehrung. Mane he Stunde mul3 daruber hinlaufen, nun• 
che Spsnne 1hr Netz daran gewoben haben. Cute Leser machen em 
.Buch 1mmer ~ser und gute Gegner kwen es ab. 

154 

Ma.ftlosigktit als Kunstmitttl. - Kurutler verstehen wohl, was es sagen 
will: die Mal31osigkcit als Kunstmittel zu beniitzen, um den Eindruck 
des Reichtums hervorzubringen. Es gchon das zu drn unschuldigen 
Listen der Seelenvcrfuhrung, auf wdche sich die Kiirutler verstehen 
miissen: denn m ihrer Welt. in der es auf Schein abgesehen ist, brau• 
chen auch die Mind des Scheins nicht notwendig echt zu sein. 

'55 

Drr vmtuktt Ltiukattm. - Die Genies verstehen sich ~ser als die 
Talente darauf, den Leierkasten zu vcrstecken, vermoge ihres umfang• 
lichercn Fahcnwurfs; aber im Grunde konnen sic auch nicht mehr als 
ihre ahen sieben Stiickc immer wieder spielen. 

lj6 

Dtr Namt a•tJ dtm Tittlblatt. - DaB der Name des Autors auf dem 
Buche steht, ist zwar jetzt Sitte und fast PAicht; doch ist es eine Haupt, 
ursache davon, dal3 Bucher so wenig wirken. Sind sic narnlich gut, so 
sind sic mehr wert als die Personen. als deren Quimessenzen; sobald 
aber der Autor sich durch den Titel zu erkennen gibt, wird die Quint/ 
essrnz w1eder von seiten des Lesers mit dem Personlichen, ja PersOn,. 
hchstert dtluiert und somit der Zwcck des Suches vereiu:lr. Es ist der 
Ehrgeiz des lntcllektes, nicht mehr individueU zu erscheinen. 

157 

SciXirfstt Kritik. - Man kriusim einen Menschen, em Buch am 
scharfstcn, wenn man das Ideal des~elben hinzeichnct. 
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158 

Wtnlj Ulrtl !'bnr IJrbr. - Jedes gute Such ist fur c:inrn bescimrnten ~ 
und dessen An grschrieben und wird eben deshalb von allen ubri"cn 
Lesem, der groBen .Mehnahl, ungiinscig angesrhm: wcshalb scin Ruf 
auf schrnaler Grundlage ruht und nur Iangsam aufgebaut wad 
bnn.- Das miudaul3ige und schlcchte Buch ist cs eben dadurch ~ 
es vielen zu gcfallen sucht und auch gcf'allt. ' 

159 

Munk unJ Krankbtit. - Ose Gcfahr in dec neucn Musik liegt dari 
daB sic uns den Becher des Wonnigen und Grol3anigen so hinreil3en~ 
und mit cinem A~cheinc: von siulicher Ekswe an die Lippen setzt, 
daB auch der Mal3sge und Edle immer eioige Tropfen zu vie! von ih 
trinkr. Diese Minimal-Ausschweifung, fortwahrend wic:derholr, kan: 
aber zuleczt cine tieferc Erschuuerung und Untergrabung der gcistigcn 
Gesundheit zuwcge btingen, als irgendein grober Exzel3 es verm&hre: 
so dal3 nichts iibrigbleibt, als cines Tages die Nymphengrotte zu Aiehcn 
und, durch Meercswogen und Gc:fahrcn, nach dem Rauch von Ithaka 
und nach den U marmungen der schlichrc:ren und menschlichere 
Gartin sich den Wcg zu bahnc:n. n 

160 

Vortril fur tlir Gt,(lrtr. - Ein Buch voller Geist tcilt auch an seine 
Gcgner davon nut. 

161 

]ugm~ unJ ~rit!Jc. - Ein Su~h kritisiereo - das heillt fur die Jungcn 
nur: kemen oOZJgen produkuven Gedanken dcsselben an sich hecan
kommen lassen und sich, mit Handen und Fiil3en, seiner Haut web
reo. Orr ]Ungling lc:bt gcgen allcs Neue, das a nicht in Bausch und 
Bogen lie ben bon, im Stan de der Nocwehr und begcht jedcsmal dabei, 
so ofi er nur bon, cin uberAiissigcs Verbrechen. 

162 

Wirkung tlrr Quantittit. Die grol3tc Paradoxic in der Ceschichte der 
Dichtkunst liegt darin, daB in allcm, worin die: alten Dichter ihre 
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GroBe haben, ciner cin Barbar, nimlich fehlechafi und verwachscn 
, .0 m Wirbel bis zur Zehe, sein hnn uod d=och der groBtc Dichter 
t,Jeibt. So steht es J:l mn Shakespeare, dec, mit Sophoklcs zusammcn
gchahen, eme~ Bcrgwerkc vo~ ciner UnermeBiichkeit an Cold, Blci 
und Geroll glocht, wahrcnd Jmer niche nur Cold. sondecn Cold in 
der edelsten Gestaltung 1St, die seinm Wen als Metal! fast vergcsscn 
macht. Abcr die Quancitit, in ihrcn h&bSten Steigcrungm, wirltt als 
QuaJjt~t. Das kommt Shakespeare zugute. 

16] 

Allrr Anfang ist Gifabr. - Orr Dichter hat die Wahl, entweder das 
Gefuhl von ciner Stufe zur andern zu he ben und es so zulem sehr hoch 
zu steigern- oder cs mit einem Oberfallc: zu versuchen und gleich von 
Bcginn an mit allcr Gcwalt am Glockenstrang zu ziehn. Beidrs hat 
seine Gefahren: im erstcn Faile laufi ihm vielleicht scin Zuhorer vor 
Langewcile, im zwciu:n vor Schrccken davon. 

164 

Zugtmstm dtr Kritikrr. - Die Tnsekcen stechen, nicht a us Bosheit, son' 
dan weil sic auch Ieben wollcn: ebenso unsere Kriciker; sic wollcn 
unser Blur, nicht unseren Schmcrz. 

165 

Erfofs 11011 Stntmztn. - Die Unerfahrnen meinen imrner, wcnn ihnen 
cine Sentenz sofon durch ihre schlichce Wahrbeit einleuchtet, sic sci 
alt und bekannt, und blickcn dabci sched auf den Urheber, als habe 
et das Gemeingut aller stehlm wollm: wahrendsie an gewiirztenHalb
wahrheiten Freude haben und dies dem Autor zu erkennen geben. 
Dirser weiB einen solchcn Wink zu wurdigm und errat darausleicht, 
wo cs shm gdungen und wo mi13lungen isr. 

166 

Sirgm-wollm. - Ein Kiinstler, dec in allem, was er umernimmt, uber 
seine Krafie hinausgeht., wird doch zuletzt, durch das Schauspiel des 
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gewalcigcn Ringens, das er gewahrt, die Menge mit sich forueiBen: 
denn der Erfolg ist nicht immer nur beim Siege, sondern mi!Umer 
schon beim Siegcn,wollen. 

167 

Sibi scribm. - Ott verniinfrige Amor schreibt fiir keine andere Nach, 
welt als fur seine eigenc, das hciBt fi.ir sein Alter, um auch dann noch 
an sich Freude haben zu konnen. 

168 

Lob br Smtmz. - Eine gute Sentenz ist zu han fUr den Zahn dcr 
Zeit und wird von allen Jahrtausenden nicht aufgezehrt, obwohl sie 
jeder Zeit zur Nahrung diem: dadurch ist sie das groBe Paradoxon in 
dcr Literatur, das Unvergangliche inmitten des Wechselndcn, die 
Speise, welchc immer ge.schatzt bleibr, wie das Salz, und niemals, wie 
selbst dieses, dumm wird. 

169 

Kmutbtaiirj11iJ zweite11 R.a11gu. - Das Volk hat wohl erwas von dem, 
was man Kunstbedurfnis ncnncn dar[, aber es ist wenig, und wohlfcil 
zu befriedigen. Im Grunde geniigr hicrfiir dcr Abfall der Kunst: das 
soli man ehrlich sich eingcstehen. Man erwage doch nur zum Beispiel, 
an was fur Melodien und Licdern jetzt unsere krafrvollsten, unverdor, 
bensten, treuhcrzigsten Schichten dcr Bevolkerung ihre rechteHcrze~ 
frcude haben, man lebe unter Hirten, Sennen, Bauern, Jagern, Solda, 
ten, Seeleuten und gebe sich die Anrwon. Und wird nicht in dcr 
klcinen Stadt, gerade in den Hausern, welche der Sitz altvcrcrbtcr 
Biirgcrtugend sind, jenc allerschlechtcste Musik geliebt, ja gehatschelt, 
welche iibcrhaupt jetzt hervorgebracht wird? Wer von rieferm Bediirf, 
nisse, von unausgefiilltcm Begehren nach Kunst in Beziehung auf das 
Volk, wir rs ist, redcr, der faselt oder schwioddt. Seid ehrlich! N ur bei 
Aumabme,Mmscbm gibt es jerzt cin Kunstbediirfnis in bo!xm Stile
weil die Kunst iiberhaupt wieder einmal im Riickgange ist und die 
mensch lichen Krafi:e und Holfnungen sicb fur cine Zeit auf andere 
Dingc geworfen haben. - Auf3erdem, namlich abseilS vom Volke, ~ 
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scebt fro1.ich noch ein breireres, umranglichercs Kunstbediirfnis, aber 

1veifm Rallf,U, in den hoheren und h&hsten Schicbtcn dcr Gesell, 
:chafi: hier ist crwas wie cine kiinstlerische Cemeinde, die es au&ichrig 
meint, mi>glich. Abcr man sehe $1ch die Elememe an! Es sind im a)), 

emeinen die feineren Unzufricdnen, die an sicb zu keiner rechten 
teude kommen: der Ccbildete, der nicht frei genug gcworden ist, um 
Jer Trostungen der Religion entraten zu konnen, und doch ibre b le 
oicht wohlriechend genug finder : der Halbedle, dcr zu scbwach ist, 
den einen Crundfehler seines Lebens oder den schadlichen Hang sc:i, 
ues Charakcers zu beechen, durch heroischcs Umkehren oder Vcr, 
zichtleisten: der Reichbegabte, der zu vornehm von sich denkt, um 
durch bcscheidene Tacigkeit zu niirzen, und zu trage zur ernsten auf, 
opfernden Arbeit ist: das Miidchen, welches sicb keinen geniigell/ 
den Kreis von PAichten zu schalfen weil3: die Frau, die durch cine ( 
leichtsinnige oder frevelhafie Ehe sicb band und nicht genug gebunr 
den weiB: dcr Celc:hrre, Arzt, Kaufmann, Beamre, der zu zeicig in 
das einzelne eingekehn und seiner ganzen Natur niemal.s vollen Lauf 
gegiinnt hat, dafur abcr mit einem Wurm im Herzcn seine immerbin 
cucbtige Arbeit rut: endlich aile uovollstindigen Kiinstler - dies sind 
j rtzt die noch wahrhafien Kunstbediirfrigen! Und was begehren sie 
eigenclich von der Kunst? Sic soU ihnen fur Srunden und Augen, 
blicke das Unbehagen, die Langeweile, das balbschlechte Gewissen 
verscheuchco und womoglich den Fehler ihrcs Lebens und Cbarak, 
cers als Fehler des Welten,Schicksals ins GroBe umdcuten- sebr ver
schieden von den Criechen, wdchc in ihrer Kunst das Aus- und 
Oberstromen ihres eignen Wohl,. und Ccsundscios empfanden und es 
licbten, ihre Vollkommenheit nocb rinmal auBer sicb zu sehen: - sic: 
ftihrte der SclbstgenuB zur Kunst, diese unsere Zeitgenossen - der 
SelbsrverdruB. 

!70 

Dir Drutscben im T!xattr. - Das eigemliche Theatertalem der Deut, 
schen war Kouebuc; er und seine DeutScben, die der hoberen sowohl 
als die der minlc:ren Cesellschafi, gehoneo notweodig zusammen, und 
die Zeitgenossen hauen von ihm im Ernste sagen diirfen: »in ihm 
Ieben, weben und sind wine. Hier war nichtS Erzwungenes, AngebiJ, 
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dctcs, lhJb, und Angenielkndes: v;as tt wollte und konnte, 
verstanden, ja bis jmt ist der tbrlicbt Thc.ucr-Erfolg auf deutschcn Buhnen im Besitze der vcrschamtcn odcr unvcrschamtcn Erbcn Ko~ bueschcr Miud und Wttkungcn, namcnthch sowcit das Lumpid noch in einiger Bhitc steht; woraus sich ergibt, daB viel von dem ~ maligco Deuuchtum, zumalabseits von der grol3cn Stadt, immer noch 
fonlcbt. Cutmiitig, in klc:inen Ccniisscn unc:mhaluam, uancnhistcrn, mit dem Wunschc, wenigstens im Theater sich der cingcborncn pffichtStrengen Nuchtcrnhcit entSChlagen zu diirfcn und hic:r lachclnde, ja lachendc Duldung zu uben, das Cute und das Mitlcid vcrwcchsdnd und in cins zusammcnwerfend- wic es das W~mliche der deutschcn Seotimentalit.u ist - , ubcrglucklich bci einer schonen grol3miitigcn Handlung, im iibrigen unterwiirfig nach oben, neidisch gegencinarv der, und doch im Innemcn sich selbst geniigcnd- so w.ucn 1ie, so war tt. - Das zwcitc Theatertalent war Schiller: dieser cntdeckte cine Klasse 

von Zuhorern. wdchc bis dahin 1ucht in Bctracht gckommen w.ucn; er fand sie in den unrcifen Lebcnsaltern, im deutschen Madchen und Jiingling. Jhren hohcren, edlcren, stiirmischeren, wenn auch unklare, reo Regungen. ihrtt Lust am Klingkbng siulichcr Wonc (wdche in den dreil3iger Jahren des Lc:bens zu vcrschwindcn pAcgt) lum rr mil 
scinen Dichtungen entgegen und errang sich dadurch, gemaf3 dcr Leidcnschafilichkeit und Paneisucht jencr Ahmklasse, einen Erfolg, der allmahlich auch auf die rcifcrcn Lebensalter mit Vortcil einwirbt: Scluller hat im allgcmeincn die DeutSchcn vtrjii1~_gt. - Goethe stand 
iibtt den DcutSChcn in jedcr Baiehung und steht es aucb jctzt noch: er wird ihnen nic :mgchorcn. \Vie konnte auch je ein Volk dcr Cocthe
schcn Gristigkrit im Wobl-Sri" 1md Wobf,Wollm gcwachsen sein! Wic Beethoven i.ibtt die Deuuchen weg Muuk machte, wie Schopenhaucr ubcr die Deutschcn weg philosopluerte, so dichtcte Goethe seincn 
Tasso, seine Iplugcnie ubtt die Dcutschen weg. Ihm folgtc cine stbr klri11t Schar Hochs1gebildcter, durch Altcrtum, Leben und Reisen 
Erzogencr, iiber deutSChes W~n lunaus Ccwachsencr: - er sdber wollte es nicht andcrs. - Als dann die Romancikcr ibren zwcc~ bewuBtcn Cocthe-Kuhw aufrichtcten, als ihre ermunlichc Ku~ frrtigkeit des Anschmeckens dano auf die Schuler Hegcls, die cige~ lichen Erzieher drr Deutschen dieses Jahrhundens iibcrging, als dcr 
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hende nat.ionalc Ehrgaz auch dem Ruhme der deutSChcn D1ch, ~-ac b · h gute kam und der cigenwche .Maf3stah des Volkes, o es s1c ter zu . . 
l 

r: b an ctWa5 'rrum konne unabmhch dem Une1le der cmzelnen nruc J' • • d jcnem nationalcn Ehrgeizc umcrgeordnct wurdc - das hcillt, ah un anfing sich freuen zu miissm - , da entstand jcne V erlogenheit und 
:echtheit der dcutSChcn Bildung, welche sich Kotzebues schamtc, 
welchc Sophokles, Caldaon und selbst Goohes Faust-F~ttSetzung [die Bi.ihne brachte und welche ihrer bclegtcn Zunge, 1hres ver, :hteimten Magens wegcn zulct:zt rucht mchr wcil3, was lhr schmeckt, , ihr Lan(Y'Wcilig ist. - Selig 1ind die, welche Geschmack habcn, \\35 o·· 

. h l" wenn es auch ein schlcchter Ceschmack ist! - Und rue t nur sc 1g, h weisc kann man nur verm<>ge diesa E1geoschafi werden: wes-auc 
. halb die Cricchcn, die in solchen Dingen schr fein warcn, den We1sen mit eincm Wort bezcichneten, das den Man11 dts Gucbmacks bcdeutet, und Weisheit. kiinstlerische sowohl wic crkcnnende, geradezu ))Ce

schmack« (sophia) bcnannten. 

171 

Dit Mmik als Sp.itli11g itJtr K11ltur. - Die Musik kommt von allen Kunsten, wclche auf einem best.immtcn Kulrur-Boden. umer be
stimmten sozialcn und poluischcn V erhaltnissen jcdesrnal aufzuwach ... seo pAegen, als die lrtzlt alter Pflanzen zum Vorschein. im Her~t un_d Abbluhcn dcr zu ihr gchorigcn Kuhur: wahrend gewohnlich die crStm Boten und Anzeichen cines neuen Fruhlings schon bemerkbar 
sind; ja mitunter lau1ct die Musik wic die Sprache cines vcrsunkcm~n Zeitalters in eine erstaunte und neue Welt hincin und kommt zu spat. Erst 111 der Kunst dcr Nicderl.lnder Musiker !2nd die Seelc des christ
lichen Mittelalters ihren vollcn Kbng: ihrc Ton-Baukunst ist die nach, gcborne, abet cchv und ebcnburtige Schwesu:r der Cocik. Erst in Handcls Musik rrklang das Beste von Luthers und seiner Verwandten 
Sedc, der groBe jiidisch ... heroische Zug, welcher die ganze Reforrna ... tions-Bewegung schu( Erst Mozart gab dem Zcitaltcr Ludwigs des Vie:rzehmcn und der Kunst Racines und Cbude Lorrains in klingm• 
Jrrn Golde haaw. Erst in Becthovens und Ros1inis Musik sang 1ich das achtzchme Jahrhunden aus, das Jahrhundcn dcr Schwarmcrci, der zcrbrochnen Ideate und des Ai.ichtigeo Clucks. So mochte denn cin 
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hcund cmpfindsamt'r Glachn.issc sagcn, jede wahrhaft bcdeutendc 
Mustk SCI Schwanengcung. - Die Mustk ist eben trt(bt anc ~llgcmcinc 
ubcrzenlichc Spr~chc, wac ~n so oft zu threr Ehrc: gesagt hat, sondern 
cmspricht ge~u emcm Gcfuhl~. Warm& und ZcitmaB, welches cine 
ganz bcsummte cinzelne, zcitlich und ortlich gcbundene Kuhur als 
inneres Gesct.z in sich tragt: die Musik Palestnna~ wurdc fur cinen 
Grice ben vollig unzugangltch sein, und wicderum- was wurde Pale, 
suina bei der Musik Rossin.is horen 1 - Vicllcicht, dai3 auch unscre 
ncuestc demschc Muuk, so schr sic herrscbt und herrschlusug ast, in 
kurzer ZcJtSpanne n.icht mchr vers1.1nden wird: dcnn sic cntsprang aus 
einer Kultur, die im rase hen Absinkcn begriffcn ast; ihr Boden ast jcnc 
Rcaktio~ und Restaurauon~Periode, in wdcher cbcnso cin gewisscr 
Katbolizismus tits Gtfubls wic die Lusr an allem btimiub-nationa/m 
Wmn 1md Urwutn zur Bline k:un und uber Europa einen gemischten 
Duft ausgol3: wclchc bcide Richtungen des Empfindens, in groBtcr 
Starke erfa13t und bis in die emfermesten Endcn fortgeHihn, in dcr 
Wagnerschen Kunst zuletzt zum .l:rklingen gckommcn sind. Wag, 
ncrs Ancignung dcr altheimischen Sagen, sein veredelndcs Schahen 
und Waltcn unter dercn so frcmdartigen Gortern und Heiden wdchc 
eigcmlich souveranc !Uubuercsind, mit Anwandlungen von Trefsinn, 
GroOhcrzigkeit und LcbcnsiiberdruO - , die Neubeseclung dreser C& 
stahen, denen er den christlich-ntittelaltcrlicben Durst nach vcrziicktcr 
Sinnlichkeit und Emsinnltchung dazugab, dieses g;mze Wagncrische 
Nehmcn und Gebcn in Hinsicht auf Stoffc, Seelcn, Gestalten und 
Wonc spricht demlich auch den Geist sti/Jtr Mu11k aus, wcnn dicsc, 
wie aile Musik, von sich sclbcr n.icht vollig unzwcideutig zu redcn 
verm&htc: diescr Geist luhrt den alltrlttzttn Krieg~ und Rcakuonszug 
an gcgen den Geist der Aufklarung, wclcher aus dcm vorigcn Jahr, 
hundm in dicses h.ineinwchte, ebcnso gegen die uber~cionalcn Ge
danken der franzosischcn Urnsrurz..Schwarmerci und dcr cngliscb, 
amerakanischen Niichtcrnheit im Umb~u von Swt und Gocllschafi. 
- Ist es abcr n.icht ersJchtlich, daO die hicr- be1 Wagner selbst und 
scincm Anhange - noch zuriickgcdrangt erschcinenden Gcdankc"' 
und Emp6ndungskreisc ~ngst von ncucm wieder Gcwalt bckommm 
habcn, und da13 jcner spite musikahschc Protest gcgcn sic zumcist in 
Ohrcn hineinklingt, die andere und emgegengeseme Tone Iieber 
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wurm, Spinnen und V ogdn bewohm und besucht - ein Cegerutand 
zum ttauernden Nachsinnen dariiber, warum jeut das Edelstc und 
Kosdichstc sogleich als Ruine, ohnc die Vergangcnhcit und Zukunfi 
des Vollkommcnscins, cmporwachseo muO ~ -
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Vor, 11ml R•ickblick. - Eine Kunst, wic sic aus Homer, Sophokles, 
Theokrit, Calderon, Racine, Goethe ausstriimt, als Obmcbufl einer 
wdscn und harmonischen Lebensfuhrung - das iSI das Rcchtc, nach 
dcm wir endlich greifcn lerncn. wcnn wir selber weiser und hartJIO, 
nJScher gcwordcn sind: nicht jene barbarische, wenngleich noch so 
emzuckcnde Aussprudclung hiiZiger und bunter Dinge a us ciner un, 
gcblindigtcn, chaotischen Sccle, wdchc wir friiher als Jiinglinge linter 
Kunst versundcn. Es bcgrcift sich aber a us sich sclber, daB fur gcwisse 
Lcbenszeiten cine Kunst der Obcrspannung, der Erregung, des Wider, 
willens gegcn das Ceregchc, Eimonige, Einfache, Logische ein no~ 
wcndiges Bediirfnis ist, welchem Kiinstler emsprechen miiJJm, damit 
die Scele solcher Lcbenszeiten sich nicht auf anderem Wcg, durch 
allerlei Unfug und Unart, em lade. So bediirfen die Jiinglingc, wic sic 
meistens sind, voll, glircnd, von nichtS mtbr als von der Langeweile 
gepcinigt, - so bediirfcn Frauen, denen cine gute, die Scele fullende 
Arbeit fehh, jener Kunst der em:ziickenden Unordnung. U m so he{, 
tiger noch cmAammt sich ihrc Schnsucht nach einem Ceniigcn ohne 
Wechsel, einem Cliick ohne Betaubung und Rausch. 
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Gtgtn dit Kwut dtr KJIIIJflvtrkt. - Die Kunst soU vor allem und zu, 
erst das Leben vmcb011tm, also unJ selber den anderen eruliglich, wo
moglich angenchm machen: mit dieser Aufgabc vor A ugen mliBigt 
sic und halt uns im Zaume, schaffi Formen des Umgangs, bindct die 
Unerzogenen an Ccseue des Anstands, der Reinlichkeir, der Hoflich
kcit, des Redens und Schwcigens zur rechten Zeit. Sodatm soli die 
Kunst alles HaBliche vubtrgm oder umdmttll, jenes Pcinliche, Schreck, 
lichc, Ekdha.fie, welches rrotZ allem Bemuhen immer wicder, gcmliB 
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J-{erkunft der mcnschlichcn Natur, herausbrechen wird: sic soli so 

dcr entlich in Hinsicht auf die Leidcnschafien und scehschcn Schmer, 
natn nd Angstc vcrfahrcn und im unvermcidlich oder uniiberwind, zen u . Jich Hafilichen das Btdtutmdt durchschim~ern_ lassen. Nach ~cser 

a-n J·a ubergroBen Aufgabe der Kunst tst die sogenannte agent, gtOIJ<' • • .• • Jjchc Kunst, dit dtr KutJJtwtrkt, nur em Anbangul. Em Mensch, der 
· OberschuB von solchen verschonernden, verbergcnden und um, ~~n . deurenden Kraften in sich fuhlt, \I.Tid sich zulctZt noch mKunsrwcrken 

di es Oberschusses zu entladen suchen; cbenso, umcr besonderen es r- • di vrnstanden, ein ganzes Yolk. - Abcr gewohnlich t.ingt man JCtZt e 
J(unst amEnde an, hlingt sich an ihren Schwcif und meint, die Kunst 
dcr Kunsrwerke sci das Eigemlichc, von ihr aus salle das ~ben vcr_' 
bessert und umgcwandelt werden- wir Toren! Wenn wrr die Mahlze11 

·t dem Nachtisch bcginnen und SiiOigkciteo iiber Sufiigkeiten ko, J11J d . sten, was wonders, wcnn wir uns den Magcn und sclbst en Appcm 
fUr die gure, krliftige, nlihrcnde Mahlzcit, zu der uns die Kunst ein, 
ladet, verderbcn! 
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Fortbtsttbm atr Kunst. - Wodurch besteht jetzt im Crunde cine 
Kunst dcr Kunstwerke fort~ Dadurch, daB die meistcn, wclchc Mul3c
srundcn haben - und nur fur diese gibt es ja cine solche Kunst - , nicht 
glauben ohnc Musik, Theater, uod Calericn-Bcsuch, ohnc Roman, 
und Ccdichte,Jesen mir ihrer Zeit fcrtig zu werden. Cesetzt, man 
konnte sic von dieser Bcfiiedigung abboltm, so wiirden sic entwcdcr 
nicht so cifrig n.1ch MuBe strebcn und der ncidcrrcgendc Anblick der 
Reichen wiirde ultmtr- cin groBer Cewinn fUr den Bestand der Cc
sdlschafi; oder sie hlitten MuOe, lcrntcn aber nacWtnkm - was man 
Iemen und verlernen kann - , iiber ihre Arbeit zum Beispiel, ihrc Ver, 
bindungen, uber Freuden. die sic erweiscn konntc:n: alle Welt, mit 
.Ausnahme dcr Kiinstler, hattc in beidcn Fallen den Vortcil davon. 
Es gibt gewifi manchen kraf~ und sinnvollen Leser, der hier cinco 
gutm Einwand zu machcn vcrsteht. Ocr Plumpcn und BOswtlligen 
halber soU es doch einmal gesagt werden, daB es hiet wie so oft in 
diescm Buche dem Autor eben auf den Einwand ankommr, und daB 
!lUnches in ihm zu lescn ist, was nicht gerade darin geschrieben steht. 
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Das Mmulsttick Jtr Gotttr. - Ocr Otchtcr spricht die allgcmri~ta~ 
hohcren Meinungen aus, wclche em Yolk hat, cr ist dcrm Mundsliick 
und Flote - abrr er spricht sic, vcrm<>ge des Metrums und aller andcrcn 
kunstlcrischen Minel so aus, daB das Yolk sic wie erwas ganz Neucs 
und Wunderhafics nimmt und es vom Dichter allen Ernsres glaubc,cr 
sci das Mundstiick der GOiter. Ja, in dcr Umwolkung des Schalfcns 
vergifit der Dichter sdbrr, wo er aile seine geisugc Weisheit her hat_ 
von Vater und Mutter, von Lehrern und Biichern aller Art, von dcr 
SuaBe und nammtlich von den Pnestcrn; ibn uuscht seine cigmc 
Kunst und er glaubt wirklich, m natver Zeit, daB tin Colt durch iho 
rcdc, daB er im Zustande eincr religioscn Erleuchrung schaffe, - wah. 
rend cr eben nur sagt, was er gclrrnl hat, Yolk~ Weisheit und Yolks, 
Torhei1 untcreinander. Also: insofern der Dichter wirklich vox populi 
ist, gilt er als vox dti. 

177 

Was alit K11nst will und nicbt kann. - Die schwerste und lazte Auf, 
g.1bc des Kunstlers iSt die Oars1cllung des Cleichbleibmden, in sich 
Ruhenden, Hoben, Einfachen, vom Einzelrciz wcit Abschendm; des. 
halb werdcn die bochs1en CestaliUngrn siulicher VoUkommenhcit 
von den schwachercn Kiinstlern selbst als unkiinStlerische Vorwiirfe 
abgclchm, wei! ihrcm Ehrgeizc dcr Anblick dieser Friichte gar zu 
peinlich is1: sic gHinzen ihncn a us den auBcrstcn Astm der Kunst cm
gcgcn, abrr es fehlt ihnen Leiter, Mut und Handgriff, um sich so hoch 
wagen zu diirfcn. An sich ist cin Phidias aft Dicbttr rccht wohl miig• 
lich, aber, in Anbeuacht der modernen Kraft, fast nur im Sinne des 
Wortes, daB bci Cort kcin Ding unm<>glich is1. Schon der Wunsch 
nach einem dich1crischen Claude Lorrain ist Ja gcgenwanig eine Un
bescheidenhcit, so schr einen das Herz darnach verlangen heifit. - Ocr 
OarStellung des lttztm Mensch en, Jas bti .Pt Ju tinfacbstm und zu~lticb 
vollstm, war bis jazt kcin KiinStler gcwachscn; vicllcicht aber habcn 
die Cricchen, im Idtal dtr Atbtnt, am weileslcn von allen bisherigm 
Menschcn den Blick geworfen. 
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Kunit uml Rtstauralton. - Du: ruckuufigm Bewcgungm m der Ge
schichte, die sogmanntm Resuurauonszei1m, welche eincm geiSugen 

d esellschaftlichen Zusund, der vor dem zulazt bes1ehenden lag, 
u~ d; (..eben zu gebcn suchen und den en cine kurze Toten-Erweckung 
w•e b d R . .. II E auch wirklich zu gclingen schcint, ha en en eJZ gemutvoh er. r' 
. ng sehnsiichugen Verlangcns nach fast Verlorcnem, asugcn 111neru , . 
Umarmens von minutenlangcm Clu~kc. Wcgen ~ese.r selLSamen V cr• 
·..r. ng der Scimmung findcn gerade 111 solchen Auchugen, fast traum' uau d · hafien Zcitcn Kunst und Dichtung einen natiirlichen Bo en: wac an 

·1 absinkenden Bergeshangen die zanestcn und seltensten PAanzen 
~ k . wachsen. - So ueibt es manchen guten Kiinstler unvermer t zu cmcr 
Restauracio~DenkweJse in Pohuk und Cescllschafi, fur welche er 
sich, auf eigene Faust, cia sulles Winkclchen un.d C~chen z~rcch1,. 
macht: wo er dann die menschlichen Oberreste JCner 1hn anhcamelav 

d l Gcschichtsepoche um sich sammelt und vor Iauter Toten, Halb, 
ea n . II . h . totcn und Sterbensmuden sein Saitenspiel enonen l;iut, vae eJc t nut 

dem crwahmen Erfolge einer kurzen Toten-Erweckung. 
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Gliick dtr Ztit.- In zwei Beziehungen ist unscre Zeit glucklich zu 
preiscn. In Hiosicht auf die VtrganJtnbtit genie~ wir aile Kuhuren 
und deren Hervorbringungen und nihrm uns mu dcm edels1en Blute 
aller Zeiten, wir stehcn noch dem Zaubrr der Ccwahen, aus deren 
Schofie jene geboren wurdcn, nahc genug, um uns voriibrrgehend 
ihnen mit Lust und Schauder unterwerfcn zu konnen: wahrcnd fru
hcrc Kulturen nur sich selber zu genicBcn vermochten und nicht iibcr 
sich hioaussahen, viclmehr wie von ciner weiter oder cngcr gewolbtcn 
Clocke iiberspanm w.tren, aus welcher zwar L iebl aufsie herabstromte, 
durch welchc aber keio Blick hindurchdrang. In Hinsicht auf die 
Z11kunjt crschlicBt sich uns zum ersten Male in der Ceschichte der un
geheure Wcitblick menschhch-okumenischer, die ganze bcwohnte 
Erde umspannendcr Zicle. Zugleich fuhlen wir uns der Krafie bcwu!k, 
diese neue Aufgabc ohne Anmafiung sclbrr in die Hand nehmen zu 
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diirfcn, ohnc ubcrnatiirhchcr lkiswndc zu bcdiirfcn; J:l, mage unso 
Umcrnchrncn ausfallcn, wic es wollc, rn<>gcn wir urucrc K.rafic u~, 
schaut habcn, jcdenfalls g1bt es nieounden, dcrn wir Rcchcnsc~ 

1 schuldetcn als uns sclbst: die Menschh~t kann von nun an durcha 
· · h _r Ill 

~t sJc aruangcn, was sic wtll. - Es gibt frnlich sondcrbarc Menschcn, 
BJcnc~, wcl~hc aus dcrn Kdchc allcr Oingc immcr nur das Bmcrstc 
und Argcrhchste zu saugcn vcrsu:hco; - und in dcr Tat, aile Dinge 
cmhal1cn ctwas von d1esem Nicht-Honig in sich. Oiese rnagen li~ 
das gcschiidene Gluck unscrcs Zcitaltcrs in ihrcr An crnp6ndcn unci 
an 1hrem Bicnen-Korb des MiBbchagcns weitcrbaucn. 
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Eint Vision. - Lehr, und Bctrachtungsstundcn fur Erwachscn 
Rrifc und Rcifs1c, und diese tliglich, ohne Zwang, abcr nach de~ 
Gebot der Siuc von jcdcrmann bcsucht: die Kirchen als die wiirdi , 

d . . I g 
sten un cnnnerungsre1c men Stlitten dazu: gleichsam alltligliche Fcst-
feicrn dcr errcichtcn und crreichbarcn menschlichcn Vernunftwiirde• 
ein ncuercs und vollercs Auf, und Ausbliihen des Lchrer-Ideals, i; 
welches dcr Geistliche, dcr Kiins!lcr und dcr Arzt, dcr Wissende und 
dcr W cisc hincinvcrschmelzcn, wic dcren EinzeJ, Tugenden als Ge
samt,Tugcnd auch indcr Lchrc selbcr, in ihrcm Vonrag, ihrcr Methode 
zum Vorschcin kommen miiBtcn, -dies ist meine Vision, die mir 
immcr wicdcrkehrt und von der ich fest glaubc, daB sic cinco Zipfd 
des Zukunfi~Schleiers gehobcn hat. 
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Er::irbung VrrJrrbun,t. - Die auBcrordemlichc Unsichcrheit alles Uo
tcrrichtswescns, auf Grund dcrcn jetzt jedcr Erv.•;~.chsenc das Gcfuhl 
bckommt, sein nnzigcr Erziehcr sci dcr Zuf;~.ll gewesen, - das Wind
fahm:nhalic dcr erzicherischen Mcthodcn und Absichten c:rklan sich 
daraus, daB jetzt die iiltrsltlf und die nrurstm Kulmrmachtc wic in einer 
wlldcn Volksversammlung mchr gchon aJs vcrstanden werdcn wollen 
und um jcdcn Preis durch ihrc Sum me, ihr Geschrci bewnscn wollen, 
daB sie nocb rxistirrm odcr daB sie scbon rxistirmr. Die armco Lehrer 
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und Erzicher sind bei diesem wideninnigcn Liirm erst bctliubt, dann 
sull und cndhch stumpf gewordcn und lassen alles tiber sich ergehcn, 
wie sic nun wieder auch alles iibcr ihrc Zaglingc ergehen lassen. Sic 
sdbst sind niche crzogcn: wic solltcn sic crziehco1 Sic sdbst sind knnc 
gerad gewachscncn, kr~ftigcn, safrvollen Stammc: wcr sich an sic an; 
schJjellcn will, wird sich windcn und kriimrncn miisscn und zuletzt 
verdreht und vctwachscn crscheincn. 
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Pbi/osopbmrmJ Krlnstlrr Jrr Zrit.- Wiisthcit und Kal1sinn, Brand dcr 
Bcgierdcn, Abktihlung des Hcrzcns- dies widerliche Ncbcneinander 
findet sich im Bildc: der hohercn europaischcn Gcsellschali der Gcgen
wart. Oa glaubt der Kiinstlcr schon viel zu crreichen, wcnn er durch 
seine Kunst nrbm dc:m Brande der Begierdc auch einrnal den Brand des 
Herzcns aufllammcn macht: und ebcnso dcr Philosoph, wcnn er bci der 
Kuhle des Hcrzens, die er mit seiner Zeit gcmein hat, auch die Hitzc 
der Begierdc durch scin wc:ltvcrneinendes Urteilcn in sich und jener 
Cesellschafi abkiihlt. 
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Nicbt obnr Not So/Jat Jrr K11lt11r srin. - Endlich, endlich lerm man, 
was nicht zu wissen c:incm in jiingcrc:n Jahrcn sovid EinbuBe macht: 
daB man zuerst das Vorudfliche t1111, zu zweit das Voruefflichc artf
fii(MI mlissc, wo und untcr wclchem Namen es auch zu linden sci: 
daB man dagegcn allem Schlechtcn und Mittelrnafiigen sofort a us dcm 
Wegc gchc, obnr ts Zll btkampfrn, und daB schon dcr Zweifel an dcr 
Cute c:incr Sachc - wie cr bci geubtcrcm Geschrnacke schnell emstcht 
- uns als Argument gegcn sic und als AnlaB, ihr vollig auszuweichen, 
gehcn diirfc: auf die Gefahr hin, nnigc Male dabci ZU imn und das 
schwcrcr zugangliche Cute mit dcm Schlcchtcn und Unvollkommncn 
zu vcrwcchsdn. Nur wcr nichts Besseres kann, soli den Schlcchtig, 
kci1cn dcr Welt zu Lc1bc gchn, als dcr Soldat der Kultur. Abcr der 
Nahr- und Lc:hrstand dcrsclbcn richtet sich zugrunde, wc:nn cr in 
Walfen einhcrgehcn will und den Frieden seines Bcrufs und Hauses 
durc:h Vorsorgc, Nachtwachcn und bOse Traumc in unheimliche 
Friedlosigkeit umkchrt. 
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Wit Na/llrgtsebicbtt zu trzablm ist. - Die Naturgeschichtc, als di~ 
Kriegs; und Sicgesgeschichtc der smlich-gcisugcn Krafi im W ider, 
stande gegcn Angst, Einbildung, Traghcit, Abcrglaubc, Narrheit, 
sollte so crzahlt werden, daB jcdc:r, dcr sic hon, zum Streben nach 
geistig-lciblicher Gesundheit und Bhite, zum frohgefuhl, Erbe und 
fometzcr des Mcnschlichcn zu sein, und zu cincm immer cdlcrcn 
Unternchmungs;Bcdurfnis unaufhaltsam fongerisscn wurdc. Bis jttzt 
hat sic 1hrc rcchte Sprachc noch nicht gefundcn, weil die sprachcr6n
dcr•schen und bcredtcn Kunsdcr - dcnn dcrcr bcdarf es hierzu- gegcn 
sic cin verstocktes Mifirraucn nicht loswcrdm und vor allem nicht 
grundlich von ihr lcrnen wollen. lmmcrhm ist den Englandcrn zuzu
gestehcn, daB sic in ihrcn naturwisscnschafilichen Lehrbuchcrn fur die 
niedercn Volksschichtcn bcwundcrungswurdige Schriuc nach jencm 
!deale hin gemacht habcn: daflir werden dicsc auch von ihren ausge
zeichnetsten Gelehnen - ganzen, vollen und fullcnden Naturcn - ge
macht, nicht wie bei uns, von den Mittclm:iBigkeiten der Forschung. 
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Ctnialitizt Jtr Mmubbtit. - Wcnn Gcrualitat, nach Schopt:nhaum 
Beobachtung, in dcr zusammcnh~ngcndcn und lcbcndigcn Erinne
rung an das Sclbn-Erlcbtc bestcht, so mochtc im Suebcn nach £r, 
kcnntnis des gesamtcn historischcn Gewordenscins - welches immcr 
machtiger die neuere Zeit gegen aile fruhmn abhcbt und zum crstm 
Male zwischen Natur und Geist, Mensch und Tier, Moral und Physik 
die ahen Maucrn zcrbrochcn bat - cin Strebcn nach Genialit:it der 
Menschheit im ganzen zu crkcnnen sein. Die vollendet gcdachtc 
Historic ware kosmisches SclbstbcwuBtsein. 
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Kultus Jtr Kullllr. - Grolkn Geistern ist das abschreckende Allzu
menschlichc ihres Wescns, ihrcr Blindheitcn, VcrkrUmmungen, Mafi
losigkciten bcigegcbcn, damit ihr mac huger, Ieicht allzu machliger Ein-
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AuG fonwahrcnd durch das Mifirrauen, \\ clches jcnc Eigcnschafien 
cinAolkn, in Schranken gchaltcn "crdc. Dcnn das System alles desscn, 
was die Meoschhe~t zu 1hrcm Fonbestchen nOtig hat, ist so urnfasscnd 
und nimmr so vcrschiedenarugc und zahlrcichc Kraftc in Anspruch, 
dal3 fur jede ti11Stitigt Bcvorzugung, sei es dcr Wisscnschafi odcr des 
Staates odet dc:r Kunst odet des Handcls, wozu jcne cinzdnen tr<~Jbcn, 
die Menschheit aJs Ganzes harte Bulk zahlen muB. Es ist immer da~ 
gro!lte Verhangnis der Kultur gewesen, wenn Mcnschen angebctet 
wurden: in wclchcm Sinn man sogar mit dem Spruche des mosaischcn 
Gesetzes zusammc:nfuhlc:n darf, wclcher vcrbietet, ncbcn Gott andere 
Goner zu haben.- Dem Kultus des Genius und dcrGewalt muG man, 
als Erganzung und Healnuucl, 1m mer den Kultus dcr Kuhur zur Seite 
stc:llen: welcher auch dcm Stoffllchcn, Gcringcn, Niedrigen, Vcrkann• 
ten, Schwachen, Unvollkommnen, Einscirigcn, Halbcn, Unwahren, 
Scheinenden. ja dem Bosco und Furchtbaren cine versundmsvollc 
Wiirdigung und das Zugest:indnis, Ja.P Jiu allu 11otig sti, zu schenken 
wciB; dcon der Zusammc:n, und Fonklang alles Menschlichen, durch 
erstaunliche Arbciten und Gliicksf':ille erreicht, und c:bensoschr das 
Werk von Zyklopcn und Ameiscn als von Genies, soli nicht wicder 
verlorengehen: wic durftcn wir da des gemeinsamen tiefcn, ofi un .. 
hcimlichcn Grund basses entralcn konnen, ohne den ja Melodic nichr 
Melodic zu seio vermag l 

t87 

Dit altt Wtlt u11J Jit Frtudt. - Die Menschco dcr ahen Welt wuGtcn 
sich besscr zu Jrmm: wir, uns U'tlligtr zu bttriibtn; je~1e machten immc:r, 
fort neue Anlasse, sich wohl:w fuhlen und Feste zu feicrn, ausfindig, 
mit allem ihrem RcichiUm von Scharfsinn und Nachdcnken: wahrend 
wir unscrn Geist aufLosung von Aufgaben verwenden, welche mchr 
die Schmcrzlosigkeit, die Beseitigung von Unlustquellcn im Auge 
habcn. In bctreff des leidendcn Daseins suchten die A !ten zu vergessen 
odcr die Empfindung ins Angcnc:hmc irgendwie umzubiegen: so daB 
sic hicrin pall.iativisch zu helfen suchten, wahrend w1r den Ursachen 
des Leidens zu Leibc gchcn und im ganzen Iieber prophylaktisch 
wirken. - Vielleicht bauen wir nur die Grundlagcn, auf dencn sp~t«e 
Menschm auch wicder den Tempel der Frcudc crrichten. 
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188 

Die Munn als Liignuinntn.- »Wir versrehen uns darauf, viele Liigen 
zu sagcn<< - so sangen cinsunals die Muscn, als sie sich vor Hesiod 
offenbarren. - Es fubrr zu wesenrlichen Enrdeckungcn, weon nun 
den Kiinsrler cinmal als Berriiger fa13t. 

Wit paradox Homer uin kam1. - Cibr es erwas Verwcgeneres, Schauer, 
licheres, Unglaublicheres, das iiber Menschcnschicksal, gleich der 
Winrcrsonne, so hinleuchrcr, wic jcncr Cedanke, der sich bci Homer 
finder: 

das ja !tigre dcr Cotter Beschlul3 und verhangre den Menschen 
U11/trgang, daj] u wiir' till Gtsang llllth spiiltll Gucbltcbtmr. 

Also: wir leiden und gehen zugrunde, damit es den Dichtern nichr an 
St~fehle- und dies ordnen gerade so die Cotter Homers an, welchcn 
an der Lusrbarkeit der kommenden Ceschlcchrer sehr vie! gelcgen 
schcint, abcr allzu wenig an uns, den Cegenwarcigen.- DaB jc solche 
Gedanken in den Kopf cines Criechcn gekommen sind! 

190 

Nacbtriiglicbe Recbtftrtigrmg des Daui11r. - Manche Gedanken sind als 
Irniime:r und Phanrasmen in die Welt gerre:ten, aber zu Wahrheiren 
geworden, wei! die Menschen ihnen hioterdrein eio wirkliches Sub
strar unrergeschoben haben. 

19! 

Pro rmd Co11tra 11otig. - W er nichr begriffcn hat, daB jedcr groBcMann 
nichr nur geforden, sondern auch, der allgemcinen Wohlfahrt wcgen, 
btkiimpft werden muB, ist gewill noch eio groBes Kind - oder selber 
cin groBer Mann. 

192 

Ungmcbtigkeit du Gtniu. - Das Genie ist am ungerechresren gegm 
die Genies, falls sic seine Zcirgenosseo sind: ciomal glaubr es sic nicht 
noug zu haben und halt sie deshalb iiberhaupt fiir iiberRiissig - denn 

• 
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es isr ohnc sic, was es isr -, sodann kreuzr ihr EinRul3 die Wirkung 
seines elekrrischcn Srroms: weshalb es sic sogar scbiidlicb nennt. 

193 

Scblimtnsltr Scbicksal tillti Prophtttn. - Er arbciterc zwanzig Jahre 
daran, seine Zeitgenossen von sich zu iiberzeugen- es gelingt ihm end' 
lich; aber inzwischen war es seinen Ccgnern auch gelungen: er war 
nicht mehr von sich iiberzeugr. 

194 

Drri Dtnktr gldcb ei11er Spi11ne. - In jeder philosophischen Sekte 
folgen drei Denker in diescm Verhaltnisse aufeinander: der ersre cr
zeugt a us sich den Saft und Samen, der zweite zicht ihn zu Faden a us 
und spinnt ein kiinstliches Netz, der drine lauerr in diesem Netz auf/ 
Opfer, die sich hier verfangen- und sucht von der Philosophic zu Ieben. 

195 

A11s dem Vukebrt mit Ar1tortn.- Es ist cine ebenso schlechre Manier, 
mit einem Autor urnzugehn, wenn man ihn an der Nase faBr, wie 
wenn man ihn an seinem Horne fal3t- und jeder Au tor hat sein Horn. 

196 

Zwtigtrpann. - Unklarheir des Denkens und Geftihlsschwarmerei 
sind ebenso haufig mit dem riicksichtslosen Willen, sich selber mit 
allen Mineln durchzuserzen, sich allcin gelren zu lassen, verbunden 
wie hcrzhafies Helfen, Connen und Wohlwollen mit dcm Triebe 
nach Helle und Rcinlichkeit des Denkens, nach MaBigung und An' 
sichhalten des Geftihls. 

197 

Das Bindtndt rmd das Trttmtndt. - Liegr nicht im Kopfe das, was die 
Menschen verbinder- das Verstindnis fur gcmeinsamen Nutzen und 
Nachteil - , und im Herzen das, was sic trcnnr- das blinde Auswahlen 
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und Zutlppcn m Liebe und H3B, die Hmwcndung zu eincm auf Un, 
kostcn allcr und dtc daraus cntspnngcndc V crachrung des allgcmeincn 
NutzcnS! 

198 

Scbc1tzm utul Dmlur. Es gabt kuriose Schiiucn, wdche z~ar das 
Ziel vcrfchlen, aber rrut dcm heimlichcn Stolz vom SchieBstande ab, 
rreren, daB1hrc Kugel Jcdcnfalls schr weir (allcrdings iiber das Zid h10, 

aus) geAogen ist, odcr daB sic zwar nicht das Zid, aber erwas andercs 
gerroffen habcn. Und ebcnsolche Denker gibe es. 

199 

Vcm zwti Stiltll auJ. - Man feindet cine geistige Richtung und Be
wegung an, wcnn man ihr iiberlegen ist und ihr Zicl miBbilligt, oder 
wenn ihr Ziel zu hoch und unscrcm Auge uncrkennbar, also wenn sic 
uns iiberlegcn ist. So kann dicselbe Partei von zwei Seiten aus, von 
oben und von unten her, bekampfi werden; und nicht selren schlieBcn 
die Angrcifenden aus gemcinsamcm HaB ein Biindnis miteinander, 
das widerlichcr ist als allcs, was sie hasscn. 

200 

Original. - Nicht daB man erwas Neues zue:rst sieht, sondcrn daB 
man das Ahc, Altbekanntc, von jedcrmann Gesehene und Ober, 
sehcne wit nt11 sieht, zeichnet die eigcmlich originalen Kopfc aus. Dcr 
crste Entdcckcr ist gemeinhin jencr ganz gewohnlichc und geisdosc 
Phantast - dcr Zufall. 

201 

lrrtwm dtr PbiloJopbtn. - Ocr Philosoph glaubt, dcr Wen seiner 
Philosophic liege im Ganzen, im Bau: die Nacbwdt finder ihn im 
Stein, mit dem cr baute und mit dcm, von da an, noch ofi und besscr 
gcbaut wird: also darin, daB jcncr Bau zcrstort wcrdcn kann und Jocb 
nocb als Material Wen hat. 

202 

Witz.- Ocr Wiu ist das Epigramm auf den Tod cines Gefuhls. 

• 
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203 

Jm A11.cmblickt vor cltr UJcmg. - In dcr Wisscnschafi kommt es aile 
Tagc und Srunden vor, daB eincr unminclbar vor dcr Losung stchen, 
bleibt, uberzeugt, jem sci sein Bcmllhm vollig urnsonst gewescn, -
gleich cincm, dcr, cmc Schleifc aufzichend, im Augcnblicke, wo sic 
dcr Losung am nachsten ist, zogen: dcnn da gcrade sicht sic einem 
Knoten am J.hnltchsten. 

204 

Unttr dtt Scbwiirmtr gtbm. - Ocr besonncne und seines Verstandcs 
sic here Mensch kann mit Gewinnst ein Jahrzchnt untcr die Phantastcn 
gchen und sich in dicscr hciBcn Zone ciner bcscheidcncn Tollheit iibcr, 
lassen. Darrut hat cr ein gutes Stuck Wegs gernacht, um zuleur zu 
jenem Kosmopolitismus des Geisres zu gelangcn, wclchcr ohnc An, 
maBung sagen darf: >>nichts Geistiges ist mir mehr frcmd«. 

205 

Scbarft L11jt. - Das Beste und Gesiindeste in der Wisscnschafi wic 
im Gcbirgc ist die scharfc Lufi, die in ihnen wehr. - Die Geistig, 
Weichltchen (wie die Kiinstlcr) scheucn und vcrliistcrn diescr Lufi 
halber die Wisscnschafi. 

206 

Warnm Ctltbrlt tdlrr als Kii111tltr JinJ. - Die Wissenschafi bcdarf 
dltrtr Naturen als die Dichtkunst: sie miissen einfacher, wenigcr ehr, 
geazag, cmh~wmcr, stillcr, nicht so auf Nachruhm bcdacht scin und 
sich llber Sachcn vcrgesscn, wclchc sclren dem Augc viclcr emes sol, 
chen Opfcrs dcr Pcrsonlichkeit wiirdig crscheinen. Dazu kommt eine 
andre EinbuBe, dcren sicsich bcwuBt sind: die Art ihrcr Beschaftigung, 
dte fortwihrendc Auffordcrung zur gro&en Ntichtcrnheit schwacht 
thren Willm, das Feuer ward nicht so stark untcrhalten wie auf dem 
Herdc der dichtcrischen Naturen: und deshalb vcrliercn sic haufig in 
fruhcren Lcbcnsjahrcn als jcnc ihre h&hste Krafi und Bliitc - und, 
wic gcsagt, sic cviJJtll um dicsc Gefahr. Untcr allen Umstiinden tmbti, 
tlfll sie unbeg:~btcr, weil sic weniger gliinzen, und wcrdcn fur wenigcr 
gel ten, als sie sind . 
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lnwitfrrn tlir Pirttit t•rrtlunlult. - Dc:m groBc:n Manne macht man, in 
sp:lterc:n Jahrhundmen, aile: groBen Eigmschafien und Tugc:ndcn 
seines Jahrhundms zum Geschcnk- und so wird allcs Beste fortwah, 
rend durch die Pic:tat vrrtlunkr/t, wdche cs als ein heiligcs Bild ansicht, 
an dcm man Wcihgcschcnke allc:r An aufhangt und aufsteUt- bis cs 
endl!ch ganz durch dicsdben verdcckt und umhiillt wird und furdcr, 
hin mehr cin Gcgcnstand des Claubens als des Schauens iSt. 

.to8 

Auf tltm Kopft strbt11. - Wenn wir die W ahrhcit auf den Kopf stellen. 
bemerken wir gcwohnlich nicht, dal3 auch unser Kopf nicht don 
steht, wo er stchcn solltc. 

209 

Uupr~mg 1111tl Nutzm tlrr Motlr. - Die crsichtlichc Sclbstzufrieden, 
hcit des ritrzrlllt/1 mit seiner Form macht die Nachahmung rcge und cr, 
schaffi allmahlich die Form der Virlm, das heil3t die Mode: diese 
Vielen wollcn durch die Mode eben jene so wohltuende Selbstzufrie
dcnheit mit der Form und erlangeo sic auch.- Wcnn man erwagt, wie 
vid Grunde zur Angstlichkeit und schuchterncm Sichvcrstccken jcder 
Mensch hat und wic Orciviertcl seiner Energic und seines gutcn 
Willens durch jcnc Griinde gclahmt und unfruchtbar werdcn konnen. 
so mull man der Mode viclen Dank zollcn, insofern sic jcnes Drei
vimel cmfessclt und Selbstvertuuc:n und gcgcnsdtiges hc:iteres Em, 
gegenkommen dcnen rnittetlt , wclche sich untercinander an ihr Gcsetz 
gebundcn wisscn. Auch torichte Gesetze geben Freiheit und Ruhe des 
Cemiits, sofern sich nur vicle ihncn umcrworfcn haben. 

210 

Zmrgrnlom. - Der \Vert mancher Menschen und Bi.icher beruht 
allcin in der Eigenschafi, jedermann zum Aussprcchen des V erborgen.
sten, Tnnersten zu nOtigen: cs sind Zungenloser und Brecheisen fur die 
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verbisscnsten Z.iline. Auch manche Ereigoisse und Obeltaten, welche 
seheinbar nur zum Fluche der Mcnschheit da sind, haben jenen Wert 

und Nuuen. 

.tti 

Frriziitigr Gristrr. - Wer von uns wurde sich einen freien Geist zu 
nmnen wagen, wean cr nicht auf seine An jenen Mannern, denen 
man diesen Namen als Schimpf anhangt, cine Huldigung darbringen 
rnochte, indem er etwas von jener Last der offemlichen Millgunst und 
Bcschimpfung auf seine Schultern Iadet 1 Wohl abcr diirfien wir uns 
,.freiziigige Geister« in allem Ernste (und ohne diesen hoch, oder groB, 
rniiugen Trou) nennen, wei\ wir den Zug zur Freiheit als starksten 
Trieb unsercs Geistes flihlen und im Gegensatz zu den gebundenen 
und festgewurzelten Intellckten unsee Ideal fast in einem geisugen No, 

1nadentum sehcn- um cincn bcscheidenen und fast abschatzigen Aus
druck zu gebrauchen. 

.tt2 

]a Jir Gmrtl tlrr Muun! - Was Homer datiiber sagt, greifi: ins Herz, 

50 wahr, so schrecklich ist es: »herzlich liebt' ihn die Muse und gab 
ihm Cutes und Boses; denn die Augen entnahm sic und gab ihm 
siiBcn Gesang cin.«- Dies ist ein Text ohne Ende fUr den Dcnkenden: 
Cutes rmtl Boses gibt sic, das ist ibrt An von hen:licher Liebe! Und 
jcder wlfd es sich bcsonders auslegen, warum wir Denker und Dichter 
unsre Ar~tn da.rangeben nriisstn. 

.t r 3 

GrttiJ tl1r Pjltgr lkr Musik. - Die kunstlerische Ausbtldung des 
Auges von Kmdheit an, durch Zeichncn uod Malen, durch Skizzie
ren von Landschafien, Personen, Vorgangen, bringt nebenbei den fur 
das Leben unschatzbarcn Gewinn mit sich, das Auge zum Bcob, 
achtcn von Menschen und Lagen scbarf, mbig untl ar~stla11tmtl zu machen. 
Ein ahnlicher Neben-Voneil erwachst aus der ki.insderischcn PAcge 
des Ohrs nicht: wesha.lb Volksschulen im allgemeinen gut tun werdcn, 
der Kunst des Auges vor der des Ohrcs den Vorzug zu gcben. 
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214 

Die Entduktr von Trit,ialttiltm. Subtile GcmCT, dcncn nichts ferncr 
licgt, als cine Trivialitat, cmdccken ofi nach allCTlei Umschwcifen und 
Gcbugspfaden cine solche und habcn groBe Frcudc daran, zur V cr, 
wundcrung der Nicht,Subulcn. 

Moral Jcr Gtlt!Jrtm. Ein rcgel malliger und schneller Fonschriu dcr 
Wrssenschafien ist nur m()glich, wcnn dCT cinzdne nic!Jt Zll mijtra11iscb 
sein mull, um jede Rechnung und Behauptung andercr nachzupriifen, 
auf Gcbretcn, die ihm fCTnCT licgcn: dazu abet rst die Bedingung, <W3 
jedcr auf seincm eigenen Felde Mitbewerber hat, die ii11jmt mifltrauiscb 
sind und 1hm scharf auf die Finger sehen. A us diesem Nebenemander, 
von »nicht zu rniBtrauisch« und »auBcrst milltrauisch« cntSteht die 
RcchtSChaffenheit in dCT Gelehncn-Rcpublik. 

2.16 

Grund dtr Unfrucbtbarkrit. - Es gibt hochst bcgabte Geister, wclcllC 
nur deshalb immer unfruchtbar sind, wcil sic, aus ciner Schwache des 
Temperamcntes, zu ungeduldig sind, ihrc Schwangerschafi abzuwu, 
ten. 

Vtrktbrtt Wtlt dtr Triitltn. - Das vielfachc Millbchagcn, welches die 
A nspruche der hohcrcn Kultur dcm Mcnschcn machen, verkehn end, 
lich die Natur so weir, dall er fur gewohnlich starr und s10isch sich 
halt und nur noch fur die scltenen Anfalle des Clucks die Tranen 
i.ibrig hat, ja daO manchCT schon bci dem Genusse dcr SchmCTZlosig, 
keit wcincn muO: - nur im Gliickc schlagr scin Hc'f'Z noch. 

2£8 

Dit Gritcbtn als Dolmttsclxr. - \Venn wir von den Griechcn redcn, 
rcdcn wir unwillkiirlich von hcute und gestcrn: ihre allbckannte 
Geschichte ist cin blankeT Spiegel, dCT immCT ctwas widctsrrahlt, 
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.1bcr die Dunkelheit, welche dc:r Poo1e sorut cigen ist, S1eger zu wcr, 
den. Die Schlichtheit, die GeschmeidJgkeit, die Nllchtemheit sind c1cr 
Volksanlage angmmgcn, nic:ht rnitgegeben - die Gefahr cines Ruc:k&JJa 
ins AsWisc:he schwebte immcr llbcr den Gricchen, und wirklich b ill 
cs von Zeit zu Zeit llbcr sic wie ein du11kler llbcrsc:hwemmender Su0111 myst.ischcr Regungen, elementarcr W1ldhcit und Firutcmis. Wir schcn 
sic untcrlauchen, wir sehen Europa gleichsam weggespiilr, iiberAuta 
- dcnn Europa war damals schr klein - , abcr immer kommen sic auc:h 
wieder ans Licht, gu1e Schwimmer und Taucher wic sic sind, das 
Yolk des Odysseus. 

220 

Das tigmtlicb HtidJ,iubt. - Viclleic:hl gibt es nichts Bcfrcmdcndercs 
fur den, welcher sic:h die gricchischc Welt aruieh1, als zu cmdcc:ken 
daB die Gricchen allen ihren Lcidenschalien und bosen Narurhangcr: 
von Zei1 zu Zei1 glcichsam Feste gaben und sog:u eine Art Festord, 
nung ihres Allzumeruchlichen von S~aats wegen cinrichteten: es ist 
dies das cigentlich Heidnische ihrcr Weh, vom Christemume aus nic 
bcgriffen, nie zu bc:greifen und stets auf das Hiirteste beklimpfi und 
verachtet. - Sie nahmen jenes Allzumenschlichc als unvermeidlich 
und zogen vor, start es zu bcschimpfen, ihm cine An Recht zweiten 
Ranges durch Emordnung in die Brauchc der Gesellsc:hali und des 
Kuhus zu gebcn: ja alles, was im Mcnschen Macbt ha1, nanmcn sic 
gonlich und schrieben es an die Wande ihres Himmels. Sie leugnen 
den Naruruieb, der in den schlimmen Eigc:nschafien sich ausdruckf. 
nich1 ab, sondern ordnen iho ein und bcschranken ihn auf bes1immtc 
Kultc und Tage, naehdem sic genug VorsichumaBregcln crfundcn 
haben, um jenen wilden Gcwlissern einen mi)glichst unschadlichcn 
AbAull gebcn zu konnen. Dies ist die Wurzel aller moralist.ischcn 
Freisinnigkei1 des Altenums. Man gonnte dem Bi:isen und .EkdenJt, 
lichen, dem Tierisch-Riickstandigen ebenso wie dem Barbarcn. 
Vor-Gricchen und Asiaten, wdcher im Grunde des griechischen 
Wescns noch lebte, cine mif3ige Emladung und suebte nicht nach 
seiner volligen VernichJUng. Das ganze System solcher Ordnungcn 
umfallu: da Staat, da nicht auf cinzclnc Individucn oder Kasten, son
dan auf die gewi:ihnlichen mcruchlichen Eigenschaften hin konsuuiert 
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1 seincm Bau zeigen die Gncchen JCnen wundabaren Sinn fur Waf· n L_r, • 1 h Hi T ·sch-Tauachhche, da sic spatcr oaah1gte, Natunorsc a, , das YF1 
. · 1 · ·k Gcographen und Philosophen zu wcrden. Es war ruot em stoo er, . · · I h hr·· nk.tes priestauches oder kastenmill1ges Smengesaz. we c es beSC 3 

h ·d h · dcr V erfassung des Staates und Staats,Kultus zu cntse c1 en :me: 
bet d die umftnghchste Rucksicht auf die Wirltlubkrit ,/Its Mmsc/,; son ern .h . d. s· fi• d . r.. _ \Voher haben die Griechcn diese FrCI Cit, Jesen mn ur as bcucn· · ·h d Wirkhche! Vtelleicht von Homer und den D1chtern vor I ~; enn 

d dl·e Dichter deren Natur nicht die gerechtestc und wCJSeste zu gera c • . . . . fii'Pt besitzen dalur jene Lust am Wuklichen, Wukenden }tder se1n P -o·• . · ·· ·h Art und wollcn sdbst das Bose n.icht volbg vcrnemen: c~ gcn~gt 1 nc~, 
daB es sich miBige und nicht alles t(){~hla~e ~a ~nnerlich gifog 
rnachc das hcillr. sic dcnken ahnl.ich WIC dJC gtlecluschcn Staareo
b!ldner und sind deren Lehrmeister und Wegebahner gewesen. 

2 2 1 

Aumabmt,Griubtn. - In Gcicchenland warcn die tiefen. ~riin~chen. 
crnsten Geister die Ausnahme: dcr llminkt des Volkes gmg vJelmehr 
dahin, das Ernste und Grundl.icbe als cine An von Y_ azarung zu 

fil1den D ie Formcn aus der Frcmde emlehnen, mcht schaffen, emp · . . . bet zum schonsten Schein umbildcn- das 1st gnechtsch: nachahmen, ~cht zum Gebrauch, sondern zur ki.instlerischen Tauschung, iibcr 
den aufgezwungencn Erns1 immer wiedcr Hm werden, ordnen, ver, 
schonern, vcrAachcn - so geht es fon von Homer b~s zu den Sophisten 
des drinen und vienen Jahrhundau der neuen Zt~trcchnung~ welche 
ganz AuBenseire, pomphaftes ~ort, bcgeis1ene Gebarde smd und 
sich an lauta ausgchohlte scht~n,, klang, und dfek!#lustane Seel~n 
wenden. - Und nun wiirdige man die GroBe jener Ausnahmc-Gne, 
chen welche die Wimnubaft schufen! Wer von ihnen azihlt, crzahlt • G. I die hddenhafteste Geschiehtc des mcruchlichen c1sles. 

222 

Das EinfaciJt nicbt Jas mtt, nocb Jas lttzlt dtr Zeit nacb. - Tn ~ie Ge, 
schichte der religibscn VoiSlellungcn wird vicl falsch.e ~ntw1cklun~ 
und Allmahlichkcit hincingedichtet, bci Dingeo, die m Wahrhell 
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mchr <tus.- und himttei.mndcr sondtt L • 

<tuftg h ' 11 nrucn~mandtt u d 
cwac sm smd; namrntiJch ist d<ts E nE h n geuennc 

Rufe, das Alt~te und AU: li h I ~c c Vld zu sehr noch un 

lichcs cmstehr durch S b ' kJ~g c stc zu S<:Jn. Nlchr wcmg Mensch 
U Ira uon und 0 ' · · ' 

Verdopplung Zusau z b I IVUion undgcudcnichtdurch 

I 
. • • usammen 1 dung _ M<t 1 b 

sple lmmtt noch ."In cine allnu.hli h E . . n g au t zum Bel, 
. c c ntWJcklung d c· J 

von Jenen ungef'ugcn HolzkJ•· d . tt o//t raarstr/11111, 
otztn u n Stemen b · ,, 

menschlichung Oln<tuf: und d ch h aus IS zur vollen y cr, 

Goctheit in B:iume, Holznuck: S;te_ t cs ~crad~ ~· daB, so la"Jt die 

funden wurde man si h . ' CJne, Tltte hrncmverlegr und cmp 
. ' c vor elncr Anmenschlichu ih , 

vor oner Gonlosigkcir schcurc Em d n· h ng rtt Gestal t \\ie 

Kuhus und dem Bannc der rd;g... SJcl JC '.tt haben, abseirs vom 
M h Josen (~am dJe in Ph . 

ensc en daran gcwohnen d-"'· 'II ' , nerc amasJe der 

ber 
. d ' ;uur WI rg machen mi.i .. be 

a Wll' tt frommae Stim ssen: u rwogcn 
L _ _. • mungcn und Augc bl' k 
OC'ITCICndc EinRul3 dtt n· h . d n IC e, so tr.:at di~ 
bli b IC Itt WJC cr zuruck und d' H 'I' k 

c nach wie vor auf sei.ten des U .. . lc CJ Jg cit va, 

eigemlich Unmenschlichr Sclbs ngberctu~!Jchcn, Unheimlichen, ganz 

Ph 
n. t a Vld~ von d d 

amasic sich. zu brldrn wagt .. d d em, was IC innttc 

D II 
' wur e och noch . .. 13 I . 

.
ame ung ubersctzr peinl' h . k . , m au ere elbhalie 

k h 
' IC Wlr en: das mnere A . 

u ntt und wenigtt schamhali als d . uge lSI um vielcs 

kanmc Schwierigkeir u d 'I . as aul3erc (woraus SJch die be, 

S ffc 
. n ICJ WCJSe Unmog·· Jj hk . 'b 

to e In dramatischc umzuwand I ) n· Jj . . ~ Cit crgl r, epischc 
z . d h e n . IC rc gJOsc Ph . 'II 

ctt urc aus nicht an di Id . .. antasJC:zlll lange 
be d c enurat d~ Cones mit . B ld 

n: as Blld solldasmmzmdaGouh . . . . emem I e glau, 

nichr vollig auszudcnkcnden W . ~h~~ Ill ~rgc~d.cmttgchcimnisvollen, 
h 

· e1se 1er als taug al ··rtli h 
ersc emen lassen. Das iih-· G .. b'ld ' s o c gebanru 
l . • ..... ~ otttt J soil d C bt 

.f rub vtrbtrs.m - ihn andeure b . h en on rgrn lllfli zt~, 
Grieche hat jc innerlich seincn ~; ,7 ntc ~ ~~I s.chau stdlcn. Kcin 

als Sreinklum"'n an•#('--
1
• 

0 0 3 
s ou;Spuzsaule, seincn Eros 

r· .,. .. wll ' es w.arcn Symbol I h 
vor der V eranschaulichu h e, we c e gttade Angsr 
. ng mac en SQiltcn Ebe h 
JCncn Holzcrn dencn mit d .. li' . nso ste t es noch mir 
uma in der Oberzahl ubr.ludgsrer Schn.itzttei cinzclne Clieder mir-
. , angc 1 ct warcn· · · 1_... . • 

VIer Hinde und via Oh h . WJe em <tXOruscher Apollo 

d 
ren aut'. In dem U U .. d. 

tt'n en odcr Obervollstandi en Jj • nvo stan lgcn, Andeu, 

wdche abzutbrrn soli an M ghl ' L~ eme grauscnhalie Heiligkcir. 
. ' ensc JCrJQ Mcnschen . d 
1St mcht cine t'mbryonisch~ Srufe d ' aruges zu en ken. Es 

tt Kunst, Jn dcr man so ctwas bildct: 
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als ob man in der Zeit, wo ou.o solche Bildtt verchnc, niche harte 

deutlichtt reden, sinnfalligcr darstellcn konnttl. Vielmehr scheut man 

g~adc emes: das direktc Hcraussagen. \Vie di~ Cella dasAIJttholigstc, 

das c1gcnrlich~ numtn dtt Gouheu birgt und in gcheJmrusvolles Halb

dunkcl versteckt, Jo(b nkbt ga11z ; wie wicderum der pcripterisch~ Tem, 

pel die Cella birgt, gleichsam mit einem Schirm und Schlcier vor dcm 

ungcscheuten Auge schi.itzt, abtr 11icbtga11z: so ist das Bild die Conhcit 

und zugleich Vcmeck der Gouheir. Erst als aul3erhalb des Kuhus, 

in der profancn Wdt des Wctlkampfes, die Frcude an dem Siegtt im 

J(ampfe so hoch gest.ieg~n was, daB die hitt errcgten Wellt'n in den 

Seeder rcligiosen Emplindung hini.ibttschlugen, erst als das Standb1ld 

des Sicgcrs in den Tcmpelhofcn aufgcstcllt WJJrd~ und dtt fromme Be, 

5ucher des Tcmpels Crciwillig odtt unfreiwilug sc:in Auge wi~ SCJnc 

Scele an clicsen unumganglichen Anblick llltiiJ(IJ!i(btr Schonheit und 

Oberkraft gewohnen mulkt', so daB, bei. dtt raumlichen und scelischen 

Nachbarschaft, Mcnsclv und Gorrverehrung incinander uberklangen: 

da erst verlirn sich auch die Scheu vor der eigcntlichen V crmensch, 

lichung des Gonerbildcs, und dcr grol3c Tummdplatz fur die groOe 

Plastik wird aufgetan: auch jctzt noch mit dtt Bcschrankung, daO 

i.ibcrall, wo a11gtbrttt wttden soli, die urahe form und H313lichkeit be, 

...,"ahrt und vorsicht.ig mchg~btldct wird. Aber dtt wtib(lldt und J(bttv 

kmdt Hellt'ne darf seiner Lust, Con Mensch wcrden zu lassen, jctzt in 

allcr Scligkeit nachhangen. 

2.13 

Wobit1tna11 rtisttl muft. - Die unmiuclbare Sclbstbeobachtung rcicht 

lange nicht aus, um sicb kcnnt'n zu Iemen: wir brauchcn Geschichte, 

denn d1c Vttgang~nheit stromt in hundert Wellen in uns fort; w1r 

selber sind ja nichu als das, was wir in jedem Augenblick von dicscm 

Fonstromcn cmpfinden. Auch hier sogar, wenn wir in den FluO un, 

seres anschcin~nd cigensten und personlichsrcn W~ens hmabst~igcn 

wollen, gtlt Hcrakliu Sarz: man stcigt niche zwcimal in dcnselben 

Flul3. - Das ist eine Weisheit, di~ all!1Uhlich zwar altbacken g~wor, 

den. aber trotzdem cbenso krafug und wahrhaft gebtieben ut, wi~ sic es 

je war: ebenso wic jcnc, daB, um Gcschichte zu vcmchen, man die 

ldxndigcn Oberrcstc gcschichtlichtt Epochen aufsuchen muSSt' 
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<UB man rrism musse, wie Ahvam Herodot rriste, zu Nationen _ 
diese sind ja nur festgewordene altere K~tltumufm, auf die man sich 
sllllm kmn - , zu sogrnannten wilden und halbwilden Volkcrschafien 
namentlich donhm, wo der Mensch das Kle~d Europas ausgezoge~ 
oder noch nicht angezogen hat. Nun gibt es aber noch e~ne fri11trt 
Kunst und Absicht des Reisens, welche es nicht immer notig rnacht, 
von On zu Ort und uber Tausendc von Meilen hin den Fulhu sctzen. 
Es Ieben schr wahrscheinlich die lcuten dra Jahrhundmc in allen 
ihren Kulturfarbungen und .-sttahlenbrechungcn auch in u11mr Niibt 
noch fort: sje wollen nur rntdrckt werden. In rnanchen Fanulien, ja in 
einzdnen Menschen licgcn die Schichten schon und iibersichtlich 
noch ubercinandc:r: anderswo gibt es schwic:riger zu vcrstchende Vcr, 
werfungcn des Gesteins. Gewil3 hat sich in abgelegencn Gegcnden, in 
wenigc:r bekanntcn Gebirgstilern, umschlossenern Gcmeinwescn ein 
ehrwurdiges Musterstuck schr vid alu:rcr Empfindung Ieichter erhalten 
konnen und muB rucr aufgespun werden: wahrend es zum Beispiel 
unwahrscheinlich ist, in Berlin, wo der Mensch ausgclaugt und abge, 
bruht zur Wc:lt kommt, solche Entdeckungen zu macheo. Wer, nach 
Ianger Obung in dieser Kunst des Reiscns, zumhundertaugigcnArgos 
geworden ist. der wird seine ]o - ich meinc scin rso endlich iiberall 
hinbcgleiten und in Agypu:n und Griechenland, Byz.1nz und Rom, 
Frankrcich und Deutsehland, in der Zeit der wandernden oder der 
fesrsitzcnden Volker, in Renaissance und Rd"orrnation, in Heirnat 
und Fremdc, ja in Mecr, Wald, PRanze und Gebirgc die Reise-Aben, 
teuer dieses werdcnden und vcrwandelten tt.o wieder emdecken. - So 
wird Selbst-Erkennmis zur AlJ,Erkenntnis in Hinsicht auf alles Ver, 
gangene: wic, nach ciner andcrcn, hier nur anzudeutenden Barach, 
wngskeuc, Selbstbestimmuog und Sclbsterzichuog in den freiesten 
und weitest blickenden Gcistern cinmal zur AJJ,Bestimmung, in Hin
sicht auf alles zuki.inftige Menschemum, werden konme. 

224 

&lsam und Gift. - Man kann es nicht griindlich genug erwagen: das 
Christentum ist die Religion des altgcwordencn Altertums, seine Vor, 
ausscuung sjnd emanae alte Kulturvolka; auf diese vermochtc und 
verrnag es wic ein Balsam zu wirkcn. ln Zeitahc:rn, wo die Ohren und 
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0 11- Schlammc sind so daB SJC die Stimme der Vanunfi j\ugen •v ... • . . und philosophic nicht mchr zu verneh.men, die le1~haft ~andclndc 
,., · hcit tta.ge sic nun den Namcn Epikta odc:r Ep1kur, rucht mchr was • fi · h ,.__ 

h vermog" en· da mag vicllcicht noch da.s au gene Jete maner, zu sc en . . h . k I h Jacuz und d1e . Posaune des ji.ingsten Gene tS« wtt en, um soc e 
Volker noch zu einem atJS/iindif.en Auslcben. zu bewcgen. Man denk~ 
an das Rom Juvenals, an dlesc Ciftkrbte nut den Augen der Venus. 

d I I man was es hcil3t, cin Krcuz vor der ,.Welt« schlagen, da _ a ern • fi 'hr 
hrt man d1e stille chnstliche Gemcinde und ist dankbar ur I verc · di · '()berwuchern des griechisch.-rornischen Erdre1chs. Wenn c m~ISten 

Menschen damals glcich mit der V erknechtung dc:r Scelc, nu.t der 
Sinnlichkcit von Greisen geborcn wurdcn: wclche Wohltat, Jenen 
W Zu bcg~'<>nen die mchr Scelen als Leiber waren und wclche cscn -o • · k.li h die griechische Vorstellung von den Hadesschauen zu verw11 c en 
schicnen: scheue, dahinhuschcndc, zirpcnde, wohlwollcnde Gestalten, 

· · - Anwanschaft auf das .bessere Leben« und dadurch so an, mit Cln~• 
. 

ruchslos so still•verachtend, so sto!z,geduldig gewordenl - Dtes sp • . Christcntum als Abendlautcn des /.11/tn Altertums, rrut :LerSprungena • 
.. dcr und doch wohltonender Glocke, ist selbst noch f'ur den, wc:l, 

~: jetzt jcnc Jahrhunderte nur his10risch durchwand~, cin Ohren
balsam: was muG es f'ur jene Menschcn sdbcr gewescn san!-: D~gege~1 
ist das Christentum f'ur jungc, frische Barbarenvolker G~; '.n ~e 
Heiden,, Kinder, und Tierscdc des alten Deutschen ~urn Bc1sp1d ~c 
Lehrc von der Siindhafiigkcit und V erda.mmnis hino~pRanzen, ~oBt 
nichts andcres als sic vcrgifien; cine ganz ungehcuc:rhchc chcnusche 
Garung und Zerscuung, ein Durcheinander von ~efuhlcn und U~' 
teilen, cin Wuchcrn und Bildcn des Abenteuerlichstc~ mul3tc ~.c 
Fol e scin und also, im wcitc:rcn V erlaufe, cine gtiin~che Sch~a
chugng solcher Barbarenvolka. -Freilich: was hliuen wrr, ohne diese 
Schwlichung, noch von der griechischcn Kultur! was von der .ganzen 
Kultur-Vcrgangenheit des Mcnschcngeschlechu! - denn d1~ vom 
Christentume unangttasttttn Barbaren verstandcn gtiindlich nut altcn 
Kulturcn aufzuraumen: wic es zum Beispiel die hcid~sch~n Ero~c:r 
des romanisierten Britannien mit furchtbarer Deuthchkat bewicsc~ 
h b Das Christcntum hat wider scinen Willen helfcn mussen, d1c a en. h' · d antike ,.welt« unsterblich zu rnachen.- Nun blcibt auch ter wtc er 
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CI.JlC CcgenfrOlge und rue Maglichkcit einer Ccgcnrcchnung ubrig: 
w.uc vtellc:icht, ohnc jrnc Schwachung durch du crw:ahmc Ctfi, cine 
oder die mdere jcner frischcn Volkcnchmcn, ctwOl die dcmschc, irn.. 
SIOlndc gcwesen, allmihlich von sdbcr cine hoherc Kulrur zu findcn, 
cine eigenc, neue? - von wdcher somJt dec Mcnschheit sdbst dec cnt
fermestc Begriff vctlorcngcgangen wuc! - So stcht es auch hier wic 
ubcrall: man weiB n.icht, christlich zu rcden, ob Cou dcm Teufel oder 
der Teufel Cou mchr Dank dafur schuldig ist, daB alles so gekommcn 
ist, wie es ist. 

225 

Glaubt macbt rtlig una vtrdammt. - Ein Christ, dcr auf unerlaubtc Cc, 
dmkengangc gerat, konme sich wohl cinrrul fragcn: ist es cigcmlich 
lliitig, dOlB es cinco Con, ncbst cincm stcllvcnrctendcn Siindcnlammc, 
wirk!Jch .(ibt, wcnn schon der G/arrbt an das DaJrill dicscr W esen aus
rcicht, um rue glcichcn Wirkungcn hcrvorzubringcn? Sind es nicht 
itb(Tflrurigt Wesco, falls sic doch cxisticrcn sol hen! Dcnn alles Wohl, 
tuende, Trost lie he, V crsinlichcndc, cbcnso wie a lies V erdiisternde und 
Zermalmendc, welches die christliche Religion dcr mensch lichen Sttle 
gibt, geht von jcnem Claubcn aus und nicht von den Ccgenstanden 
jcnes Glaubens. Es stchr hier n.icht andcrs als bci dcm bekanmenFallc: 
:twar hates kcinc Hexcn gcgcbcn, abcr die furchtbaren Wirkungen des 
Hcxcnglaubcns sind dieselbcn gewcscn, wic wcnn es wirklich Hcxcn 
gcgebcn hauc. Fur alle jene Gdcgenheitcn, wo dcr Chrisr das unminl!), 
bare Eingrctfcn cines Cones erwanct, abcr umsonst erwaner- wei! es 
kcincn Cou gibt, ist seine Religion erfindcriseh gcnug in AusAiichten 
und Grunden zur Beruhigung: hierin lSI cs sicherlich cine geimeichc 
Religion. - Zwar hat dec Glaubc bishcr noch keine wirklichcn Berge 
versctzcn konncn, obschon dies ich weiB nicht wee bchaupter hat; abet 
cr vcrmag Berge donhin zu sctzen, wo keine sind. 

zz6 

Tragikamodit van Rrgmsburg. - H.icr und da kann man mit cincr er
schrcckcnden Oeutlichkcit das Possenspicl dcr Fonuna scherr, wic sic 
an wcn.ig Tagc, an cinco On, an die Zustande und Mcinungcn cines 
Kopfes das Scil der nachsten JahrhunderlC anknllpfi. an dem sie dicsc 
tanzen lassen will. So liege das V erhingn.is der neuercn dcutschcn Cc-
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hichte in den Tagcn jcner Otsputation vonRq;cnsburg: der fricdlichc 
~usgang der kirchlichcn und smlichen Oinge, ohne Rc!Jgtonskricgc, 
Gegenreformauon, sclucn gewahrleistct, cbcnso di_c ~nha1 der ~cuv 
schen Nation; der ucfe milde Stnn des Contartru schwebtc emen 
Augcnblick ubcr dcm theologisc~en ~czank, si~eich, als ~erueter 
der reiferen italicn.ischcn Frommtgken, welche die Morgcnrote der 
eisugen Freiheit auf ihrcn Schwingen widersuah!te. A bee dcr kno

~hernc Kopf Luthers, vollcr Vcrd.'ichtigungcn und unhcimlicher 
.Angsre,straubte sich: wei I rue Rcchtfcrtigung durch die Gnadc ihm als 
still groBtcr Fund und Wahlspruch crschien. glaubtc er diescm Satze 
nicht im Mundc von Itahcncrn: wahrcnd dicsc ihn, wices bckannt ist, 
sehon viel fruher gefundcn und durch ganz Italien in Iiefer Sulle ver .. 
breitct hatten. Luther sah in dtcser seheinbaren Obcreinsummung die 
Tucken des Tcufels und vcrhindcnedasFriedenswcrk, so gut er konmc: 
wodurch er die Abstchtcn der Feinde des Reiches cin gmes Stiick vor• 
wans brachte. - Und nun nehme man, um den Eindruck des schaucr• 
lich Possenhaften noch mchr :zu haben, hinzu, daB keincr dcr Saue, 
uber welche man sich damals in Rcgensburg strirt, wcder der von dcr 
Erbsunde, noch dec von dcr Erlosung durch Stcllveruetung, noch dcr 
von der Rcchrfcrtigung im Glauben, irgcndwie wahr ist, odcr auch 
our mir der Wahrhcit zu tun hat, daB sic allc jetzt als undiskuuerbar 
erkannt sind:- und doch wurde darubct die Welt in Flam men gesetzt, 
also ubct Mcinungcn, denen gar kcine Oingc und Rcalitaren cntspre
chen; wahrend in brucff von rein philologischen Fragcn, zum Beispiel 
nach der Erklarung dcr Einsetzungs•Wone des Abcndmahls, doch 
wcnigs1cns ein Srreit erlaubt isr, wal hicr die Wahrhcit gesagt wcrden 
kann. Aber wo niches ist, da hat auch die Wahrhcit ihr Recht vcr• 
loren. - Zuletzt blcibt nichtS ubrig zu sagcn, als daB damals allcrdings 
Kraftqutllm entsprungen sind, so machtig, daB ohne sic aile Miihlen 
dcr modernen Welt nicht mit gleicher Swkc gcuiebcn wurdcn. Und 
erst kommt es aufKrw an, dann erst auf Wahrhcit, oder auch dann 
noch lange n.icht - nicht wahr, mcinc liebcn Zcitgcmalkn? 

1.27 

Cattbtr Jrru11gtn. - GOethe ist darin die groBc Ausnahme untcr den 
groBen Kiinstlcrn. daB er n.icht in dec Bomitrtbtit sti11u wirklicbm Vtr• 



VJ:RMJSCHTE N.EJSUNCE.N UNO SPRt.:CHI: 829 

·eat noch nicht vrraltrr ist - weil rr ebcnsowenig SchriflStdcr als 
beurschrr von 8rruf scin wolhe. 

228 

Rtismdt rmd ilm Gradt. - Umer den Reisenden umcrscheiae man 

1
uch Hinf Graden: die des erst en niedrigstcn Grades sind solche, welche 
reisen und dabei gesehen wtrdtn - sic wrrden eigemlich gcrrisc und 
sind gleichsam blind; die nachsten schen wirklich seiher in die Welt; 
die drinen crlebcn crwas infolge des Schcns; die vimen Ieben das Er .. 
tebtc in sich hinein und tragen es mit sich fort; endlich gibt !S einige 
Menschen der hochsten K.rafi, welche alles Gesehene, nac.1dem es 
crlebt und eingelebt worden ist, endlich auch notwendig wxdcr aus 
sich herauslebcn miissen, in Handlungen und Wcrlcen, sobaldsie oach 
Hause zuriickgekehn sind. - Diesen funf Cauungen von R:isenden 
glcich gehen iiberhaupr aile Menschen durch die ganze Wanderschaft 
des Lcbens, die niedrigsten als reine Passiva, die hochsten als die Han.. 
delnden und Auslebeoden ohnc allen Rest zoriickbleibendet innerer 

Vorgangc. 

229 

lm Htihtr .. Suigtn. - Sobald man hoher steigr als die, wcldlc cinco 
bisher bewundeneo, so erscheim man eben dencn als gesunl:cn und 
herabgefallen: denn sic vcrmeimen umer allen Umstandcn, bisher mit 

uns (sci es auch durch uos) auf dtr Hoht zu sein. 

230 

Majl rmd Mittt. - Von zwei ganz hohen Dingen: MaB und Mine, 
redet man am besten nie. Eio.igc wenige kennen ihre Krafte unc An .. 
ztichcn, aus den Mystericn .. Pfaden innerer Erlebnisse und Umkelrun .. 
gcn: sic verehren in ihnen crwas Couliches und schcuen das aute 
Won. Aile ubrigen horen kaum zu, wenn davon gesprochen v.ird, 
und wahnen, es handele sich urn Langewcile und MinelmaBigJ.cir: 
jroe etwa noch ausgenommen, welche einen anmahnenden Klang ms 
jenem Reiche einmal vernommen, abcr gegen ihn sich die Ohren v:r .. 
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stopfi haben. Die Erinnaung daran nucbt sie nun bose und aufi 
brachL ge, 

231 

JlunaNitiit dtr Fmmd, rmd MtiftmciJa't. - »Gche du gen MorgD . d . :1' ~n. so 
wa c 1ch ge~ A~nd ziehen«- so zu cmpfindcn ist das hohe Merkmal 
von Humannat 1m engeren Verkehre: ohne dicse Empfindung · d 
. d f ds \VIf JC e r:un chafe, jcde J iinger' und Schiilaschafi irgendwann ein 1 
zur HcJchdti. ma 

232 

Dit Ttifm. - Ticfdenkende Menschen kommen sich im Vcrk h · d e r rrut an :rcn als Komodianten vor, weil SIC sich da, um vastanden zu 
waden, immer erst cine ObaAache anhcuchdo miissen. 

2.33 

Fiir at VtriiciJter dtr ~Htrdtlr,MtnsciJIJtit«. - Wer die Menschen als 
Hcrdc lct:rachtet und vor ihncn so schnell cr kann Aicht, den werd 
· ·n · h I en SIC gewn em o en und mit ihren Hornern s10Ben. 

.!34 

Haui~mgtbnr gtgtn dtn Eitlm. Wer einem andercn in dcr Gcstlt, 
schaft Cdcgenhciten macht, scin Wissen, Fiihlen, Erfahren gliicklicb 
darzul1gen, stdh sich iibcr ihn und bcgeht also, falls cr nicht alsHoher, 
stchenJcr von jenem ohne Einschriinkung empfunden wird, cinAtten, 
tat auf dessen Eitelkeit- wahrend er gerade derselben Befriedigung zu 
gcbcr glaubte. 

2.35 

Erttiiuscbr11r.g. - Wcnn cin langes Leben und Tun samt Reden und 
SciTifien von eincr Penon offcntlich Zeugnis ablcgt, so pAcgt der Unv 
gug mit ihr zu emtiiuschen. a us doppchem Grunde: einmal wei! man 
zu viel von einer kunen Zeitspanne V crkehrs erwartet- namlich a lies 
d~. was erst die tausend Gelcgenhciten des Lcbens sichtbar werden 
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uelkn - , und sodmn well jeder Ancrlunmc sich kcine Muhc gibt, im 
einzdnrn noch um Anerl.:ennung zu buhlen. Er ist zu nachlauig 
und wir sind zu gespanm. 

Zrvti Qrrtllm dtr Cutt. - Aile Menschen mit glcichmaf3igem WohJ, 
wollen behandeln und ohne Unterschied der Person gutig sein, kann 
ebensosehr der AusAuf3 ucfer Menschenverachtung als griindlicher 
.Menschenliebc scin. 

237 

Dtr Wandmr im Gtbirgt zu ncb 1tlhtr. - Es gibt sichcre AnZC1chen 
dafur, dafi du vorwans und hoher hinauf gekommen bist: cs 1st jctzt 
freier und aussichtsreicher urn dich als vordem, die Lufi weht d1ch 
kuhlcr, aba auch milder an du hast ja die Torheit vcrlernt, Mrlde 
und Warme zu vcrwcchscln , dein Gang ist lebhafier und fester gc
worden, Mut und Besonnenhcit sind zusammen gewachsen: aus 
allen dicsen Grunden wird dein Wcg jetzt einsamer sein diirfen und 
jedenfalls gefahrlicher sein als dcin friihercr, wenn auch gewif3 nicht in 
dem Mafic, als die glaubcn, wclche dich Wanderer vom du1migcn 
Tale aus auf dem Gebirge schreiten sehen. 

Z)8 

Ausgmommttl tlrr Nachrtt. - Offen bar steht mein Kopf nur auf memem 
eigenen Halse nicht rccht; denn jeder andere weif3 bekanmlich besser 
was ich zu tun und zu lassen habc: nur mir selber weif3 ich arme; 
Schelm nicht zu helfen. Sind wir nicht alit wie Bildsaulen, denen 
falsche Kopfe aufgcsetzt wurdenl Nicht wahr, mein gelicbter Nach, 
ban - Doch nein, du gerade biSt die Ausnahme. 

239 

Vorsicht. - Mit Pcrsonen, denrn die Scheu vor dem Pers<>nlichen 
fehlt, muf3 man nicht umgehcn oder uncrbinlich ihnen vorher d1e 
Handschellen der Konveruenz anlcgen. 
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258 

Du Witfmadxr lkr Grazit. - Ocr Unduldsame und Hochmiicige 
mag die Crazie nicht und empfindet sie wie einen leibhaft sichtbaren 
Vorwurf gegen sich; dcnn sie iSt Toleranz des Hcrzens in Bewegung 
und Gebarde. 

259 

Btim Wirtferstbtn.- Wenn alte Freunde nach Ianger Trennung ein
ander wiedersehen, ereigner es sich ofi, dafi sic sich bei Erwahnung von 
Dingen teilnahrnsvoll stellen, die fiir sie ganz gleichgiiltig geworden 
sind: und mirunter merken es beide, wagen aber nicht den Schleier zu 
heben - aus einem traurigen Zweifel. So entstehen Cesprache wie im 
Totcrueiche. 

260 

Nur Arbeitsamt sic/J zu Frmnt!tn macbtn. - Ocr MiiBigc ist seinen 
Frcunden gd'ahrlich: denn weil er nicht genug zu tun hat, redet er 
davon, was seine Freunde tun und nicht tun, mischt sich cndlich hin
ein und macht sich beschwerlich: weshalb man klugerweisc nur mit 
Arbeitsamen Freundschafi schlieBen soli. 

261 

Eint W ajft t!opptlt sovirl als zwti. - Es ist ein ungleicher Kampf. wenn 
der cine mit Kopf und Herz, der andre nur mit dem Kopfe fur seine 
Sache spricht: der erstere hat gleichsam Sonne und Wind gegen sich 
und seine heiden Waffen sti:iren sich gegenscitig: cr verliert den Preis
in den Augen der Wabrbeit. Oafur ist freilich der Sieg des zweiten mit 
seiner einen Waffc selten ein Sicg nach dem Herzen aller ant!trn zu, 
schauer und macht bei ihnen unbeliebt. 

262 

Tiift una Triibe. - Oas Publikum verwechsdt Ieicht den, wclcher im 
Triiben fischt, mit dem, welcher aus der Tiefe schopfi. 
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263 

.Atr Frtund und Ftilld stint Eittlkrit tkmomtritrrn. -~ncher mil3handeh 

aus Eitelken scUm se1ne Freundc, wcnn Zeugen zugegen sind, denen 

er sein Obergewicht deudich machen will: und andere iibenmben den 

Wert ihrer Fcinde, um mit Stolz daraufhinzuwcisen, dal3 sic solchcr 

Feinde wert sind. 

264 

Abkiiblung. - Die Erhiaung des Hcrzcns ist gewohnlich mit dcr 

Krankhe11 von Kopf und Urteil verbunden. Wcm fur cinige Zeit an 

der Gesundheit des lemeren gclegen ist, dcr mul3 also wissen, was cr 

abzukuhlen hat: unbesorgt lur die Zukunft seines Hcrzens! Denn ist 

man i.iberhaupt dcr Erwarmung fahig, so wird man auch wicdcr warm 

wcrden und scinen Sommer haben miissen. 

265 

Zrtr Miscbung dtr Gtjiiblt. - Ccgen die Wisscnschaft empfinden 

Frauen und selbstsiichtige Kiinsder nwas, das aus Neid und Senti, 

mcntalitlit zusammengeseat ist. 

266 

Wmn dit GtjaiJr am grii flttn itt. Man bricht das Be in seltcn, so lange 

man im Leben muhsam aufwaru Steigr - aber wcnn man anf~ngt, es 

sich Ieicht zu machcn und die bequcmcn Wege zu wiihlen. 

Nicbt Zll zritig. - Man mul3 sich in acln nehmen, nicht zu zeitig 

scharf zu werden, - weil man zugleich damit zu zeitig di.inn wird. 

268 

Frmdt am Widmptmligtn. - Ocr gute Erzieher kennt Faile, wo er 

stolz darauf ist, dal3 sein Zi>gling widtr ilm sich sdber treu bleibt: da 
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Caste 1hrm eigenen zum Opfer bringt und daB trottdcm thr auf 
dcm ncuen, ihrcr Na!Ur urspriinglich frcmdcn Gcbicte, wohin die 
Sinnesart des Mannes sic: drangt, sofort tin zwtiltr Gtist nachwachst. 

273 

Eri10imng 11111! Ernitdrigung im Gucbluhtlicbm. - Der Sturm der Jk, 
gicrde rei fit den Mann m.ituntcr in cine Hohe hinauf, wo aJie Begierdc 
schweigt: dort wo er wirklich litbt und noch mehr in einem besseren 
Sein als besserem WoUm lcbt. Und wic:derum stcigt cin gutes Weib 
haufig aus wahrer Liebe bis hinab zur Begierdc und trnitdrigt sich <b., 
bei vor sich sclber. Namcmlich das lrutere gehort zu dcm Hcrzbe. 
wegendsten, was die Vorstellung einer guren Ehe mir sich zu bringen 
vermag. 

274 

Das Wtibtrjiillt, dtr Marm vtrbrij)t. - Durch das Weib zeigt dJc Natur, 
wom.it sic bis jctzt bei ihrer Arbcir am Menschcnbildc fertig wurdc; 
durch den Mann zcigt sic, was sie dabei zu iibcrwinden hattc, aber 
auch, was sic noch alles mit dem Mcnschen vorbat.- Das vollkommmc 
Weib jcder Zeit ist der MiiBiggang des Schi>pfcrs an jcdc:m siebemm 
Tage der Kultur, das Ausruhcn des Kiinstlcrs m scinem Werke. 

275 

Umpfoznzung. Hat man seinen Geist verwendct, um iiber die Maf3, 
los.igkeit der Affekte Herr zu werden, so geschieht es vicllcicht mit dem 
lcidigen Erfolge, daB man die MaBiosigkeit auf den Geist tlbertragt 
und f'urderhin im Denkcn und Erkenncn-woJicn ausschweift. 

276 

Das Lacbtn als Vmiittrti. Wie und wann cine Frau lacht, das ist 
ein Merkmal ihrer Bildung: aber im Klange des Lachcns enthiillt sich 
ihre Natur, bei sehr gebildcten Frauen vielleicht sogar der !cute unlos
bare Rest ihrer Natur. - Deshalb wird der Mcnschcnpriifer sagm wie 
Horaz, aber aus verschicdcncm Grundc: ridttt put/lot. 
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28..!. 

. Mitlricbgt Frautn. D.u Mitle1den der Frauen, welches geschwatzig 
rn, uagr d.u Bett des Kranken auf olfenen Markt. 

283 

Frubztitigrs Vtrcbmst. - Wer jung schon sich ein Verdienst erwirbt, 
verlernt gewohnltch dabea die Scheu vor dem Alter und dem Alteren, 
und schlieOt sich damit, zu seim~m groOten Nachteile, von der Gesell, 
schafi der Reifen, Reife Gebenden aus: so dal3 er uotz friihzeiugerem 
Verdienstc Hinger als andre grun. zudringlich und knabenhafi bleibc. 

284 

Bauub.- 1111tl Bogm.-Sttlt/1. - Die Frauen und die Kiinstler meinen, 
daf3 WO man ihncn rucht widcrsprcche, man ruche widersprcchen 
konne; Verehrung in zchn Punkten und stillschwcigcnde Nichtbiffi, 
gung in anderen zehn scheim ihnen nebeneinandcr unmoglich, wei) 
sic Bausch.- und Bogcn•Seelen haben. 

28S 

J•mge Taltntt. - In Hinsicht aufjunge Talcntc muG man sueng nach 
der Goetheschcn Maximc verfahren, dal3 man oft dem Irnume nicht 
schaden diirfe, urn der Wahrheit nicht zu schaden. Ihr Zustand iK 
gleich den Krankheiten der Schwangerschafi und bringt scltSamc ee, 
liistc mit sich: welche man ihnen, so gut es gehm will, befriedigcn und 
nachsehen sollte, urn der Frucht wallen, die man von ihnen hoffi. Frei, 
lich muG man, als Krankmwaner dieser wunderlichm Krankm. die 
schwere Kunst der freiwilligen Sdbst.-Ocmiiugung versrehen. 

286 

Ektl an dtr Wabrbtit. - Die Frauen sind so gearret, dal3alJe Wahrheit, 
in bczug auf Mann, Liebe, Kind, Gcsellschafr, Lebensziel, ihnm 
Ekcl macht und daf3 sic sich an jedem zu rachm suchcn, welcher 
ihnen das Auge offi1et. 
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287 

Dit Qurllt rltr grojltn Litbt.- Woher die plotzlichen Lc•dcnschafien 
cines Mannes fur ein Weib Cntstehen, die uefcn, innerlichen? Aus 
Sinnlichkcit allein am wcnigsten: aber wenn der Mann Schwachc, 
rulfsbedurfugkeit und zugleich Obermut in einem Wesco zusammen 
findct, so gcht erw.u in ihm vor, wie wcnn seine Seele iiberwallcn 
wollte: er ist im sclben Augenblick geriihrt und beleidigt. Auf diescm 
Punkte emspringt die QueUe der groCcn Liebe. 

288 

Rtitdicbktil. - Man soli den Sinn fUr Reinlichkeit im Kinde bis zur 
Leidenschaft entfachcn: spater erhebt er sich, in immer neuen Ver, 
wandlungen, fout zu jedcr Tugend hinauf und erscheint zuletzt, als 
Kompcnsation a lies Talents, wie cine Lichthiille von Rcinheit, Maf3ig.
keit, Milde, Charakter - Gliick in sich uagend, Gluck um sich ver.
breitend. 

289 

Von titlm altm Miim1rrn. - Ocr Tiefsinn gehort der J ugend, der 
Klarsinn dcm Alter zu: wenn trotzdem alte Manner mituoter in der 
Art der Tiefsinnigen reden und schreiben, so run sie es aus Eitdkeit, 
in dcm Glauben, dal3 sic damit den Rei.z des Jugendlichen. SchwaJ.
merischen, Werdcndcn, Ahnungs.- und Holfnungsvollcn annehmen. 

290 

Btnutzung rlts Nt11t11. - Manner benutzen Ncu.-Erlerntes oder .-Er• 
lebtes furderrun als PAugschar, vieUcicht auch als Waffe: aber Weiher 
machen sofon daraus c:incn Putz fur sich :wrccbt. 

29! 

Rrcbt babtn bti drn Zlvti Gmblubttrn.- Cibt man eincm Weihe zu, 
daf3 es recht habe, so kann es sich nicht versagen, erst noch die Ferse 
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triumphierrnd auf drn Nackrn des Umerworfrnen zu serzcn, - es muB 
drn Sicg auskostrn; wwrend Mann gcgen Mann sich in solchem Fallr 
gcwohnlich des Rcchthabcns schamt. Dalur ist dcr Mann an das 
Siegcn gcwohm, das Weib erlrbt damit cine Ausnahmc. 

292 

Entsagung im Willtn zur Scbonbtit.- Um schon zu wcrdcn, darf cin 
Weib nicht fur hubsch geltcn wollen: das heiBt, es mu£ in ncunund, 
ncuJUig Fallen, wo es gefallen konme, es vcrschmahen und hinter, 
tteibcn zu gefaUen, um einmal das Enaiicken dessen einzucrntcn, 
dessen Scclenpfortc groB gcnug ist, um Grol3cs aufzunehmen. 

2.93 

Ullbtgrtiflicb, rmarmttblicb. - Ein Jiingling kann nicht begreifcn, daB 
cin A ltcrer seine Emziickungen, Gefuhls-Morgenrotcn, Gedanken, 
Wcndungcn und ,Aufschwiingc auch einmal durchlcbt habe: cs be, 
lcidigt ihn schon zu dcnkcn, daB sie zwcimal existicrt hattcn, - aber 
ganz feindsclig stimmt es ihn zu horcn, daB um Jmcbtbar zu werden, cr 
jene Bliiten verlieren, ihren Ouft entbehren miisse. 

2.94 

Partti mit Jtr Mimt Jtr Du/Jtrin. - Jrde Partci, die sich die Micne der 
Oulderin zu gebcn weiB, zieht die Herzcn der Cmmiitigen zu sich 
hiniibcr und gcwinnt dadurch sclbcr die Mienc dcr C utmiicigkcir- zu 
ihrem groBten Vortctl. 

295 

&bauptm Jifbmr ali btwtiJtn.- Einc Behauptung wirkr starker als ein 
Argument, wemgstcns bet dcr Mchrzahl der Mcnschen: denn das 
Argumem wcckt t.iJOtraucn. Deshalb suchen die Volksredner dir 
Argumrntc ihrer Partei durch Bchauptungen zu sichern. 

296 

Dit btstt11 Htbltr. Aile rrgclmafiig Erfolgrcichen besiaen cine tiefe 
Verschlagrnheit darin, ihrc Fehler und Schwachrn immer nur als an• 
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schetnende Starkcn :tum Vorschcin zu bringen; weshalb sic dieselbcn 
ungewohnltch gut und dcutlich kronen miissen. 

297 

Von Ztit ::u Ztil.- Er serzte stch in das Stadttor und sagtc zu emcm, 
der hmdurchging, dies eben sci das Sraduor. Jener emgcgnerr, es sea 
das eme Wahrhcu, abcr man diirfc nichr zuvicl rechr habcn, wcnn 
man Dank dafiir habcn wollc. Oh, anrwonerc cr, ich will auch keinrn 
Dank; abcr von Zeit zu Zeit isr es doch sebr angenchm, nicht nur 
rccht zu habcn, sondern auch rcchc zu bcbalren. 

298 

Dit Tr~gmJ ist niciJt von Jm Dtutscbrn trfimt!tn. - Coerhes Vornchrn
heit und Ncidlosigkcit, Beerhovens edle cinsiedlcrische Resignation, 
Mozarts Anmut und Crazie des Hcrzens,Handels unbeugsameMann' 
lichkcit und Freiheit unter dem Ccsea, Bachs gcrrosrcs und verklartes 
fnnenlcbcn, welches nicht cinmal notig hat. auf Glanz und Erfolg zu 
verzichtcn, sind dcnn dies Jtrlfscbt Eigenscha.fien?- W con aber nicht, 
so zcigt es wcnigstcns, wonach Deutsche streben sollen und was sic 
errcichen konncn. 

299 

Pia JrauJ oJtr ttwtiJ ant!trts.- M&hce ich mich irren: abcr mich dunkt, 
im gcgcnwartigen Deutschland wcrdc cine doppelrc Art von Hcuche
lei fur jedcrmann zur PRicht des Augcnblicks gcmacht: man fordcrt 
ein Dcucschtum aus reichspolitischer Besorgnis und ein Chrisremum 
aus sozialer Angst, bcides abcr nur in Worten und Cebardcn und 
namemlich im Schweigcn,konnen. Ocr Amtricb ist es, der jerzt so vicl 
koster, so hoch bczahlc wird: die Zuscbautr sind es, dercnrwcgcn die 
Nation ihr Cesicht in deucsch, und chrisrentiimdnde Falten legr. 

300 

llrrviiftrn a11cb im Gultll Jt1J Halbt mtbr stin kiln11 ali JaJ Ganzt. - Bci 
allen Dingcn, die auf Bestand cingerichter werden uod irnmer den 
Dienst vielcr Pcrsoncn crfordcm, muB manches wttrigtr Cult Z llr Rtgtl 
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gcmacht werden, obschon det Organisator das Bessere und Schwererc 
sehr gut kenm: aber er wird darauf rechnen, daB es nie an Personen 
fehle, welche dcr Regel emsprcchen konnm, - und er weiB, daB das 
Miuelgut der Krafte die Regel ist. - Dies sieht ein J iingling sci ten ein 
und glaubt dann, als Ncuerer, wunder wie sehr er im Rechte, und wie 
scltsam die Blindheit der andcren sei. 

301 

Der Partrimann. - Der echte Parteimann lernt nicht mehr, er erfahn 
und richtet nur noch: wahrend Solon, der nie Parteimann war, SOIV 

dern neben und iiber den Parteien oder gegcn sic sein Ziel vcrfolgtt, 
bezeichnendcrweise der Vater jcnes schlichten Wortes ist, in welchem 
die Gesundheit und Unausschopflichkeit Athens beschlossen liegt: 
»alt wcrd' ich und immer lern' ich fort.« 

302 

Was, nacb Gottbt, deutsciJ ist. - Es sind die wahrhafi Uncruaglichen, 
von dcnen man selbst das Cute nicht annehmen mag, welche FrriiJtit 
der Gesimrung haben, aber nicht merken, daB es ihnen an Gtsclmracks, 
und Gristrs-Freibtit fehlt. Cerade dies ist aber, nach Goethes wohler, 
wogenem Urteil, Jmucb. - Seine Stimme und sein Beispiel weiscn 
darauf hin, daB der Deutsche mtbr stin miisse als ein Deutscher, wenn 
er den andern Nationen niitzlich, ja nur eruaglich werden wolle- und 
in wdcbtr Ricbtrmg cr bestrebt sein solle, iiber sich und auGer sich hinaus
zugehen. 

303 

Wamr ts nol 1111, sttbmzubltibm.- Wetm die Massen zu wi.iten be
ginnen und die Vernunft sich verdunkelt, tut man gut, sofcrn man dcr 
Gesundheit seiner Seele nicht ganz sicher ist, umer einen Torweg 
umerzutreten und nach dem Wetter auszuschaucn. 

304 

Umsturzgtisttr rmd Buitzgeister. - Das einzige Mind gegen den So
z.ialismus, das noch in curer Macht stein, isr: ihn nicht hcrauszufordern, 
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das heil3t sdber maBig und geniigsam Ieben, die Schaustellung jcder 
{)ppigkeit nach Kraften verhindern und dem .~taate zu 1-!Jife kom, 
rnen, wenn cr alles tlbcrAussige und Luxus-Abnlichc empfindlich 
rnit Steuern bdegr. Ihr wollt dies Mittel nicht 1 Dann, ihr reichen 
Biirgerlichen, die ihr euch »liberal« nennt, gestcht cs cuch nur zu, cure 
eigne Herzensgesinnung ist es, welche ihr in den Soz.ialistcn so furcht, 
bar und bedrohlich finder, in euch sdber aber als unvcrmeidlich gclten 
Jallt, wie als ob sic don erwas andcres wiire. Hiittet ihr, so wie ihr seid, 
eucr Vumogm und die Sorge urn dessen Erhaltung nicht, diese eure ' 
Gesinnung wiirde euch zu Soz.ialisten machen: nur der Besitz unter, 
sche.idct zwischen euch und ihnen. Euch miiBt ihr zuerst besiegen, 
wenn ihr irgendwie iiber die Gegner cures Wohlstandes siegen wollt. 
Und ware jcner Wohlstand nur wirklich Wohlbefinden! Er wiire 
nichtSo au Gerlich und neidherausfordernd, er wiire rnineilender, wohl, 
wollender, ausgleichender, nachhelfender. Aber das Uncchte und 
Schauspielerische curer Lebensfreuden, welche mehr im Ccflihl des 
Gegcnsatzes (daB andere sie nicht haben und euch beneidcn) als im 
Geftihle der Kr~Erftillung und .Kraft-Erhohung liegen - cure Woh
nungen, Kleider, Wagen, Schauliiden, Caumen, und TafeJ,Erforder' 
nisse, cure liirmende Opcrn- und Musikbegeistcrung, endlich eure 
Frauen, geformt und gebildet, abcr aus unedlem Metall, vergoldet, 
aber ohne Coldklang, als Schaustiicke von euch gewahlt, als 
Schaustiicke sich sclbcr gebend: - das sind die gifttragerischen 
V erbreiter jcner Volkskrankheit, wclche als soz.ialistischc Herzcns
kdirzc sich jetzt immer schneller der Masse m.iueilt, aber ;,, tucb 
ihren erst en Sitz und Bri.iteherd hat. U nd wer hieltc diese Pest jetzt 
noch auf?-

305 

Taktik der Parltitll . - Wenn eine Panei merkt, dal3 ein bisher Zuge
horiger aus einem unbedingten Anhangcr ein bedingrer geworden isr, 
so ertragt sie dies so wenig, daB sic durch allerlei Aufreizungen und 
Krankungen versucht, jenen zum emschiedenen Abfall zu bringcn 
und zum Cegncr zu machcn: denn sic hat den Argwohn, daB die 
Absicht, in ihrem Glauben erwas Rr/ativ-Wertvolles zu sehcn, das 
ein Fur und Wider, ein Abwagen und Ausscheiden zuliil3t, ihr ge
fahrlicher sei als ein Gegnerrum in Bausch und Bogen. 
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306 

Zur Star/rung von Partrim. - Wcr eine Pmei inncrlich swken wdl 
bietc ihr Gdegenheit, um ersichtlich un.rtrubt behanddt werden 2~ 
mi.issen; dadurch sammclt sic eio Kapiral guteo Gewissens, das ihr 
vidleicht bis dahin fchlrc. 

307 

Fur trint Vtrgangtnbrit sorgtn. - Weil dle Menschcn eigemlich nur 
allcs Ali/Bcgrundetc, L3ngsam;Gewordcne achtcn, so mul3 der, wel, 
cher ruch seinem Todc fonlcben will, rucht our fur Nachkommcn
schaft, ~ndern noch mehr fur cine Vtrga1rgtnbtit sorgen: weshalb T)·, 
ranne~ JCder Art (:1Uch tyrannenhafie Kiinsder und Politi.ker) der 
GcschJchte gern Gewalt anrun, darrut dlcsc als Vorbereitung und 
Stufenleirer zu ihnen hin crscheine. 

308 

Pa~tti-Scbrftsttll~r. ~er Pauke.nschlag, rrur welchcm sich junge 
Schnfrstcller 1m D1cnstc erncr Partc1 so wohlgefallen, klingt dem, we), 
cher rucht zur Partei gchort, wie Kettengerassd und erweckt eher Mir
leiden als Bcwunderung. 

Gt.ftll ticb Partti trgrtiftn. - Unscre Anhangcr vcrgeben cs uns rue, 
wenn wir gegcn uns sdbst Pmei ergreifen: deno dlcs heil3t, in ihrcn 
Augen, rucht nur ihre Liebe zuriickweisen, sondern auch ihren Ver, 
sund blol3stellen. 

310 

Gtjabr im Rticbtum. - Nur wcr Grist hat, solltc &Jitz habeo: sonst 
iS! der Bcsitz gtmringtjabrlicb. Ocr Bcsitzende namlich, dcr von der 
freien Zeit, welchc der Bcsiu ihm gewahren konme, keincn Gcbrauch 
zu rruchen verstcht, wird immcr fortfabrtn, nacb Besiu zu strcbcn: 
dlescs Streben wird seine Unrcrhaltung, seine Kriegslist im Kampf rrut 
der Langewcile sein. So enrsteht zuletzt, aus mifiigem Bcsitz, wdcher 
dem Geistigcn genugcn wiirde, der eigentliche Reichtum: und zwar 
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als das gleiBende Ergebrus geisciger Unsdbst.andlgkeit und Armut. 
Nur mdxint er eben ganz anders, als seine armselige Abkunfi crwmen 
la13t, ~.,d er sich rrut B1ldung und Kunst maskicrcn k~~n: er kann 
eben du~ Maske ka•ifm. Dadurch crweckt er Neid bei den Armcren und 
Ungcb1ldetcn - wdche im Grunde immer dle Bildung beneiden und 
in der Maske rucht dle Maske sehcn- uod bereitet allrnahlich cine/ 
soziale Umwalzung vor: dcnn vcrgoldcre Roheit und schausp1ele, 
rischcs Sich-Biahen im angeblichen »Genussc der Kulrua gibt jenen 
den Gedanken ein JtCS liegt nur am Geldc«,- wahrend allerdlngs ttwat I 
am Gdde liegr, aber viti mtbr am Gristt. 

311 

FrmJt im Gtbitttn unJ Gtborcbtn. - Oas Gcbieren rrucht Frcude wie 
das Gehorchen, ersteres wcnn es noch rucht zur Gcwohnheit gcworden 
ist,letztercs aber wenn cs zur Gcwohnheit geworden ist. Alte Diener 
unter ncuen Gebietcndcn fordern sich gegcnseitig im Frcude.-machen. 

3T2 

Ebrgdz au v"lomm Potttn>. - Es gibt cinco Ehrgeiz des verlornen 
Postcns, welcher cine Partei dahin drangt. sich in cine aul3erste Gefahr 
zu begeben. 

3I3 

Wann Est/ 11ot tun. - Man wird dle Menge rucht eher zum Hosianna, 
rufen bringen, bis rrun auf eincm Esc! in dle Stadt eirueitet. 

314 

Partri-Sittt. - Eine jedc Pmei versucht, das Bedeutende, das aulkr 
ihr gewachsen ist, als unbcdcutend darzustellen; gelingt cs ihr aber 
nicht, so feindet sic cs um so binerer an, je vonrefflicher es ist. 

315 

Ltu-wtrJm. -Von dem, der sich den Ereignissen hingibt, bleibt 
1mmer wcruger ubrig. GroBe Politi.ker kooneo dcshalb ganz lccre 
Menschcn werden und doch einmal voll uod reich gewcscn scin. 
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316 

Erwunscbtt Frimk. - Die so~alistischcn Rcguogcn sind den dyna, 
scischcn Rcgicrungcn jctzl immcr noch chcr angcnchm als furchrcuv 
Aolknd, we1l sic durch d•cselbcn Rrcbt unJ Scbwtrt zu Ausnahmc, 
Mal3rcgcln 10 die Hiindc bckommen, mit dencn sic ihrc cigemlichen 
Schreckgcstahcn, die Dcmokratcn undAmi-Dynasren, ucffcn koonen. 
-. Zu a~lc~, was solche Rcgicrungcn offcmlich hasscn, habcn sic jCUt 
emc he•mllche Zunc•gung und lnnigkcir: sic miissen ihrc Scde vcr, 
schlcicrn. 

317 

Dtr Btsit;:: brsit:::t. Nur bis zu cinem gcwisscn Grade macht dcr 
Besi1z den Mcnschcn unabhangiger, freier; cine Stufc wci1er- und dcr 
Bcsitz wird zum Herrn, der Besi1zcr zum Sklaven: als wclcher ihm 
seine Zeit, sein Nachdcnken zum Opfer bringen muB und sich furder, 
hin zu cinem Vcrkchr verpAich1et, an cinco O rr angcnagelt, eincm 
Sraare einvcrlcibr fuhlr alles viellcichr wider sein innerlichstcs und 
wesemlichstcs Bediirfnis. 

318 

Vo11 t!rr HmH!Jajt Jrr Wim11Jrn. Es iSt Ieicht, zum Sponen lciclu. 
das Mus1er zurWahl einer gesctzgcbendcn Korperschafi aufzustellen. 
Zucrs1 hanen die Red lichen und V rnrauenswiirdigen cines Landes, 
welche zuglcich irgendwonn Meisler und Sachkenncr sind, sich aus
zuscheiden, durch gcgensei1ige Auswiucrung und A nerkennung: aus 
ihnen wiedcrum muB1en sich, in engcrer Wahl, die in j~dcr Einzelan 
SachverstiindJgcn und \Vissenden ers1en Ranges auswiihlen, glcich, 
falls durch gcgensci1ige Ancrkennung und Cewahrlcinung. Besliinde 
aus ihncn die gesctzgebende Korpcrschaft, so miiB1cn endlich, fur 
jcdcn cinzelnen Fall, nur d.Jc Summcn und Urrcile dcr spezicllsten 
Sachvcrs!Jindigen cnrschcidcn und die Ehrenhafcigkci1 alltr iibrigen 
groB gcnug und emfach zur Sachc des Anst.tndcs gcwordcn scin, die 
A bstimmung dabci auch nur jencn zu iibcrlassen: so daB im sttcngsren 
Sinnc das Cesctz a us dcm V crst.andc der V erst:indigsten hervorgingc. 
- Jetzt stimmcn Pancicn ab: und bci jcder Absummung muB es hun, 
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derte von bcschrimten Cewissen gebco - die der Schlechr-Umcrrich, 
tctCn, Urtetls-Unfahigcn, die dcr Nachsprechcnden, Nachgczogcnen, 
fortgcrisscncn. Nichu crn.iedrigt dicWurdc jcdcs ncuen Cesctzes so, als 
dicscs anklebcndc Schamrot dcr Urucdlichkcit, zu dcr jede Panci-Ab
stimmung zwmgt. Abcr, \\.1e gcsagt, es ist lcicht, zum Sponcn lcicht, 

50 
e~was aufzus!ellcn: kemc Macht dcr \Vch ist jct21 stark genug, das 

Bcsscrc zu verwirklichen, - es sei dcon, daB dcr C~ube an die hochste 
Nllt:licbktit dtr Wim111cboft unci Jrr Wimmlm endltch auch dem Bos
willigstcn emlcuch1e und dem jct2t hcrrschcndcn Clauben an die Zothl 
vorgczogcn wcrde. Im Sinne dicscr Zukunfi sci unscrc Losung: »Mchr 
Ehrfurcht vor dcm Wissenden! Und nicdcr mit allen Partcien!• 

319 

Vom >> Volkr Jtr Dmkrr« (odtr dtsscblubtm Dt11kms ). - Das Undeut~ 
Jiche, Schwebende, Ahnungsvollc, Elementarische, Imui1ivc - um 
fUr unklarc Dinge auch unklare Namco zu wiihlcn - , was man dem 
dcutschen Wesen nachsagt, ware, wenn es tatsachlich noch bes~iindc, 
ein Beweis, daB seine Kuhur um viele Schrine zuriickgeblicben und 
noch immcr von Bann und Luft des M.ittelalters umschlosscn ware. 
Freilich licgcn in einer solchcn Zuriickgeblicbenhcit auch einigc Vor• 

1eile: die Deutsehcn waren mit diesco Eigenschaften - wenn sic dic
selben, nochmals gcsagt, jctzt noch besitzen solhen- zu cinigcn Din' 
gen, und namcntlich zum V erstiindnis ciniger Dingc befahig1, zu 
wdchen andere Nationcn aile Kraft vcrlorcn haben. Und sichcrlich 
geht vicl vcrlorcn, wcnn der Mangtl an Vtrmmft - das hciBt eben d:u 
Gcmcinsamc in jcncn Eigenschaficn - verloren geht: a bee hicr gJbl cs 
auch kcine EinbuBe ohne den hochsten Ccgengewinn, so daB jeder 
Grund zum Jammem fehlt, vorausgcsctzt, daB mao nicht wic K.inder 
und Leckcrhafte dte Fruchtc allcr Jahrcszci!en zuglcich geniclkn will. 

32.0 

Eulmnacb Atbm. - Die Rcgicrungcn der groBen Staalen habcn zwei 
Mincl in den Handcn, das Yolk von sich abhangig zu crhahen, in 
Furcht und Cehorsam: ein grobcres, das Hcer, cin fcinercs, die Schule. 
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hat, nur der Umerschted verschjedener Kulturstuft/1 und zum gering. 
sten Tetle ctwas Bleilxndes (und auch d1es nicht in einem strcngrn 
Sinne). Oeshalb in alles Argument.ieren aus dem Nationai·Charaktcr 
so wenig verpRichtend fur den, wclcher an der Umscbaffimg der Ober. 
zeugungen, das heiBt an der Kultur arlxitct. Erwagt man zum Beispiel, 
was alles schon deutsch gtwtsrlf ist, so wird man rue theorerische Fragc: 
was ist deutsch ~ sofon durch dte Gegenfrage verbessem: »was ist jtt;:t 
deutsch 1« - und jeder gutt Deutsche wird sic praktisch, gerade durch 
Olxrwindung seiner deutschcn Etgenschafien, !()sen. \Venn nimlich 
ein Yolk vorwans geht und wachst, so sprengt es jedesmal den Giinel, 
der 1hm bis dahin sein nDtionalu Ansehen gab; bleibt es stehen, vet• 
ki.immert es, so schliel3t sich cin neuer Giinel um seine Sede; rue im. 
mer harter werdende Kruste baut glcichsam cin Gcfangnis hcrum, 
dessen Mauern immer wachsen. Hat ein Yolk also sehr vic:l festes, so 
ist dies ein Beweis, daO es vetminern will und ganz und gar Mo111mrtnt 

werden miichte: wie es von einem bestimmten Zcitpunkte an das 
Agyptertum war. Ocr also, welcher den Deutschcn wohlwill, mag fiir 
seinen Tcil zusehen, wic cr immcr mehr aus dem, was demsch ist, 
hinauswachse. Dit Wmdmtg Zlllll Ut~dtlltscbtlt ist deshalb immet das 
Kennzeichcn der Tuchtigen unsercs Volkcs gewesen. 

324 

Ausla11dmittr. Em Auslander, der in Deutschland rciste, miB6cl 
und gdiel durch cinigc Bchauptungen, jc nach den Gegendcn, in 
denen er SICh aufhidt. Aile Schwalxn, rue Geist halxn, - pAq;tc cr ZU 

sagcn sind kokert. Ote anderenSchwalxnalxrmcimen noch immer, 
Uhland sci ein D1chter und Goethe unmorilisch gewescn. - Das Beste 
an den deutscheo Romanen, welche jctzt lxruhmt wtirdeo, sci. daB 
man sic nicht zu lesen brauche: man kennc sic schon. - Der Berliner 
erschcinc gutmuuget als der Suddcutsche, dcnn er sci allzusehr spott• 
Iustig und vertrage deshalb Spou: was Siiddcutschcn nicht begegne. -
Der Geist der Oemschen werde durch ihr Bier und ihre Zeirungen 
niedergehahen: er empfehle ihnen Tee und Pamphlere, zur Kur nariir• 
lich.- Man sehe sich, so rier er, doch rue verschiedenen Volker des alt• 
gewordencn Europa daraufhin an, wic ein jedes cine best.immte Eigew 
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haft des Alters lxsonders gut zur Schau uagt, zum Vergnugen fur 
sed. welche vor rueser graBen Bi.ihne siurn: wie d1e Franzosrn das IC, 
}(luge und L1elxnswurdige des Alters, dte Englindcr d<ts Erfahrene 
und Zuruckhaltende, dle ltahener das Unschuldige und Unbefangene 
mit Gluck verueren. Solltc:n drnn rue anderc:n Masken des Alters 
fehlen? Wo ist der hochmuuge Ahc:? \Vo der herrschsiichuge Altc? 
Wo der habsuchtige Alun - Die gefahrlichste Gegc:nd in Deutsch• 
land sci Sachsen und Thuringen: nirgends galx es mehr gctSuge 
Ruhngkeit und Mcnschenkc:nntnis, nebst Freigeisterc:i, und alles sc:i 

beschetden durch die hal3hche Sprache und rue cifngc: Dic:nstbe
~ssenhcit rueser Bcvolkerung versteckr, daB man kaum merke, hier 
rrut den gcisugen Fcldwcbdn Deutschlands und seincn Lehrmcistern/ 
in Gutc:m und Schlimmem zu run zu haben. - Ocr Hochmut der 
Norddeutschcn werde durch ihrcn Hang, zu gehorchen, dcr der Sud, 
deutschcn durch ihren Hang, sichs lxquem zu rnachcn, in Schranken 
gchalren. Es schienc ihm, dafi rue deutschen Manner in ihrc:n Frauc~ 
ungcschickte, alxr sehr von sich iiberzeugte Hausfrauen hauen: s1c 
redctcn so beharrlich gut von sich, dal3 sie fast die Welt und jedenfalls 
ihre Manner von der cigcns dc:utschen Hausfrauen-Tugend iilxrzc:ugt 
hiitten. Wcnn sich dann das Gesprach auf DeutSchlands Politik 
nach auBen und innen wcndcte, so pAq;te er zu ertihlen - er nanme 
es: verraten , daO Deutschlands gro6ter Staatsrnann nicht an grol3e 
Staatsmanner glaube. - Die Zukunfi der Oeutschen fand er lxdroht 
und bedrohlich: dcnn sie haueo verlerm, sich zu frmtn (was die lt.l• 
benet so gut verstlinden), alxr sich durch das groBe Hazardspid von 
Kriegen und dynastischen Revolut.ionen an rue Emotion grwob11t, folg, 
IJch wurden SIC cines T.lges rue Emcute halxn. Denn dies sei die 
stirkste Emotion, wdche ein Yolk sich verschaffen konne. - Der 
deutsche Soz1alm sci c:lxn deshalb am gefahrlichsten, v.:eil ihn kemc 
btstimmtt Not tretlx; scin Lei den sei, nicht zu wissen, was er wolle; so 
werde er, wenn er auch vid erreiche, doch noch im Genussc vor Be
gicrde verschmachtcn. ganz w1e faust, alxr vermutlich wie cin sc:hr 
p<>lxlhafter Faust. »Den Faust, Tmftl niimlich,« rief er zulerzr, ltVOn dc:m 
die gc:bilderen Deuuchrn so geplagt wurden, hat Bismarck ihnc:n aus
gctrieben: nun ist dcr Teufel alxr in die Sauc gefahren und schlimmer 

als je vorher!o 
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Wiirmt in Jm Hobm.- Auf den Hohen ist es warmer, als man in den 
Tiilcrn meim, namemlich im Winter. Ocr Denker wei3, was allcs dies 
Gleichnis besagt. 

336 

DtJJ Cult wollrn, Jas Scbont konnrn. - Es geniigt nicht, das Cult zu 
iiben, man mul3 es gewollt haben und, nach dcm Wort des Dichters 
die Gottheit in scinen Willm aufnehmen. Abcr das Scbo,t darf ma~ 
nicht wollen, man mul3 es konnm, in Unschuld und Blindheit, ohne 
aile Neubegier der Psyche. Wer seine Laterne anziinder, um vollko~ 
mene Menschen zu finden, der achte auf dies MerkmaJ: es sind die 
welche immer um des Guten willen handcln und immer dabei da; 
Schone erreichen, ohne daran zu dcnken. Viele der Besseren und 
Edleren bleiben namlich, aus Unvermt>gcn und Mangel dcr schoncn 
Seelc, mit allcm ihrem gutcn Willen und ihrcn gutcn Werken, uner, 
quicklich und hal3lich anzusehcn; sic stol3en zuriick und schadcn selbst 
der Tugend durch das widrige Cewand, welches ihr schlecluer Gc, 
schmack derselben anlegt. 

337 

Cifabr Ju EntsagrnJm. - Man muB sich huten, sein Leben auf cinen 
zu schmaJen Grund von Begehrlichkeit zu griinden : dcnn wenn man 
den Freuden entsagt, welche Stellungen, Ehren, Genossenschalien, 
Wolliiste, Bcquemlichkeiten, Kiinstc mit sich bringen, so kann ein 
Tag kommen, woman merkt, start der Wrisbtit, durch diese Verzicht• 
leistung den Ltbms•ObtrJruft zum Nachbarn erlangt zu haben. 

Lttztt Mtimmg iibtr Mtimmgtll.- Entweder verstecke man sdnc Mci· 
nungen oder man verstcckc sich hinter seine Meinungen. Wer es an• 
ders macht, der krnnt den Lauf der Welt nicht oder gehon zum Orden 
der heiligen Tollkiihnheit. 
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339 

,cauJtamus ((itur ... - Die Frcude muB auch fiir die sittliche N:u~r 
Menschen auferbauende und aushcilende Krafte c~thalten: wte 

des rut daB unsere Scele so bald sic im Sounenschcm dcr Freude kameesso ' ' . ' h sich unwillkiirlich gelolx "SUI scm!~< "vollkommen werden.« 
:n~· daB dabct ein Vorgcfiihl der Vollkommcnheit, gleich einem scli• 
gcn Schauer, sic crfaBn 

340 

All ti11m Ctlobtm. - So lange man dich lobt, glaube nur ~mmer, dal3 
du noch nicht auf deiner eignen Bahn, sondern auf der emes andern 

bist. 

341 

Dm Mtisttr 1itbt11. - Anders liebt der Gesell, anders der Meister den 
Meister. 

HZ 

Allzuscbonu •mJ Mmscblicbts. - "Die Natur ist zu sch~n fur dich 
men Sterblichen«- so cmpfindet man nicht sclten: abet em paarmaJ, 
~ einem innigen Anschauen alles Mcnschlichen, seiner Fulle, Kraft, 
Zanheit, VerAochtenhcit, wares rnir zumute, als ob ich sagcn miiBte, 
in aller Dcmut: »auch der MmsciJ ist zu schon fiir den bcuachtenden 
Menschcn!« - und zwar nicht etwa nur der moralischc Mensch, son
dern jedcr. 

343 

&wtglicbt Habt 11nJ Crundbttitz. - Wenn cincn das Leben einmaJ 
rccht rauberhali behandelt hat, und an Ehren, Freudcn, Anhang, Cc
sundheit, Besitz aller An nahm, was es nehmen konme, so emdeckt 
man viclleicht himerdrein, nach dem erstcn Schrccken, daB man 
rticbtr ist als zuvor. Denn jCtZt erst weiB man, was eincm ..cu eigen !st, 
daB keine Rauberhand daran zu riihren vermag; so geht man vtc~
lcicht aus aller Pliinderung und Verwirrung mit der VornehmheJt 
cines groBcn Grundbesitzers hervor. 
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344 

Unfrtiwilli,gt ltlulfig•lrtn. - Das peinlichste Gcfuhl, das es gibt, m, zu 
emdeckcn, daf3 nun immer fur etw.u Hoheres gcnommen wird, als 
man ist. Denn nun muB sich dabci eingestchen: irgend erw.u an dir 
ist Lug und Trug, dein Won, dcin Ausdruck, dein Auge, dcinc 
Handlung - und dieses tri.igerischc etwas ist so notwcndig wic deinc 
sonstige Ehrlichkeit, hebt abcr deren Wirkung und Wen fonwahrend 
auf. 

345 

!Jt11list unJ Luglltr. - Man soU sich von dcm schonsten V ermagcn 
- dcm, die Dinge ins Ideal zu heben -nicht t)rannisieten lassen: sonst 
trenm sich cines Tages die Wahrheit von uns mit dcm bOscn Won 
,.du Liigner von Grund aus, was habe ich mit dir zu schaffen !« 

Mi}Jvmtandm wtrdtn. - Wenn man als Ganzes miBverstanden wird, 
so ist cs unmaglich, cin einzclncs MiBversundenwerden von Grund 
a us zu heben. Dies muf3 man einsehen, um nicht uberRi.issige Kraft in 
seiner V ertcidigung zu verschwenden.. 

347 

Dtr Wasstrtrinktr spricbt. - Trinke deinen Wcin nur weiter, der dich 
dcin Leben lang gclabt hat, - was gcht es dich an, daB ich cin Wasser, 
trinkcr scin muf3! Sind Wein und Wasser nicht friedfcrtigc, bri.ider ... 
lie he Elemcnte, die ohne Vorwurf bcieinander wohnen 1 

}48 

Aus dtm Lllndt dtr Mmscbtnfmstr. - In der Einsamkeit fdBt sich der 
Emsamc sclbSt auf, in der Vidsamkcit fresscn ihn die video. Nun 
wahlc. 
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JSS 

Nit rmrsonst. - Im Ceb1rge der Wahrhcit kletterst du nie umsonst: 
encwcder du kommst schon hcutc wciter huuuf odcr du ubst dcine 
J<rafu:, um morgen hohcr steigen zu konnen. 

359 

Vor graurn Fmsumbtibtn. - 1st denn das, was ihr durch dies Fenster 
von dcr Welt seht, so schon, daB ihr durchaus durch kcin andercs 
Fenster mehr blicken wollt - ja sdbst andere davon abzuhalten den 

Versuch machn 

At~zticiX'n starkrr Wamlbmgm . - Es ist ein Zeichen, wenn man von 
lange Vcrgcsscncn odcr Totcn craumt, daB man cine starke Wandlung 
in sich durchlcbt hat und daB der Boden, auf dem man lebt, vollig 
umgegraben worden ist: da stehen die Toren auf und unscr Altertum 

wird Ncutum. 

36r 

Arznri Jtr Suit. - StiJI,Jiegen und Wenig,denken ist das wohlfeilstc 
Arzncirniucl fur aile Krankheiren dcr Seele und wird, bci gutem 
Willen, von Stundc -zu Stunde seines Cebrauchs angenehmer. 

361. 

Zur RangorJnung Jtr Gtisttr. - Es ordncr dich ricf unrer jenen, daB 
du die Ausnahmen fesuustcllen suchst, jener abcr die Regel. 

363 

Dtr Fatalist. - Du rnujJt an das Farum glaubcn. - dazu kann die 
Wissenschaft dich zwingen. Was dann aus diesem Claubcn bci dir 
hcrauswachst - Fcighcit, Ergebung odcr CroBartigkcit und Freimut 
das legt Zeugnis von dem Erdreich ab, in welches jcncs Samenkorn 
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gestreut wurde, nicht abcr vom Samenkorn sclbst- denn aus ihm kann 
a lies und jedes wcrden. 

364 

Grund vitltr Vtrcfritj)licbktit.- Wer im ubcn das Schone dcm Niitv 
Lichen vonicht, wird sich gcwiB zulct2t, wiedas Kind, welches Zucker, 
werk dcm Brote vorzieht, den Magen vcrdcrbcn und sehr verdrieBiich 
in die Welt sehen. 

365 

Vbtrmaj) als Htilmitttl. - Man kann sich seine eigene Bcgabung da, 
durch wieder schmackhafi machcn, da13 man lang ere Zeit die cmgcgen, 
gescrzte iibermiiBig verehn und genieBt.- Das Obcrma13 aLs Hcilminel 
ZU gebrauchen ist ciner der fcineren Griffe in der ubenskunst. 

366 

• Wollt tin Stlbst.«- Die titigen, crfolgrcichen Narurcn handeln 
n•cht nach dem Spruche »kenne dich sclbst«, sondcrn wie als ob ihnen 
der Bcfehl vorschwcbte: wollt cin Sclbsr, so wirst du cio Sclbst. - Das 
Schicksal scheim ihnen immcr noch die Wahl gdassen zu habcn; 
wahrend die Untitigen und Beschaulichen dariibcr nachsinncn, wie 
sic jcncs tint Mal, bcim Eimritt ins Leben, gewlihlr babttl. 

Womiiglicb olmt Anlxmg ltbtll. - Wie wenig Anhanger zu bcdeuten 
haben, bcgreifi man erst, wenn man aufgehort hat, der Anhanger seiner 
Anhinger zu scin. 

368 

Sicb vtrcfunktln. - Man muB sich zu verdunkdn verstehen, urn die 
Muckenschwarme allzulastiger Bcwunderer loszuwerden. 

369 

Langtwtilt. - Es gibt cine Langeweile der fcinsten und gebildcrstcn 
Kopfc, denen das Beste, was die Erde bierer, schal gewordcn ist: ge• 
wohnt daran, ausgesuchte und immer ausgesuchrere Kosr zu essen und 

I• 
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bei jedem Stiick Geschichte, das nun mutlicb betrachter hat, und sei 
cs das gelobtcste Land der V ergangenheit, zuletzt ausrufen: »nur nicht 
dahin wieder zuriick! Der Geist jener Zeit wiirde mit der Last von 
hundert Atmospharen auf dicb drucken, des Guten und Schonen an 
ihr wiirdest du dich niche erfreuen, ihr Schlimmes nicht verdauen 
konnen.« - Zuverlassig wird die Nachwclt ebenso iiber unsere Zeit 
urteilen: sie sei unausstehlich, das Leben in ihr unlcbbar gewescn. -
Und doch halt es jeder in seiner Zeit aus1-Ja, und zwar deshalb, wcil 
der Geist seiner Zeit nicht nur auf ihm liegt, sondern auch In ihm ist. 
Der Geist der Zeit lt>ister sich selbcr Widerstand, tragt sich selber. 

383 

GrojJbrit ols Maske. - Mit GroBhcit des Bcnchmens crbiuert man 
seine Feindc, mit Neid, den man mcrken laJ3t, versohm nun sie sich 
beinahe: denn der Neid vergleicht, setZt glcich, er ist cine unfreiwillige 
und stohnende Art von Bescheidenheit. - Ob wohl hier und da, des 
erwahnten Vorteils halber, der Neid als Maske vorgenommcn worden 
ist, von sol chen, welche nicht ncidisch waren 1 Vielleicht; sicherlich 
aber wird GroBheit des Benehmens oft als Maske des Neidesgebraucht, 
von Ehrgeizigen, welche Iieber Nachteile erleiden und ihre Fcinde er
bittern wollen als merken lassen, daB sic sich innerlich ihnen gleich' 
setZen. 

Utwerztiblicb. - Du hast ihm cine Gelegenheit gegeben, GroBe des 
Charakters zu zeigen, under hat sie nicht bcnulZt. Das wird er dir nie 
verzcihen. 

385 

Gtgen-Siitzt.- Das Grcisenhafieste, was je iiber den Menschen ge
dacht worden ist, steckt in dem bcruhmten SatZe »das Ieh ist immer 
hassenswert<<; das l(jndlichstc in dem noch beriihmteren »lie be deinen 
Nachsten, wie dich selbst«. - Bci dem einen hat die Menschenkcnmnis 
aufgehort, bei dem andern noch gar nicht angefangen. 
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386 

Das jtbltndt Obr. - ·~!.an gehort noch zum Pobd, so lange nun 
lmmer auf andere rue Schuld schiebt; man lSI auf der Bahn der WeiS
heit, wcnn DUn 1mmer nur sich sdber verantwortlich DUcht; abtt der 
Weise findet niemandcn schuldig, wedcr sich noch andere.« - Wer 
sagt dies!- Epiktet, vor achtzchnhundert Jahren. - Man hat cs gehort, 
abcr vcrgcssen. - Nein, man hat cs nicht gehort und nicht vergesscn: 
tucht jedes Ding vergiBt sich. Aber man hatte das Ohr nicht daf'ur, 
das Ohr Epiktets.- So hater es also sich sdber ins Ohr gcsagt!- So 
in cs: Weisheit in das Cczischd des Einsamen mit sich auf vollem 
Markte. 

387 

Ftbltr Ju StanJpunktu, nicbt dtJ Au.ftJ.- Man Stehr sich sdber immer 
einige Schrine zu nah; und dem Nachsten immer einige Schrittc zu 
fern. So kommt es, daB man ihn zu sehr in Bausch und Bogen be, 
urtcilt und sich seiher zu schr nach einzelnen gelcgentlichen unbe. 
trlichtlichcn Ziigen und Vorkommn.isscn. 

388 

Dit Ignoranz in Wafftn.- Wie Ieicht nehmen wires, ob ein anderer 
von einer Sac he weiB oder nicht weill,- w~hrend er vidleicht schon bei 
der Vorstdlung Blut schwitzt, daJ3 man 1hn hierin fur unwissend halle. 
Ja, cs gibt ausgcsuchte Narren, wdche immer mit einem vollen KO. 
cher von BannAiichen und .Machtspruchen einhergehen, bereit, jeden 
niederzuschieBen, der merken laBt, cs gebe Dinge, worin ihr Urteil 
nicht in Bctracht komme. 

389 

Am TrinktiJcb dtr Erfabrrmg. - Personen, wdche aus angeborener 
MaBigkeit jedcs Clas balbausgetrunken stehen lassen, wollen nicht 
zugcbcn, daB jedes Ding in der Weh seine Neige und Hcfe habc . 

• 
390 

Singvogtl. - Die Anhanger cines grolkn Mannes pAcgcn sich zu 
blenden, um sein Lob bcsser singen zu konnen. 
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Dtr Ricbttr. - Wcr jemandes Ideal geschaut hat, ist dessen uncrbin .. 
lichcr Richter und gleichsam sein boses Gewissen. 

403 

NutZt/1 dtr gro.ftm Entsagung.- Das Niit:zlichste an dcr grol3en Em.
sagung ist, daf3 sic uns jenen Tugendstolz miueih, verme>ge dessen wir 
von da an Ieicht vide kleine Entsagungen von uns crlangen. 

Wit Jir Pjlitbt Gla~~z btkommt. - Das Mittel, um deine ehcrne Pflicht 
im Auge von jedcrmann in Gold zu verwandeln, heif3t: hahe immcr 
ecwas mehr als du vcrsprichst. • 

Gtbtt zu Mmubtn.- »Vergib uns unsere Tugenden«- so soli man 
zu Menschen beten. 

406 

Scba.fftndt 1111d Gtnit.fttndt. - Jedcr Geniel3ende meint, dem Baume 
habe es an dcr Frucht gelegen; aber ihm lag am Samen. - Hicrin be.. 
steht dcr Untcrschied zwischen allen Schaffenden und Geniel3enden. 

Dtr Rubm alltr Gro.fttn. - Was ist am Genie gelegen, wenn es nicht 
seincm Betrachtcr und Verehrer solche Freiheit und Hohe des Gefuhls 
miueilt, daf3 er des Genies nicht mehr bedarf! - Sicb iibtr.f/iissig macbt11 -
das ist der Ruhm allcr GroBen. 

408 

Dtt Hadtifabrt.- Auch ich bin in dcr Unterwelt gewesen, wieOdys.. 
seus, und wcrde es noch ofier sein; und nicht our Hammel habe ich 
geopfert, urn mit einigen Toten reden zu konnen, sondcrn des eignen 
Blutes nicht geschont. Vier Paare waren es, welche sich rnir, dem 
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Opfetnden nicht vetsagtcn: Epikur und Moma.igne, Goethe und 
Spinoza, Plato und Rousseau, Pascal und Schopmhauet. Mit diescn 
mu6 1ch mich auscmandcrscuen, wcnn ich lange allan gewandrn bin, 
von 1hnen will tch mir Recht und Unrecht geben lassen, ihnen wtll 
ich zuhoren, wenn stc sich dabct seiher untettinandet Recht und Urv 
recht gcbcn. Was tch auch nur sage, bcschlic6c, fur mich und andere 
ausdenkc: aufJenc ad11 hcftc ich die Augen und sche die ihrigen auf 
mich gehcftet. Mtigtn dte U:bendtn es mir verzeihcn, wenn tit mir 
mituntet wte die Schauen vorkommcn, so verblichcn und vetdriel3lich, 
so unruhig und ach! so lustern nach Leben: wahrcnd jene mir dann 
so lebendig scheinen, als ob sit nun, nacb dtm Todc, nimmermchr 
lebensmllde wetdcn konmcn. Auf Jir tr/.ligt Ltbtndigktit aber kommt es 
an: was iSI am »ewigen Leben• und llbcrhaupt am Leben gdtgcn! 

Zwritt Abttilung: 

DER WANDERER UNO SEIN SCHATTEN 

Drr Scbattrn: Da ich dtch so lange nicht redcn hone, so m&hte ich 
citr eme Gelegtnhcn gcben. 

Drr Wt~~~Jtrrr: Es reder:- wo~ und wet~ Fast iSt es mir, als hone ich 
OlJCh selbcr rcden, nur mit noch schwachetet Srimme als die mcine ist. 

Drr Scbattm (nach einet Weile): Frcut cs dich nicht, Gelegenhcit 
zum Reden zu habcn! 

Dtr WanJtrtr: lki Gou und allen Dingcn, an die ich nicht glaube, 
01ein Schatten redct; ich horc es, abet glaube es nicht. 

Dtr Scbattm: Nth men wir cs hin und dcnken wir nicht weitet dar, 
iiber nach, in eincr Stundc ist alles vorbci. 

Dtr WanJmr: Ganz so dachte ich, als ich in cinem Walde bci Pisa 
erst zwci und dann funfKamclc sah. 

Drr Scbattttr: Es ist gut, daB wir bcidc auf gleichc Weise nachsichlig 
gtgcn uns sind, wcnn cinrnal unsere Vernunft srille stcht: so wcrden 
wir uns auch im Gcspdi.che nicht argerlich wetden und nicht gleich 
dcm andern Daumenschrauben anlegen, falls sein Won uns einmal 
unvemandlich klingt. Wci6 man getade nicht zu anrwonen, so ge, 
migt cs schon, ctwas zu sagen: das ist die billige Bcdingung, untet det 
ich mich mit jcmandem untcrrede. Bci einem langeten Gesprachc wird 
auch det Weisestc cinmal zum Narren und dreimal zum Tropf. 

Drr WanJtrtr: Dcinc Geoiigsamkeit iSt nicht schmcichclhafi fur den, 
wclchem du sic cingcstchSt. 

Dtr Scbatttn: Soli ich dcnn schmcichcln? 
Drr WttnJmr: Ich dachtc, det mcnschlichc Schauen sci seine Eitel, 

ken; dtese wurdc abet nic fragcn: •soU icb dcnn schmcicheln!« 
Drr Scbattrn: Dte mcnschliche Eitclkcit, sowcit ich sic kcnnc, fragt 

auch rucht an, wie ich schon zwcima.ltat, ob sic rcdcn diirfe; sic redct 
1m mer. 

Drr Wamltrtr: Ich mcrke erst, wie unanig ich gegen dtch bin, mcin 
gclicbtcr Schauen: ich habe noch mit kcincm Wonc gesagt, wie schr 
ich micb frrur, dich zu horen und nicht bloB zu schcp. Ou wirst es 
wisscn, ich Iiebe den Schaucn, wic ich das Licht Iiebe. Damit es 

' 



87Z MLNSCIILICIIJ:.S, ALl..ZUMl NSCIILICIIES; ZWEITER BAND 

Schonheit des Gc~schu, Ocudichkcit der Rcdc, Giitc und fescigkeit 
dtS Charakter~ gcbe, m der Schaucn so n&ig wic das Licht. Es sind 
nicht Gcgner: sit halten sich viclmchr lscbevoll an den Hiinden, und 
wcnn das Lscht vruchwindet, ~hliipft ihm der Schaucn nach. 

Dtr Scbattm: Und ich hassc: dassel be, was du hassest, die Nacht; ich 
Iiebe die Me~hcn, wCJI sse Lichtjunger sind und frroc mich des 
Leuchtcns, das in 1hrcm Augc ist. wcnn sic crkcnncn und cntdecken. 
dJc unermudhchcn Erkcnncr und Entdcckcr. Jener Schauen, wclchcn 
aile Dmgc Utgcn, wcnn der Sonnenschein dcr Erkcnntnis auf..sicf:illt, 
- jcner Schaucn bin ich auch. 

Dtr WanJmr: lch glaube dich zu vcrstehcn, ob du dicb gleich ctwas 
schaucnhaft ausgcdriickt hast. Aber du hauest rccht:_gute Frcunde 
geben einandc:r hicr und da ein dunkles Won als Zeichen des Einvct, 
standnisses, welches fUr jeden dritten ein Ratsel sein soli. Und wir sind 
gute Freundc. Deshalb gcnug des Vorredens! Ein paar hunden Fragcn 
driicken auf meinc Scclc, und die Zcir, da du auf sic antworrcn kannst, 
ist vielleicht nur kurz. Schcn wir zu, woriibcr wir in alter Eile und 
Friedfcnigkeit rniteinandcr zusammcnkommcn. 

Dtr Scbattm: Abcr die Schaucn sind schiichtcrner als die Mcnschcn: 
du wirst nicmandcm rniucilen, wie wir zusammcn gesprochcn haben! 

Dtr WanJtrtr: Wit wir zusammen gesprochen haben! Ocr Him, 
mel behiite rnich vor langgesponncncn schrifilichen Gespriichen! 
\Venn Plato wcniger Lust am Spinnen gchabt harte. wiirden seine 
Leser mehr Lust an Plato haben. Ein Gespriich, das in dct W irklich, 
keit crgiitzt, m, in Schrift "erwandclt und gclescn, ein Gcmaldc mit 
Iauter falschcn Pcrspekcivcn: Alles ist zu lang odcr zu kurz. - Doch 
wcrdc ich victlcicht mittCJicn durfcn, wol'llbtr wir iibcrcingckommcn 
sind! 

Dtr Scwtttn: Damn bin ich zufricdcn; dcnn allc werdcn darin nur 
deinc Ansichtcn wiedcterkenncn: des Schartcns wird niemand gc
denkcn. 

Dtr Wandtrtr: Vicllcicht irrst du, Freund! Bis jetzt hat man in mO.. 
ncn Ansichtcn mehr den Schartcn wahrgcnommcn als rnich. 

Dtr Scbatttn: Mehr den Schaucn als das Licht! lst es mi>glich! 
Dtr WanJtrtr: Sci crnsthaft, ueber Narr! Gleich mcine crste Fragc: 

vcrlangt Enut. 
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1 

Vom Baumt Jtr Erktnntnis.- Wah~hcinlichkeit, aber kcinc \V:~hr, 
heit: Frcnchcinuchkeit, abcr keioe Freiheit, - diesc: heiden Friichtc: sind 
es, dacntwcgen der Baum dcr Erkcnntnis nicht mit dem Baum des 
Lebcns vcrwcchsclt werdcn kann. 

2 

Dit Vtrnunft Jtr Wtlt. - DaB dse Welt nicbt dcr Jnbcgnff cincr cwi
gen Vaniinfcigkcit ist, laBt sich cndgiilrig d.tdurch bcweisc:n, daB 
jenes Strick Wtlt, welches wir kcnncn - ich meinc unsre menschuchc 
Vcrmmft - , nicht allzu verniinftig ist. Und wenn sit nicht allezcit und 
vollst.'indig wcise und rationell ist, so wird es die iibrigc: Welt auch 
nscht sein; hicr gilt der SchluB a minori aJ mojus, a partt oJ totrrm, und 
zwar mit cntscheidcnder Kraft. 

»Am Alljan~ IVOr«. - Die Entstehung verherrLichen - das ist der 
mctaphysischc Nachtricb, wclcher bei der Bmachtung der Histone 
wicdcr ausschHigt und durchaus meinen macht, am Anfang alter 
Dinge stchc das Wrnvollstc und Wescmlichste. 

4 

MajJ frir Jm Wtrt dtr W11brbtit.- Fiir die Hiihe dcr Berge ist dse M\Jh• 
salshra Bcstcigung durch:~us kein MaBstab. Und in der Wissen~hafi 
soli es :~ndcrs sein! - sagcn uns cinigc, die fUr eingcweiht gcltcn wollcn , 
die Muhsal urn die Wahrheit soli gaadc iiber den Wm dc:r Wahr, 
heit cmschcsden! Diesc: tolle Moral gcht von dem Gcd.tnkc:n aus, daB 
die " \Vahrhciten« cigcmlich nichts wciter scicn. als TurngaiiiSChaftcn, 
an denen wir uns wacker mudc zu arbcitcn hanen, - cine Moral fur 
Athleten und Fesuurncr des Ceistes. 

s 
Spracbgtbraucb rmJ Wirltlicbktit. - Es gibt cine erhcuchcltc MiBach, 

tung alta Dingc, wclchc tatslichuch die Menschen am wichcigsten 
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fast alit ltiblicbtll unJ mliscbtn GtbrtebttJ der einzelnl!o ableiten: nichr zu 
wissen, was uns forderlich, was uns schadlich ist, in da Einrichtung 
det Lebensweisl!, Vrneilung dC!S TagC!S, Zeit und Auswahl des Va, 
kehrC!S, in Beruf und Mullc, Befe!hlen und GC!horchen, Natur' und 
!(unstempfinden, Essen, Schlafen und Nachdenken; im Kleinsten u11J 
Alltiiglicbstm 1111wisstlld zu sein und keine scharfl!n Augen zu haben -
das ist C!S, was die Erde fUr so vide zu eina »Wiese dC!S U nheils« macht . 
.Man sage nicht, es liege hier wie ubaall an der menschlichen Unvtr
mmft: vielmehr- Vanunfi genug und ubagenug ist da, aber sic wird 
fa/reb gericbw und kiinstlicb von jenen klcinen und allanachsten Dingen 
abgtlmkt. PriC!Ster und Lehrer, und die sublime Herrschsucht der 
Idealisten jeder Art, der grobaen und feincrl!n, red en schon dem Kinde 
ein, es komme auf awas ganz anderC!S an: auf das Heil der Seele, den 
Staatsdienst, die Forderung der Wissenschafi, oda auf Ansehen und 
.Besitz, als die Mittel, der ganzen Menschheit Dienste zu erweisen, 
wahrend das Bcdurfnis des einzdnen, seine grof3e und kleine Nor 
innerhalb der vierundzwanzig Tagesstunden erwas V erachtliches oder 
Gleichgultiges sei. - SokratC!S schon wehne sich mit allen Kraficn gegen 
dicsc hochmutige Vernachlassigung dC!S Menschlichen zugunsten des 
Menschen und liebte es, mit einem Worte Homers, an den wirklichen 
Umkreis und Inbegrilf alles Sorgens und Nachdenkens zu mahnen: 
Das ist es und nur das, sagre er, »was mir zu Hause an Cutem und 
Schlimmem begegnet«. 

7 

Ztvti Trostmittd. - Epikur, der Seden-Beschwichtiga des splitaen 
Alterturns, harte jene wundervolle Einsicht, die heurzutage imma noeh 
so sehen zu linden ist, daf3 zur Beruhigung dC!S Cemurs die Losung der 
letzten und auf3ersten theoretischen Fragen gar nicht notig sei. So ge
nligte es ihm, solchen, welche »die Conaangst« qualte, zu sagen: 
>>wenn es Goner gjbt, so bekummao sie sich nicht urn uns«, - anstart 
uber die lctzte Frage, ob es Cotta uberhaupr gebe, unfruchtbar und 
aus da Ferne zu disputieren. Jene Position isr vie! gunsriger und 
miichriger: man gibe dem andern einige Schrine vor und macht ihn so 
zum Horen und Behenigengmwilliger. So balder sich aber anschickt, 
dasGegemeil zu beweisen-daB die Goner sich urn uns bckummern-, 
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m wdchc lrrs.tle und Dorngebusche mu6 der Arme geraten, ganz von 
:.elba, ohne die List des Umerredners, der nur genug Humaniut und 
Feinhca habcn muB, um ~cin Midodcn an diescm Schauspiclc zu ,.er, 
bergen. Zulnzt kommt jener andere zum Ekcl, dcm stirksten Argu, 
mem gegen jeden Satz, zum Ekd an seiner eigenen Behauptung; a 
wird kah und geht fort mit dcrsellxn Stimmung, wie sic auch der reine 
Atheist hat: •was gehen mich eigenwch die Goner an! Hole sic der 
Teufel!« - In anderen Fillen, namendich wenn cine halb physische, 
halb moralische Hypothese das Gcmiit verdiistert harte, widerlegtc cr 
nicht diese Hypothese. sondcrn gmand ein. daB es wohl so scm konne: 
aber es gebc nocb tint ::wcilt Hypothese, um diesellx Erschcinung zu 
erklaren; vidleicht konnc es sich auch noch anders verhalten. Dit 
Mtbrbtit der Hypothesen gcniigt auch in unscrer Zeit noch, zum Bei, 
spiel uber d1e Hcrkunft der Gewissensbisse, um jenen Schanen von 
der Seele zu nehmcn, dcr aus dem Nachgriibeln iiber eine rinzige, 
allein sichtbare und dadurch hundertfach iiberschatzte Hypothrse so 
Ieicht ent.Stcht. - Wer also Trost zu spenden wiinscht, an U ngliick, 
liche, Obchatcr, Hypochonda, Sterbcnde, moge sich der heiden be, 
ruhigenden Wendungen Epikurs crinnern, welche aufsehr vielcFragen 
sich anwendcn lassen. In der einfachsten form wiirden sie erwa Iauten: 
erstens, gesetzt es vcrhah sich so, so geln cs uns nichlS an; zwcitrns: cs 
kann so srin, es kann abcr auch andcrs scin. 

8 

In Jrr Nacbt.- Sebald die Nacht hcreinbricht, vaandert sich unsere 
Empfindung uber die nachsten Dinge. Da ist der Wind, der wie auf 
verbotenen \Vegen umgeht, Austernd, wie etwas suchrnd, verdrossen, 
wol as nicht findn. Da ist das Lampcnlicht, mit rriibem, rOllichem 
Scheine, ermiidn b!Jckend, der Nacht ungern widcrsaelxnd, ein un
geduldiger Sklave des wac hen Menscheo. Da sind die A ternziige des 
Schlafenden, thr schaucrlicherTakt, zu dereine immer wiederkehrende 
Sorge die Melodic zu blasen scheint, - wir hiiren sic nicht, abcr wenn 
die Brust des Schlafcnden sich hebt, so fuhlen wir uns gcschniirten 
Herzcns, und wenn da Atcm sinkt und fast ins Totenstille erstirbt, 
sagen wir uns »ruhe ein wen.ig, du armer gequalter Geise!«- wir wiin-
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sche11 diem Lcbendcn, \Hll cs so gedriickt lebt, eine ewige Ruhe; dJe 
Nacht uberrcdet zum Tode. - Wenn die Menschcn der Sonne em, 
behrttn und mit Mondlicht und 61 den Kampf gcgen die Naclu 
fuhnen, wclche Philosophic wiirde um sic ihren Schlcier bullen! Man 
merkt es ja dem geistigcn und sedischen Wesen des Menschen schon 
zu sehr an, wie cs durch d1c Hillie Dunkdheit und Sonnen-Embeh' 
rung, von der das Leben umAon wird, im ganzen verdustert ist. 

9 

Wo Jir ubrt von dtr Frtibtit Jrs Willtns tntstandtn ist. - "Ober dem 
emcn steht d•c Notwmdi,gktit in der Gestalt seiner Lcidenschafien, uber 
dem andern als Gewohnheit zu horen und zu gehorchen, iiber dem 
dnuen als logisches Gewissen, iibcr dem vierten als Laune und mut, 
williges Behagen an Sdtenspriingen. Von dicsen vieren wird abcr 
gcrade da die Frtibtit ihres Willens gesucht, wo jedcr von ihnen am 
festestcn gebundcn ist: cs ist, als ob der Seidenwurm die Freiheit seines 
Willens gerade im Spinnen suchte. Wohcr kommt dies? Ersichrlich 
dahcr, daB jeder sich don am mcistcn fur frei halt, wo sein Ltbmsgr}ilbl 
am groBte:n ist, also, wie gcsagt, bald in der Leidenschaft, bald in der 
PA1cht, bald in dcr Erkenmnis, bald im Murwillen. Das, wodurch der 
einzdne Mensch stark ist, worin a sich lxlebt fiihlt, meint cr unwiJI, 
kurlich, miisse auch immer das Element seiner Freiheit sein: er rechnet 
Abh:ingigkeit und Stumpfsinn, Unabhangigkeit und Lcbcnsgefuhl 
als notwendige Paare zusammen. - H.ier wird cine Erfahrung, die der 
Mensch im gesdlschafilich,politischen Gebine gemacht hat, falschlich 
auf das allerlnzte metaphysische Gebin iibertragen: don ist der starke 
Mann auch der freie Mann, don ist lebendigcs Gefuhl von Freud und 
Leid, Hohe des Hoffens, Kuhnheit des Begehrens, Miichtigkeit des 
Hassens das Zubehor der Hcrrschenden und Unabhangigen, wahrend 
der Unterworfene, der Sklave, gedriickt und stumpf lebt.- Die Lchre 
von da Froheit des Willens .ist eine Erfinduog bmscbtndtr Sta.nde. 

ro 

Ktint tltlltll Ktllm fobltn. - So lange wir nicht fiib/m, daB wir irgend, 
wovon abhangcn, haltcn wir uns fiir unabhangig: ein Fehlschlull, 
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da darin ucgt, daB da Mensch sich fur den Zwcck des g:mzen Wc), 
tcndastins ansieht, und dieMenschhor sich ansttich nur mitAussicht 
auf cine Welt-Mission zufriedcn gibe. Hu oo Con die ·welt gcscha£, 
fen, so schuf a den Menschen zum Affm Gottts, als fomvahrendcn 
AnlaB zur Erhotcrung in scincn aluulangcn Ewigkotcn. Die Sphi, 
rcnmustk um die Erdc haum w.Uc dann wohl das Spongdachtcr alter 
ubrigen Ccschopfc um den Mcnschen haum. Mit dcm Scbmtrz kitzclt 
jena gdangwcilte Unstcrblichc son Licbtingstia, um ao den rragisch
stolzen Ccb;!rden und Auslcgungcn seiner Leiden, iibcrhaupt an da 
geistigen Erfindsamkeit des eitdstcn Ccschopfcs sane Freudc zu habcn 
- als Erfinda dicses Erfindcrs. Dcnn wcr den Menschcn zum SpaRe 
crsann, haue mehr Geist als diesa, und auch mehr Freude am Ccist.
Sclbst hier noch, wo sich unsa Menschcmum cinmal fieiwillig dem(i, 
tigen will, spielt uns dte Eitdkeit cinco Streich, indcm wir Mcnschcn 
wenigstens in dimr Eitclkcit ctwas ganz Unvagleichliches und Wu11, 

derhaftes scin m&hten. Unsere Einzigkeit in da Welt! ach, es isc cine 
gar zu unwahrscheinlicbe Sache! Die Astronomen, denen mitunca 
wirklich ein erdentriickter Cesichtsk.reis zuteil wird, gcben zu va, 
stchen, daB dcr Tropfen Ltbm in dcr Welt fur den gcsamten Charakter 
~es ungcheuren Ozcans von Werden und Vagehen ohnc Bedeutung 
lSI: daB ungezahlte Cestirnc ahnlichc Bedingungen zur Erzeugung 
des Lebens haben wie die Erde, schr vide also, - freilich kaum eine 
Handvoll im Vcrgleich zu den unrndlich video, welchc den lcbcndcn 
Ausschlag nie gehabt haben odcr von ihm !angst genesco sind; daB das 
Leben auf jedcm diesa Ccstirne, gcmcssen an da Zcitdaua seiner 
Existenz, cin Augenbltck. on AufRackan gewcsen ist, mit Iangen, 
Iangen Zeiuaumen hintcrdrein, - also kcineswcgs das Zicl und die 
letzte Absicht 1hra Existcnz. Viellcicht bildcr sich die A mcisc im 
Walde cbenso stark cin, daB sic Zid und Absicht da Existenz des 
Waldes ist, wte wir dies tun, wcnn wir an den Umagang der Mensch, 
heit in umcra Phamasie fast unwillkurlich den Erduntcrgang an
kniipfcn: ja wir sind noch bcschciden, wcnn wir dabei stehnbleibcn 
und zur Leichenfeicr des lrutcn Mcnschen nicht cine allgemeine Wdc
und Gotterdammerung veranstalten. Ocr unbefangrnsre Asrronom 
sclbcr kann die Erde ohne Leben kaum andcrs cmpfindcn als wie den 
leuchtenden und schwebc:nden Crabhiigd dcr Menschhcit. 
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Duchtidm/Jtit dtt MtnScbtn. - Wie wcnig Lust genugt den mosten, 
um das Leben gut zu 6ndrn, wic bcscheiden iSt der Mensch! 

16 

Worin GfricbgiiftiJkti/ not tut. - Nichrs wire verkchner, als abwanen 
wollen, was die Wmcnschaft iibcr die ersten und letzten Dmge cinmal 
endgultig feststcllen wird, und bis dahin auf die btrlcomrnficbt \V eisc 
dcnken (und namcntltch glauben!)- wie dies so oft aogcraten wird. 
ocr Trieb, auf diescm Cebicre durchaus ttur Sicbtrbtitm haben zu 
wollcn, iSt cin rtfiJiom Nacbtritb, nichts Besscrcs, -cine vcrstecktc und 
our schcinbar skcptische Art des »metaphysischen Bediirfnisscs«, mit 
dem Himcrgedanken verkuppelr, daB noch lange Zeit keine Aus• 
sicht auf diese lcrmn Sichcrhe.itcn vorhanden und bis dahin dcr 
.Giaubige<< imRecht ist, sich um das ganzeCebier nicht zu kiimmcrn. 
Wir hnbcn dicse Sichcrhcitcn um die allerauBersten Horizonte gar 
nicht notig, um ein volles und tiichtigcs Mcnschemum zu Ieben: eben• 
sowcnig als die Amcise sic notig hat, um eine guce Ameisc zu scin. 
Vielmchr miissen wir uns d:uiibcr ins klarc bringen. woha cigemlich 
jene fatale Wichtigke.it kommt, die wir jenen Oingcn so lange bei, 
gclegt haben, und dazu brauchen wir die Historit der ethischen und 
rchgioscn Empfindungcn. Dean nur untcr dem EinfluB diescr Emp• 
findungcn sind uns jene allerspitzcsten Fragcn der Erkenmnis so ahcb• 
lich und furchtbar gewordcn: man hat in die auBersten lkreiche, wJbin 
noch das gcistige Augc dringr, ohne in sit cinzudringen, solchc Be, 
griffe wte. Schuld und Strafe {und zwar ewige Strafe!) hineinva; 
schleppt: und dies um so unvorsichtigcr, je dunklcr diese lkreichc 
w:ucn. Man hat stit alters mit Verwcgcnheit don phantasien, woman 
nichts feststcllen konnte, und seine Nachkommen iibcrrcdcr, dicsc 
Phantastcn fur Ernst und Wahrhcit zu ochmcn, zuletzt mit dem ab.. 
schculichen Trumpfc: daB Claube mchr wen sei, als Wisscn. Jeut 
nun tut in Hinsicht auf jenc laztcn Oinge nicht Wissen gcgcn Clau, 
ben not, sondan Glticb_fiiltiJictit t.tgtt• Glaubt11 1111d angtbficbts Wimn auf 
jcncn Cebicren! A/Its andere muB uns nahcrstchen als das, was man 
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uns bishcr als das Wichtigste vorgepredigt h;at- ich meine jene Fragen: 
wozu der Mensch! Welches Los hat er nach dem Tode! W1e vcr, 
si>hnt er sich mit Con! und wie diese Kunosa Iauten mogen. Ebenso
werug w1e diese fragen der Rehgioscn gchen uns cLe Fragcn dcr philo
sophischen Oogmacikcr ;an, mtigen sic nun Idcalisten oder Matcr1a. 
listen odcr Realisten scin. Su: allesamt sind darauf aus, uns zu eincr 
Emscheidung auf Ceb1etcn zu drimgen, wo wcdcr Claubcn noch 
Wissen not tut; selbst fur die groBtcn Liebhabcr dcr [rkenmnis ist es 
niiul icher, wenn u m a lies Erforsch bare u nd der V crnu nfi Zuga ngliche 
ein umnebclter tnigerischcr Sumpfgiirtcl sich legt, ein Screifen des Un
durchdringlichcn, Ew•g,flussigcn und Unbcsummbaren. Ccradc 
durch die Vcrgleichung mit dem Reich des Ounkels am Rande der 
Wimns-Erde steigt die helle und n.the, nachste Welt des Wissens stcu 
im Wme. - Wir miissen wieder J.llit Natbbam ritr nikbittll D~ 
wcrden und nicht so verachtlich wie bisher ubcr sie hinwcg nach 
Wolken und Nachtunholden hinblickcn. In Waldcrn und Hohlm. 
in sumpfigen Srrichcn und umer bcdccktcn Hlmmeln - da hat der 
Mensch als auf den Kulrumufcn ganzer Jahrtauscndc allzulange ge
lebt, und diirftig gelebt. Oort hat cr die Cegcnwart und die Nach, 
barschaft und das Leben und sich selbst vtratbtm gtltml - und wir, 
wir Bewohncr dcr litbttrm Ccfilde dcr Natur und des Ceistes, be
kommen jetzt noch, durch Erbschafi, crwas von diesem Gift dcr V cr• 
achtung gegen das Nachste in unsee Slut mit. 

17 

Tiift Erldlirunsrn. - Wcr die Stelle cines Autors »tiefcr erklan«, als 
sic gcmeim war, hat den Amor nicht crkliin, sondcrn ~·trriunlcrlt. So 
stehen unsre Meraphys1kcr zum Tcxte dcr Natur; ja noch schlimmcr. 
Ocnn urn ihre tiefcn Erklarungen anzulringen, richten sic sich haufig 
den Text erst daraufhin zu : das hciBt, sic vtrdrrbtn•hn. Um ein kurio
ses Beispiel fur Textvcrdcrbnis und Vcrdunkelung des Autors zu 
gebco, so mogen hicr Schopenhaucrs Gedanken uber die Schwangcr, 
schaft dcr Weiher stehcn. Das Anzeichen des stereo Oaseins des Wil, 
lens zum Leben m dcr Zeit, sagt cr, ist der Koirus; das Anzcichcn des 
diescm Willen aufs neue zugesdhcn, die Mt>gtichkeu dcr Erlosung 



) 
I 

886 Ml:I'SCHJ..ICH.ES, Al.LZUMEI\SCIILICIII.S; ZWEITER BANO 

dicsem Zusunde oauf. - Dte Cememde iSt im Anfoang dte Or~ni~ 
./ uon der Schwachen zum G/l'l(b,ttwtlbt mit gefoahrdrohenden Moachte 

Eme Orgoanis.uion zum Obergewicht woare roadicher, wenn moan d.l~ 
so swk wurde, um dJe Ccgromacht auf emma! zu vtmicbtrn: und h;an. 
deh .cs sich um einen einzclnen rnachtigen Schademuer, so wud die$ 
gcwtB vmuc~Jt. I~1 abcr der cine cin Stammhaupt oder hat er groBen 
Anhang, so 1s1 dte schndle emschcidcnde Vcrnichtung unwahrschci , 
lich u~d die dauerndc l~nge Ftbrlt zu gcw:inigen: dicse aber bringt d: 
Ccmcmde den am werugstcn wmuchbuen Zustand mit sich, wei! si 
durch i~n die _Zeit verlirn, fur ihrcn Lcbcnsunterhalr mit d~ nbtig~ 
Rq;drnalltgkeu_ zu sorgen, und den Enrag :aller Arbeit jeden Augen, 
bhck bedroht SJeht. Deshalb Zteht die Cemeinde vor, ihre Macht zu 
Yrnetdtgung und Angnff genoau auf die Hohe zu bringen, auf der die 
Mac~t des gefahrlichen Nachboars 1st, und thm zu verstehen zu gebco. 
dall m threr Wagschale jetzt gleichviel Erz liege: woarum wolle man 

~ rucht gut Freund mireinander sein 1 - GlricbJttvicbt isr also cin schr 
~ic~tiger ~egrilf fur die altcsre Rcchts- und Morallehre; Cleichgcwicht 
tst dte Basu der Cerechtigkeir. Wcnn diese in rohcren Zciten sagt: 
11Augc um Augc, Zahn um Zahn11, so scut sie das crrcichre Gleich, 
gewicht voraus und will cs vermi:igc dicser Vergclrung trbalttn: so daB 
wenn jcut der cine sich gegen den andern vergeht, der andere kein; 
Rae he der blinden Erbittcrung mehr rummr. Sondern vermi:ige des jus 
talioms wird das Cleichgewichr der gestonen Machtverhalrnissc wirJrr, 
brrststtllt: denn ein Auge, ein Arm mtbr ist in solchcn UrzuStJ.nden 
ein Stuclt Macht, ein Cewicht mchr. - Innerhalb einer Ccmeindc, m 
der all~ sich als glcichgcv.•ichtig bcrrachten, ist gegen Vergehungen, 
d:IS hetllt gegcn Durchbrechungcn des Prinzips des Cleichgewichu, 

rl ~cbanat. und Str~Jt da: Schandc, cin Cewicht, eingesttz. 1 gegcn den 
ubcrgretfcnden etnzdnen, der durch den Obergriff sich Yortcilc ver, 
schaffi har, durch die Schande nun wicder Nachteile erfanrt, die den 
fruheren Voneil aufheben und IIIJtrwitgm. Ebenso stcht es mit der 
Stnfe: sie stellr gegen das Obergewtchr, das sich jeder V erbrecher zu, 
spnchr, ein vie! grol3crcs Cegengewtcht auf, gq;en CewalttaJ den 
Kerkerzw:mg, gegcn Diebsuhl drn W1ederersatz und die Strafsumme. 
So wird der Frevler trinnut, dall er mu scmer Handlung aru dcr ec, 
meinde und deren MoraJ,Vorttilm ausschied: sie behandelr iJm wie 
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. Ungletchen Schwachcn, auller ihr Srrhendcn; dcshalb isr Strafe 
etOCil • • E d . ht nur \Viedervergeltung, sondern hat em Mrbr, etn rwas von er 
nJC · 'II . b . Hartt Jrs Natur;::usta114tt; an Jmm W I Sic e rn mnntrn. 

lJ 

ob Jit A 11mingtr Jrr ubrt 11om jrtitll Willm strafe" Jiirfm! - J:?ie _Men• 

h Wclche von Bcrufsw.,.en rich ten und srrafen, sue hen m JCdem sc en, -o fi" . T 
Faile festzusrellen, ob ein Obelurer iiberhaupt ur seme at veranv 

li hI·~ ob er seine Vernunfi anwcnden konntt, ob er aus GnmJm worr c ... ·h 
handclre und nicht unbewullr oder im Zwange. Srraft man s n, so 

ali ~~n daB er die schlechteren Crunde den bcsseren vorzog: wclche 
stt '"~ • · d h cr also gtkatml haben mull. Wo diese Kenn~nis fchlt, sst er Mcnsc . 

ch der herrschenden Ansicht unfrei und rucht verantwortltch:. cs S~l 

dna dall seine Unkenntnis, zum Beispiel seine igncra11tia ltgts, dte 
cnn, d E I · d h Folge ciner absichrlichcn V ernachlassigung es r erncm m: ann :ar 

cr also schon damals, als er nicht lernen wolhe was er solltc, dte schl~h, 
n Criindc den bessercn vorgezogen und mull jctzr die Folge scmer 

tere . ·· d . · h 
schlechten Wahl biiBen. Wenner dagegen die besseren Crun ~me t 
g~hen hat, erwa aus Stumpf, und Blodsinn, so pHegt nun mcht_zu 
suafen: cs hat ihm, wie man sagt, dJe Wahl g&hlt, er handrhealsTter. 
Dse absichrliche V erleugnung der bcsseren V ernunfi ist jetzt dJc Vor• 
ausserzung. die man beim suafwurdigen V erbrecheo ~cht. Wse kann 
aber jernand absichtlich unvernunfuger sein, ~Is er scm muB! \Voher 
die Entscheidung, wcnn die Wagschalen rrut guten und. schle_chren 
Mouven belaster sind 1 Also nicht vom !mum, von der BlindhCJt her, 
nicht von einem aullercn, auch von keinem innercn Zwangc _her! 
(Man erwage iibrigcns, daB jeder sogcnannte ))aul3cre Zwang« mchts 
weiter ist a1s dcr inncre Zwang der Furchr und des Schmerzes.) \Vo• 
her! &a~ man immer wieder. Die Vmrmift soli also nicht. die Ursach~ 
sein wei! sie sich nicht gegen die besseren Criinde entschctden konmc · 
Hi~ nun rufi man den •fresrn Wsllrn« zu Hilfe: cs soli das vollmdttt 
&litbm rotscheiden, ein Moment einrratn. wo kein Moriv wi.clu, ~vo 
die Tat als Wundeq;eschiehr, a us dcm Nichts hera us. M:an straft diesc 
angebliche BtlitbiJkrit, in einem Faile, wokeinBdirbcn herrschen sollte: 
die Vernunfi, welche das Cesetz, das Verbot und Cebot krnnt, harte 



• 

DER \\'Al'\DI.' Rt R l iND SEIN SCIIArTl!!l: 889 

ehrlichcn Zuhorcr zu dcm mncrcn Gesundnis nougt: »<:r muBtc so 
handeln, wie cr gchandelt hat; wir wilrdcn, wcnn war sttaficn, dJc } 

1 
ewigc Notwcndigkeit bcstrafcn.• - Den Grad dcr Strafe abmesscn f 4 "' 

nach dcm Grad dtr Kmntnis, welchcn man von dcr Historic cines Vcr, 
brcchcns hat odtr iibtrbaupt grwinntn lctmn, - streitcr dies nicht wider a lie ~ 
Billigkcin 1, ' (/b~ 

25 

Dtr Taustb und dit Billigktit. Bci cinem Tausche wi.irde es nur dann 
ehrlich und rechtlich zugchcn, wcnn jedcr dcr bcidcn Tauschenden so 
vie! vcrlangte, als ihm seine Sachc wen schcim, die Miihe desErlangens, 
die Scltenheit, die aufgewcndcre Zeit usw. in Anschlag gcbracht, nebst 

dem Affekuonswcne. Sobald cr den Preis in Hinsitbt auf das Brdiirfnis drs 

01·thm rnacht, ist cr cin fcinercr Rauber und Erpresser. - 1st Geld das 
cine Tauschobjekt, so ist zu crwigcn, daB cin frankent.1ler in der Hand 
cines rcichcn Erbcn, cines Tagelohncrs, cines Kaufmannes, cines Stu, 
dcnten ganz vcrschiedcnc Dingc sind: jedcr wird, jc nachdem er fast 
nichts oder vicl tat, ihn zu erwerbcn, wenig odcr viel dafur empfangcn 
durfcn - so ware es billig: in Wahrheit steht es bckanm}jch umgckehrt. 
In dcr groBcn Gel dwelt ist der Taler des faulstcn Rcichcn gcwinnbrin, 

gender als der des Armco und Arbcitsamcn. 

26 

Rubtszllsliimfr als Mit ttl. - Recht, auf Vercragcn zwischen GltitiJttr 

bcruhend, besteht, solangc die Macht dcrer, die sich vertrageo haben, 
eben glcich oder ahnlich ist; die Klughcit hat das Recht gcschaffcn, 
um der Fchde und der nutzlosm V ergcudung zwischen ahnlichcn Ce

waltcn cin Ende zu machen. Dicscr abcr ist rbtnso cndg•iltig cin Ende 
gernacht, wcnn dcr cine Tcil entschieden stbwiitbtr als der andere gt, 

wordtn ist: dann rritt Untcrwcrfung cin, und das Recht bort auf, abcr 
dcr Erfolg ist dersdbc wie der, welchcr bishcr durch das Recht crrcicht 
wurde. Dcnu jerzt ist cs die Klugbtit des Obcrwicgendcn, welche die 
Krafi des Uotcrworfencn zu srbotrtn und nicht nurzlos zu vcrgcudcn 

anrit: und oft ist die Lage des Untcrworfencn gi.instiger, als die des 
Glcichgestdlten war. - Rcchuzustinde sind also zcitwciJjgc Mittrl, 

wclche die Klughcit anrat, kcinc Ziele . 
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27 

Erkliirunt dtr ScbgJmfrmdt. - D1e Schadenfreude emsteht daher, <W3 
ein jedcr in ouncher ihm wohl bcwul3ten Hinsicht sich schlc:cht be, 
findct, Sorge oder Neid oder Schmerz hat: der Schaden, dt'r den an.. 
dern beuiffi, stdlt dJc:sctl ihmJlri<b, er vmohm st'inen Neid.- Bdinda 
cr gerade sich sclber gut, so sammdt er doch das Ungli.ick des Nach, 
sten als c:in Kapital in sc:inc:m Bewul3tsc:Jo auf, urn es bc:i t'inbrc:chen.. 
dcm eigcnc:n Unghick gc:gen dasselbe emzusc:12eo: auch so hat cr 
»Schadenfreude:«. Die: auf Gleichhcit gerichtetc Gc:sinnung wirfi also 
ihren Mal3stab aus auf das Gebiet des Gli.icks und des Zufalls: Scha
denfreude ist der gcmcinstc: Ausdruck uber den Sic:g und die Wieder, 
herstc:Uung der Glc:ichheit, auch innerhalb der hohcren Weltordnung. 
Em seitdem der Mensch gderm hat, in andereo Menscheo sc:ma, 
gleichen zu sc:hen, also erst seit Bc:grllnduog der Gcsellschafi gibt cs 
Schadenfreude. 

zs 
Das Willkiirlicbr im Zumtmn dtr Straftn. - Die meistc:n V crbrc:cher 

kommen zu ihrcn Strafc:n wie die Weiher zu ihrcn Kindcrn. Sic haben 
zehn- und huodertmal dassc:lbe gnan, ohne uble Folgen zu spiJrrn: 
ploolich kommt cine Emdeckung und hinter ihr die Strafe. D1e Ge
wohnheit sollte doch die Schuld der Tat, derc:mwc:gc:n der Verbrc:chcr 
gc:straft wird, c:mschuldbarer erscheinen lassen: es ist ja c:in Hang rnt, 
Standen, dem schwc:rer zu widerstehen ist. Anstart dcsscn wird er, 
wenn der Vcrdacht des gewohnhc:itsmal3igen Verbrechens vorlicgt, 
haner gc:straft; die Gewohnhcit wird als Grund gc:gen aUe Mildc:rung 
gcltend gemacht. Einc vorherige musterhafie Lebenswcise, gcgen 
v.elche das Verbrechen urn so fiirchterucher absticht, soUtc: d1c:Schulcf, 
barkeit verscharfi erschc:inen lassen! Aber sic: pAc:gt die Strafe zu miJ, 
dern. So wird alles nicht nach dc:m V c:rbrecbcr bemc:ssc:n, sondern 
nach der GeseUschafi und deren Schadrn und Gefahr: fi:i.ihcrc Ni.it:z.. 
lichkrit cines Menschen wird gc:gen seine einmalige Schadlichkeit ein
gerechnet, fri.iherc: Schadlichkeit zur gc:gen"'lirtig emdeckten addim, 
und demnach die Srrafe am h&hstc:n zugemessen. Wc:nn man aber 
dergc:stalt die V ergangc:nheit cines Mensc:hen mit mafi oder mit be-
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lobnt (dies im c:rscco Fall, wo das Wemger-Sttafc:n ein Bclohnen ist), 
the man ooch weiter zuriickgehn und d.Jc: Ursachc: aner solchen 

sodsor solchen Vcrgangc:nheit srrafen und bdohnc:n, ich mc:ioe Eltern, 
o e . . d d. Erziehcr, die Gc:sellschaft usw.: in video Fallen wud man ann . 1e 
]Vcbttr irgendwie bc:i der Schuld bnc:iligt fin~en. Es lSI w1l~i.irlich, 
bcim V c:rbrecher stehc:nzublc:ibc:n, wcon man die': ~~nt;c:nhc:a s~: 

0 sol he, falls man die absolute Entsehuldbarkcll JC:der Schuld mcht 
::eben w1ll, bei jedc:m eiozelnc:n Fall stehnbleiben und nicht weiter 
zu~iickblicken: also die Schuld isolitrm und sic: gar rucht rrut der Ver, 

ngenheit in Verkniipfung bnngc:n, sonst wird man zum Si.inder 
g:gen die Logik. Zieht vidmehr, ihr Willc:ns,freic:n, den notwendigc:n Z 
;,blul3 aus curer Lc:hre von der »Freiheit des Willens« und dekretiert , 

• kuhnlich: >~kritll Tat bat tilll Vtr,gan,gmbrit.« 

29 

Dtr Nrid rmd uin tdltrtr Bmdtr. - Wo die: Gleichhc:it wirklich durch, 
edrungen und dauernd bc:grundet ist, emstc:ht jener, im ganzen als 

:nmoralisch gcltende Hang, der im Naturzustande kaum begrciflich 
ware: der Ntid. Der Neidische fuhlt jc:des Hervorragen des andercn 
iiber das gemeinsame MaJ3 und will ihn bis dahin herabdrucken -
oder s1ch bu dorrhin c:rhc:bc:n: woraus sich zwei vmchJedene Hand
lungswcisen c:rgcben, welchc: Hesiod als die bose u~d d1~ gutc ~s be
zcichnct hat. Ebc:nso emsteht im Zustande der Glachhc:n d1c: Indigoa, 
tion dari.iber, dal3 es einem anderen rm/tr seiner Wi.irde und Gleichhc:it 
schlccht ergcht, c:inem zweitcn iibtr seiner Gleichhc:it gut: cs sind dies 
Affekte tdlmr Naturc:n. Sie vermisscn in den Dingen, wclchc: von der 
Willkur des Mensc:hcn unabhangig sind, Gc:rechtigkeit und Billigkeit, 
das heiBt: sic verlangen, daB jenc: Glcichhc:it, die dc:r Mensch anerkennt. 
nun auch von der Narur und dem Zufall aoerkanm werde; sic ziirnen 
daruber, dal3 c:s den Glc:ichen nicht gleich ergcht. 

30 

Ntid dtr Gotttr.- Der »Neid der Gouer« entsteht, wc:nn dc:r nicdriger 
Geachtcte sich irgendworin dc:m Hoherc:n glc:ichsc:tzt (wie Ajax) oder 
durch Gunst des Schicksals ihm gleichgc:sc:tzl wirtl(wic Niobc:als iiber, 
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reich gescgnc:tc Muner). Inncrhalb dcr _ftitllscboftlicbm Rangordnung stcllt dieser Neid die Forderung auf. daR ein jeder kein V crdicnst ubtr seincm Standc habe, auch daB scin Chick diescm gcmaR set und na
mcntlich,daO scin SdbstbcwuOtscm jenenSchrankcn nicht cmwachsc. Ofi crfahn der sicgrciche General den ~tNeid der Gotttt4<, cbcnso der Schuler, der cin mcisterliches Werk schu£ 

31 

Eittlkrit air Nacbtritb br ungmi/Jcboftlicbtn Z•ISiamltr. - Oa die Men, schen ihrcr Sicherheit wcgcn sich sclbcr als glticb gesc:tzt habcn, zur Crundung der Ccmeindc, diese Auffassung abcr im Crundc wider die Natllr des cinzclncn geht und c:twas Erzwungenes ist, so machcn sich, je mchr die allgemeine Sichcrheit gewahrlcistc:t ist, neue SchoR, linge des altcn Tncbcs nach Obcrgewtcht gehcnd: in dcr Abgrcn.mng der Standc, in dem Anspruch auf Berufs-Wiirdcn und Vorrcchte, llberhaupt in der Eitelkcit (Manicren, Tracht, Sprachc usw.). Sobald 
einmal die Cefahr des Ccmeinwesens wieder fithlbar wird, driicken die Zahlreicheren, welche ihr Dbcrgewicht nicht im Zustandc dcr allgcmeinen Ruhe durchsctzcn konntcn, wiedcr den Zustand dcr Cleichheit hervor: die absurden Sonderrechtc und Eitelkeiten ver, 
schwinden auf einige ZeiL Sriirzt abcr das Gemeinwesen ganz zu, sammcn, gerat allcs in Anarchic, so bricht sofon der Naturzustand, die unbckiimmcnc, riicksichrslose Ungleichhcit hcrvor, wie dies aufKor• kyra geschah, nach dcm Berichtc des Thukydides. Es gibt wedcr ein Namrrecht, noch ein N:uurunrecht. 

32 

Billigktit. - Eine Fonbildung der Cerechtigkrit ist die BiUJgkcit, Cnt• stchcnd umer solchcn, welchc nicht gcgcn die Ccmeind~Cieichhcit verstolkn: es wird auf FaUe, wo das Cesc:tz nichts vorschreibt, jenc feincre Rucksicht des Cleichgewichts iibcrtragcn, wclche vor, und riickwans blickt und deren Maxime ist »wie du mir, so ich dir«. At, 
I[IIU111 hciRt eben "es JSI gtmiifl IIHitrtr Clticbbtit; diese mild en auch unscrc klrinen Vcrschiedcnhcitcn zu cincm Anschcin von Clcichheit haab und will, daB wir manchcs uns nachschcn, was wir nicht miifltm ... 



894 M£NSCHLICHES, AI LZUMENSCIILICHES; ZW£1T£R BAND 

Schlage, wdchc den Gcgcnschlag so n;uk wic mi:iglich machtc: so ist 
h•er fast volugc Glcichgulugkcit gcgm ch.s. was der Gcgner tun uiri· 
dJe Starke: des Gegenschbgc wird nur durch das, was cr uns gaan bat: 
bcstimmt. Wa!. hat cr dc:nn getan! Und was niit:tt c:s uns, wenn er nun 
lodet, nachdem wir durch 1hn gdincn habcn? Es handdt sich um cine 
Wirdtrbmttllrm,g: w;ihrc:nd dcr IUchc:.-Akt mter Art nur dcr StlliJt, 
Erbaltrmg diem. Vielleicht vcrlorc:n wir durch den Gegncr Bcsitz, Rang, 
Frcunde, Kinder - dJese V erluste werden durch die Rae he n.icht zu, 
ruckgckaufi, die W Jederherstc:Uung bczieht sich allcin auf onc:n Nrbtt., 
vrrlust bci allen den crwahntcn Verlusten. Die Rache der W Jcderhcr, 
Mellung bewahrt nicht vor weitcrcm Schaden, sic rnacht den erliucnc:n 
Schadc:n nicht wieder gut, aulkr m cinem Faile. Wc:nn unsere Ebrr 
durch den Gcgncr gdmcn hat, so vermag die Rache sic: rvirdrrbtrz 11, 

strUm. Sic hat abet in jed em Faile cinen Schadm erlitten, wenn man 
uru absichilich ein Leid zufugte: denn dcr Gcgner bcwies damir. daB 
er uns nichtfimbtttt. Durch die Rache bcwcisen wir, daB wir auch ihn 
nicht fiirchten: darin licgt die: Ausglc:Jchung, d1c: Wiederherstcllung. 
(Die Absicht, den vomgcn Mangel an Fur(bt Zll zcigcn, gcht bei cini
gc:n Pcrsonen so wcit, daB 1hnc:n dJe Gefahrlichkeit dcr Rache fur sic 
selbst- EinbuOe der Gesundheit oder des Lebcns oder sonstige Vcr, 
luste- als cine unerlafiliche Bedingungjcder Rache gilt. Deshalbgehen 
sic den Wcg des Duells, obschon die Cerichte ihnen den Arm bieteo, 
um auch so Cenugtuung fur die Belcidigung zu erhallen: sie nehmcn 
abet die gefahrlosc Wiederhcrstdlung 1hrer Ehre nicht als geniigend. 
an, wei! sic ihrrn Mangd an Furcht nicbt bewcisrn kann.) - .Bei dcr 
rrsrerwahnrc:n Art der R:achc: ist es gerade die Furcht, die den Cegm• 
schlag ausfuhrt: hier dagcgen ist es dJe Abwc:senheit derFurcht, wdche 
wic gesagt durch den Ccgcnschlag sich btwtimr will. - Nichts scheint 
also verscbiedener als die innere Motivicrung der heiden Handlungs.
wcisen. die om cinem \Vort »Rache« bmannt werdm: und troadem 
k.ommt es sehr h;iufig vor, daB der Rache.-Dbcnde in U nklarheit ist, 
was ibn eigenrlich zur T:tt bestimmt har; viclleicht, dal3 er aus Furcht 
und urn sich zu erhalten den Gcgcnschlag fuhne, hinrerher aber, als er 
Zeit hatte, uber den Gc:sJchtspunkt dcr vcrlerztcn Ehrc nachzudcnkro, 
selber sich cinreder, seiner Ehrc hal bet sich geracht zu habm: - dic:sc:s 
Motiv ist ja jedenfalls vomtbmtr als da!. andere. Oabei ist noch wesent.-
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Leideoschaften. Als ob uberall, wo es Leidenschaft gegeben hat, cs 
auch Furchrbarkeir gegeben harte! Als ob cs immerfort in der Welt 
djese Art von Furchtbarkcit geben muBte! - Dorch cine Vernach
Hissigung im kldum, durch Mangel an Selbsc-Beobachtung und Be
obachrung derer, welche erzogen werden sollen, habt ihr seiher erst die 
Leidenschaften zu solchen Umieren anwachsen lassen, daB euch jem 
schon beim Worte »Lcidenschaft« Furcht bcfallt! Es stand bei euch 1 

und steht bei uns, den Leidenschaften ihren furchtbaren Charakter zu 

11r/mtm und dermaBen vorzubeugen, daB sie nicht zu vcrheerenden 
Wildwasscrn werden. - Man soli seine Versehen nicht zu ewigen 
Faraliraten aufblasen; vielmehr wollen wir redlich mit an der Aufgabe 
arbciten, die Leidenschafu:n.. der Menschheit allesamt in Freuden, 
Xaften umzuwandeln. - 38 

GrwismrsbijJ. - Der CewissensbiB ist, wie der BiB des Hundes gegen 
einen Stein, cine Dummheit. 

39 

Ursprung b r Recbtr. - Die Rechte geheo zunachst auf Htrkommm 
zuruck, das Herkommen auf ein einmaliges Abkommtn. Man war 
irgendwann einmal beiderseirig mit den Folgen des getroffenen Ab, 
kommcns zu&ieden und wiederum zu trage, urn cs formlich zu er' 
ncuern; so lebte man fort, wie wenn es immer erneuert worden ware, 
und allmahlich, als die Vergessenhcit ihre Nebel uber den Ursprung 
brei tete, glaubte man einen heiligen, unverruckbaren Zustand zu haben, 
auf dem jedes Ceschlccht weiterbauen miim. Das Herkommen war 
jet.zt Zwang, auch wenn es den Nurzen nichr mehr brachte, dessenc
wcgen man ursprunglich das Abkommeo gemachr harte. -Die Schwa, 
cbm habcn hier ihre fesre Burg zu allen Zeiten gefundcn: sie ncigcn 
dahin, das einmalige Abkommen. die Cnadenerweisung zu lltrtwigen. 

40 

Dit Btbuttmg Jrr Vtrgmtns in t!tr moraliscbm Emp.fint!ung. - Dieselben 
Handlungen, welche innerhalb der ursprunglichen Cesellschafr zuersr 
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wird. Die Erfahrung mindestens stellt einen Satz auf, welcher, wenn 
nicht als Widerlegung, jedenfalls als bedeutende Einschrankung jener 
Allgemeinheit zu gelten hat. Ohne den erlesensten Verstand, so sagt 
die Erfahrung, ohne die Fahigkeit der feinsten Wahl und cincn starkm 
Hang zmn Ma flbalttn werdcn die Moralisch-Erbreichen zu Verschwen' 
dernder Moralitat: indem sichaldos sich ihren mitleidigen, rnildtarigen, 
versohnenden, beschwichtigcndcn Trieben iiberlassen, machcn sic alle 
Welt um sich nachlassiger, begehrlicher und sentimentaler. Die Kin
der solcher h&hst moralischen V erschwender sind daher Ieicht - und, 
wie )eider zu sagen ist, bcstenfalls - angenchme schwachliche Tauge
nichrse. 

Dtr Rkbttr rmd dit Mildmmgsgriindt. - »Man soli auch gegen den 
Teufel honett sein und seine Schulden bezahlen«, sagte ein alter Soldat, 
als man ihm die Geschichte Faustens erwas genauer erzahlt bane, 
»Faust gehon in die Holle!« - »Oh ihr schrecklichen Manner!« rief 
seine Gattin aus, »wie ist das nur miiglich! Er hat ja nichts getan als 
keine Tinte im TintenfaB gehabt! Mit Blut schreiben ist freilich cine 
Siinde, aber deshalb soli ein so schoner Mann doch nicht brennen ?<< 

43 

Problm1 der P.fticbt Ztlr Wabrlxit.- PAicht ist ein zwingendes, zur Tat 
drangendes Gefuhl, das wir gm nenncn und fUr iodiskutierbar halten 
(- iiber Ursprung, Grcnze und Berechciguog dessclben wollen wir 
nicht reden und niche geredet haben). Der Denker halt aber alles fur 
geworden und alles Gewordene fur diskucierbar, ist also der Mann 
ohne PAicht, - solange er eben nur Denker ist. Als solcher wiirde er 
also auch die PAicht, die Wahrheit zu sehen und zu sagen, nicht an
erkennen und dies Gefuhl nicht fuhlen; er fragt: woher kommt sic? 
wohin will sie 1 aber dies Fragen selber wird von ihm als fragwiirdig 
angesehen. Hane dies aber nicht zur Folge, daB die Maschine des Den' 
kers nicht mebr recht arbeitet, wcnn cr sich bcim Akte des Erkennens 
wirklich rmvtrpflicbw fiiblm konnte 1 Insofcrn scheint hicr zur Heiz11ng 
dasselbe Element notig zu sein, das verminelst der Maschine unter' 
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sucht wcrdco soU. - Die Forme! wiirde vieUcicht scin: angtnommttr, es 
gabe einc PAicht, die Wahrhcit zu crkennen, wic lautct die Wahrhcit 
dann in bezug auf jcde andere Art von PAicht? - A her ist cin hypo, 
thctisches PAichtgcftihl nicht cin Widcrsinn 1 -

44-

Stufm dtr Moral.- Moralist zunachst ein Mittel. die Ccmcinde iibcr, 
haupt zu crhalten und den Untcrgang von ihr abzuwchren; sodann ist 
sic ein Mittel, die Ccmeinde auf einer gcwissen Hohe und in ciner gc
wissen Cute zu crhaltcn. Ihre Motive sind Frtrcbt und Hoffirrmg: und 
zwar urn so dcrbere, machtigere, grobere, als der Hang zum Verkehr, 
ten, Einseitigen, Personlichen ooch schr stark ist. Die entsetzlichsten 
Angstmittcl miissen hier Dienste tun, solange noch kcine milderen 
wirkcn wollen und jcne doppelte Art der Erhaltung sich nicht andcrs 
errcichen laBt (zu ihren allerstarkstcn gehort die Erfindung cines Jen
seits mit einer ewigen Holle). Wcitcre Stufen der Moral und also Mittel 
zum bezeichncten Zweckc sind die Befehle cines Cones (wie das 
mosaische Cesctz); noch weitere und hohere dieBefehle cines absoluten 
PAichtbegriffs mit dem »du sollst«, - alles noch ziemlich grob zuge, 
hauene, abet brtitt Stu fen, wei! die Menschen auf die feineren, schma, 
leren ihren FuB noch nicht zu setzen wissen. Dann kommt eine Moral 
der Ntigung, des Guclmracks, endlich die dcr EinsiciJt- welche iiber aile 
itlusioniiren Motive der Moral hinaus ist, aber sich klargemacht hat, 
wie die Menschhcit lange Zeiten hindurch keine anderen haben durfie. 

45 

Moral du Mitltidms im Mundt dtr Unnrii}Jigtn. - Aile die, welche sich 
seiher nicht genug in der Cewalt haben und die Moralitiit nicht als 
fonwahrendc im groBen und klcinsren geiibte Sclbstbeherrschung und 
Selbstiiberwindung kennen, werdcn unwillkiirlicb zu Verherrlichern 
dcr guten, midcidigcn, wohlwollcnden Regungen, jener instinkciven 
Moralitiit, wdche keinen Kopf hat, sondern nur a us Hcrz und hilf, 
rcichen Handen zu bestchen scheint. Ja es ist in ihrem Interesse, cine 
Moralitiit der Vernunft zu verdachtigen und jenc andere zur alleinigen 
zu rnachen. 
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46 

Kloakm ~tr Sttl(. - Auch die Seele muB ihre bestimmten Kloaken 
haben, wohin sie ihren Uruat abAieBen laBt: dazu dienen Personen, 
Verhahnisse, Stande oder das Vatcrland oder die Welt oder endlich
fUr die ganz Hoffanigen (ich meine unsere lieben modernen »Pessi
rnisten«) - der Iiebe Gott. 

47 

Eint Art von Rubt tmd Btscbartlicbktit. - Hiite dich, dal3 deine Ruhe 
und Beschaulichkeit nicht dcr des Hundes vor eiocm Fleischerladen 
gleicht, den die Furcht nicht vorwarts und die Bcgierde nicht ruck, 
warts gehen lal3t: und der die Augen aufspcm, als ob sie Miinder 
war en. 

Das Verbot obnt Griink - Ein V erbot, dessen Grund wir nicht ver, 
stehen oder zugeben, ist nicht nur fur den Trotzkopf, sondern auch f'ur 
den Erkenntnisdurscigen fast cin GeheiB: man laBt es auf den Versuch 
ankommen, urn so zu erfahren, wubalb das Verbot gcgcben ist. Mora
lische Verbote, wie die des Dekalogs, passen nur f'tir Zeitalcer der 
unterworfencn V crnunft: jctzt wiirde ein Verbot »du sollst 11icht ti:iten«, 
»du sollst nicht ehebrechen«, ohne Griinde hingestcllt, eher cine schad, 
liche als cine niitzliche Wirkung haben. 

49 

CbarakterbilJ. - Was ist das fiir cin Mensch, der von sich sagen kann: 
»ich verachtc schr Ieicht, aber h~sc nie. An jedem Menschen Iinde ich 
sofort erwas heraus, das zu ehren ist uod dessenrwegen ich ihn chre: die 
sogenanntcn liebcnswiirdigen Eigenschafien ziehcn mich wenig an«. 

so 
Mitltidttr una Vtracbtrmg. - Mideiden aul3crn wird als ein Zcichen der 

Verachtung empfunden. weil man ersichtlich aufgehi:irt hat, cin Cegen, 
stand der Furcbt zu sein. sobald einem Mideiden erwiesen wird. Man 
ist unter das Niveau des Gleichgewichts hinabgesunken, wahrend 
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schon jenes der mensch lichen Eitelkcit nicht genugtut, sondern em das 
Hervorragen und FurchtcinRoBen der Scele das erwiinschreste aller 
Ceftihle gibe. Deshalb ist es cin Problem, wie die Srbiitzung des Mu~ 
lcids aufgekommen ist, ebenso wie erklan werden mu13, warum jerzt 
der Uncigenntitzige gelobt wird: ursprtinglich wird er vtracbttt oder als 
tiickisch gtjurcbttt. 

51 

}(/tin srin kon11tn. - Man mul3 den Blumen, Crasern und Schmeoer, 
lingen auch noch so nah scin wie ein Kind, das nicht vie! iiber sic hin
wegreicht. Wir Alteren dagcgen sind iiber sic hinausgewachsen und 
miissen uns zu ihnen herablassen; ich mcine, die Graser bassm uns, 
wenn wir unsere Liebe fur sic bekennen. - Wer an alltm Cmen tci), 
haben will, mul3 auch zu Stunden klein zu sein verstehen. 

52 

lllbalt Ju Ctrviums. - Der Inhale unseres Cewissens ist alles, was in 
den Jahren der Kindheit von uns ohne Grund regelmal3ig gifortftrt 
wurde, durch Personen, die wir verehnen oder fiirchteren. Vom ~ 
wissen aus wird also jenes Cefuhl des Miissens erregt (»dieses muB ich 
tun, dieses lassen«), welches nicht fragt: warrmr mul3 ich? - In allen 
Fallen, wo cine Sache mit »weil« und »warum« gctan wird, handelt 
der Mensch obnt Cewissen; deshalb aber noch nicht wider dasselbe.
Der Claube an Autoritaten ist die QueUe des Ce\vissens: es ist also 
nicht die Stimme Cones in der Brust des Menschen, sondern die 

( Stimme ciniger Menschen im Menschen. 

• 
53 

ObtrwinJrrng dtr LtiJmubafttll. - Der Mensch, der seine Lciden• 
schafien iiberwunden hat, ist in den Besitz des fruchtbarsten Erdreiches 
getreren; wie der Kolonisr, der iiber die Walder und Siimpfe Herr ge• 
worden ist. Auf dem Boden der bezwungenen Lcidenschafien den 
Samen der guten gcistigen Werke sam, ist dann die dringende nachste 
Aufgabe. Die Oberwindung sclber ist nur cin Mitttl, kein Ziel; wenn 
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sic nicht so angesehen w11d, so w~chst schnell allerlei Unkraut und 
Teufelszeug auf dem lcergewordenen fenen Boden auf. und bald geht 
es auf ihm voller und toller zu aJs je vorher. 

H 

Cmbick zum Dimm. - Aile sogenannten prakt.ischen Menschen 
haben ein Ceschick zum Dienen: das eben cnacht sic praktisch, sci es 
fur andere oder ftir sich sclber. Robinson bcsaJ3 noch einen bcsseren 
D1ener, als Freitag war: das war Crusoe. 

55 

Ctjabr Jtr Spracbt fiir Jit gtistigt F rtibtit. - J edes Wort ist cin V oru neil. 

56 

Ctist rr11J Langtwtilt.- Das Sprichwon: »Dec Magyar ist vie! zu faul , 
um sich zu langweilen« gibt zu dcnken. Die feinsten und tatigsten 
Tierc erst sind der Langeweile fahig. - Ein Vorwurf fur cinen groBen 
Dichter ware die Langtwrilt Cottts am sicbemcn Tage dcr Schopfung. 

57 

lm Vtrktbr mit dtn Timn. - Man kann das Entstehen der Moral in 
unserem V erhalten gegen die Tiere noch beobachten. Wo Nutzen und 
Schaden nicbt in Betracht kommen, haben wir ein Ccfuhl der volligen 
Unveramwordichkeit; wir t&en und verwunden zum Beispiel Inselv 
ten oder lassen sic Ieben und dcnken flir gewohnlich gar nichts dabci. 
Wir sind so plump, daD schon unsere Artigkeitcn gegen Blumen und 
kleine Tiere fast immer morderisch sind: was unser Vergniigen an 
ihnen gar nicht becintrachtigt.- Es ist heute das Fest der klcincn Tiere, 
der schwulstc Tag des Jahres: es wimmelt und krabbelt um uns, und 
wir zerdriicken, ohne es zu woUen, abtr arrcb ohnc achrzugcben, bald 
hier bald don ein Wurmchen und gefiedenes Kaferchen. - Bringen 
die Tiere uns Schaden, so erstrcben wir auf jede W cise ihre Vwricb• 
lrmg, die Mind sind ofi grausam genug, ohne daB wir dies eigcntlich 
wollen: es ist die Grausamkcir der Cedankenlosigkeit. Niitzen sic, so 

l 
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bt11tm wir sic aus: bis eine feinere Klugheit uns lehn, dafi gewisse Tiere 
fUr cine andere Bchaodlung, nlimlich fur die der PAege und Zucht, 
reichlich lohnen. Da erst entstcht V erantwonlichkcit. Gtgen das Haus
cier wird die Qualerei gemieden; der cine Mensch emport sich, wenn 
cin anderer uobarmherzig gegen seine Kuh ist, ganz in GemaBheit der 
primitiven Cemeiude--Moral, welche den gtmtinramm Nutzen in Ge-
fahr sieht, so ofi ein cinzelner sich vergehr. Wer in der Cemeinde cin 
Vergehen wahnUmmt, flirchret den indirekten Schadcn fUr sich: und 
wir flirchren fiir die Ciite des Flcisches, des Landbaues und der V er
kehrsminel. wcno wir die Haustiere nicht gut behandelt sehen. Zudem 
erweckt der, welcher roh gegen Tiere iSt, den Argwohn. aucb rob 
gegen schwache, ungleiche, der Rache unf:ihige Menschen zu sein; er 
gilt a1s unedel, des feineren Stolzes ermangelnd. So entsteht ein Ansatz 
von moralischem Urreilen und Empfinden: das Beste tut nun der 
Aberglaube hinzu. Manche Tiere reizen durch Blicke, Tone und Ce-
barden den Menschen an, sich in sie bintinzudicbtm, und manche Reli, 
gioncn lehren im Tiere umcr Urnstanden den Wohnsitz von Men
schcn- und Cotterseelen sehen: weshalb sie i.iberhaupt edlere Vorsicht. 
ja ehrfurchcige Scheu im Umgange mit den Tieren anempfehlen. 
Auch nach dem Verschwinden dieses Aberglaubens wirkcn die von 
ihm erweckten Empfindungen fort und rcifen und bli.ihen aus. - Das 
Christemum hat sich bekanntlich in diesem Punku: als arme und 
zuriickbildeude Religion bewahrt. 

ss 
Ntut Scbauspitltr. - Es gibt unter den Menschen kcine groBere Bana

litat als den Tod; zu zweit im Range stcht die Cebun, weilnicht aile 
geboreo werden, welche doch sterben; dann folgr ~e. Heir~t. Aber 
diese klcinen abgespielten Tragikomodien werden bei JCder ihrer un
gezahlten und unzihlbaren Aufflihrungeo immer wieder von neuen 
Schauspielern dargestellt und horen deshalb oicht auf, imeressierte Zu
schauer zu haben: wahreod man glaubeo sollu; dafi die gesamte Zu
schauerschaft des Erdemheaters sich Hingst aus OberdruB daran an 
allen Baumen aufgehangt harte. So vielliegr an ncuen Schauspic:lern, 

so wenig am Stiick. 

• 
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59 

Was ist »obitinat«? - Der kiirzeste W eg ist nicht dcr maglichst gerade, 
sondern der, bei wdchem die giinStigstrn Winde unsere Segel schwel• 
len: so sagr die Lehrc der Schilfahrrr. Ihr nicht zu folgen hciBt 
obstiJJQt sein: die Festigkeit des Charakters ist da durch Dummhcit ver' 
unreinigr. 

6o 

Das Wort »Eitelkrit«. - Es ist lastig, daB cinzelne Wortc, deren wir 
Moralisten schlechterdings nicht entraten konnen, schon cine Arc 
Siuenzensur in sich tragen, a us jenen Zeiren her, in denen die nlichSten 
uod nari.irlichsren Regungen des Mcnschen verkctzcn wurden. So wird 
jene Grundi.iberzcugung, dafi wir auf den Wellen dcr Cesellscha.fi vie! 
mchr durch das, was wir geltm, ah durch das, was wir sind, gutes 
Fahrwasser haben oder Schi1fbruch Jeiden - cine Obcrzeugung, die 
fUr alles Handeln in bezug auf die Cesellschaft das Steuerruder sein 
muB - mit dcm allgemeinsren Wort »Eitelkeit«, »vanitas« gebrand• 
markt, cines der vollsten und inhahrcichsten Dinge mit einem Aus
druck, welcher dassdbe als das eigemlich Leere und Nichrige be-
zcichnet, ctwas CroBes mit cinem Diminucivum, ja mit den Feder, 
strichen der Karikatur. Es hilfi nichrs, wir mi.issen solche Worte ge-
brauchen, aber dabei uoser Ohr den EinAiisterungen alter Cewohn' 
heit verschlirBen. 

6r 

TiirkmfatalimruJ. - Der Tiirkcnfatalismus hat den Crundfehler, daB 
er den Menschen und das Fatum als zwei geschicdcne Dingc rinander 
gegeniiberstellr: der Mensch, sagt er, konne dem Fatum widerstreben, 
es zu vereiteln suchen, aber schliel31ich behalte es immer den Sieg; wes, 
halb das Verniinfrigstc sei, zu resignieren oder nach Belieben zu Ieben. 
ln Wahrheir ist jeder Mensch selber ein Stuck Fatum; wenn er in der 
angegebenen Weise dcm Fatum zu widerstrcben mcint, so vollzieht 
sich eben darin auch das Fatum; dcr Kampfist cine Einbildung, aber 
ebeoso jene Resignation in das Fatum; alle diese Einbildungen sind 
im Fatum cingeschlosset). - Die Angst, welche die meiSten vor der 
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Lehre dcr Unfreiheit des Willens habcn, ist dieAngstvordem Turkcn, 
fatalismus: sic meim:n, dcr Mensch wcrde schwachlich, rcsignim und 
mit gcfaltcten Hindcn vor dcr Zukunfi stchcn. wei! er an ihr nichu 
zu andcrn vcrmi:igc: odcr a her, cr wcrde seiner vollen Launenhaftigkeit 
die Zugel schieBcn la.ssen, wei! auch durch diese das cinm.al Bcstimmte 
rucht schlimmcr wcrden konne. Die Torheiten des Mrnschen sind 
ebcnso ein Stiick Fatum wie seme Klugheiten: auch jene Angsr vor 
dem Glaubcn an da.s Fatum ist Fatum. Du seiher, armcr Angstlicher, 
bist die unbczwingliche Moira, wclchc noch iibcr den Gi:ittern thront, 
fur allcs, wa.s da kommt; du bist dcr Scgcn oder Fluch und jedenfalls die 
Fessel, in welchcr dcr Stirkste gebunden licgt; in dir ist aile Zukunfi 
dcr Mensche"'Welt vorhcrbcstimmt, cs hilft dir ruchts, wenn dir vor 
dir selbcr graut. 

62. 

.AJvokat Ju Ttr~Jtls. - ))Nur dutch cigenen Schaden wird man k/.,g, 
nur durch frcmden Schadcn wird man gut« - so lautct jene seltsame 
Philosophic, welche aile Moralitat aus dem Mitleidcn und alle ImeJ, 
lektualitiit aus der Isolation des Menschen ableitet: darrut ist sic unbe
wul3t die Sachwaltcrin allcr irdischen Schadhaftigkeit. Denn das Mit, 
leiden hat das Lei den notig, und die Isolation die V crachtung dcr 
andercn. 

63 

Dit moraliubm Cbarakttrmasktn. - In den Zeiten, da die Charaktet, 
ma.sken der Stande fur endgultig fest, glcich den Standen selbcr gelten, 
wcrden die Moralmen verfuhn sein, auch die moraliscbtt1 Charaktet, 
ma.sken fur absolut zu halten und sic so zu zeichnen. So ist Moliere als 
Zeitgenosse der Gesellschafi Ludwigs XIV. vcmandlich; in unserer 
Gcscllschafi dcr Obcrgange und MittelstUfen wiirde er als ein genialer 
Pedant crscheinen. 

64 

Dit varntbmstt T11gmJ. -In der ersten Ara des hoheren Menschm
turns gilt die Tapfcrkeit als die vomehrnste der Tugenden, in der zwci
ten die Gcrechtigkeit, in der dritten die Maf3igung, in der vienen die 
Weisheit. Tn welchet Ara Ieben wir~ In welcher lebst du~ 
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6S 

Was vorlxr notig ist. - Ein Mensch, der iibcr scinen Jahzorn, seine 
GaJI, und Rachsucht, seine Wollust nicht Meister werden w11l und 
es vcrsuchr, irgendworin sonst Meister zu wcrden, ist so dumm wie der 
Ackermann, der nebcn einem Wildbach seine Acker aolcgt, ohne 
sich gcgen ihn zu schutzen. 

66 

Was ist Wabrlxit! - Scbwarztrl (Mclanchthon): »Man predigt oft 
scincn Glaubcn, wcnn man ihn gcrade verloren hat und auf allen 
Gassen suchr, - und man predigt ihn dann nicht am schlechresren!« 
- Lutlxr: Du redcst heut' walu wie ein Engel, Bruder! - SciJJIIarztrl: 
,.Aber es ist dcr Gcdanke deiner Feindc, und sic mac hen auf dich die 
Nutzanwcndung.« - Lutbtr: So war's eine Liige aus des Teufcls 
Hinrcrm. 

67 

Gt~uob111Jtil Jrr Cr,gtnsiilzt. - Die allgemeine ungenauc Beobachtung 
sicht in der Natur iiberall Gcgensiitze(wic z. B. »warm und kalt«), wo 
keine Gegensatzc, sondcrn nur Gradverschiedcnheitcn sind. Diese 
schlechre Gcwohnheit hat uns verleitcr, nun auch noch die innere 
Narur, d1e gcistig-sinliche Welt, nach solchen Gegensatzen vcrsrehen 
und zcrlcgcn zu wollen. Unsaglich vidSchmerzhaftigkeir.AnmaBung, 
H.Ute, Emfremdung, Erkaltung ist so in die menschliche Emplindung 
hineingckommen, dadurch, daB man Gegensiitze an Stelle dcr Obcr; 
gange zu sehcn meime. 

68 

Ob mallt•tr,gtbtn kon11t?- Wie kan11 man ihnen iibcrhaupt vcrgebcn, 
wenn sic nichr w1ssen, was sic tun! Man bat gar nichts zu vergebcn.
Aber wtijl ein Mensch jemals vollig, was cr tut? Und wenn dies immer 
mindestcns Jraglicb bleibt, so habcn also die Menschen einandcr nie 
(twas zu vcrgeben, und Gnade-iiben ist fur den V erniinftigstcn cin un; 
mtigliches Ding. Zu allerlctZt: Wtllll die Obcltirer wirklich gewul3r 
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mungsgasu~; cin dritttt hat aile seine Moraliut aus seinem einsamen 
Stolze, cin viener die seine aus seinem surken Gesdugkeitstriebe auf, 
wachsen lassen. Geseut nun, durch ungeschicluc Erziehtt und Zu.
fille waren bei diesen viercn die Samenkorner dc:r Tugcnden nicht auf 
den Boden ihrer Natur ausgcsar worden, welcher bci ihnen die meistc 
und ferteste Erdkrume hat: so waren sic ohne Moraur.it und schwachc 
uoerfreulichc Menschen. Und wer wiirde gerade der ungeschickteste 
aller Erzieher und das bose V erhangnis dieser vier Menschen geweseo 
scin 1 Dcr moralischc Fanatiker, wdcher meinr, daB das Cute our a us 
dem Guteo, auf dem Guten wachsen konne. 

7I 

Scbrribart dtr Vorsitbt. - A.: Abet, wenn alit dies wlil3ten, so wurde 
es den mtistt11 schadlich sem. Du selber nennst diese Meinungeo ge
fahrlich fur die Gefahrdetcn, und doch teilst du sic offentlich mit I 
B.: Ich schreibc so, daB wcder dcr Pobcl, noch die pop111i, noch die 
Parrcicn aller Art mich lescn magen. Folglich wcrdcn diese Meinun
gen nic offcntliche sein. A.: Aber wie schrcibst du dcnn! B.: Weder 
nuulich noch angcnchm - fur die genanntcn drci. 

72 

Cottlicbt Mirsioniirt. - Auch Sokraces Hihh sich als gortucher Missio
nar: aber ich weiB nicht, was nir ein AnAug von attischer Ironic und 
Lust am SpaBen auch selbst hierbei noch zu spuren isr, wodurch jencr 
fatale und anmaBende BcgriJr gemilderr wird. Er reder ohne Salbung 
davon: seine Bilder, von der Bremse und dem Pferd, sind schlichr und 
unpnesterlich, und die eigentlich religiase Aufgabc, wie er sic sich ge
stdh ftihlt, den Gou auf hundenerlei Weise auf dit Probt zu sttllor, ob 
er die Wahrheit geredct habc, laBt auf cine kuhne und freimutige Ge
barde schlieBen, mit dec hier der Missionar scinem Cone an die Scire 
ttiu. Jcnes AuC.die-Probc-Stcllcn des Goues ist einer dcr feinsten Koll\/ 
,gromisse zwischen Frommigkeit und Freiheit des Geistes, wclche je 
erdacht worden smCJ. - Jetzt habcn wir auch diesen Kompromill nicht 
mehr nOt:ig. 
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73 
Ebrlkbts Malmum. - Raffael, dem vid an der Kirche (sofern sie zah, 

/ lungsfahig war), abet wenig, gleich den Bcsten scincr Zcit, an den 
Gegenstiinden des kirchl.ichcn Glaubens gelegen war, ist der anspruchs
vollen ekstarischen Frommigkcit mancher seiner Bestdler nicht cinen 
Schritt wcit nachgegangen: er hat seine Ehrlichkeit bewahrt, selbst in 
jenem Ausnahme-Bild, das urspriinglich ltir cine Prozessions-Fahne 
besrimmt war, in der Sixtinischen Madonna. Hier wollte er einmal 
cine Vision malen: aber cine solche, wie sie edle junge Manner ohne 
»Glaubetw aucb haben diirfen und haben werden. die Vi1ion der zu, 
kiinftigen Gartin, cines klugcn, seel.isch-vornehmen, schweigsamen 
und sehr schonen Weibcs, das ihren Erstgeborenen im Armc tragr. 
Mogen die Altcn, die an das Betcn und Anbeten gewohnt sind, hier, 
glcich dem ehrwiirdigen Greise zur Linken, erwas Obermcnschliches 
verehren: wir Jiingcren wollen es, so schcint Raffacl uns zuzurufen, 
mit dem schonen Miidchen zur Rcchtcn hal ten. welches mit ihrem auf, 
fordernden, durchaus nicht devoten Blicke den Betrachtern des Bildes 
sagt: »Nicht wahr! Diese Mutter und ihr Kind - das iSt cin angcneh, 
mer einladender Anblick 1« Dies Gesichr und dieser Blick strahJt von 
der Freude in den Gesichtern der Betrachter wider; der Kiinstler, der 
dies alles c:rfand, geniel3t sich auf diese Weise selber und gibt seine 
cigene Frc:ude zur Freudc der KunsvEmpfangenden hinzu. - In betreff 
des »hcilandhaftcn« Ausdrucks im Kopfe cines Kindes hat Raffael, 
der Ehrl.iche, der kcinen Seelenzumnd malcn wollte, an desscn Exi, 
stenz er nicht glaubte, scinc gliiubigm Betrachrer auf cine arrige We.ise 
iiberl.isret; er rnalte jenes Narurspicl, das nicht sehen vorkommr, das 
Mannerauge im Kindskopfe, und zwar das Auge des wackercn, hilfe
rcichen Mannes, der einen Notstand sieht. Zu diesem A uge gehorr cin 
Bart; daB dieser fehlt und daB zwei verschiedene Lebensalter hier aus 
einem Gesichte sprechen, dies ist die angcnehme Paradoxic, welche die 
Glaubigen sich im Sinne ihres Wunderglaubens gedcutet haben: so 
wie es der Kiinstler von ihrer Kunst des Dcutens und Hinciolegens 
auch erwarren durfce. 

74 
Das Grbrt. - Nur untcr zwci Voraussetzungen harte aJles Betcn

jcne noch nicht vollig erloschene Sine altcrcr Zeiten - einen Sinn: es 
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indem er gq;en die Sinn]jchkcit mitdem lUtschlage ank3mpft: •W 
d" hd" A ~n tc on uge ~rg.m, so rei6e es a us.«- Aber es bleibt doch noch der 
Unterschte~, daB jencr Zahnarzt wenigstens sein Zid meicht, die 
Schmerzlostgkctr des Patiemen; freilich auf so plumpe An, daB 
Ll~her~ch ~vird :. w;ihrend dcr Christ, dcr jenem 1Ucschlage folgt un: 
scme Smnlichkeu motet zu haben glaubt, sich ~uscht: sic lebr auf ei 
unheirnliche, vampyrische An fort und qu~t ihn in widerlichen v: 
mummungen. 

84 

Di~ Gtfan(tnm. .Emes Morgeru traten die Cefangenen in den 
Arbemhof: dcr Waner fehlte. Die einen von ihnen gingen, wie cs ihre 
A rt war, sofort an die Arbeir, andere sranden miiBig und blickre 

. h n 
trowg um er. Da trat cincr vor und sagte lau t: •Arbeitn, so viel ihr 
wollr oder tut nichtS: cs ist allcs glcich . .Eure gchcimen Anschlage sind 
ans Licht gekommen, dcr Ccfangniswarter hat euch neulich belauschr 
und will in den nachsren Tagcn ein fUrchrerliches Cericht iibcr euch 
ergehen lassen. Jhr kennt ihn, er ist hart und nachtriigerischcn Sinnes. 
Nun aber merkr auf: ihr habt mich bishcr verkannt: ich bin nicht was 
ich schcine, sondern vicl mehr: ich bin dcr Sohn des Gefaognisw~ers 
und gehe alles bei ihm. Jch kann cuch renen, ich will euch retten· 
aber, wohlgemerkt, nur diejenigen von cuch, welche mir slauk u, daB 
ich dcr Sohn des Gefangniswarters bin; die iibrigen mt>gen die Friichte 
ihres Unglauberu ernten.«- •Nun«, sagte nach einigem Schweigen ein 
aherer Cefangener, •was kann dir daran gelq;en sein, ob wir es dir 
glauben oder nicht glauben! Bist du wirklich der Sohn und vermag5e 
du das, was du sagst, so lege cin gutes Wort fiir uru aile cin: es ware 
wirkhch recht gutmiitig von dir. Das Geredc von Clauben und Un, 
glauben aber laB beiscite!• -• Undtc, rief cin jiingerer Mann &zwischen, 
»ich glaub' es ihm auch nicht: er hat sich nur erwas in den Kopf gesnzt. 
Ich wette, in acht Tagen befinden wir uns geradenoch sohierwie heme, 
und der Gcfangniswarter weiB nicbts.« -»Und wenn er erwas gewuf3c 
hat, so weiB er's nicht mehr«, ~agte der leute der Gefangenen, der jetzt 
erst in den Hofhinabkam, >~der Gefangniswlirter ist eben plotzlich ge, 
storben.«-»Holla(t, schrien mehrere durcheinander, »holla! Hm Sohn, 
Hm Sohn, wie steht es mit der Erbsch:Ui! Sind wir vielleicht jnzt 
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Jcinr Gcf:mgc~>cn !« »lcb habe es cuch gesagt•, emgcgnac: der Angc, 
redne nuld, »ich werdc jc:den frcilassen, der an mich glaubt, so gewiB 
als metn Vater noch lcbt.«- Die: Gefangenen lachtcn dcht, zuckten 
abet" mit den Achseln und lie6en ilm stchcn. 

as 
Dtr Vtrfolgtr Cottn. - Paulus hat dc:n Gedanken ausgedacht, Calvin 

ihn ruchgedacht, daB Unz.ahligcn scit Ewigkc:iten die: Verdammn.is 
zunkanm ist und daB dteser schone Weltcnplan so eingerichtn wurdr, 
damit die: Hcrrlichkc:it Cones sich daran offcnbare; Himmel und Holle: 
und Mc:nschheit sollcn also da sein, - um die Eitelkcit Cortes zu be, 
(ricdigen! Welch grausame und unetsattliche Eitc:lkeit muB in der 
Sccle dessen gcAackert haben, der so etwas sich zuerst oder zu zv.en 
ausdachtc! - Paulus ist also doch Saulus gebliebc:n - dtr Vtrfolgtr 

Gottu. 
86 

Sukratts.- Wcnn alles gut gc:ht, wird die Zeit kommen, da man, 
um sich sittlich,vcrnunfug zu fordcrn, Iieber die Memorabilic:n des 
Sokratcs in die Hand nimmt als die Bibd, und wo Montaigne und 
Horaz als Vorlaufer und W cgweiser zum V erstandnis des cinfachsten 

-;:;nd unverginglichsten MittJer,Weiscn, d~Sokrates , benutZt werden. 
'Zu ihm fuhren die StraBen der verschiederuten philosophischen 
Lebensweisen zuruck, welche im Crundc die Lebenswciscn der ver, 
schiedenc:n Temperamente sind, frngestellt durch Vernunfi und Ge .. 
wohnheit und allesamt mit ihrer Spiczc hin nach der Freude am Leben 
und am eigncn Selbst gerichtn; woraus nun schliefien m&hte, daB 
das Eigenuimlichstc an Sokrates ein Ameilhaben an allen Tcmpera
menten gewesen ist. - Vor dcm Stifter des Christc:mums hat Sok.rates 
die frohliche Art des Ernstes und jene Wtisbtit volltr Scbtlmmstrticbt ~ 

voraus, wdche den bc:sten Sc:denzustand des Menschen ausmachtr / 
()herdics hane er den groBercn Verstand. . / 

87 

G11t scbrtikn ltmtn. - Die Zeit des Gut;redens ist vorbei, weil dir 
Zeit der Stadt-Kulturcn vorbei in. Die letzte Crcnze, welche Aristo, 
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tcles der grolkn Stadt erbubtc es mu\~ der Herold noch imsun~ 
son, SJch der g;anzcn vaymmdu~n Ccmcindc vernehmbu zu ouchcn
dirsc Crcnzc kummm urn so wcrug, als urn ubcrh.1upt noch Sud~ 
gcmcinden kiimmern, urn, die wtr sclb~t ubcr <Lc Volker hinw~ vcr, 
st.1ndcn werdcn wollen. Ocshalb mull jem ein jcdcr, dcr gut europ.t, 
isch gcsinnt ist, g11t ttnd immtr bttttr tdmibm Iemen: cs hilft niclm, und 
wenn er sdbst in Deutschland geboren ist, wo man das Schlecht
schreibcn als nationales Vorrecht behandelt. Besser schreibcn aber hcillt 
zugleich auch besscr dcnken; immer Miueilenswertcres crlinden und 
es wirklich rnittcilen konncn; ubcrsct..:bar wcrden fur die Sprachcn 
dcr Nachbun; zuganglich sich dem Vcrstiindnissc jencr Auslander 
rnachen, wclcbe urncre Spracbe lcrnen; dahin wirkcn, daB alles Cut( 
Cemeingut wcrde und den Frcicn allcs frei stehe; endlich, jenen jctzt 
noch so fcrnen Zustand dcr Dinge vorbtrt itm, wo den guten Europ;jcrn 
thre gro6e Aufgabc in die Hinde fallt: die Leilllng und Obcrwachung 

1 der gesamten Erdkultur. Wcr das Gegemeil prcdigt, sich nicht um 
das Cut•schreiben und Gut-lescn zu kiimmern - beide Tugendcn 
wachsen rniteinander und nehmen rniteinander ab -, der zeigt in dcr 
Tat den Volkcrn einen W~, wic sic immer noch mehr 11ationa/ wcrdcn 
konnen: cr vermehrt die Krankheit diescs Jahrhundms und ist cin 
Fcind der guten Europacr, cin Feind der freien Geister. 

88 

Dit Ltbrt vom btttm Stilt. - Die Lchre vom Stil kann einoul die 
Lchre sein, den Ausdruck zu linden, vermage dessen man jede Stirn, 
mung auf den Leser und Horcr ubcrtragt; sodann die Lchrc, den Aus
druck fUr die wi.inschernwcrtcste Stimmung cines Mernchen zu linden, 
dcren Mitteilung und Obcruagung also auch am mcisten zu wiinschen 
ist: fur die St.immung des von Herzerngrund bewegren, gcistig freudi
gen, hcllen und aufrichtigen Menschcn, der die Lcidcrnchafien iibcr• 
wundcn hat. Dies wird die Lchre vom besten Stile scin: cr entspricht 
dem guten Mernchcn. 

89 

Auf ,u,. Gang acbtgtbrn. - Dcr Gang dcr Sane zcigt, ob dcr Au tor er, 
mi.Jdct ist; der einzclne Ausdruck kann dessenungeachtet immer noch 
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\Cn, ihrcn bcstcn EinHillcn cincn Zug \On ildcin bcizugcbm, lut ihr(n 
Ursprung in da Absicht, fur rcicha zu gc:ltcn, als sic sind: uc: wollcn 
bss•g schcnkcn, glcich~m crmudct vom bc:stindJgcn Spcndcn aus 
ubervollcn Schauhauscrn. 

94 

Dtlllscbt rmd Jrat~zosiuiJt Ultra/"'·- Das Ungliick dcr deurschen und 
franzosischen Lircrarur der lmten hundert Jahre licgr darin, daB die 
Deu!Schen zu zeitig ar1s der Schute der Franzoscn gelaufcn sind - und 
die franzosen, sp:ircrhin, zu zcitig in d1e Schute dcr Deutschen. 

9S 

Unmt Prosa.- Kcincs dcr jctzigen Kulturvolkcr hat cine so schlcchte 
Pro~ wie das dcu!Schc; und wcnn gcisuciche und vcrwohme Franz~ 
sen sagen: cs gibt kcine deutsche Prosa so diirfie man cigcmlich nicht 
bose werden, da cs aniger gemeint ist, als wir's vcrdienen. Sucht man 
nach den Grunden, so kommt man zutctzL zu dem sdtsamen Ergebnis, 
dal3 dtr DmtsciJt 1111r dit improvisitrlt Prosa kt1111l und von einer anderen 
gar kcincn BcgriJf hat. Es klingt ihm schier unbegrciflich, wcnn ein 
ltahcner sagt, daB Prosa gcradc um so viel schwcrcr sci als Pocsic, urn 
wie vic! die Darstellung dcr nackrcn Schonheit fur den Bildhaucr 
schwcrcr sci als die dcr bckleidcten Schonheit. U rn V crs, Bild, Rh~"th, 
mus und Reim hat man sich rcdtich zu bcmuhcn- das bcgrcift auch 
dcr Deutsche und ist nichr gencigr, dcr SregrciC.Dichrung cincn be.. 
sondcrs hohcn Wen zuzumcsscn. Abcr an cincr Scite Prosa wie an 
einer Bitdsaute arbcitcn 1 - cs ist ihm, ats ob man ibm etwas aus dcm 
Fabcllande vorerzahtre. 

96 

Dtr gro}Jt Stil. - Dcr gro!k Stit en!Slcht, wcnn das Schone den Sicg 
ubcr das Ungcheurc davonuagr. 

97 

A"swticbtn.- Man wcil3 nichr eher, worin bci ausgezcichncren Gci, 
stern das fcine ibrcs Ausdrucks, ihrcr W cndung ticgr, wcnn man nichr 
sagcn kann, auf welches Won jedcr miuclmil3ige Schriftstellcr bcim 
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Gonfned Kdlm uuce von Seldwyb, - und damic wird es cinstwa len 
<lm Ende scin. 

110 

Scbrtibsttl und Spmbstil. - Die Kuns1 zu schrciben verlangc vor <lllem 
Ersatzmitttl fur die Ausdrucksamn, wclche nur der Redende hat: also 
fur Gebarden, Akzeme, Tone, Blicke. Deshalb isc der Schrcibstil cin 
gan1 andcrer, als der Sprcchsul, und ecwas vic! Schwierigeres : - cr will 
mic wcnigcrcm sich ebenso verrundlich machen wie jcner. Demosche, 
nes hide scinc Rcdcn andcrs als wir sic lescn: er hac sic zum Gdesen, 
wcrdenmc uberarbcitet. -Ciccros Red en sollccn, zumglcichen Zwcclte, 
erst dcmosthenisicrt werden: jetzl isc viel mchr romisches Forum in 
ihnen, als dcr Leser vcrtragen lunn. 

nr 

Vorsicbt im Zititrtn. - Die jungcn Aucorcn wissen niche, daB dcr 
gucc Ausdruck, der gme Gedanke sich nur umer seinesgleichen gut 
ausnimm1, daB ein vorziigliches Zicat ganze Seicen, ja das ganze Such 
vcrnichu:n kann, indem es den Leser warm uod ihm zuzurufen scheinr: 
11Gib ache, ich binder Edelscein und rings um mich ist Blei, bleiches, 
schnuhliches Bleil« Jedes Wort, jeder Gedankc wt1l nur in stinu Gt, 
srllscbajt Ieben: das ist die Moral des gtwahlten Stils. 

112 

Wit sol/man Irrtiimtr sagm! -- M.ln k:lnn sueitcn, ob es schadlicher 
sci, wenn Irniimer schlechc gesagt werden odcr so gut wie die bescen 
Wahrheiccn. GewiB ist, daB sie im emcrn Fall auf doppehe Weisedcm 
Kopfe schadcn und schwerer aus ihm zu cnrfernen sind; aber frcilich 
wirkcn sic niche so sicher wie im zwciceo Faile: sic sind wenigcr an, 
sceckend. 

IT) 

&scbranktn und mgrojmr.- Homer hac den Umfa.ng des Scoffes be, 
schrankc, verkleinert, abcr die einzelnen Szeoen aussich wachsen lassen 

OER WANOi;RLJ. UND SEJN SCHATTEN 

und vergroBcn - und so machen es sp;ltec die Tragikec immer von 
oeuem: jeder nimmt den Stoff in noch kltintrm Stiicken als scm Vor, 
ganger, jeder aber erzjelt eine rticbm Bliicenfulle innechalb dleser ab, 

gegrcnzten, umfriedeten Ganenhecken. 

1I4 

[)tuattlr mrd Mora/Wit sicb trkliirmtl. - Man kann an der griechischen 
Literacur zcigen, durch welchc Krafie der griechische Geist sich env 
falcete, wie er in verschiedene Bahnen geriet und woran er schwach 
wurde. Alles das gibt ein Bild davon ab, wie es im Grunde auch mic 
dec griechischen Moralitat zugegangeo ist und wie es mic jedec MoraJi, 
cac zugehen wird. wie sic em Zwang war, erst H;ine zcigte, dann aJJ, 
nUhlich milder wurde, wic endlich Lusc an gtwissen Handlungen, an 
gewissen Konvcntionen und Foemen cntstand, und daraus wieder ein 
Hang zur alleinigcn Ausiibung, zum Alleinbesirz derselben: wie die 
Baho sich mir Wetcbewerbenden fullc und iiberfullt, wie Obersatu' 
guog eintritt, neue Gegenstande des Kampfes und Ehrgeizes aufg~ 
suchc, veraltete ins Leben erwcckt werden, wie das Schauspiel sich 
wiederholl und die Zuschaucr des Zuschauens iiberhaupt miide wer' 
den, wei) nun der ganze Kreis durchlaufen scheint - - und dann 
kommt ein Stillestehen, ein Ausatmen: die Bache verliercn sich im 
Sande. Es ist das Ende da, wenigscens tin Ende. 

liS 

Wtlcbe GtgtnJtn Ja11trnd rrjm1tn. - Diese Gegend hac bedeutende 
Ziigc zu einem Gemiilde, aber ich kann die For mel fur sic niche finden, 
als Ganzcs bleibt sie mir unfaBbar. Ich bemeckc, daB aile Landschafien, 
die mir dauernd zusagen, uncer allcr Mannigfahigkeit ein einfaches 
geometrisches Linien-Schema haben. Ohne ein solches mathemacisches 
Substral wird keine Gegend etwas kiinstlerisch-Erfreuendes. Und vie!' 
Ieicht gesuuet diese Regel einc gleichnishafie Anwendung auf den 

Menschen. y ~ 

116 

Vorltstn.- Vorlesen konnen setzt voraus, daJ3 man vortragm konne: 
man hac iiberall blasse Farben anzuwenden, aber die Grade dec Bl:isse 
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in gcruucn Proportioncn zu dcm immer vorschwcbendeo und dirigj~ 

rcnden, voll und ticf gd':irbten Grundgemalde, das heiBt nach dem , 

Vortf4.gt derselbcn Panic zu best.immen. Also muB nun dieses lctzteren 

machtig scin. 

1 17 

Dtr JramatiJcbt Sinn. - Wer die fcinercn vier Sinnc der Kunst niche 

hat, sucht alles mit dem grobsten, dem funficn zu verstehen: dies ist dcr 

dmnatische Sinn. 

118 

Hcrdtr. - Herder ist alles das nichr, was er von sich wahncn mach~e 

(und se'bcr zu wahnen wiinschte): kein gro6cr Denker und Erfindcr, 

kein neuer ueibcnder Fruchtboden mit einer urwaldfrischen unausg~ 

nutzten Kraft. Abcr er besaB in hochstem Mafic den Sinn der Wi~ 

rung, er sah und pAi.ickte die Erstlinge der Jahreszeit fruher als alk 

andercn, welche dann glaubcn konmen, er habe sic waehsen lassen: 

scin Geist war zwischm HelJem und Dunklem, A hem und Jungem 

und iibcraiJ don "'ie ein Jager auf der Lauer, woes Olxrgange, Sen, 

kungen, Erschiittcrungcn, die A nzeichcn inneren Quellcns und Wcr, 

dens gab: die Unruhc des Friihlings uieb ihn umher, abcr er sclbcr 

war der Fruhling nicht! - Das ahruc er wohl zuzeiten, und wollte es 

doch sicher sclbcr nicht glauben, er, der ehrgeizige Priester, der so gern 

der Geister-Papst seiner Zeit gewesen ware! Dies ist sein L:iden: er 

schcint lange als Pr:uendent mehrerer Konigriimer, ja cines Universal, 

rciches gelebt zu haben und hane seinen Anhang. welcher an ihn 

glaubte: der junge Goethe war unter ihm. Aber iibcrall, wo zulem 

Kronen wirklich vergebcn wurden, ging a leer aus: Kant, Goethe, 

sodann die wirklichen ersten deutschen Historiker und Prulologen 

nahmen ihm weg, was er sich vorbchahcn wahnte, - oft abcr auch im 

sullsten und gehetrnsten nicbt wah me. Gerade wenn er an sich zwc.-ifdte, 

warf er sich gern dieWi.irde und die Begeisterung um: dies waren bei 

ihm allzuofi Gewander, die vie! verbergen, ihn sdbcr tauschen und 

trosten muBteo. Er haue wirklich Begeisterung und Feuer, aber sein 

Ehrgeiz war viel groBer! Dieser blies ungeduldig io das Feuer, daB es 

Aackerte, knisterte und rauchte- sein Stil Aacken, koistcrt und rauchr 

DER WANDERER UNO SUN SC!lATT[N 

~ aber er wunschte die gro.fk Flamme, und diesc brach nie hervor! Er 

5313 nicht an der Tafel der eigcntlich Schaffeoden: und scin Ehrgeiz 

tieB nicht zu, daB er sich bescheiden untcr die eigcmlich GenieBendcn 

scrzte. So WaT er ein unruruger Cast, der Vorkoster alter gctSugeo Gt' .. 

richtc, die sich die Deutschcn in cinem hal ben Jahrhundert aus allen 

Welt- und Zeiueichen zusammenhohen. Nie wirklich san und froh, 

war Herder ubcrdies allzu h:iufig krank: da setzte sich biswcilen der 

Neid an scin fktt, auch die Heuchdei machte ihren Besuch. Erwas 

Wundcs und Unfreies blieb an ibm haftcn: und mehr a1s irgendeinem 

unscrer sogenannten•Klassiker«geht ihm die einfaltige wackere Mann~ 

haftigkcit ab. 

119 

Gtrt/Cb dtr Wortt. - Jedes Wort hat seinen Geruch: es gibt cine Har ... 

monic und Disharmonic der Geriiche und also dcr Worte. 

120 

Dtr suucbtt Stil. - Ocr gefundcnt' Stil ist cine Belcidigung fur den 

Freund des gesuchten Stils. 

121 

Gtlobnis. - Ich will keinen Autor mehr lesen, dcm man anmerkt, er 

wolhe cin Buch machcn: sondern our jene, deren Gedanken unver, 

Sthens ein Buch wurden. 

IZ2 

Dit kii111tlcrisclx Konvtntion. - Drt'ivimel Homer ist Konvention; 

und ahnlich stcht es bei allen griecruschen Ki.instlern, die zu der mo

dcrnen Originalitiitswut keincn Grund harten. Es feh lte ihncn aile 

Angst vor der Konveotion; durch diest' bingen sic ja mit ihrem Pu, 

blikum zusammen. Konvencionen sind namlich die fur das V erstind, 

nis der Zuhorer trobtrttn Kunstmirtcl, die miihvoll erlerntc: gemcin ... 

same Sprache, mit wdcher der Kiinstler sich wirklich mitttilm kann. 

Zurnal wenn er, wie der griechische Dichter uod Musiker, mit jcdcm 

seiner Kunstwerke sofort siegen will - da cr offemlich mit einem oder 
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zweien Ncbenbuhlern zu ringen gewohm ist -, so iSt die eme Bc:din. 
gung, daD er sofort auch vtrstamkn werde: was aber nur durch die: Kon.• 
venoon moglich ist. Das, was der Kiinstlc:r iiber drc Konvention hin, 
a us crfindet, das r;ibt er aus frcien Stiickcn d.uauf und wagt dabci sich 
sdbcr d.uan, im bcsten Fall mit dcm Erfolge, daB er einc neueKonven. 
tion scbafft. Fiir gewohnlich wird das Originate angestaum, mitumcr 
sogar angebcter, abcr sclten versunden; der Konvencion hann;.cJUg 
auswcichcn hciBt: nicht verstandcn werdcn wollen. Worauf weist also 
die modernc Original.i~tswut hin 1 

12.3 

Afftktotion dtr WisstnsdXIjtlicbktll bti K~tnslltrn. - Schiller glaubtc, 
glcich andercn deutschen Kiinstlern, wenn man GeiSt habe, diirfc man 
iiber allerlei schwierigc Gegens~nde auch wohl mit ~r Fcdtr improvisk, 
""· Und nun stehen seine Pros:vAufsatze da -in jeder Bc:tiehung cin 
Muster, wic man wissenschaftlichc Fragen der Asthetik und Moral 
trkbt angmfen durfe - und cine Cefahr fur jungc: Leser, wclchc, in 
ihrer Bewunderung des Dichters Schiller, nicht den Mut habc:n, vom 
Denker und Schnfuteller Schiller gering zu denken.- Ore Versuchung, 
welche den Kiinstler so Ieicht und so begreiflichcrweisc befallt, auch 
einmal uber die gerade ibm verbotenc Wiese zu gchc:n und in dcr 
Wimnscb:Ijt cin Won mirzusprechcn- der TiichtigSte namlich findet 
zeirwc:ilig sein Handwerk und seine Werkst~ne unausstchlich -, diesc 
Vcr~uchung bringt den Kiinstler so weit, aller Wdt zu zc:igen, was sic 
gar nicht zu schen braucht, namlich dal3 es in seincm Dcnkzimmcr. 
chen eng und unordcmlich aussicht- warum auch nicht! cr wohnt ja 
nicht darin! -, daB die Vorrauspcicher seines Wissens tcrls leer, terh 
mit Krimskrams gefullt sind - warum auch nicht ! es steht dies sogat 
im Crunde dcm Kiinstler•Kinde nicht ubcl an - , namcmlich aber, 
cl.113 sdbst fur die leichtcstcn Handgriffe der wissenschafilichen Me
thode, die selbst Anfangern gei.Jufig sind, seine Celenkc zu ungciibt 
und schwerflillig sind - und auch dessc:n braucht er sich wahrlich 
niche zu sch~mcn!- Dagcgen cntfalret er oftmals keinc geringc KunSt 
darin, aile die Fehler, Unarten und schlcchten Celchrtenhafcigkeitcn, 
wie sic in der wisscruchafilichcn Zunft vorkommen, n.ub:::11abn:ttr, im 
Claubcn, dies eben gchorc, wenn nicht zur Sachc, sodoch zumSchcin 
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129 

GesumJixit Ju Gtscbmacks. - Wie kommt cs, daB die Cesundhcitcn • 
nicht so ansteckend sind wie die Krankheiten iiberhaupt. und na, 
memuch im Ceschmack 1 Oder gibt es Epidemicn dct Gesundheit! 

130 

Vorsatz. - Kein Buch mehr lcsen, das zu gleichct Zeit geboren und 
(mit Time) getaufi wurde. 

13 ( 

Dm GtJankm vtrbmmr. - Den Stil verbessctn - das heil3r den Ge
danken vctbcssctn. und gar nichts weitct!- Wet dies nicht sofort zu, 
gibt, ist auch rue davon zu iibcrzeugen. 

132 

Klassisdx Bucbtr. -Die schwachste Seite jedes klassischen Suches ist 
die, daB es zu sehr in dct Muttersprache seines Autors gcschriebcn ist. 

133 

Scbltcbtt Biicbtr. - Das Buch soli nach Fedct, Time und Schreib, 
tisch verlangcn: abcr gewohnlich verlangen Feder, Time und Schreib, 
tiscb nach dem Buche. Ocshalb ist es jnzt so werug mit Biichctn. 

134 

Silmugtgtnrvart. - Das Publikum wird, wenn cs ubcr Gemalde nach, 
denkt, dabci zum Dichtct, und wenn cs iibcr Gedichte nachdenkt, 
zum Forschct. lm Augenbuck, da dct Kiinstlct es anrufi, fehlt es ihm 
immer am rubtm Sinn, nicht also an der Geistes-, sondcrn an der 
Sinncsgegenwart. 

135 

Gtwiibltt Gtdanlctn. - Oct gew~hlte Stil einct bcdeutenden Zeit ~'iihlt 
rucht our die Worte, sondern auch die Gedanken aus, - und zwar 
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l'l7 

Btmaltt Gtrippt. - Bcmahc Cerippc: das smd JCne Autorcn, wdche • 
das, was ihncn an Fleisch abgeht, durch kiinstlichc Farbcn crset:tcn 
mO<:hten. 

148 

Dtr ~roflart~ Stil 1111d dar Holxrt. - Man lcrnt es schncller groBanig 
schreiben, als Ieicht und schbcht schrcibcn. Dsc Criinde davon vcr, 
lieren sich ins Moralischc. 

149 

Stb3IIion Bach. - Sofcrn man Sachs Musik nicbt als vollkommcner 
und gcwitz.igrer Kenner des Kontrapunktes und aller Aneo des fugicr, 
ten Sules hon, und dcmgemiB des eigenthchcn anistischcn Ccnusses 
entratcn muB, wird es uns als Horcrn seiner Mussk zumute sein (um 
uns grandios mit Goethe auszudriicken), als ob wir dabei waren, 111it 
Colt dit Wtlt fCbuj. Das heiBt: wir fiihlcn, daB hier etwas CroBcs im 
Werden ist, aber noch 11icht irt: unsere ~roflr modernc Musik. Sic hat 
schon die Wdt iiberwundcn, dadurch, daB sic die Kirchc, die Natio
nalitliten und den Kontrapunkt iibcrwand. In Bach ist noch zu vie! 
krude ChriSlhchkcit, krudes Deutschtum, krudc Scholastik; er steht 
an der Schwcllc dcr europaischcn (modcrnen) Muuk, abcr schaut sich 
von hier nach dcm Mmclaltcr um. 

ISO 

Hiindtl.- Handel, im Erfindcn seiner Musik kuhn, ncucrungssiich, 
tig, wahrhafi, gcwaltig, dcm Heroischen zugcwandt und verwandt, 
dessen ein Vollt fahig ist, - wurdc bei der Ausarbeirung ofi befa~cn 
und kalt, ja an ssch sclbcr miidc; da wcndetc er cioigc crprobu: Mc
thoden der Durchf\Jhrung an, schricb schncll und viel und war froh, 
wcnn er fenig war, aber nicht in der Art froh , wie cs Cott und andere 
Schopfer am Abende ihres Werktages gcwcscn sind. 

T51 

Hard,,. - Sowcit sich Ccnialiut mit cincm schlcchthin ~111m Men
schen verbinden kann, hat Haydn sic gehabt. Er gcht geradc bis an die 
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155 

Franz Scbubtrt.- Franz Schubert, ein geringerer Artist als die andern 
groBen Musiker, haue doch von allen den gri:iBten Erbuicbtum an Mu, 
sik. Er verschwendete ibn m.it voller Hand und a us guugcm Herzen: 
so daB die Musiker noch ein paar Jahrhunderte an seinen Gedanken 
und Einfallcn zu ztbrm haben werden. In seinen Werken haben wir 
cinen Schatz von unvubra11cbten Erfindungen; andere wcrden ihre Grcille 
im V erbrauchen haben. - Durfie man Beethoven den idealen Zuhorer 
cines Spielrnannes ncnnen, so hatte Schubert darauf cin Anrccht, 
seiher der ideale Spielmann zu heillcn. 

156 

MoJemsttr Vortrag Jtr Musik. - Der grofie tragisch-dramalische V0 r, 
trag in der Musik bekommt scinen Charakter durch Nachahmung der 
Gebarden des gro.ftm SiinJm, wie ibn das Christentum sich dcnkt und 
wunscht: des Iangsam Schrcitenden, leidenschafilich Grubelnden, des 
von Gewissensqual Hin- und Hergeworfenen, des emsem Fliehenden, 
des entzuckt Haschenden, des verzweifelt Stillestehenden - und was 
sonst alles die Merkmale des grofien Sundenums sind. Nur unter der 
Voraussetzung des Christen, daB aile Menschen groBe Sunder sind 
und gar nichtS tun, als sundigen, IieBe cs sich rechtfcnigen, jenen Sui 
des V onrags auf aile Musik anzuwenden: insofcrn die Musik das Ab, 
bild alles menschlichen Tun und Treibens ware, und als solches die 
Gebardensprache des groBen Sunders fortwahrend zu sprechen hane. 
Ein Zuhorer, der nicht genug Christ ware, um diese Logik zu ver, 
srehen, durfic freilich bei cinem solchen Vonrage erschreckt ausrufen: 
))Urn des Himmels wilJen, wic ist deno die Sunde in die Musik ge, 
kommen!« 

!57 

Ftlix MmJtlssohn. - Felix Mendelssohns Musik ist die Musik des 
gmcn Geschmacks an allem Guten, was dagewcsen ist: sie weistimmer 
hinter sich. Wie ki:innte sie vicl »Vor,sich«, vie! Zukunfi haben!
Aber hater sie denn habcn rvollm? Er besai3 eine Tugend, die umer 

• 
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er&hrcnen Fcinschmcckcr dcr Kunst, dtc rcincn •Anhctiltcr•, zu 
ignoticrcn liclxn. - Obrigcru wtrlt fast jcdc Musik ern von da an 
zmtl<trbaft, wo wir aus ihr dlc Sprachc dcr ctgcncn Vtr.gt~ngtt~btit rcdcn 
horen: und iruofcrn schcint dcm Laicn allc altt Musik immcr bcsscr zu 
wcrdcn, und aile clxn gcborcne nur wcnig wen zu scin: dcnn sic cr
rcgt noch kcinc »Scnumemalillit«, wclchc, wic gesagt, das wescnilichsu: 
GIUcks-Eiemem dcr Musik fur jcden ist, dcr nicht rein als Artist sich 
an dicser Kunst zu freuen vcrmag. 

I69 

A is Fmmdt J.tr M•llik.- Zulctzt sind und blctlxn wir dcr Musik gut, 

wic wtr dcm Mondlicht gut blcibcn. Seide wollcn ja nicht die Sonne 
vcrdrangcn, - sic wollcn nur, so gut sic konncn, unscrc Nii(btt crhcllcn. 
Abcr nicht wahr ~ schcrzcn und lac hen durfcn wir crotzdcm iibcr sic 1 

Ein wcnig wcnigstcnH Und von Zeit zu Zein Olxr den Mann im 
Mondc! Obcr das Wcib in der Musik! 

170 

Dit K11nst ;, dtr Zrit dtr Arbtit. - Wir haben das Gcwissen cines 
arbtitsamtll Zci~alters: dies erlaubt uru nicht, die bestcn Srunden und 
Vorrnittagc dcr Kunst zu gelxn, und wcnn diesc Kunst sclbcr die 
groBte und wurdigstc ware. Sic gJlt uns als Sache dcr MuBe, der Er
holung: wir wcihcn ihr die Rtstt unscrcr Zeit, unscrcr Krafte.- Dies ist 
die allgcmeinstc Tarsachc, durch wclche die Stcllung der Kunst zum 
Leben vcr:indert ist: sic hat, wenn sic ihre .gro.fkn Zeit,.- und Kraft
Anspriiche an die Kunst-Empfangendcn m11cht, das Gcwisscn der 
Arbeitsamcn und Tiichtigen gtgm sich, sic ist auf die Cewissenlosen 
und Ussigen angewiesen, welche aber, ihrer Natur nach, gcrade der 
t.ro.fkn Kunst nicht zugetan sind und ihrc Anspriichc als AnmaBun
gcn cmpfindcn. Es durfic deshalb mit ihr zu Endc scin, wcil ihr die 
Lufi und dcr frcie Atcm fehh: odcr- die groBe KunSt vcrsucht, in cincr 
An Vcrgrolxrung und VcrkJcidung. in jcncr andcrcn Lufi hcirnisch 
zu wcrdcn (rnindestcos es in ihr auszuhaltcn), die cigcnilich nur fur 
die kltint Kunst, ftir die Kunst dcr Erholung, dcr crgotzlichen Zcr ... 
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strcuu 1g da~ natiirlichc Element ist. Dies gcschicht jcm allttwans . 
auch die Kunstlcr dcr groben Kunst vmprcchcn Erholung und Zcr~ 
strcuung, :auch sic wrndcn sich an den Ermudcrcn, auch sic biucn ihn 
um die Abendsrunden seines Arbeusrages, ganz wie die umcrhalrcn, 
den Kunstlcr, wdche zufriedcn sind, gcgcn den schwcren Ernsr dcr 
Stirnen, das Vmunkenc dc:r Augen cinen Sicg errungen zu haben. 
Welches isr nun dcr KunsrgriJf ihrer groBercn Cenossen? Diese haben 
in ihrcn Buchsen die gcwalrsamsrcn Errcgungsmincl. bei denen sclbsr 
der Halbrou: noch zusammenschreckcn muB; sic haben Bruubungen, 
Bcr;~uschungen, Erschiittcrungcn, Tranenkr~mpfe: mit dicsen ubcrwal
tigen sic den Ermiidcrcn und bringen 1hn in cine ubcrnachti:;e Ober
lcbcndigkeir, in cin AuBcr-sich-scin des Emzuckens und des Schrck, 
kens. Durfie man, wcgen dcr Cd'~hrhchkcir ihrcr M.inel, dcr grof l:l 
Kunsr, wie sic jew, als Oper, Tragodie und Musik,lebt,- durfic m .. n 
ihr als einer arglistigen Siindcrin zurnen? CewiB nichr: sie lebre ja 
selber hundcrtmal Iieber in dem reinen Elemem dcr morgendlichen 
Stille und wendetc: sich an die erwartendcn, unverbrauchren, krafige
fu llten Morgcn,Seelen der Zuschaucr und Zuhorer. Danhn wir ihr 
daB sic es vorziehr, so zu Ieben, als davonzuRiehen: abcr gcsrehen wi; 
uns auch cin, daB fUr ein Zcitalter, welches einmal wieder &cic, volle 
Fe>!• und Freudemage in das Leben cinftihrt, IIIIJtrt groBc Kunsr un, 
br;~uchbar scm wird. 

171 

Dit Atwstrlltqt Jtr Wimttscbaft unJ Jir anJmn. -Die cigcntlich riich, 
ligen und erfolgreichen Gelehnen konme man insgcsamt als >>Angc
stclhc~e bczeichnen. Wenn, in jungen Jallren, ihr Scharfsinn hinrci, 
chend geiibt, ihr Cedachtn.is gefullr isr, wenn Hand und Auge Sicher• 
heir gcwonnen haben, so wcrden sic von cincm aheren Gelehncn auf 
cine Srcllc der \Vissenschafi angcwiescn, wo ihreEigcnschafien Nurzcn 
bnngcn konnen; spaterh.in, nachdem sic sdbcr den Blick fur die 
liickenhaficn und schadhaficnStcllcn ihrcr Wissenschafi crlangt habcn, 
stdlen s1c sich von sdbcr dorth.in, wo sic not tun. Dicse Naruren alb 
umt smd um dcr \Vissenscha.fi "tllcn da: abcr es gibt sdmcrc, sdtcn 
gclingende und vollig ausrcifcnde N;uuren, »um dcrcntwillen die 
\Vissenschafi da ist«- wenigstens scheinr es ihnen selbcr so-: ofi un• 
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angcnchmc, ofi cingebJldcre, ofi querkopfi~c, ~~ immer abcr bis zu 
Grade zaubcrha.fie Mcnschen. Stc smd rucht Angcst..lhe, und em em 

auch oicht Anstellcr, sie bedirncn sich dessrn, was von JCncn cr;ubcl• 
ret und sichcrgcstdh worden m, in emcr gewisscn ~umcnhaficn Cc• 
lasscnhcit und mit gcringcm und schcnem Lobe: glochsam als ob JC~c 
· ru'cdrigcrn Ganung von Wesco angehortcn. Und doch haben s1e cmct . . 

eben nur die glcichen Eigenschafren, wodurch dicse and~ren s1ch aus, 
zeichncn, und dicsc mirumcr sogar ungcnii~cnder .cn.tw1ckch: oben• 
drein isc ihnen cine Bucbriiltkt/Jtit eigemiimlich, dtc JCncn fchh, u~ 
dercntwcgcn es unm<>glich JSt, Sic an ein_cn ~oSten zu s~d~en u~d Ill 
ihnen niitzlicheWcrkzeuge zu s~hcn, SIC konnen ~ur ~II tbrtr rtgll:tlf 
Luft, auf cigenem Bodrn Ieben. D1cs~ Bcschri~that g1bt thnen em, 

allcs von eincr \Vissenschaft ,zu thnen gehore•, das hoB!, was ste was . 
· 'hre Luft und \Vohnung he1mtragen konnrn; sic wahncn 1mmcr 
Ill I · 'h ihr zerstrcutes >>Eigentumu zu sammdn. V crhindcrt man Sic, an 1 rem 
c.igenen Neste zu bauen, so gchcn ~ie wic obd~ch~ose V<>gel zugrundc; 
Unfreiheit ist fUr sic Schwindsucht. PAegen s1c cmzelne Gcgendcn dcr 
Wissenschaft in der Art jcncr :tndcren, so sind es doch immcr nur 
solchc, wo gerade die ihnen norigcn Friichte und Samen gedcihcn; 
was geht cs sic an. ob die Wissenschafr, im ganzcn gcsehen, ~nangc; 
bautc odcr schlecht gepAcgte Cegendcn hat? Es fchlt ihnen JCde ""' 
prrsonlicbt Tcilnallme an einem Problem dcr Erkenmni~; wie ~ic _sdbcr 
durch und durch Person smd, so W:JChsen auch aile thre Emstchten 

d Kennmisse wiedcr zu ciner Person zusammcn, zu cincm leben-un .. 
digcn Vielfachen, dessen einzdne Te1le voneinander abhang~n, m_on• 
andcr grcifcn, gcmeinum crnahtt werdcn, das als Ganzcs _eme ogn_c 
tuft und cincn cignen Ccruch hat. - Solchc Naturen bnngen, mil 
diesen ihren pmo11t111Jaftt11 Erkennmis•Cebilden, jenc Tiit~scbtmg hervor, 
daB cine Wisscnschaft (odcr gar die ganzc Philosophic) fcrtig sci und 
am Zielc stehe; das Ltbfll in ihrcm Gcbilde iibt dicsen Zaubcr aus: 
als wclchcr zuzcitcn sehr vcrh:ingnisvoll fUr die Wissenschaft und irrc, 
ftihrend fiir jcne vorhio bcschriebrncn, cigendich tuchcigrn Arbeiter 
des Ceistes gcwcsen isr, zu andcrn Zcitcn "'iedcrum, als die Dllrre und 
die Ermanung hcrrschtrn, wie em Labsal und glcich dcm Anhauc11e 
cincr kiihlrn, crquicklichcn Ras!Stirte gewirkt har. - Gewohnlich 
nenm man solche Mt'nscht'n P/Jilosopbrn. 
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AntrlctnnunJ lts Taltnts. - Als ich durch cbs Oocf S. ging, ling dn 
Knabe aus Ldbcskrafien an, mit dtr Peitsehc zu knallcn, - a haue es 
schon wcit in dieser Kunst gcbracht und wuOte es. Ich warfihm einen 
Blick det Ancrkennung zu, - im Crunde tat nurs bitter webt. - So 
machen wir es bci det Anerkennung vielcr Taleme. Wir tun ihnen 
wohl, wenn sic uns webc tun. 

173 

La(btn rmJ Liiclxln.- Je freudiger und sichtret dtr Geist wird, urn so 
mehr verletnt dtr Mensch cbs lautc Celachttr; dagegcn quillt ihm ein 
geistiges Lachcln fortwahrcnd auf. cin Zeichen seines V awundetns 
uber die zahllosen verstecktcn AnnehmiJchkeiten des guten Daseins. 

174 

U11ttrbaltwrg Jtr Kranke11. - Wieman bei seelischem Kummer sich die 
Haare raufi, sich vor die Stirn schlagt, die Wange zerfleischt oder gar 
wie Odipus die Augen ausbohrt: so ruft man gegen hefcige korperliche 
Schmerzen mituma cine hefcige bittete Empfindung zu Hilfe, durch 
Erinnaung an Verleumder und Vetdjchciget, durch Verdiistetung 
unseter Zukunli, durcb Bosheiten und Oolchsciche, welche man im 
Ceiste gegen Abwesende schleuden. Und es ist bisweilen dabci wahr: 
dall ein Teufel den andern austreibt, - aber man bat dann den andtrn. 
- Oarum sci den Kranken jenc andetc Untethaltung anempfohlen, 
bci det sich die Schmerzen zu mildern scheinen: iibtr Wohltaten und 
Arcigkeiten nachzudenken, wdche man Freund und Fcind erwciscn 
kann. 

'75 

MtJiokritiit als MMkt.- Die Mediokrit.lt ist du.· ghicklicbste Maske, die 
der uberlegcne Geist tragen kann, weil sic die grolle Menge, das heillt 
die Mediokren, nicht an Maskierung dcnken la13t - : und doch nimmt 
er sic gtrade ihrctwegen vor,- urn sit nicht zu rei zen, ja niche selten aus 
Mitleid und Cute. 
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zuglcich gegen scinen pcin, und angstvollcn Zustand: sodam1 wtll er 

fur machuger gclten. als er ist, und mil3br.aucht deshalb die Cdegen

hciten: der Furchtzuw.achs, dc:n er crzeugt, ist scin M.1chtzuwachs. Er 

rnc:rkt zc:irig, dal3 nicht das, was c:r irt, sondern das, was c:r gilt, ihn tr.agt 

oder niedc:rwirfi: hic:r ist dc:r Ursprung der Eittlktit. Der Machtige 

sucht mit allen Mittdn Vermehrung des Glaubt11r an seine Macht.

Die Untc:rworfc:nc:n, d1c vor ibm ziuc:rn und ihm dic:ncn, wissc:n 

wiedc:rum, dal3 sic: gc:nau so vid wen smd, als sic: ihm gtltm: weshalb 

sic auf diese Celtung hinarbeiten und ruche auf ihre c:igcne Bcfriedi, 

gung an sich. Wir kennc:n die Eitdkeir nur in den abgcschwachtestc:n 

formcn, in ihren Sublimic:rungen und klc:inc:n Doscn, wei! wir in 

c:inem sp~ten und sc:hr gemJiderten Zustande dc:r Cc:scllschafi Ieben: 

ursprunglich ist sie Jit grojlt Niit:diciJktit, das srarkste Mittel dc:r Er, 

halrung. Und zwar wird die Eitelkcit um so groBer scin, je kliigcr der 

c:inzc:lne ist: wei! die Vc:rmehrung des Claubens an Macht Ieichter ist, 

als die Vc:rmehrung dc:r M.lcht sc:lbc:r, aber nur fiir den, dc:r Geist har

odc:r, wie es fUr Urzustande heil3en mul3, dc:r listig und IJit~ttrbaltig ist. 

182 

Wttttrzticbm dtr Kultur. Es gibt so werug entscheidende Wetter, 

zcichen dcr Kultur, da13 man froh scin mul3, fur seinen H aus, und 

Cartengebrauch werugstcns tin Untriigliches in den Handen zu haben. 

Um zu prufen, ob jemand zu uos gehort odc:r nicht- ich meine zu den 

frc:ien Ceistern -,so priife man seine Empfindung fur das Chrinc:ntum. 

Steht er irgendwie anders zu ihm als kritiscb, so kehrcn wir ihm den 

Riicken: er bringt uns unrc:inc Lufi und schlechtes Wetter. - Unstrt 

Aufgabe ist es ruchr mehr, solche Menschc:n zu lehrc:n, was ein 

Schirokko-Wind isr; sie haben Mosen und die Prophc:ten des Waters 

und der Aufklarung: wollen sie diese niche horen, so -

Zumtll 11111! strajm bat stillt Ztit. - Ziirnen und srrafen 1St unser An, 

gebinde von der Tic:rheit her. Der Mensch wird erst miindig, wcnn er 

dies Wicgcngeschcnk den Tic:ren zuruckgibt. - Hic:r licgt einer der 
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grtif3ten Ced:~n.kcn vergr;~ben, welche Memchcn h:~ben konnc dcr 
Ccdanke an cinen Fonschrm .tiler Fonschnue - Gchen wir 

0
: · 

Jah d · · . " Cllllgt 
n:~uscn e rrutcuunder vorwans, meinc Frcunde! Es ist stbr llit/ 

freudc ~och den Mcnschen vorbehaltcn, wovon den Ccgcnwaztigcn 
ooch kan Ceruch zugcwcht ist! U nd zwar diirfcn wir unsdicscF de 

h 
. reu 

vcrsprcc en, Ja als ctwu Notwendiges verheiBcn und bcschworc · 
F~l nur dtc Enrwickdung der menschlichen V crnunft nicbt Jtil/t :;t~~ 
~tnsrm:~ls wud nun die los~cbt Sunde, wdchc im Ziirncn und Srraf~ 
emzcln oder gcsdlschafiswctse geubt, vcrborgen licgt. nicbt mtbr ··11rn 
Hmr bringcn: cinstmals, wenn Herz und Kopf so nah beieinand; z 

';o~nen ~c:lerm haben, wic sic jcrzt noch cinandcr feme stehen. 0~ 
ste Stch 11ubt mtbr so Jtmt stehen wic urspriinglich, ist beim Blick auf 
den ganzcn. Gang der _Mcnschheit ziemlich ersichrlich; und der ein
zclne, dcr CJn Leben mnercr Arbeit zu iibcrschauen hat, wird mit 
st~lzcr Freude sich dcr i.ibcrwundenen Emfernung, dcr crrcichtcn An, 
JUherung bcwuf3t wcrden, um daraufhin noch gri:il3ere Hoffi1ung 

d ·· rfc en wagen zu u en. 

184 

Abkmift dtr »Pmimistm«. - Ein Bissen gutcr Nahrung cmscheidet fi 
b . . h 01, 

o wu rrut ohlern Auge odcr hoffnungsreich in die Zukunft sch . di · 1 • aum. 
es re1c u tns Htichstc und CeiStigste hinauf. Die Unzufriedenhcir 

und Wclt-Schwarzerei ist dem gcgenwm.igm Ceschlechtc von d 
h li en c ~rna gcn Hungerlcidern her vmrbt. Aucb unscrn Kiinstlern und 

Dtchtcrn m_erkt rna~ haufig an, wcnn sic sclbcr auch noch so i.ippig 
Ieben, d:~l3 Sic von kcmcr guten Hcrkunft sind, daB sie von umcrdri.ickr 
lcbendcn und schlecht gcruihncn Vorfahrm DUnchcrlci ins BIUI und 
Cehi~ ~tbekommcn haben, wu .tis Gcgcnsund und gewahltc 
~ar~ m thrcm Wcrkc wicdcr sichtbar wird. Die Kuhur dcr Criechcn 
1St die der V crmi:igcndcn, und zwar dcr Altvermi:igenden: sic Jcbu:n cin 
paar Jahrhundcne hindurch bt~srr als wir (in jcdcm Sinnc cesser 
~mcm~ch vicl cinf01chcr in Spcise und Trmk): da wurdcn endlich 
d1e Cchune so vall und fein zuglcich, da RoB das Blut so rasch hin
durch, cincm frcudigen, hellcn Wcinc gleich, daB das Cute und Beste 
bei ihncn nicht mchr diister, verziickt und gcwalrsam, sondern schon 
und sonnenhafi hcraustrac. 
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ISS 

Vo'" vmrunft'/!11 Todt. - Was ist vcmunftigcr, die .Maschine sti_llzu, 

II Wcnn d:u Wcrk du man von ihr vcrlangtc, ausgefuhn 1St, -
SIC t'O, 

1 
• ' (3 b" 

oder sie bufcn zu lassen, bis sic von sclbcr stillc stcht, das hCJ t lS SIC 

verdorben ist! 1st letztcres nicht cine Vergcudung dcr Umer_haltungs
kostcn, cin Millbrauch mit dcr Krafi und Aufmcrksarn.kCJt dcr -~ 
diencndcn 1 Wird hier niche wcggeworfen, was an~erswo sc~r not.~tc. 
Wird nicht selbst cine An Millachtung gcgcn die Maschmen ubcr
h upt verbrcitct, dadurch, daB vide von ihnen so outzlos unterhalten 
ad bcdient wcrden! - Ich spreche vom unfrciwilligen (natiirlichen) 

un . h od . d 
und vom freiwilligcn (verniinftigcn) Todc. Dcr naciirlic c T tst "; 
von aller Vcrnunft unabhangige, der cigcntlich unvm~iillftigt ~od, be1 
dcm die crbarmlichc Substanz dcr Schale dariibcr bcsummt, w1c lange 
der Kern bestchen soli oder nicht: bci dem also der verkiirrunerndc, oft 
krankc und stumpfsinnigc Cerangniswancr dcr Herr ist, der dcn_~~n.kt 
bezeichnct, wo sein vornchmer Cefangcner sterben soli. Ocr naturlichc 
Tad ist der Sclbstmord dcr Natur, das hci!3t die Vcrnichtung des ver, 
ni.inftigen Wescns durch das unverniinftige, welches an das erstere gc
bundcn ist. Nur untcr der religiosen Beleuchtung kann es umgc~ehrt 
erscheinen: wcil dann, wie billig, die hohcrc Vernunft (Gottes) thren 
Bcfchl gibt, dcm die niedcrc Vcrnunft sich_ zu fugcn ha~. Au13crhalb 
dcr religifuen Ocn.kungsarr ist dcr nari.irltchc Tod kCJncr_ V erherr, 
lichung wen. - Die wcishcirsvolle Anordnung und ": erfug~ng des 
Todes gehtin in jcne jetzt ganz unfaBbar und ~nmor~sch klinge~dc 
Moral der Zukunft, in dcren Morgcnri:itc zu blicken CJn unbcschmb, 
liches Cluck scin muB. 

186 

z11nickbildmd. - Aile V erbrechcr zwingcn die Gesellschafi auf frij, 
here Stufcn dcr Kultur zuriick, als die ist, auf wclchcr sic gcradc stcht; 
sic wirken zuriickbtldcnd. Man dcn.kc an dicWerkzcugc, wclchc die 
Ccsellschaft dcr Notwchr halbcr sich schaffen und untcrhalten mu!3: 
an den verschrnitzten Polizistcn, den Gcfangniswancr, den He~cr; 
man vcrgessc den offenilichcn An.klager und den Advo.katcn rucht; 
endlich frage nun sich, ob nicht der Richter sdbcr und die Strafe und 



950 M£NSCIILICtii:S, Al.l.ZUM£MCHLICHES; ZWEITER BAND 

das g•uue Cerichuvcrf~hren in ihrer Wirkung ~uf die N1cht-Vcr, 
brec~er viel eh~ niederdruckende, als erhebende Erscheinungen sind: 
es w1rd eben me gelingm, der NO< wehr und der Rache d~s Cewand 
der Unschuld umzulegen; und soofi nun den Menschen a1s ein Mind 
zum Zwecke der Cesellschw benut2t und opfc:n, tuuerr alle hohere 
Menschhchkeit d~ruber. 

l87 

Krittals Hrilmilltl. - Man und erbarmlich werdenden Volkern ~ 
der Krieg als Heilmiuel anzuraten sein, falls sic !Umlich durchaus noc~ 
fonleben wollen: denn es gibtlur die Volker-Schwindsucht auch cine 
Bruralu.its-Kur. Das ew1ge lcbervwollen uod Nicht;Sterben-Kon 
. L _ nen 
1st aoa: selber schon ein Zeichen von Creisenhaftigkeit der Empfin, 
dung: Jt' voller und tiichtiger man lelx, urn so schneller ist man bereit 
das Leben fUr cine einzige gute Emp6ndung dahinzugeben. Ein Yolk' 
das so lebt und cmp6ndet, hat die Kriege nicht notig. ' 

J88 

Cristi.gt umi lriblicbt Vupfianz•mg als Hrilmittrl. - Die verschiede
n~n Kulturrn .sind vcrschie~ene geistige Klimata, von denen ein jedes 
diesem oder JCnem Orgarusmus vornchmlich schadlich oder heilsam 
iSl. Die Historit im ganzen, als das Wissen um die verschiedenen Kul, 
ruren, ist die Htilmtlltl/tbrr, nicht aber die Wissenschafi der Heilkunst 
selber. Der Arzt ist erst recht noch notig, der sich dieser Ht'i]minellehre 
bediem, urn jeden in sein ihm gerade ersprieBliches Klima zu senden 
- zeitweJlig oder auf immer. In der Cegenwm Ieben, ioncrhalb oner 
einzi~en Kultur, genugt nicht als allgemeines Rezept, dabei wiirden 
zu vJele hochst nut2liche Anen von Menschen ausster'-- die in ih 'h u~u, r 
rue t gesund ~tmen konnen. Mit der Historic muB man ihnen Lift 
machen und Ste zu erhalten suchen; auch die Menschen zuriickgeblie, 
bener Kulturen haben ihren Wert. - Dieser Kur der Geister steht zur 
Seite, daB die Menschheit in leiblichcr Bez:iehung darnach streben 
muB, durch cine medizinische Geographic dahimcrzukommen, zu 
":elchen Emanungen und Krankheiteo jede Cegend der Erde AnlaB 
gtbt, und umgekehrt wdche Heilfaktoren sic bietct: uod dano miissen 
allmahlich Volker, Familien uod einzelne so lange und so anhaltend 
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vetpAanzt werden, bis man uber die a~geerbt~n p~ysischen Cebrechen 
t{err geworden ist. Die ganze Erde wtrd endlich one Sum me von Ce.

sundheits-Swionen sein. 

189 

Drr Baum t!tr Mmscbbtit una air Vtmunft. - Das, was ihr als Ober• 
volkerung der Erde in greisenhwer Kurzsichrigkeit furchtct, gibt dem 
t{offnungsvollercn eben die groBe Aufgabe in die Hand: die Mensch• 
heit soli einmal ein Baum werden, der die ganzc Erde uberschattet, mit 
vielen Milharden von Bluten, die alle nebcneioander Friichte werden 
sollen, und die Erde selbst soli zur Ernahrung dieses Baumes vorbereitct 
werden. Oa13 der jctzige 11ocb klrint Ansatz dazu an Safi und Kraft zu, 
nehmc, daR in unzahligen Kanalen der Safi zur Ernahrung des Can• 
zen und des Einzelnen urnsuome-aus diesen und ahnlichenAufgaben 
ist der Ma}Jstab zu cntnchmen, ob ein jctziger Mensch nut2lich oder 
unnut2 ist. Die Aufgabe ist unsaglich groB und kiihn: wir aile wollcn 
dazu tun, daB der Baum nicht vor dcr Zeit vcrfaule! Dem historischen 
J<.opfe geUngt es wohl, das menschliche Wesen und Trciben sich im 
ganzen der Zeit so vor die Augen zu stellen, wie uns allen das A mei• 
scn-Wesen mit seinen kunstvoll getiirmten Haufcn vor Augen stcht. 
OberAachlich bcuneilt, wurde auch das gesamte Menschentum glcich 
dem Ameisentum von ,.Jnstinkt« reden lassen. Bei strengerer Prufung 
nehmen wir wahr, wie ganze Volker, ganze Jahrhundene sich ab.
muhen, neue Mittel aus6ndig zu machen und aus::uprobirrm, womit 
man einem groBcn menschlichen Ganzen und zuletzt dem groBcn 
Ccsamr-Fruchtbaume der Menschheit wohlrun konne; und was auch 
immer bei diesem Ausprobieren die einzelnen, die Volker und die 
Zeiten fur Schaden leiden, durch diescn Schaden sind jedesmal em• 
zelne klu_r geworden, und von ihnen aus stromt die Klugheit Iangsam 
auf die MaBregcln ganzer Volker, ganzer Zeiten uber. Auch dieAmei• 
sen irren und vcrgreifen sich; die Mcnschheit kann recht wohl durch 
Torheit der Mittel verderben und verdorren, vor der Zeit, es gibt weder 
fur jene, noch fur diese einen sicher fuhrcnden Insrinkt. Wir miissen 
viclmchr der groBen Aufgabe ins Cuicbt stbtn, die Erde fur ein Ge
wachs dcr grol3ten und freudigsten Fruchtbarkeit vorz11btrritm, - einer 
Aufgabe der Vernunft fur die Vernunft! 



951· MENSCIILICHES, ALLZUMENSCHLICH!.S; ZWJ:ITER BAND 

190 

Das Lob dts U11rigmnut::igtn 1111d Irirr UripntnJ. - ZwiSchen zwci nach, 
barlichen Hauptlingen war seit Jahrcn Hader: man verwiistae ein, 
andcr die S:uten, fuhnc Hcrden wcg, bnnntc Hauscr niedcr, mit 
einem uncniSChiedenen Erfolge im ganzen, wei) ihrc 1\iacht ziemlich 
gleich war. Ein Driuer, dcr durch die abgeschlosscne Lagc seines Be, 
silZtums von diescn Fehdcn sich fcrnhalten konme, abcr doch Grund 
haue, den Tag zu fiirchten, an dem eincr dieser handelsiicht.igcn Nach, 
barn entscheidcnd zum 'Obcrgcwichr kommen wiirde, trat endlich 
zwischen die Strcitenden, mit Wohlwollen und Feierlichkeit: und im 
Geheimen lcgte cr auf ~inen Friedcnsvorschlag do schwcres Gewich1, 

indem cr jedem einzdn :w verstehcn gab, fUrderhin gcgen den, wclcher 
sich wider den Frieden srraubc, mit dcm andern gcmeinsame Sache zu 
machen. Man kam vor ihm zusammen, man legte ziigernd in seine 
1 land die Hinde, wclchc bisher die \Verkzeugc und aiLwofi die 
Ursache des Hasses gewescn waren, - und wirklich, man versuchte es 
crnstlich mit dem Frieden. Jcder sah mit Emaunen, wie ploulich sein 
\Vohlstand, sein Behagen wuchs, wie man jetzt am Nachbar einen 
kaufs, und verkaufsberruen Handler, anstatt cines tiick.ischcn oder 
ofl'en hohnenden 'ObeltJiters, hane, wie selbSt, in unvorhcrgcsehcncn 
NOtfallen, man sich gegenseicig aus der Not zichen konme, anstatt, 
w1e es bisher geschehen, d1esc Not des Nachbars auszunutzcn und aufs 
hochSte zu Stcigern; ja es schicn, als ob der Mcnscheruchlag in beiden 
Gegenden sich seitdem verschonen haue: denn die Augen hauen sich 
erhellt, die Stirnen sich emrunzelt, allen war das Vertrauen zur zu, 
kunfi zu eigen geworden, und nichJS ist den Scelen und Le1bern der 
Menschen forderlicher, als dies V cnrauen. Man sah einander aile Jahre 
am Tage des Biindnisses wieder, die Hi.uptlinge sowohl wie deren 
Anhang: und zwar vor dem Angesicht des Minlers, dessen Hand, 
lungsweise man, jc grolkr der Nutzen war, den man ihr ,erdankte, 
1mmer mehr anstaumc und verehne. Man nanntc sic rmei.gmniitzig -
man hattc den Blick viel zu fest auf den eigcncn, scither eingcermaen 
Nuuen gerichtct, urn von der Handlungswt'ise des Nachbars mehr zu 
schcn. als daB sein Zustand infolgcdcrselben sich nicht so vcrandcrt ha, 
be wic: der eigcnc: cr war viclmehr dcrsdbe geblicben, und so schien es, 
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aile Denker, welchen die Sonne der Menschhcic.s.-Zukuofi zenweilig 
verschwunden ist. 

192 

Dtr Pbilosopb ltr Uppi.flcrit.- Ein Canchen, Feigcn, klcine I<ase und 
dazu drci oder vier gute Freunde, - das war die Oppigkeit Epikurs. 

193 

Dit Epocbtn Its Ltbtns. - Die eigemlichen Epochen im Leben sind 
jene kurzen Zeiten des Stillstandes, miuen inne zwischen dem Au£. 
stcigen und Absceigen cines rcgierendcn Cedankens oder Ccftihls. 
Hier ist wieder cinmal Sattbtit da: alles andere ist Durst und Hunger_ 
oder ObcrdruO. 

194 

Dtr Traum.- Unsere Traumc sind, wenn sie einmal ausnahmsweise 
gelingen und vollkommen werden- ftir gewohnlich ist der Traum cine 
Pfuscher-Arbeic - , symbolische Szenen, und Bilder-Kerten an Stelle 
ciner erzahlenden Dichcer;Sprache; sic umschreiben uruere Erlebnisse 
oder Erwartungen oder Verhaltnisse mit dichterischer Kiihnheit und 
Bestimmthcit, daO wir dann morgens immer iibcr urn erstaunt sind, 
wenn wir uns unserer Traume erinnern. Wir vcrbrauchen im Traume 
zu viel Kiinsuerisches- und sind deshalb am Tage ofi zu arm daran. 

195 

Natur um/ Wissmubajt. - Canz wie in der Natur werden auch in 
der Wissenschafi die schlechteren unfruchtbarercn Ccgcnden zucrst 
gut angebaut- wei! hicrftir eben die Mittel dcr angtlxnltn Wissenschafi 
ungcfahr ausrcichen. Die Bearbcicung der fruchtbarstcn Cegenden 
setzt einesorgsam emwickelte, ungeheure Krafi von Methoden,gewon' 
nene EinzeJ,Resultate und cine organisierte Schar von Arbeitern, gut 
geschulcen Arbeicern, voraus; - dies alles finder sich erst spac zusarn
men.- Die Ungeduld und der Ehrgciz grcifen ofi zu friih nach diesen 
fruchtbarsten Ccgenden; abcr die Ergebnisse sind dann gleich Null. 
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[n der Natur wiirden sich solche Verluste dadurch rachen, daO die 
Ansiedlcr verhungencn. 

196 

EiJifacb ltbtn. - Eire einfache Lcbcnswcise ist jetzt schwer: dazu cut 
viel mehr Nachdcnkcn und Erfindungsgabc not, als selbst sehr gescheice 
Leuce haben. Der Ehrlichstc von ihnen wird vielleicht noch sagen: 
,.rch habc nicht die Zeit, dariibcr so lange nachzudenken. Die ein; 
(ache Lebcnsweise ist fur mich cin zu vornehmes Zid, ich will warren, 
bis Weisere, als ich bin, sie gefunden habcn.« 

197 

Spitzm u11d Spitzcbt11.- Die geringe Fruchtbarkcit, die haufige Ehe, 
Josigkeit und iibcrhaupt die geschlechtliche Kiihle der h&hsten u~d 
kulciviertescen Ceiscer, sowie dcr zu ihnen gehorenden Klassen, tst 
wesentlich in der C>konomie der Mcnschheit: die Vernunft erkennt 
und macht Cebrauch davon, daB bci cinem aulkrstcn Punkce der 
geistigen Entwickelung die Cefahr einer nrrvosrn Nachk~m~ens~hafi 
sehr groO ist: solchc Menschen sind Spitzrn der Menschhctt- s1e durfen 
nicht weiter in Spitzchen auslaufen. 

198 

Ktint Natur macbt Spnlngt.- Wenn der Mensch sich noch so stark 
foncntwickclt und aus einem Cegensarz in den andern iibcrzuspringcn 
scheim: bci genaueren Bcobachtungcn wird man doch die VtrZabnun' 
!/If auffinden, wo das neue Gebaude aus dem alteren herauswachst. 
Dies ist die Aufgabc des Biographen: er muB nach dem Crundsarze 
llbcr das Leben denken, da13 kcine Natur Spriinge macht. 

199 

Zwar rtinlicb. Wer sich mit reingewaschenen Lumpen klcidet, 
kleidet sich zwar rcinlich, abcr doch lumpenhafi. 
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200 

Drr Einsamr spricbt. Man erma als Lohn fur vielcn OberdruB 
MiBmut, Langeweile - wic rues alles cine Einsamkcit ohne Freunde• 
Bucher, PAichtcn, Leidcnschaften mit sich bringcn muG jene Viertel: 
stunden tiefster Einkehr in sich und rue Natur. Wer sich vollJg gcgen 
die Langewe•le verschanzt, verschanzt sich auch gegen sich sclber: den 
kraftigsten Labettun.k aus dem eigenen innerstcn Born wird er nic zu 
rrin.ken bekommen. 

2.01 

Fahcbt &riibmtbtit. - Ich hasse jene angeblichen Narurschonheiten 
welchc im Grundc our durch das Wissen, namemlich das geograph~ 
sche, awas bedeutcn, an sich aber dem schonhcitsdumigcn Sinne diirf, 
rig bleiben: zum Beispiel rue Ansicht des Mom blanc von Genf a us _ 
awas Unbcdcutcndes ohne rue zu Hilfe cilendc Gchirnfrcude des 
Wissens; die naheren Berge don sind aile schoner und ausdrucksvoller 
- abcr »lange nicht so hoch«, wic jcnes absurde Wissen, zur Abschwa, 
chung, hinzugefligt. Das Augc widerspricht dabei dcm Wisscn: wic 
soli es sich im Widersprechen wahrhaft frcuen konncn! 

202 

VrrJmiJunts•Rmrnb. - Sic stcigcn wic Tiere den Berg hinauf, dumm 
und schwitzend; man hanc ihnen zu sagcn vergessen, daB es umerwegs 
schone Aussichrcn gcbe. 

203 

Zu viti rmd Zrt rvmig. - Die Mcnschcn durchleben jctzt aile zu vie! 
und durchdenken zu wenig: sie haben HeiOhunger und Kolik zu, 
gleich und werden deshalb immcr magcrcr, so vie! sie auch essen. -
\Vcr jerzt sagr: ~+ich habe nichrs erlebt« - ist ein Dumrn.kopf. 

204 

Endc und Zirl. - Nicht JCdes En de lSI das Zid. Das En de der Melodic 
ist nicht deren Ziel; aber rrotzdem: hat die Melodic ihr Ende nicht er• 
rcicht, so h:u sic auch ihr Ziel nicht erreicht. Ein Gleichnis. 
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Nmtralitijt du groj)tn Nat11r. - Die Neurralirat der graBen Nawr (in 
Berg, Meer, Wald und Wiiste) gefallt, aber nur eine kurze Zeit; nach
her werden wir ungeduldig. »Wollen denn ruese Dinge gar nichts Zt# 

ulfl sagen? Sind wir fur sic nicht da !« Es entstcht das Gefuhl cines 
trimrtl /auac majutatis brmranar. 

2o6 

Dir Abstcbtm vtrgmm. Man vcrgiBt uber der Rdse gemeinhin dcren 
Ziel. Fast jcder Beruf wird als Mittel zu eincm Zwecke gcwahlt und 
bcgonnen, aber als !cuter Zwcck fongcfuhn. Das "': crgessen der Ab, 
sichren ist die hiiufigstc Dummheit, rue gcmacht wrrd. 

::.07 

Sonnrnbabn drr Idrt. - Wenn eine Tdce am Horizomc eben aufgeht, 
ist gewohnlich die Tempcratur der Sccle dabei sehr kah. Erst allmah• 
lich cnrwickeh rue Idee ihre Warme, und am heiBesten ist dlesc (das 
heil3t sie rut rhre grofitcn Wirkuogcn), wenn der Glaube an d1e Idee 
schon wiedcr im Sinkcn isr. 

208 

Wodurcb man aile witur sicb biittt. - Wenn jazt jemand zu sagen 
wagte: »wer nicht fur mich ist, der ist wider michcc, so haue er so fort alle 
wider sich. - Dicse Empfindung macht unserem Zeitaher Ehre. 

209 

Sicb dtr Rticbtunrs scbiimrn.- Urucre Zeit vcrtragt nur cine emzige 
Gauung von Rt~chen, solche, welche sich ihres Reichrums scbimtrn. 
Hort man von jemandem, »cr ist sehr reich« so hat man dabei sofort 
cine ahnliche Empfindung wiebcimAnblickcinerwiderlich anschwel, 
lenden Krankheit, einer Frn- oder Wassersucht: man muB sich ge
waltsam seiner Humanit.it erinnern, urn mit eincm solchcn Reichcn 
so vcrkehren zu konnen, daB cr von unserm Ekclgefuhle nichu mcrkt. 
Sobald er abcr gar sich awas auf seinen Reichrum zugutc rut, so mischt 
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vor ihr einzuRolkn. So glaubt er das Mittel gefunden zu habcn, die bci 
widerlcgten Vorstellungen so gcwohn)jchc »Wiederauferstehung am 

drittCO Tage« unmag)jch zu machcn. - Er irn sich, denn gcradc auf 

dem Bodm dtr Scbmacb, in mitten des UnRates, tteibt der Frucht.kern der 

Vorstellung schnell neue Keimc. - Also: ja nicht vcrhohnen, I» 
schmurzen, was mao endgultig bescitigen will, sondern es achtungy 

voll auf Eis ltgm, immer und immer wieder, in Anbetracht daB Vor, 

stcllungeo cin schr zahes Leben habcn. Hier muB man nach der 

:Maxime handeln: »Eine Widerlegung ist keioe Widerlegung.« 

212 

Los du Morolitiit. - Da die Gebundenheit der Geister abnimmt, ist 1 
sicher)jch die Moralitat (die vererbte, iiberlieferte, instinkthW:e Hand, 

Jungsweisc 11ocb moraliscbm Crfoblm) cbcnfalls in Abnahmc: nicht 

aber die einzclocn Tugendcn, MaBigkcit, Gerechtigkeit, Scelenruhc, 

_ denn die groOte Freiheit des bewuBten Geistes fuhn einmal schon urv 

willkiirlich zu ihnen hin und dit sic sodann auch als 11iitzlicb an. 

213 

Dtr Fanatiktr dts Mi.Jltraums und stint Biirgscbaft.- Dtr A Itt: Du willsr 

das Ungeheure wagen und die Mcnschcn im groBen belchrco? Wo ist 

dcioe Bllrgschaft 1 - Pyrrbon: Hier ist sic: ich will die Mcnscbeo vor 

mir sclber wamcn, ich will aJic Fehler meiner Natur offem)jch I» 
kennen und meine Dbereilungen, W iderspriiche und Dummheit vor 

aller Augen bloBstellen. Hon nicht auf mich, will ich ihnen sagen, bis 

ich nicht eurem Geringsten gleich gcwordeo bin, und noch geringer 

bin, als er; sttaubt euch gegen die Wahrheit, so lange ihr nur konnt, 

aus Ekd vor dcm, der ihr Fiirsprecher ist. Jch werde euer Verfiihrer 

und Bmiiger sein, weon ihr noch den mindesten Glanz von Achtbar, 

keit und Wurde an rnir wahrnehmt. - Dtr Altt: Du versprichst zu 

viel, du lunnst diesc Last nicht ttagen. - Pyrrbo11: So will ich auch dJes 

den Menschen sagen, daB ich zu schwach bin und nicht halten kann, 

was ich verspreche. Je grolkr meine Unwiirdigkeit, urn so mehr wcr, 

den sic der Wahrheit milltrauen. wcnn sic durch meinen Mund geht. 
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- Dtr Altt: Willst du denn der Lehrer des MiBtrauens gegcn die Wahr, 
heir seinl- Pyrrbon: Des MiBtraucns, wic es noch n.ic in der Welt war 
des MiBtrauens gcgen alles und jcdes. Es ist der cinzigc Wcg zu; 
Wahrhcic. Das rechtc Auge darf dem linken n.ichr traucn, und Licht 
wird cine Zeitlang Finsternis heiBen musseo: dies ist der Weg, den ihr 
gehen mulk Glaubt n.ichr, daB er euch zu Fruchtbaumen und scho.. 
nen Weiden Hihre. Kle.ine harte Korner werdcr ihr auf ihm linden, _ 
das sind dieWahrheiten: Jahrzehmc lang werder ihr die Lugen hande.
voll verschlingcn musscn, urn n.icht Hungers zu stcrben, ob ihr schon 
wisser, daB es Lugcn sind. Jcoe Korner aber werden gesaer uod ei.n, 
gegraben, und viellcichc, vicllcicht gibe es einmal einen Tag der Ernte: 
Niemand darf ihn vmpmbtn, er sci denn ein Fanatiker. - Der Al~t: 
Freund! Freund! Auch dcineWone sind die des Fanatikers! - Pyr, 
rbon: Du hast recht! ich will gegen alle Wone rn.iBtrauisch sein. - Dtr 
Altt: Dann wirst du schweigen mussen. - Pyrrbon: Ich werde den 
Menschen sagen, daB ich schweigen muB und daB sic mcinemSchwcj, 
gen mil3trauen sollen. - Dtr Altt: Du trittsc also von dcinem Umcr, 
nehmen zuruck 1- Pyrrbo1r: Vielmehr- du hast mir eben das Tor~ 
zeigc, durch welches ich gchen mul3. - Dtr Altt: Ich weil3 niche - : 
vemehen wir uns jerzr noch vi:illig! - Pyrrbon: W ahrscheinlich nicht. 
- Dtr Alte: Wenn du dich nur selber vollig versrehst! - Pyrrbon dreht 
sich urn und lacht. - Dtr Alit: Ach Freund! Schwcigen und Lachcn 
- ist das jerzt deine ganze Philosophic?- Pyrrbon: Es ware oicht die 
schlechteste. -

214 

EllrOJiiiscbt Biicbtr.- Man ist beim Lesen von Mootaigoe, Laroche.
foucauld, La Bruyere, Fomeoellc (namcndich der dialogues du morts), 
Vauveoargues, Chamfon dem Altcnum naher als bei irgendwelcher 
Gruppe von sechs Amoren anderer Volker. Durch jene sechs ist der 
Geist dtr letztm jabrbtmdtrfl der altm Zeitrechnung wieder erstanden -
sic zusammeo bilden ein wichciges Glied in der groBen noch fonJau, 
fcndeo Kene der Renaissance. Ihre Bucher erheben sich uber den 
Wechsel des nacionalen Geschmacks uod der philosophischen far, 
buogen, in denen fur gewoholich jetzt jedes Buch schillerc und schiJ, 
!ern mul3, urn bcruhmr zu werden: sie emhalten mchr wirklicbt Gtla~ 
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ken als alle Bucher dcutscher Philosophco zusammengenommcn: Ge, 
danken von der Art, welche Gedanken macht, und die- ich bin in 
Verlegenheit zu Ende zu delin.ieren; genug, daB es mir Aucoren zu sein 
scheinco, wclche weder fur Kinder noch fUr Schwarmer geschrieben 
haben, weder fur Jungfraucn noch fur Christen, weder fiir Deutsche 
noch fUr- ich bin wicder in Verlegcnheit, meine Liste zu schlielkn.
Um aber ein deutliches Lob zu sagen: sie waren, gricchisch geschrie.
bcn, auch von Griechen verstanden worden. Wic viet hane dagegen 
selbst Plato von den Schrifien unserer bcsten deutschcn Denker, zum 
Beispiel Goethes und Schopenhauers, iiberhaupt verstehen kiilmm, von 
dem Widerwillen zu schwcigen, welchen ihre Schreibarr ihm erregr 
haben wurde, namlich das Dunkle, Obcrcricbenc und gelcgcntlich 
wieder Klapperdurre, - Fehler, an denen die Genannten noch am 
wen.igsten von den deurschen Denkern und doch ooch allzuvielleiden 
(Goerhe, als Denker, hat die Wolke lieber umarmt, als billig ist, und 
Schopcnhauer wandelt nicht ungesrraft fast fortwahrend untcr Gleich, 
nisscn der Dinge, stan umer den Dingen selber). - Dagegen, welchc 
Helligkcir und zierliche Bescimmtheit bei jcnen Franzosen! Diese 
Kunst hauen auch die fcinohrigsten Griechen gUlheilkn mussen, und 
eines wiirdcn sic sogar bcwundcrt und angebetet haben, den franzosi, 
schen Witz des Ausdrucks: so erwas litbtm sie sehr, ohne gerade darin 
besonders stark zu sein. 
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Mode tmd modrm.- Oberall, wo noch die Unwissenheit, die Unrein, 
lichkeit, der Abcrglaube im Schwange sind, wo dcr Verkehr lahm, 
die Landwirtschafi armselig, die Priescerschafi machtig ist, da linden 
sich auch noch die Natio11altracbtm. Dagegen herrscht die Mok, wo die 
Anzeichen des EmgegengesetZten sich linden. Die Mode ist also neben 
den T11gmdm des jerzigcn Europa zu linden: solltc sic wirklich deren 
Schattenseite sein! - Zunachst sage die maimliclx Bekleidung, welche 
modisch und n.icht mchr national ist, von dem, der sic tragt, aus, dal3 
dcr Europaer nicht als tinztllttr noch als Standts, u111I Volksgenom a11J, 
fallm will, dal3 er sich cine absichtliche Dampfung dieser Arten von 
Eitelkeir zum GesetZ gemacht hat: dann daB er arbeitsam ist und niche 
viel Zeit zum Anklciden und Sich,purzen hat, auch alles Kostbare 
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und Oppige in Stoff und faltcnwurf im W1derspruch mit seiner 
Arbcit finder; endlich daB cr durch s~nc Tracht auf die gelehneren 
und g~scigeren .Bcrufe als die hinwcist, wdchen er als europ.llschcr 
Mensch am n.ichstcn Steht oder stehen mOc:htc: w.ihrend durch die 
noch vorhandencn Nationaltrachten der Rauber, der Hin oder dcr 
~ldat als ~e wumchbmten und tonangebenden Lebensstdlungen 
hmdurchschJmmern. lnncrhalb dieses GesamJ~Charaktcrs der runn~ 
lichen Mode gilx cs dann jene kleinen SchY.:ankungen, welche die 
Eitelkcit der jungen M.lnner, der Stul2er uod NichtStuer der gro!kn 
Sudte hcrvorbringt, :~!so dmr, wtlcbt ali turt~piiiicbt Mrnrcbm IIIICb nicbt 
rtif stword~n tim/. - Die curopaischen Frauen sind dies nocb viti wt11i.gtr, 
wcshalb die Schwankungen bci Ihnen vie! grol3er sind: sie wollcn auch 
das Nationale nicht und hassen es, als Deucscbe, Franzosen, Russcn 
an der Kleidung crkannt zu wcrden, abcr als cinzclnc wollen sic sehr 
gern _auffallen; ebenso soli n.icmand schon durch ihre Bekleidung im 
Zweifel gclassen werden, daB sic zu ciner angeschencrcn Klasse der 
Ccsellschaft (zur »guten« und »hohcn« oder »grol3en« Weh) gehorcn, 
und zwar wi.inschen sic nach dicscr Seice hin gerade um so mehr vor~ 
cinzunehmen, als sic nicht oder kaum zu jener Klasse gehorcn. Vor 
all~m ~bcr will die junge Frau nichts tragen, was die ctwas aJcere trligt. 
weJI SJe durch den V erdachc cines hohercn Lebensalter~ im Preise zu 
faJlen glaubc: die altere wiederum mOc:htc durch jugendlichere Tracht 
so lange uuschen, als es irgend angcht, - aus welchcm Wertbewerb 
sich zeicweilig immer Moden ergcben mi.issen, oo denen das eigemlich 
Jugendliche ganz unzweideucig und unnachahmlich sichcbar wird. 
Hat der Erfindungsgcist der jungcn KLinstlerinnen in solchen Blo~ 
su~llungen der Jugend cine Zcitlang geschwelgr, oder um die ganze 
\Vahrhcit zu sagcn- hat man wieder einrnal den Erfindungsgeist aft~ 
rer hofischer Kulcuren, sowie den der noch bcstehenden Nacionen, und 
ubcrhaupt den ganzen kosti.imimen Erdkrcis zu Race gczogeo uod 
etwa die Spanier, die Turken uod Altgriecheo zur Inszenierung des 
schonen Fleisches zusammengekoppeh: so erudeckt man endlich i~ 
mer wieder, daB man sich doch nicht zum bcsten auf scinen Voncil 
vcrstanden habe; daB, um auf die Manner Wirkung zu machen, das 
V ersceckspiden rn.ic dem schonen Lei be glLicklicher sci, aJs die nackte 
und halbnackce Ehrlichkeit; und nun dreht sich das Rad des c~ 

• 
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schmackes und der Eitdkeit einrnal wieder in entgegengeseucer Rich~ 
cung: die ctwas alteren jungen Frauen find en, daB ihr Reich gekommen 
sci, und der WetJkampf der lieblichsten und absurdesten Geschopfe 
colx wieder von neuem. jt mtbr aber die Frauen innerlich zunehmen 
und nicht mehr umer sich, wie bisher, den unreifen Alcersklassen den 
Vorrang :tugcstehen, um so geringer werden diese Schwankungen ihrer 
Trachc, urn so einfacher ihr Pu12: uber welchen rnan billigcrweisc 
niche nach anuken Muscern das Uneil sprechen darf. also tticbt nach 
dem Mafistabe dcr Gewandung siidland.ischer Sce-Anwohnerinnen, 
sondern in Beri.icksichtigung der klirnacischen Bedingungcn der mn~ 
lcren und norduchen Gegcndcn Europas, derer namlich, in welchen 
jerzc der geiw und formerfindende Genius Europas seine hebste Hei~ 
mat hat. - Im ganzen wird also gerade 11icht das Wubstlndt das chara.lv 
ceriscische Zeichcn der Modi und des Mtldm~n1 sein, denn gerade der 
Wcchsel ist ctwas Ri.ickst3ndigcs und bezeichner die noch u11gtrtijtm 
mannlichen und weiblichen Europaer: sondern die Abltbmmg dtr na~ 
ti011alm, stii11discbtn 1111d i11dividurllm Eittlkeit. Dementsprechend ist es zu 
lobcn, weil es kraft~ und zeitersparend ist, wenn einzelne Scadce und 
Gegenden Europas rur aile iibrigen in Sachen der Kleidung denken 
und erfinden, in Anbcuacht dessen, daB der Formensinn niche jeder .. 
mann geschenkc zu scin pAegt; auch isc es wirklich kein allzu hoch~ 
Aiegender Ehrgciz, wcnn zum Beispiel Paris, so lange jene Schwankun~ 
gen noch bcstehcn, es in Anspruch n.immt, der a.lleinige Erfinder und 
Ncuerer in diesem Reiche zu sein. Will cin DetJtseher, aus Hal3 gegen 
dicse Anspruche ciner franzosischen Stadt, sich anders klciden, zum 
Beispiel so wie Albrecht Diirer sich crug, so mage er crwagen, dal3 er 
dann can Kosti.im hat, welches ehemalige Deucsche trugen, welches 
abcr cLe Dcucschen cbensowenig crfunden haben, - es hac nit cine 
Tracht gegeben, welche den Ocucschen aJs Deucschen bezeichnete; 
iibngens mag er zuschen, wie er aus dieser Tra.chc btrausschauc und ob 
crwa. der ganz moderne Kopf nicht mit all seiner Linien~ und Falcchen' 
schrifi, welche das neunzehnte Jahrhunden hineingrub, gegen cine 
Ourerische Bekleidung Einsprache tut. - Hier, wo die Begriffc »m<Y 
detn« und •europa.isch« fast gleichgeseut sind, wird umer Europa vie) 
mehr an Understrecken verstanden, als das geographischc ~uropa , die \ 
kletne Halbinsel Asieau, umfaBt: namentlich gehort Amerika hinzu: 
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SO'IH'It o e~n das Tochtaland unsaa Kultur ist. AnderascJtS fa llt 
rucht cinmal ganz Europa untcr den Kultur,Begriff »Europa«; sondrrn 
nur aile JC:nc Volker und Volkc:neile, wdchc 1m Griechen,, Romer, 
Judcn- und Christentum 1hre gemeinsame Vagangenheit habcn. ' 
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Dit »Jmtsdx Tr~gmJ«. Es ist nicht zu lcugncn, daB vom Ausgange 
do vorigen Jahrhundc:ns an cin Strom moralischa Erweckung durch 
Europa AoB. Damals erst wurdc: die Tugend wieda ~redt; sic lame 
es, die ungczwungcnen Ccbardcn da Erhebung, da Rilhrung 6nden, 
sic schanue sich ihrer selber nicht mehr und asann Philosophien und 
Cedichtc zur eigcnen Verherrlichung. Sucht man nach den Qucllcn 
diocs S1romo: so lindet man einmal Rousseau, aber den mythJ~chen 
Rousseau, den man sich nach dc:m Eindrucke seiner Schnfien - fast 
konnre man wieder sageo: semer mythisch ausgelcgten Schrificn und 
nach den fingazeigen, die cr sdber gab, erdichtet hauc (- er und scin 
Publikum arbeitcten bestandig an dieser ldeal6gur). Da andere Ur, 
sprung licgt in jc:na Wicdaaufastehung do stoisch-groficn Romer, 
turns, durch welche drc Franzoscn die Aufga~ da Renaisunce auf 
das Wiirdigstc weitagcfuhn ha~n. Sic: gmgcn von da Nachsch0p, 
fung anuka Formen mit herrhchstem Cc:hngen zur Nachschopfung 
antikcr Charaktcrc tiber: so daB sie cin Anrccht auf die allerhochstcn 
Ehren immadar behalten wadcn, als das Yolk, welches der neucren 
MenschhClt bisha die ~ten Bucher und die ~ten Menschcn gc:, 
gc:~n hat. Wic dicsc doppcltc Vorbildlichkcit, <Le des myth1schen 
Rousseau und die jenes wu~daerwcckten Romagc:istes, auf <Le schwj, 
chaen Nachbarn wirkte, sich1 man namemlich an Deutschland: wei, 
ches infolgc seines neuen und ganz ungcwohnren Aufschwunges zu 
Ernst und Crofic des Wollens und Sich,Bchmschcns zulazt vorsc:iner 
eigc:ocn neuen Tugc:nd in Srauncn gerict und den BcgWf •dc:utschc 
Tugcnd• in die \Vdt w.uf, w1c: als ob es nichtS Urspri.inglichaes, f.:.rb, 
c:ignaes gebcn konrue als dicsc. Die ersten groBc:n Manner, wclchc jene 
franzosischc Anrcgung zur Crofic und Bcwu(ltbeit des siulichcn 
Wollens auf sich iiberlciteten, war en ehrhcha und vagaBen die Dank, 
barkeit rucht. Da Morahsmus Kants - woha komrnt en Er g•bt es 
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wieder und wieda zu verstchcn: von Rousseau und dcm wiedaawcck; 
:en stoischcn Rom. Da Moralismus Schillas: glt~chc Quelle, glcichc 
Verherrlichung da QueUe. Da Moralismus Becthovcns in Toncn: 
a ist das ewige Loblied Rousseaus, da antikcn Franzoscn und 
Schillers. Erst •da deutSChe Junghng« vergaS <Le D;~nkbarkcit, in, 
zwischen hane man ja das Ohr nach den Predigan des Franzoscn, 
hasses hingcwendct: jcna deutsche Jiingling, der cine Zeitlang mit 
mehr BewuBtheit, als man bei andan Jiinglingen fur erlaubt halt, in 
den Vordagrund trat. Wcnn a nach seiner Vataschafi spi.ine, so 
mochte a mit Recht an die Nahc Schillers, Fichtes und Schleia, 
rnachas denken : aba seine CroBvata haue a in Paris, in Ccnf suchen 
miissen, und es war sehr kurzsichtig zu glauben, was er glaubte: daB 
die Tugend nicht alter als dreiBig Jalue sei. Damals gcwohntc man 
sich daran, zu valangen, daB beim Worte •deutsch« aucb noch so 
ne~n~i die Tugcnd mitverst:mdc:n wade: und bis auf den heutigcn 
Tag hat man es noch nicht volhg val ant. - Nc~n~i ~merkt, jcnc 
genannte moralischc: Erweckung hat fur die Erlwmlt•is da moralischen 
Erscheioungen, wic sich fast erratcn laBt, nur Nachteilc und riick, 
schreitende Bewcgungcn zur Folgc gchabt. Was ist die ganzc deutsche 
Moralphilosophie, von Kant an gacchnet,mit allen ihren franz&ischen, 
englischcn und it.tlicnischen Ausl.iufcrn uod Ne~nzuglan ~En haJb, 
theologisches Attentat gegcn Helvctius, ein Abweiscn der lange und 
miihsam erkampficn Freiblicke oda Fingerzc:ige des rcchtcn Weges, 
welche er zuletzt gut ausgesprochen und zusammengebracht hat. Bis 
auf cleo heutigc:n Tag ist Helvetius in DeutSChland da bcst~himpfic 
alia gureo Moralmen und guten Mcnschcn. 
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Klassiscb 1111J romatlliscb. - Sowohl die klassisch als die romamisch 
gesinnten Geister- wie cs dicsc ~iden Cattungen imma gibt- uagen 
sich mit eina Vis1on da Zukunfi: aba die erstaen aus cina Stilrkt 
ihra Zeit haaus, die laztaen aus daen Scbwiicbt. 

218 

Dit Mascbitlt als Ltbrtrin. - Die Maschinc lchrt durch sich sclba das 
Jncinandagreifen von Mcnschenhaufen, ~i Akuonen, wo jeder nur 
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cins zu tun hat: sic gibt das Muster der Pmei-Orgmisauon und dcr 
Knegsfuhrung. Sie lehn dagegm rucht die individuelle SelbstherriJch, 
keit: sic macht aus vielen tiut Maschinc, und aus jedem einzelnen ein 
Werkzcug zu tintm Zwecke. Ihrc allgemeinne Wirkung ist: den Nut• 
zen der Zcnualisacion zu lehren. 

219 

Nicbt stflbaft. Man wohm gcrne in der klcincn Stadt; abcr von Zeit 
zu Zeit treibt gerade sic uru in die einsamstc unemhullteste Natur: 
dann namlich, wcnn jcnc uru einmal wicdcr zu durchsichtig gewordcn 
ist. Endlich gehen wir, um uru wiedcr von diescr Natur zu trboltn, in 
die groBc Sudt. Einise Zugc aus derselben - und wir erraten den 
Bodcruatz ihres Bechers, - der Kreislauf, rrut dcr klcinen Stadt am 
Anfitngc, beginm von ncuem. - So Ieben die Moderncn; welche in 
allem erwas zu griintllicb sind, um stjbajt zu sein wie die Menschcn 
anderer Zeiten. 
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Rtaktiou gtJ,trr ~it Mascbinm-Kulwr. - Die Maschinc, selber ein Er· 
zeugnis der hiichsten Dcnkkrafte, seut bei den Personcn, welchc sic 
bediencn, fast nur die niederen, gcdmkcnlosen Krane in Bcwegung. 
Sic cmfessclt dabei cine Unmasse Kraft iiherhaupt. die sonst schlafcn 
!age, das ist wahr; aber sic gibt nicht denAnrrieb zum Hohersteigcn, 
zum Bessermachen, zum Kunstlerwerden. Sic rnacht lilliJ und fin, 
Jormig - das erzeugt a her auf die Dauer eioe Cegenwirkung, cine vcr, 
zweifelte Langcweilc der Seele, welche durch sic nach wcchsd vollem 
MuBiggange diirstcn lcrm. 
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Dit Cifiibrlicb/.:ttt dtr A11jkliir~mg. - Alles das Halbvcrruckte, Scluu, 
spielerische, Ticrisch-Crausame, Wolliiscigc, namentl1ch Scntimcn, 
tale und Sich-sclbsl/Berauschcndt', was zusammcn die eigemlich rtvo, 
lutioniirt Substanz ausmacht und in Rousseau, vor der Revolution, 
Fleisch und Geist gcworden war, - d1eses ganzc Wescn serzte sich mit 
perfider Begcisterung noch dit Attjkliirurrg auf das fanatische Haupt, 
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welches durch dicse seiher wic in erner verkl.a.renden Clorie zu leuch, 
ten beg ann: die Aufklarung, rue im Crundc jenem w csen so fremd JSt 

d fUr sich wallend, still wic ein Lichtglanz durch Wolken gegangen un ' · · I b'ld scin wurde, lange Zeit zufriedcn damit, n~r die onze ~~ urnzu L en: 
daB sie nur sehr Iangsam auch d1e Smen und Emnchtungen der so · I d I" Volker umgcbilder hane. Jerzt abcr, an on gewa tsames un p ou-

tiches Wcsen gebundcn, wurde die Aufklirung seiher gcwaltsam un~ 
loutich. Ihrc Ccfolhrlichkcit ist dadurch fast groBcr gewordeo als dJe 

~freicnde und erhtllendc Niitzlichkeit, welche durch sic in ~e groBe 
Rcvoluuons-Bewegung kam. Wer dies begreift, wird auch w1ssen, aus 
welcher Vcrmischung man sie herauszuziehen, von welcher Verun, 
reinigung man sic zu lautern hat: um dann, a11 sicb ulbtr, das. Werk der 
Aufkl.a.rung fort::usttzm und die Revolution nachtrighch m der Ce
biirt zu erscickcn, ungeschehcn zu machen. 

/ 
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Di' LtidtnfCbajt im MitU/alttr. - Das Minelalter ist die Zeit der grof3, 
ten LeJdcnschaften. Weder das Altenum noch unsere Zeit hat dicse 
Auswcitung der Secle: ihre Riiumlicbktit war me groBer, und nie ist 
mit llingercn MaBstaben gcmessen worden. Die physischc Urwald
Lcibhchkcit von Barbarenvolkern und die iiherseelenhaften. iibcr
wachen, allzu glanzcnden Augen von christlichen Mysterien-Jungern, 
das Kindlichstc, Jiingste und cberuo das Dberreifstc, Altersmiideste, 
die Roheit des Raubtiers und die V erzanelung und Ausspiuung des 
spatanuken Ceistes- alles dies kam damals an einer Pcr~on ~cht schcn 
zusammcn; da muBte, wcnn einer in Lcidenschaft genet, d1e Strom' 
schnelle des Cemutes gewalciger, dcr Srrudel verwimer, der Sturz 
riefer sein als je. - Wir neueren Menschen diirfcn mit der EinbuBc zu, 
friedcn scin, welche hicr gemacht worden ist. 

223 

RJlubtn ttnd sparn•. -Aile geistigen Bewegungcn gehcn vorwarlS, in
folgc deren die Crolkn zu ra11bt11, die Kleinen zu ;partn hoffen kom1en. 
Deshalb ging zum Beispiel die deutschc Reformation vorwaru. 

/ 

\ 



968 Mr:NSCIILICIILS, ALLZUMLNSCHLICHES; ZWEITER BAND 

Frob/i(bt Sttltn. - Wenn auf Trunk, Trunkenheir und cine ubel, 
ricchcodc An von UnAaterei auch nur von ferne hin~inkt wurdc 
dann wurden die Scelen der jlteren Deutschen fiohlich, - sonst ware~ 
sic verdrossen; abcr don haucn ste thee An von V ersrandn.is-Innigkeit 
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Das aumbu-tiftnat Atbttr. - Sdbst als der Fischmarkt Athens seine 
Denker und Dichter bekommen hanc, bcsaB die gricchische Aus
schweifung immcr noch ein idyllischcres und feincres Aussehen, als es 
je die romische oder die deutsche Ausschweifung hatte. Die Stimme 
Juvenals h?iue don wie cine hohle Trompcte gcklungen: cin anigcs 
und fast kindliches Cdachter haue ihm geamwoner. 
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Kl~t,gbtit au Griulxn. - Da das Siegen, und Hcrvorragen-wollen cin 
unuberwindlicher Zug der Naturist, alter und ursprunglicher als alle 
Achrung und Freudc der Cleichsrellung, so harte der griechische Staat 
den gymnastischen und musischen Wettkampfinnerhalbder Cleichen 
sanktionicrt, also einen Tummdplatz abgegremt, wo jener Trieb sich 
en~laden konnte, ohne die politische Ordoung in Cefahr zu bringen. 
Mit dem endltchen Verfalle des gymnascischen und musischen Weu
kampfes gcrier dcr gricchische Staat in inncre Unruhe und Aufl&ung. 

227 

»Dtr tu•i.ft Epikur.« Eptkur hat zu allen Zeiten gdebt und lebt noch, 
unbekannt denen, wdche sich Epikurecr nannten und nennen, und 
ohne Ruf bei den Phtlosophen. Auch hat cr sdbcr den eigenen Namen 
vcrgessen: es war das schwcrste Cepack, welches er je abgeworfen hat. 

21.8 

Stil tfu Vbtrltgmbtit. - Studentendeutsch, die Sprcchweise des deut
schen Srudcnten, hat ihrcn Ursprung unter den nicht-srudierenden 
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s1udcntcn, welchc cine An von Obergewicht ubcr ihre crnsteren Ce.
nomn dadurch zu erlangcn wissen, daB sic an Bildung, Siruarnkeit, 
Gelchnhcu, Ordnung, MaBigung alles Maskeradenhafie aufdeckcn 
und dte \Vone aus jencn Bereichen zwar fonwahrend cbenso tm 
Munde f'uhren, wie dte Bcsseren, Celehneren, abcr mit ciner Bosheit im 
Blicke und einer begleitenden Crimasse. In dicser Sprache der Obcr, 
Jegenheit - der emzigen, die in Deutschland original ist - reden nun 
unwtllkurlich auch die Staatsmanner und die Zeitungs-Kriuker: es ist 
cin best.tndigcs ironisches Zitieren, ein unruhiges, unfriedfertiges Schie.
len des Auges nach rechts und links, ein Cansefulkhen, und Cri, 
massen-Deutsch. 

229 

Dit Vtrgrabtnm. Wir zichen uns ins Vcrborgene zuruck: aber 
nicht aus irgendeinem personlichen MiBmute, als ob uns die politi, 
schcn und sozialcn V crhahnisse der Cegenwan nicht genugciten, son, 
dern wei! wir durch unsere ZuruckzichungKraftc sparen und sammcln 
wollcn, welchc spiiltr einmal der Kultur gam not tun werden, jc mehr 
dicse Cegcnwart aim Cegenwart ist und als solchc ibrt Aufgabe cr, 
fiillt. Wir bilden cin Kapital und suchen es sicherzustellen: abcr, wie 
in ganz gcfahrHchen Zeiten, dadurch, daB wir es vtrgrabt11. 

230 

Tyratmtll t!u Gtirtts. - In unscrcr Zeit wurde man jed en, der so srreng 
der Ausdruck cines moralischen Zugcs ware, wie die Personen Theo
phram und Moli~res es sind, flir krank halten, und von »fixer Idee« bei 
ihm reden. Das Athcn des driuen Jahrhundcrts wurde uns, wenn wir 
don einen Bcsuch machen durften, wie von Narren bevolkcn crschev 
nen. Jerzt hcrrscht die Demokratie dcr &,grilft in jedem Kopfe, vitlt 
z~tsammtll sind dcr Herr: ein eimelner Bcgriff, der Herr sein w"lltt, 
heiBt jew, wie gesagt, »fixe Idee«. Dies ist 11111trt An, die Tyrannen zu 
morden, wir winken nach dem Irrenhause hin. 

231 

Gtjabr/i(bstt Armlla/IJtrutrg. - In RuBland gibt es eineAuswanderung 
der Imelugenz: man geht ubcr die Creoze, urn gute Bucher zu lcsen 
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Zcitcn aus den Augen vcrliercn. Abcr die Mcnschcn wisscn cin Ce, 
sprach nicht zu bcnutzc:n; sic vcrwcndc:n bci wcitc:m zu vid Aufmerk, 
umkcit auf das, was sic ugc:n und c:mgcgnen wollen, \~hrend der 
wirklichc Hom sich oft bcgnugt, vorbufig zu antwonen und ctw;u a1s 
Abschlagszahlung dc:r Ho0Jchkeit iibcrhaupt zu tdgtn, dagcgen mit 
scinem hinterhalugcn Ct<bchtnissc alles davon tragt, was der andere 
gciiuBc:rt hat, ncbst der An 111 Ton und Ccbardc, wit er es auBc:rtc. _ 
lm gcwohnhchc:n Cesprachc mcim jcdcr dcr Fiihrc:ndc zu scin, "-le 
wcnn zwc:1 Schiffc, die ncbcncinandcr fahrcn und sich hicr und da 
cinco klcincn Stoll gc:bcn, bcJderscits imguu:n Claubc:n sind, ihr Nach, 
barschilf folgc: oder wcrdc sogar gcschlcppt. 

242 

Dit K~tnst, ticb Zll mtschllltfigm. - Wc:nn sich jemand vor uns em
schuldigt, so mull cr es schr gut machcn: sonst kommen wir uns sdber 
Ieicht als die Schuldigcn vor und habcn cine unangenchme Empfin, 
dung. 

243 

Unmoglicbtr Umgang. - Das Schiff dciner Gedanken gcht zu tief, als 
daB du mit ihm auf den Cc:wassern diescr frcundlichen, anstandigen, 
emgcgcnkommendcn Pcrsonen fahrcn konmest. Es sind da der U 11, 

ticfcn und Sandbankc: zu vielc: du wllrdest dich drchen und wenden 
m\Jsscn und in fonwilirc:nder V crlcgcnheit scin, und jenc: wiirden als
bald auch in Vcrlcgenhcit gcraten- \Jbcr dcinc Vcrlcgc:nhcit, dercn 
Ursachc: sic nicht crratc:n konncn. 

244 

F11cbt tftr F11cbrt. - Ein rcchter Fuchs ncnm nicht nur die Traubcn 
saucr, wdche er nicht c:rreichen kann, sondern auch di~ wclche cr cr, 
rcicht und andcrcn vorwcggcnommen hat. 

245 

/ 111 niicbtttll Vtrktbrt. - Wcnn Menschen auch noch so eng zusam, 
mengchorcn: es g•bt inncrhalb ihres gcmeinsamcn Horizomes doch 
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noch alle vier Himmdsrichtungcn, und in manchcn Stunden merkcn 

sic cs. 

246 

Dar Schll'tigtn tits Ektlt. - Da rnacht jcmand als Denker und Mensch 
cme ucfe, schmc:rzh.uic Umwandlung durch und lc:gt dann offcmlich 
Zcugnis davon ab. Gnd rue Horcr mcrkcn nichts! glaubcn ihn noch 
ganz als den alu:n! Diese gcwohnlichc Er&hrung hat rnanchcn 
Schriftstc:Llcrn schon Ekd gcmacht: sic hanen die lmellcktuahtiit dcr 
Mcnschcn zu hoch gcachtct und gelobtcn sich, als sic ihrcn Imum 
wahrnahmen, das Schwcigcn an. 

247 

Gmbafts•Emst. Die Ccschafte manches Reichcn und Vornehmen 
sind seine An A•lfmi)(IIJ von allzulangem gewohnheitsmaBigem Miifl~, 
gang: er nimmt sic dcshalb so ernst und passioniert, wie andere Leute 
ihre seltenen Mufic,Erholungen und -Liebhabereien. 

248 

Dopptftillll tlu A11gts. - Wie du Cewasscr zu deinen Fullen cine 
plbtzliche schuppenhafte Erzittcrung iibcrlauft, so gibt es auch im 
menschlichen Auge solche plotzlichc Unsichc:rheitcn und Zwcidcu, 
ugkeiten, bci denen man sich fragt : ist's ein Schaudcrn? ist's ein 
Lachdn! iSt's bcidcs? 

249 

P~siti11 1md lltSJiill. - Dtesc:r Denker braucht nicmanden, dcr ihn 
widerlcgt: cr genugt sich dazu selbcr. 

250 

Dit Racl)( tftr lmm Nttzt. - Man nehme sich vor allen Pcrsonen in 
acht, wclchc das bittre Ccfuhl des Fischers haben, der nach muhe, 
vollem Tagcwcrk am Abend mit lceren Ncrzen heimfahn. 
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Stin Rtcht 11icbt ,rtlttml r11acbtn. -Macht ausiiben kostet Mtihc under, 
fordm Mut. Desha]b nuchcn so vide thr gmes, allerbestc:s Recht nicht 
gdtend, wet! <lies Recht cine An Macbt tst, sic aber zu faul oder zu 
feige sind, es auszuuben. Nacbsicbt und Gttlultl hei&n <lie Decknumef, 
Tugcndcn dieser Fchler. 

zsz 

Licbttrii,rtr.- ln der Gescllschaft ware kcin Sonnenschein, wenn ibn 
nicht die geborcnen Schmcichelkatzen mit hineinbdichtcn, ich mcine 
die sogcnannten Liebenswiirdigen. 

.2.53 

Am miftltiitigsltll. - Wcnn der Mensch eben sehr geehrt worden ist 
und ein wenig gcgessen hat, so ist er am mildtiitigsten. 

254 

Zum Licbft. - Die Menschcn drangcn sich zum Lichte, nicht um 
besscr zu sehcn, sondetn um besser zu glanzen.- Vor wtm man glanzt, 
den laOt man gerne als Licht gehen. 

l.SS 

Dit Hyp«bo11tltr. - Der Hypochonder ist ein Mensch, der gerade 
genug Geist und Lust am Gciste besitzt, um seine Lcideo, scinen Ver, 
lust, seine Fehler griindlich zu nchmen: aber sein Gebiet, auf dcm er 
sich nihrt, ist zu klein; er wcidet es so ab, daB er endlich die einzelnen 
Halmchen suchcn muB. Dabei wird er cndlich zum Neider und Gciz.. 
hals - und cLann ent ist er unausstchuch. 

256 

Zuriidmstattm. - Hesiod rat an, dem Nachbar, der uos ausgeholfen 
hat, mit gutcm MaOe und womoglich rcichlicher zuriickzugcben, s~ 
bald wires vermogcn. Dabei hat namlich der Nachbar seine Freude, 
denn seine cinstmalige Gutmutigkcit tragt ihm Zinsen ein; aber auch 
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der, wdcher zuruckgibt, hat seine Frcude, insofern er die kleine cinsv 
rnalige Dcmutigung, sich aushelfcn lassen zu miisscn, durch cin klei, 
nes Obergcwicht, aU Schcnkender, zuriickkaufi. 

257 

Ftilltr als notig. -Unser Beobachrungssirw dafur, ob andere unsere 
Schwachen wahrnehmen, ist vid feiner, ah unser Beobachtungssinn 
fur clie Schwachcn anderer: woraus sich also ergibt, daO er feiner ist, 
ab notig ware. 

258 

Ei11t licbtt Art 11011 Scbattm. - Dicht neben den ganz nachtigcn Men
schcn bdindct sich fast regelmaOig, wie an sic angebunden, cine Licht, 
seelc. Sic ist gleichsam der negative Schatten, den jene werfcn. 

259 

Sicb 11icbt riicbtll!- Es gibt so viele feine Arten der Rache, daO einer, 
der An laO haue sich zu rachen, im Grundc tun oder lassen kann, was 
cr wtll: aile Welt witd doch nach einiger Zeit iibereingekomrncn sein, 
daO er sich geracht baht. Sich nicht zu rachen stcht abo kaum im Be, 
lichen cines Mcnschcn: daB er es nicht wollt, darf cr nicht cinmal a us
spree hen, wei! die Verachtung der Rache aU cine sublime, sehr emp, 
findliche Rache gedeutet und tnrpfum!rn witd. - Woraus sich ergibt, 
daO nun nichts VbtrjlliJJi,rts run soli - -

260 

lrrtum tltr Ehrtntlttl.-Jcder glaubt cinem Denkercrwas Ehrcndc:s und 
Angcnehmes zu sagcn, wenn cr ibm zeigt, wie cr von selber gcnau auf 
dcnsclben Gedanken und sdbst auf den glcichen Ausdruck geratcn 
sci; und doch wird bci solchen Mitteilungen dcr Denker nur scltcn 
crgotzt, aber hau6g gegcn seincn Gedanken uod desscn Ausdruck miO, 
uauisch: er beschlieOt im stillen, bcide einmal zu rcvidicrcn. -Man 
muB, wenn man jemanden chrcn will, sich vor dem Ausdruck der 
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Oooei~scimmung huten: sic: stdlt auf ein glriches Ni\-cau. - In video 
fiillen rst es dre Sache der gescllschafilichcn Schicklichkeit, cine Mc

1
, 

nung so an~uhorcn.' als sd sic nicht die unsrige, ja als ginge sic tiber 
unsern Honzont hmaus: zum Beispiel wenn der Alte Alt-'"•hr . • en;. ene 
emma! ausnahmsweise dm Schrcin seiner Erkenntnisse au&hlieBt. 

z6r 

Bntf. Ocr Brief ist ein unangemdderer Besuch, der Briefbote d 
Vermittler unh~flrcher 'Ubcrl'alle. Man solhc aile acht Tagc ei~ 
Stundc zum Bncfcmpfangcn habcn und darnach cin Bad nehmcn. 

Dtr Vorti11,gmommrnt. Jemand sagte: ich bin gegen mich vom;1, 

.gmommm von Kindesbcinen an: deshalb Iinde ich in jedem Tadcl etwas 
\~ahrheit und in jedcm Lobe ctwas Oummheit. Oas Lob wird von 
nur gewohnlich zu gering und der Tadel zu hoch geschatzt. 

263 

Wt.g Zllr CldcUxit. - Ei nigc Stundcn Bergsteigens machen a us cincm 
&:huft u~d eincm Heiligen zwei :tiemlich glcicheGeschopfe. Oic:Er• 
mudung rst dcr kurzeste Weg zur Glricbbtit und Briidtrlkbktit-und die 
Frtibtit wird endlich durch den Schlaf hinzugegcbcn. 

264 

Vtrlwndlllr_(. - Kommt man ciner eigcmlich infamcn Vcrdachti, 
~ung auf die Spur, so suche man ihrm Ursprung nic: bei sc:inen chr
lschcn und crnfachen Fri11dt11; dcnn diese wirrdcn, wc:nn sic so etwas 
u~ ~ns erf~nden, als Fcinde keincn Clauben linden. Abcr jcnc, dencn 
'':'It erne Zc11lang am meistcn genutzt habcn, wdchc: abcr, a us irgcnd, 
crncm Crunde im gehcimcn sicher dariiber sein diirfen, nichts mehr 
von uns zu erlangen, solche sind imstande, die Infarnie ins Rollen zu 
bringcn: sic linden Glaubcn, cinmal wei! man annimmt, daB sic oiclm 

• 
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ernnden worden, was ihnen selbcr Schadm bringen konntc; sodann 
·1 ··uns naher kennengelcrnt habcn.- Zum Troste mag sich der so wer sr. 

schlimm Verleumdere sagc:n: Verlcumdu_ngen si~d Krank~cJtcn an, 
derer, die an deinem Leibc ausbrechen; sre bcwerse_n. ~aB die Cesell• 
schafi ein (moralischcr) Korper iSt, so daB du an drr die Kur vornch, 
men kannst, die den anderm nutzen soli. 

265 

Das J<illdtr,Hirnmtlrticb. Oas Cluck des Kindes ist cbcnsosehr rin 
Mythus \Vie das Cluck dcr Hypcrborecr, von dem die c_riechc; "' 
uhlten. Wrmr das Cluck ubcrhaupt aufErden wohnr, mermen Jcse, 
dann gewiB me>glichst weit von uns, erwa don am Rande .. der Erde . 
.Ebenso denken die alteren Menschen: ll'tlm der Mensch ubc:rhaupt 
gh.icklich scin kann, dann gewiB moglichst ~ern von rmstrtm Alter, ~n 
den Crenzen und Anf:ingen des Lebens. Fur manchen Menschen rst 
der Anblick dcr Kinder, durclJ den Schleier dicses Mythus hindurc~, 
das grciBte GlUck, desscn er teilhafiig werden kann; cr ~eht _selb~r brs 
in den Vorhof des Himmclrcichs, wenn er sagt »!asset die Kindlcm zu 
mir kommen, denn ihrcr ist das Himmelrcich11. - Ocr Mythus vorn 
J<indcr,Himmelreich ist iibcrall irgendwic tiitig, wo es in dcr moder, 
nen Welt CtWas von Scntimcntalitat gibt. 

266 

Dit U11,gtduldigm. - Ccrade dcr Wcrdende will das Werdcnd_e nicht: 
cr ist zu ungeduldig dafur. Ocr Jungling will nicht wanen, brs, nach 
Iangen Studien, Leiden und Embchrungm, sein Gemalde von _Men• 
schen und Oingen voll wcrde: so nimmt er cin andcres, das ferug da
stcht und ihm angeboten wird, aufTreu und Glaubc:n an, als mu~se 
es ihm die Lrnien und Farbcn Itillts Gemaldes vorweg gebco, cr wuft 
sich einem Phrlosophen, eincm Dichter ans Hcrz und muB nun cine 
lange Zeit Frohndienste tun und sich sclbcr vcrleugnen. Vieles lernt cr 
dabci: abet' haufig vcrgiBt ~:in Jiingling das Lernens- und Erkrnnens, 
wmeste darubcr: sich selbcr; cr blcibt zeitlebcns cin Parteiganger. 
Ach, es ist viel Langeweile w ubcrwinden, vie! SchweiB notig, bis 
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man seine Farben, seinen Pinsel, seine Leinwand gefundm hat! - 'Und 
dann ist man noch lange nicht Meistet seinet Lcbenskunst abe, 
wenigstens Herr in dcr ogenen Wetkst.ttt. 

Z-67 

Es gibt l<tint Erzirbtr. - Nur von Sclb~Erz.iehung sollte man a1s 
Denket rcden. Die Jugcnd-Eniehung durch andete ist emwedcr ein 
Expcrimem, an cinem noch Unetkanmcn, Unetkennbaren vollzogen, 
odcr cine gruodsatzliche Nivellicrung, um das neue \Vesen, welches 
es auch sci, den Gewohnheiten und Siuen, welche hcrrschen, gcmifl 
zu macbm: in heiden Fallen also etwas, das des Denkers unwiirdig iS(, 
das Wetk dcr Eltcrn und Lchret, welche einet det vCtWtgencn Ehr, 
hchen nos mntmis natuuls genanm hat.- Eines Tages, wenn man Hingst, 
nach dcr Meinung det Welt, etzogen ist, tntdukt man sich stlbtr: <!a 
btginnt die Aufgabe des Denkers; jerzt ist es Zeit, ihn zu Halfe zu 
rufen - nicht als cinco Erz.ieher, sondetn als cinen Sclbsr-Erzogenen, 
dcr Erfahrung hat. 

268 

Mitltidrn mit dtr ]ugmd. - Es jammen uns, wenn wir harm, daB 
cinem Jiinglinge schon die Zahne ausbrcchen, cinem andetn die 
Augen crblinden. WiiBten wir a lies Unwiderruniche und Hofliumgs
lose, das in seincm ganzen Wesen stcckt, wie groB wiirde erst dcr 
Jammet sein!- Weshalb ltidm wir hietbci cigendich 1 Weil die Jugend 
fonfuhren soli, was wir umernommco haben, und jedcr Ab- und An, 
bruch ihrcr Krafi u11strtm Wcrke, das in ihre ffinde fallt, zum Scha
den gcrcichen will. Es isr det Jammet iiber die schlcchte Garantic un
screr Unsterblichkeit: oder, wenn wir uns nur als Vollsrrccket det 
Menschheirs-Mission fuhlcn, dcr Jammet dariiber, daB diese Mission 
in schwachcre Hinde, als die unsrigen sind, iibcrgehen muB. 

Dit Ltbtnsalttr. - Die Vergleichung dcr vier Jahreszciten mit den 
vier Lcbensaltcrn ist cine ehrwiirdige Albernhcit. Wedet die etsten zo, 
noch die lerzten 20 Jahre des Lebens entsprccheo einet Jahreszeir: 
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Kunst drs Schmtickens an allrs ~her dcnken, als den Ceisr ihrer Zti 
d d. . h . ge 

o er 1c gemroc en Euuelhcncn thrrs Ccsichts noch brsonders ~ 
umcrsrrcichcn: sic vcrbergcn derarrigrs vidmchr und wisscn sich d u 

n~· ~ 
gcgen, :zum uclSpld durch one Anordnung drs Haars iiber der Stir 
de~ Ausdruck ciner lcbcndig bcgchrcndcnSinnhchkcir und Ungctsu~ 
kat :zu gcbcn, gerade wcnn SIC <Lese Eigenschalien nur wcnig bcsirzcn. 
Ihre Obcrzeugung, daB der Geist bci Wobern die Minner crschrcckc 
gcht so weir, daB s1c sdbst die Scharfc drs gcistigstcn Sinnrs gern ver: 
lcugncn und den Ruf der Kur;;:sl(btigktit absichilich auf sich laden; da, 
durch glaubcn sic wohl rue M2nner .:utraulicher zu machen: rs ist als 
ob sich cine einladcndc sanfic O;zmmerung um sic verbrcitc. ' 

27 I 

Gro.P 1mJ vtrgalrglkb. Was den Bctraclucnden zu Trancn riihn .1. 
' d , UoiS 
~st cr schwarme~ische CIUckes•Biick, mit dcm cine schiinc junge frau 
d~rcn Garten ans1cht. Man cmpfindct aile Herbst•Wehmut dabci, iiber 
d1e GroBe sowohl, als iiber die Verganglichkeit des menschlichen 
Cliickcs. 

272. 

Opftr•Sinn. Manche Frau har den inttllttto ikl sacr!fizio und wird 
ihres Lebcns n1cht mehr froh, wenn der Carte sic nicht opfern will: sic 
wciB dann mit 1hrem V crsundc nicht mehr wohin! und wird unver. 
schens aus dcm Opfmier der Orferpricster sclber. 

1.73 

.Da~ Umvtiblitbt. ,.Oumm w1e ein Mann« sagcn die Frauen: »feige 
Wle em WcJb« sagen dJc Manner. Die Oummheir isr am Wcibc das 
Ut~wtiblitbt. 

274 

Milimlitbts 1111J wtiblitbts Ttmptrammt mrJ Jit Sttrblitbktit. - DaB das 
mannliche Crschlccht cin schlcchtcrcs Tcmperamcm hat als das 
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weJbliche, ergibt sich auch daraus, daB die mannlichcn Kinder der 

S blichkcit mehr ausgcsctzt sind, a1s die woblichcn, offcnbar we1l s1e 
~ l' hk ' Ieichter ~taus der Haut fahren": ihre W!ldhot und Cnverrrag JC clt 

vcrschlimmcrt aile Obclleicht bis ins Tiidliche. 

2.75 

Dit Ztit ikr ZyJclc>pttlballltn. - 01e Ocmokratisicruog Europas i~r 
unaufhalt~m: wer sich dagcgcn stcmmt, gcbrauch~ doch c~n ~e 
Mincl dazu, wclchc erst der demokratische Cedanke Jcdermann m dtc 
J-{and gab, und macht dicsc: Mmcl sc:lber handlicher und wirksamcr: 
und die grundsatzltchsten Ccgner der Demokratie (ich meine die U m• 
srurzgcisrer) scheinc:n nur dc:shalb da zu sc:in, urn durch die Angst, 
wdche sic crrcgen, die verschiedenc:n Paneien immer schndlcr auf dcr 
dcmokratischcn Bahn vorwarts zu rreibcn. Nun kann es eincm ange
sichrs dcrer, welche jetzt bcwuBt und ehrlich fur dicse Zukunfr arbci• 
ten, in der Tat bange wcrden: es licgt etwas Odes und Einforrnigcs in 
ihren Cesichtcrn, und dcr graue Staub schcim auch bis in ihrc Cehirne 
hincingeweht zu sein. Trotzdcm: cs ist miigl~ch, daB di~ Nachwc:~r 
iiber dirscs unscr Bangcn einmallacht und andiedemokrauschc:Arbclt 
eincr Rei he von Crschlc:chtern crwa so denkr, wic wir an den Bau von 
Srcind;immen und Schutzmauern - a1s ao cine Tatigkeit, die not wen• 
dig v1cl Sraub auf Klader und Cesicht~ ~reitct und unvermeid~ich 
wohl auch die Arbcircr cin wcrug bliidsmrug macht; aber wer wurdc 
drswcgcn solchcs Tun ungetan wtinschcn! Es scheinr, daB die Demo, 
kr~tis1erung Europas em Clied in der Kene jcncr ungehcurcn propby• 
(aktis(btn Mafirt_ftln ist, wclche der Cedanke dcr ncuen Zeit sind und 
m11 dcnen wir uns gcgcn das Mindalter abhcbcn. jctZt erst ist das Zeir• 
alrer der Zyklopenbautcn! Endliche Sichcrheit der Fundamemc, d~· 
mir aile Zukunfi auf 1hocn ohne Cefahr baucn kann! UnmiiglichkeJt 
furderhm, daB die Fruchtfc:Jder dcr Kulrur wicder iiber Nachr von 
wildcn und sinnlosen Bcrgwassern zcrstiirt werdcn! Steindamme und 
Schutzmaucrn gegcn Barbaren, gegen Seuchen, gcgcn ltib(,(bt 1111J 

gtistigt Vtrknubtwrg! Und dirs allcs zunachst wiirtlich und griibb~h, 
aber allmahlich immer hoher und gcistiger vcrsranden, so daB aile h1cr 
angcdeutctcn MaBregeln die geisrreiche Gcsamtvorbcreitung des hiich, 
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Das scblubtt Scblitjkn. Wic schlecht schlieBt man, :tuf Cebictcn, 

wo nun nicht zu Hause ist, selbst wenn man als M.ann detWissen, 

schafi noch so sehr an d:ts gute SchlieBen gewohm ist! Es ist bescha, 

mmd! Und nun ist klar, daB im grolkn Welttreiben, in Sachen det 

p0 litik, bei allem Ploulichen und Drangendcn, wie es fast jcdet Tag 

hmuffuhn. eben dieses J(b/ubtt &blitjkn enrscheidct: denn niemand 

ist vollig in dem zu Hause, was liber Nacht neu gewachsen ist; alles 

Politisietcn, auch bei den grol3u~n Staatsmannctn, ist I mprovisieten 

auf gm Cliick. 

278 

Priimisstn its Mascbillm,Ztitaltm. - Die Presse, die Maschine, die { 

Eisenbahn, der Telegraph sind Prarnissen, deten tausendjahrige Kon, 

klusion noch niemand zu ziehen gewagt hat. 

Ei11 HtmmsdJIIb Jrr Kultur.- Wenn wir horen: don haben die Man' ' 

net rucht uit zu den produktivcn Ceschaften; \Vaffenlibungen und 

Urn2iige nehmen ihnen den Tag weg, und die iibrigc Bevolkerung 

muB sic etnahren und kleiden, ihre Tracht abet ist auffillend, ofimals 

bunt und voll Narrheicen; don sind nur wcnige uncerscheidendeEigen, 

schafien anetkannc, die einzdnen gleichen einandet mehr als andet, 

warts oder werden doch als gleiche behandelt; doch verlangt und gibt 

man Cehorsam ohne V etst.lndnis: man bdiehlt, abet man hiitet sich 

zu iibetzeugen; don sind die Scrafen wenige, dic:se wenigen abet sind 

han und gehen schnell zum Leuten. Furchcetlichsten; don gilt der 

Vetrat als das groBte Vetbrechcn, schon die Kritik der Obelstinde 

wird nur von den Mutigscen gewagr; don ist ein Menschenleben wohJ, 

feil, und det Ehrgeiz nimmt haufig die Form an, daB et das Leben in 

Gefahr bringt;- wet dies alles hen, wird sofon sagen: »es ist das Bild 

einet barbariscbtn, i11 Gtjabr scbwtbttu!m Gmllscbaft.« Vidleicht daB det 

cine hinzufligr: ,.es ist die Schildetung Sparw«; cin anderer wird abet 

nachdenklich werden und vermeincn, es sci UIIUr modtnJts Militifr, 
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wmn beschriebcn, wie es inmmcn unsrcr andm.urigen Kuhur und 
Sozieta.1 doas1eh1, oals ein lebcnd1ger Anoachronismus, :Us doas Bild, V.'ie 
gcsag1, ctncr bubari~chen, in Cefahr schwebcndcn Gescllsch;afi, als 
on posthumes Wcrk dcr Vcrgoangenhci1, welches flir die Rader dcr 
G~enwoan nur den Wen cines Hemrnschuhs habcn kann.- Mi1umer 
lUI oabcr auch cin Hemmschuh dcr Kulrur .auf d;as H&hste nor: wenn 
es n.lmlich zu schndl bcrgoab oder, wie in diesem Faile vielleicht, btrg, 
aujgeh1. 

.:So 

MtbrAcbtllllJ v"r dt11 Wisstt•dm! - Bei dcr Konkurrc:nz dcr Arbeit 
und dcr Vcrk.lufcr ist das Publilwm zum Richter iibcr d;as Handwerk 
gemacht: das hat aber keine strengc: Sachkenmnis und unci It nach dem 
Scbti11t der Cure. Folglich wird die Kunst des Scheines (und vielleicht 
der Ceschmack) umcr dcr Herrschafi der Konkurrenzsteigen, dag~cn 
die Qualit:it allcr Erzeugnisse sich vcrschlechtern miissen. Folglich 
wird, wofcrn nur die Vernunfi nicht im Werre fallc, irgendwann jener 
~onk.urrenz ein Ende gemacht werdcnund ein neues Prinzip den Sicg 
uber SIC davontragen. Nur der Handwcrksmeister solltc uber dasH and, 
werk uncilcn, und das Publikum abhangig scin vom Clauben an die 
Person des Urceilcnden und an seine Ehrlichkeit. Demnach kcine 
anonyme Arbcn! Mindestens miil3re ein Sachkenncr als Burge der
sclbcn dasein und stilltll Namen als Pfand cinsetzcn, wcnn der Name 
des Urhcbcrs fehh oder klanglos ist. Die Wob/ftilbrit cines Wakes ist 
fur den Laien cine andere An Schein und Trug, da erst die Da11rr, 
boft~Jktit entscheidn, dal3 und mwiefcrn cine Sache wohlfeil ist; jene 
abcr ist sch"cr und von dem La.ien gar nicht zu beurteilen. - Also: 
w;as Effekt auf d;as Augc macht und wcrug kosin, das bekomm1 jrut 
das Obcrgewicht, und du w1rd noatiirlich die Maschinen;arbeit scin. 
Hmwiederum ~unstigt die Maschine, das heiBt die Ursache der 
grol3ten Schnclhgkeit und Ltichtigkeit dcr Herstellung, auch ihrerseits 
dte vrrkiiuflitbstt Sorte: sonst ist kcm crheblichcr Cewinn mit ihr zu 
machen; sic wiirde zu wenig gcbraucht und zu ofi stille stehen. Was 
abcr am vcrkauflichstcn ist, darubcr cntschcidct das Publikum, wie 
gesagr: es mul3 das Tauschendste sein, das heil3t das, was cinmal gut 
stbdnt und sodann auch wohlfeil scbtint. Also auch auf dcm Gebictc 
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der Arbeit mul3 unscr Losungswort sein: ~tMehr Achrung vor den 

Wissenden!« 

281 

Die Cifabr dtr Konigt. - D1e Demokratie hat es m dcr ~nd, ohnc 
aile Cewaltrniud, nurdurch einen stctiggeubt~n~escumil31ge~ Druck, 
das Konig, und Kaiscnum boblzu machcn: bJS eme Null ubng ~lcJbt, 
ielktcln wenn rn;an 1uill, mit dcr Bedeutung jedcr Null, dal3 SIC, an 
~ch ruchts, doch an dte rcchtc Seite gestelk die Wirkung eincr Z~hl 
verzehnfacht. Das Kaiser, und Konigrum bliebe ein prachtvollcr Z1er" 
rat an dcr schlichtcn und zwcckmal3tgen Cc:wandung der Demokra, 
tic, das schone ObcrAussige, welches sie sich gonnt, dcr Res~ all~ 
hisrorisch chrwurdigcn Urvaterzic:rrates, ja das Symbol dcr H1stone 

Jber und in diescr Einzigkeit erwas hochst Wirksames, wenn es, 
sc · · II . d U 
wie gcsagt, nicht fur sich allein stcht, sondern nchug~ult .~ ~u .' ~ 
der Ccf.1hr jener Aushohlung vorzubeugen, halten dtc Komge JClZt m.11 
den Za hncn an 1hrcr W iirde als Kritgsfiirstm fest: dazu br:mchcn SIC 

J<ricge, das hciBt Ausnahmczustande, in denen jene~ langsamc, gesecz, 
rnal3ige Druck dcr dcmokmischen Ccwalten paus1ert. 

281. 

Drr Ltlmr rill 110t111mJigu Vbtl. - So werug wie m"Oglich Pcrsoncn 
zwtschcn den produktivcn Ccistern und den hungcrndcn und ~~P' 
fangcnden Ceistcrn! Denn die Mittlmuttttl f:ilsch~n fast unwtllkurlich 
die Nahrung, die sic vcrrnitteln: sodann wollen SIC zur Belohnun~ fur 
ihr V crrnitteln zu vtel fiir sicb, w;as also den origin;alcn, produkuven 
Geistern entzogen wird: !Umlich Interesse, Bewunderun~, Zeit, Cd~ 
und andcres. Also: marl sche immcrhin den Ltbrer als em nocwcnd1 .. 
ges Obel an, ganz w1e den H;andelsmann: ~s ~in O~l. das man so 
ltlrin wic mi:iglich machcn mul3!- Wcnn VJellocht d1c N~ dcr de.ut .. 
schen Zust:indc jrut ihrcn Hoauptgrund darin hat, dal3 vtd zu v1elc 
vom Handel Ieben und gut Ieben wollen (:Uso dcm Erzeugc~den ~ic 
Prcise mi:igltchst zu verringem und dem V crzehrenden die Prase 
mi:iglichst zu crhohen sucheo, urn am mi:igli~hst. grol3en Schadcn 
bcidcr den Voneil zu haben): so kann man gewil3 etnen Hauptgrund 
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d~ ge1sugen .Notst.lnde in der Oberfulle von Lchrern sehen: 1hrctwq;en 
w1rd so wemg und so schlccht gclttm. 

28) 

Dir A(btunJifttutr. - OC'n uns Bckannten von uns r --hn · 
• • '-'« C'll, SCI CS 

C'Jn Arzr, Kunsder, Handwerker, der erwas fur uns rue und ubc' 
be hi h h llC'J, :za en Wlr gern so oc als wir konnen, ofi sogu ubcr unser Ver, 
mogcn: ~agq;~n baJhlt man den Unbckanmcn so niedrig es nur an, 
gehen wrll; h1er m ein Kampf, in welchem jcder urn den FuBbrei 
Landes kampft und mit sich kampfcn macht. & der Arbcit d B 

1 

ka fi. · es e-
. n~tC'n ur 11n1 1St C'rwas Unbt::ab/baru, die in seine Arbcir UIJStrtwt,grn 

h~nC'Jngcl~c Empfindung und Erfindung: wir glaubcn das Cefuhl 
h1C:von mchr anders aJs durch cine Arr Aujopjtru11,g unsererseitS aus, 
d~uckcn zu konncn. Die st:irkste Steuer ist die A(btun,gssftlltr. Je mehr 
d1e Konkurrcnz herrscht und man von Unbekannren ka··"r fi· U 
bck.: . w1 , ur n-

anme arbeH.ct, ~csto niedriger wird diese Sreuer, wahrcnd sic gerade 
der MaBsrab fur d1e Hohe des mensch lichen Scelen-Vtrkebm ist. 

284 

D~ Mittrl ::11m ulirklkbr11 Fritt!m. - Kcinc Rcgierung gibe jerzt zu, 
d~B ~~e das Hcer umerhaJre, urn gelegemliche Eroberungsgehistc zu bc
fr~edJgen; sond~r~ der Vcrteidigung soli cs dicnen. Jene Moral, wdche 
d1e N~rwc~r bllligt, Wlrd als ilue Fiirsprccherin angerufen. Das heiBt 
abcr: Si~h die MoraiJt.lt und dcm Nachbar die Immoralirat vorbchaJ, 
rcn, wei I er angriffs- und eroberungsluscig gedachr werden muB, wenn 
u~ St~t not\~endig an die Mind der Norwehr denken sol~ ubcr, 
dies erklarr man 1hn, der genau ebcnso wie unser Staat die Angriffslust 
le~gntt und auch seinerseitS das Heer vorgeblich nur aus Norwehr, 
grunden umerhalt, durch unsereErklarung, wcshaJb wir cinHeerbrau
c~en, fur einen HC'uchler und listigen VerbrC'cher, welcher gar zu gern 
C'l~ harmloscs und ungeschickres Opfer ohne allen Kampf iibtrfallm 
mochte. So StC'hC'n nun aile Staaren jrut gq;encinandcr: s~ sruen die 
schlechte ~csinnung des Nachbus und die gute Ccsinnung bci sich 
voraus. D1ese Voraussruung ist aber cine 111IJUma11itiit, so schlimm und 
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schlimmer als der Kriq;: ja, im Grunde isr sic schon die Aufford.erung 
und Unache zu Kriq;cn, wol sic, wie gesagt, dem Nachbar d1c Jm, 

ralit:it untcrschicbt und dadurch die fcindseligeCesinnung und Tat 
rno · Mi I d zu provozicrro schC'lnt. Der Lchre von dem Heer als oncm nc er 
NotWehr muB man ebcnso grundlich abschworen als den Erobcrun~ 
dustcn. Und es kommt vicllcicht cin groBcr Tag, an welchcm C'Jn 

tolk, durch Kritoge und Siq;e, durch die hachste Ausbildung dcr 
Iiwischen Ordnung und Intelligenz ausgezeichnet und gewohm, 

~esen Dmgcn d1e schwcrstcn Opfer zu bringro, freiWilug ausrufr: •wir 
zrrbrubtn t!a1 Scbu-trt• - und scin gesamtes Hcerwescn his in seine 
lerzten Fundamente zerrrummm. Si(b wrbrlot macbtn, wiibrmt! mall 'rr 
Wtbrbajtrstt 111ar, aus einer Hobt der Emplindung heraus, -das ist das 
Mittel zum wirklicbt11 Frieden, weleher immcr auf eincm Frieden der 
Gesinnung ruhen muB: wahrend der sogcnanme bewaffnC'Je Friede, 
wie cr jetzt in allen Undcrn cinhergeht, der Unfriede der Cesinnung 
ist, der sich und dem Nachbar nicht ttaut uod haJb a us HaB, halb a us 
Furcht die Warfen niche ablq;t. Lieber zugtunde gehn aJs hassen und 
f'urchten, und ztvtimal /irl•u :omgrundt ,gthll aft si(b bamn und fi'irc!Jtm 
macbt11, - dies muB einmal auch die obcrste Maximc jedcr einzelnen 

51a:ulichen Gescllschafi werdcn! - Unsern bberalcn Volksvertrttcrn 
fehlt es, wie bekannt, an Zeit zum Nachdenkcn uber die Narur des 
Mcnschcn: sonst wurden sic wissen, daB sie urnsonsr ubciten, wenn sic 
fUr cine •allnuhliche Herabrninderung der Miliwlast• arbeiten. VieJ, 
mehr: erst wcnn diese Art Nor am grofiten ist, v.'ird auch die Art Con 
am nachsten scin, die hier allein hclfen kann. Der Kriq;sglorien-Baum 
kann nur mit eincm Male, durch cinen Blirzschlag zerston werden: der 
Bluz abcr kommt, ihr wiBt es ja, aus der Wolke und aus der Hohe. -

285 

Ob dtr &sit~ mit rkr GtrtcbtiJktit aus,gr,glicbtn wtrarn kann. - Wird die 
Ungercchtigkcit des Besitzes stark empfunden- dcr Zeiger d~ gr~Ben 
Uhr ist cinnul wicder an diescr Stelle - , so nenm man zwc1 Mmel, 
dttsclben abzuhelfm: cinmal cine glciche V meilung und sodann die 
Aufhcbung dcs""Eigenrurns und dro Zuruckfall des Besirzes an die 
Gemeinschafi. Lrutcres Mind ist namemlich n.ach dem HerzC'n unse• 
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rcr Sozialisu~n. wclchc jcncm altcrtumlichcn Juden darubcr gram sind 
dal3 cr sagtc: du sollst rucht Stehlcn. Nach ihnrn soli d.u sicbemc Ccbo; 
viclmehr Ia men: du sollst nicht besnzcn. - Die V crsuchc nach dem 
crstcn Rczrpte sind im Altcrtum oft gcmacht worden, zwar immcr nur 
in .kleincm MaBstabc, abcr doch rrut cincm MiBcrfolg. dcr auch uns 

noch Lehrer scin lunn. ,.CJcichc Ackerlosc« ist Ieicht gcsagt; aber wic, 
vic( Bmer.kcit erzcugt sich durch dtr dabei n&ig wcrdrndc Trcnnung 
und Schc•dung, durch den Verlust von ahverchrtcm IksitZ, wie v1d 
Pictilt wnd verlmt und geopfcrt! Man grabt die Morali~t um, wrnn 
man die Crenzsteinr umgrilbt. Und wic:der, wic:vid neue Binerkrit 
umer den ncucn Bc:sitzern, wic: viet Eifc:rsucht und Schc:c:lsehcn, da es 
zwci Wll'klich gleiche Ackerlosc rue gcgc:ben hat, und wcnn c:s solche 
gibe, der menschliche Neid auf den Nachbar nicht an deren Gleich, 
heit glaubc:n wurde. Und wie lange dauertedic:se schon in der\Vurzel 
vergiftctc und ungcsundc Clcichhc:it! In wenigc:n Ceschlc:chtcrn war 
durch Erbschali hic:r das cine Los auf flinf Kopfc:, don waren fiinf 
Lose auf einen Kopf gc:kommcn: und im Faile man durch harte Erb, 
schafts,Ccsctze solchc:n MiBstiindcn vorbc:ugte, gab c:s zwar noch die: 
glcichen Ackerlose, aber d.l:twischen Diirftige und Unzufric:dcne, 
wc:lche n.ichtS bc:safkn, auBc:r dc:r M.il3gunst auf die Anverwandtcn 
und Nachbarn und dc:m Vcrlangcn nach dem Umsturz aller Dinge. _ 
\Viii man abcr nach dem ::writm Reupte das Eigcmum dcr Ctmti111Jr 
zuriickgc:bcn und den ci•uelncn nur zum zeitwciligen Pachter machc:n, 
so zc:rstort man das Ackerland. Dcnn der Mensch ist gcgcn alles, was 
er nur voriibergc:hc:nd bc:sitzt, ohnc Vorsorge und Aufopferung, er vcr, 
fahn darnit ausbeuterisch, als Rauber oder als liederlicher Verschwen, 
der. Wcnn Plato mcmt, dtc Sclbsuucht wade mit der Aufhcbung des 
IksitZes aufgchoben, so ist ihm zu antwoncn, daB, nach Abzug der 
Sdbstsucht, vom Menschcn jcdenfalls nicht die vier K.ardinaltugcndrn 
ubrigblc:•ben werdrn,- wie man sagen mull: dir lirgste Pest konmc der 
Meruchheit nicht so schaden, als wc:on cines Tages die Eitdkeit a us ihr 
CniSChwinde. Ohne Enelkeit und Selbstsucht - was sind denn die 
mensch lichen Tugc:nden! Wornit nicht von ferne gesagt sein soli, dal3 
es nur Namen und Maskcn von jencn scien. Platos utopistischc:Crund, 
melodic, die jmt noch von den Sozialisten fongcsungen wird. beruht 
auf einer mangelhaftcn Kenmnis des Menschcn: ihm fchlte die Histo• 
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ric der moralsschcn Empfindungcn, die Einsicht in den Ursprung dcr 
uten nutzllchen Eigenschaften dc:r mc:nschlichen Sc:c:le. Er glaubtc, 

~vic das ganu Ahcrtum, an Cut und BOse wie an WciB und Schwarz: 
aho an cine radilule V c:rschiedcnhcit dc:r guten und dc:r bosen Men
schen, dcr guten und der schlechtcn Eigeruchafiro. - Darnit dcr Iksitz 
furderhsn mehr V c:ruaucn emAol3c und moralischer werde, hahe man 
aile Arlxitiwcgc zum kltintn Vermegeo offcn, aber vcrhindere die 
miihdosc, d1e p1&4lichc Bcreichc:rung; man ziehc alle Zweige des 
Transports und Handels, welche der Anhaufung trojltr Vermogen 
giinstsg sind, also namemlich den Cddhandel, aus den H~nden ~cr 
Privaten und Privatgesellschaftcn- und betrachte ebenso die ZuvJe( ... 
wie d1e Nichrs ... Besitzer als gemeingcfahrliche Wcsen. 

286 

Du Wtrl dtr Arbtit. - Wolhc man den Wert dc:r Arbeit d:much 
bestimmcn, wie vicl Zeit, FleiB, gutcr odcr schlcchter Wille, Zwang, 
Emndsamkcit odcr Faulheir, Ehrlichkeit oder Schein da.rauf vmvendct 
ist, so kann dcr Wen nicmals gmcbt sein; denn die ganze Person miil3te 
auf die Waagschale gcscw wcrdcn konnen, was unmeglich ist. Hier 
beifit cs »richter nicht!« A bc:r dc:r Ruf nach Ccrechcigkeit ist cs ja, den 
wir jetzt von denen horen, wdchc mit der Abschatzung der Arbeit 
unzufrieden sind. Den.kt man weiter, so6odct man jede Pc:rsonlichkeit 
unveranrwonlich fiir ihr Produkt, die Arbcir: cin Vtrdirnst ist also nic, 
mals daraus abzulcitcn, jede Arbeit ist so gut oder schlecht, wie sic bci 
der und der notwend.igcn Konstellacion von Krafien und Schwachen, 
Kenntmsscn und Bcgehrungen scin muG. Es steht nicht im Bclicben 
des Arbeitc:rs, ob er arbcitct; auch rucht, wit er arbeitct. Nur die Cc, 
sichtSpun.kte des Nut:.:ms, engere und wcitc:re, haben Wcrtschatzung 
dc:r Arbeit geschaffen. Das, was wir jmt Cc:rechtigkeit nennen, ist 
auf dJcsem Felde schr wohl am PlatZ als cine h&hst vcrfeincrte Nutz• 
lichkeit, welche rucht auf den .Moment nur Riicksicht nimmt und d1e 
Gdcgenheit ausbeutct, sondern auf Dauerhafcigkeit allc:r Zustande 
sinm und dcshalb auch das Wohl des Arbciters, seine lciblschc und 
sechsche Zufricdcnhcit sns Auge fallt, - danrit er und seine Nachkom
men gut auch fur unsc:rc Nachkommcn arbciten und noch auflangerc 
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Zeitraume, als das menschliche Einzelleben isr, hinaus zuverliissig wc:r, 
de. Die AusbtuiiiiiJ des Arbeirers war, wie man jeut begreift, cill( 
Dummheir, ein Raub,B:IU auf Kosten dcr Zukunfi, cine Cd'ahrdung 
der ~ellschafi. Jeur hat man fasr schon den Kriq;: und jedenfaJis 
werden die Kosren, urn den Frieden zu crhalten, urn Ycrtrage zu 
schlieBen und Vcrtrauen zu crl:.tngen, nunmehr sehr groB scin,weil die 
Torheu der Ausbemenden sehr groB und langdauernd war. 

287 

Vom Studium Ju CmllscwftJ•Korpm. - Oas 'Obelstc fur den, wd, 
cher jeut in Europa, rumemlich in Oeurschland, Okonomik und 
Politik srudieren will, Llcgr darin, daB die tatsachlichen Zustlinde, an, 
statt die Rr.grl11 zu exemplifizicrcn, die Aumabmt oder die Vbtr.gan.g

1
, 

und Aus.ga11.gsstatfim exemplifiziercn. Man mul3 deshalb iiber das tac

sachlich Besrehcnde em hinwcgsehen Iemen und zum Beispiel den 
Blick fernhin auf Nordamerika richrcn, - wo man die anfanglichen 
und normalcn Bcwcgungen des gcscllschafilichcn Korpcrs noch mit 
Augen sti)(IJ und aufsuchen kann, wcnn man nur will, - wahrend in 
Oeurschland dazu schwierigc historischc Srudien oder, wie gesagr, ein 
Fernglas niitig sind. 

288 

lmuiifrm tfit MaHbi11r tfrmiiti.gt. - Die Maschine ist unpcrsonlich, sie 
emziehr dem Su:ick Arbeit scinen Srolz, sein individueU Grlfrs und 
Frblrrbaftrs, was an jeder Nicht~Maschinenarbeir klebr, - also sein 
biBchen Hurnanitat. Friihcr war alles Kaufen von Handwcrkern ein 
Auszricbnm von Pmo11m, mit deren Abzcichen man sich umgab: der 
Hausrar und die Kleidung wurdc dergestah zur Symbolik gcgenseiti, 
ger WcrtSChatzung und pcrs<inlicher Zusammengehorigkeit, wahrend 
wir jetzt nur in mitten anonymen und unpcrs<inlichen Skl:.tvenrums zu 

'

Ieben scheinen. - Man muB die Erleichterung der Arbeir nicht zu teuer 
kaufen. 

289 

Hmrtftrtjiibri.gt Quara11tiint.- Die demokratischen Einrichtungen sind 
Quarantline•Ansulren gcgeo die alte Pest ryranncnhafier Celiiste: 
als solche sehr niitzlich und sehr langweilig. 
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Dtr .grfiibrlicbstt A11bin.gtr. Ocr gcfahrlichste Anhinger ist d~, des
sen Abfall d1c g.mze Partei vernichten wiirde: also dcr besre Anhanger. 

Z9I 

Das Scbicksal untf tftr Ma.gtn. - Ein Butterbrot mehr oder weniger im 
[,clbe des Jockeys entschc:Jdet gclcgemlich iiber Wertrenncn und 
Wetten, also uber Cluck und Ungluck von Tausenden.- So lange d~s 
Schicksal dcr Volker noch von den Oiplornaten ab~a~gt. werden die 
Magcn der Oiplomaten immer der Ccgcnstand parnouscher Bcklem

rnung scin. Quousqut tantftm -

2.92 

Sit.g tfu Dtmokratir. - Es versuchen jrut aile ~litischcn .. Machte, die 
Angst vor dem Sozialismus auszubcuten, urn s1ch zu ~wken. Aber 
auf die Dauer hat doch allein die Oemokratie den VorteJI davon: denn 
alit Paneicn sind jctzt gcniiligt, dem » Volkc« zu schmeicheln und i~m 
Erlcichtcrungen und Frciheiten aller Art zu gebco, wodurch es endhch 
omnipotent wird. Oas Yolk ist vom Sozialismus, als einer Lehre von 
der Veranderung des Eigcntumerwerbes, am cnrfcrntesten: u~d wenn 
es erst einmal die Steuerschraube in den Handen hat, durch die groBen 
M.tjorit.lten seiner Parlamente, dann ,,.-ifd es mit der Progressivsteu.er 
dcm Kapitalisu:n•, Kaufrnanns.- und BOrsenfurstenrum an den Le1b 
gehcn und in dcr Tat Iangsam cinco Mitte~tand schaffen, der den 
Sozialismus wie cine llberstandcnc KrankheJt vrrgmr11 darf. - Oas 
praktische Ergebnis dieser um sich grc:ife~dc~ Ocmokra~ierun~ wird 
zunlichst c:in europllicher Volkerbund sem, m wclchem JCdcs ~nzclnc 
Yolk, nach geographischcn Zweckmal3igkcitcn abgcgr~nzt, die. Ste~~ 
lung cines Kamons und desscn Sonderrechte.innch:u: rrut ~en hmon• 
schen Erinnerungen dcr bishcrigen Volker wud dabCJ werug noch ge• 
rechner wcrden, weil dcr pieratvollc Sinn fur diesel ben unter der. neue• 
rungssllchtigen und versuchsliisrernen Herrschafi. des d~mokrauschen 
Prinzips allmahlich von Grund a us entwurzelt WJid. Ote Korrckturen 
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~cr Crenzcn, wclche dabci s.ich ooog zcigen, wcrdco so ausgcfuhn, daB 
SJC: dem Nutzrn dcr groBen Kantone und zugleich dcm de\ Ccsam

1
, 

vcrbandcs dJenen, nicht abcr dcm Cedachmissc irgcndwclcher vcr, 
grauten Vergangcnheir. Die Cesichupunkte fur dicse Korrekturcn z 
findcn wird die Aufgabc dcr zuki.infiigen Diplomatm sein, dac zuglcic~ 
Kulrurforscher, Landwine, Vcrkchrskenner sein miisscn und kcinc 
Hccre, sondtrn Crunde und Ntitzlichkeitrn himn- sich h;~bcn. 0 01nn 
ttSt ist die iiujJm Poliuk mit dtt imrtrm unzmrennbar verknupfi: wah, 
rend jetzt immtt noch die lctZtcrc ihrer stolzcn Ccbicterin nachlaufi 

d . t 
un un erbarmlichen Korbchcn die Stoppclahrcn sammclt, die bci der 
Ernte dcr erstcrcn (i brigblci ben. 

293 

. Ziti unJ Mitttl rltr Drmokratit. - Dae Demokratie will maglichst 
vJclen Unabbiin.g~(krit schaffcn und verbiirgcn, Unabhangigkeit dcr Mei, 
nungen •. der Lcbcnsan und des Erwerbs. Dazu hat sic notig, sowohl 
den Besnzlosen als den cigentlich Reichcn das politische Stimmrcchr 
abzusprechen: als den zwei uncrlaubten Menschcnklassen, an dcrcn 
~citig~ng s.ie stctig arbeitcn mu13, wei! dicsc ihrc Aufgabc immcr 
wacder m Frage stellen. Ebcnso muB sic a lies vcrhindern, was auf die 
O~ganisation von Paneicn abzuzielcn scheim. Denn die drc1 grolkn 
Fcmde der Unabhangigkeit in jenem dreJf:lchen Sinne sind die Habe, 
nichuc, die Rt'ichen und die Partc:icn. - Tch redc von der Dcmokratie 
als von ecwas Kommcndem. Das, was schon jetzt so hei13t, unter
schcidct sich von den alteren Regicrungsformcn allein dadurch, daB es 
mit lltllt/1 PftrJm fahn: die Sual3cn sind noch die allen, und die Rader 
sind auch noch die :~lten. - 1St die Ccf~r bei Jiurn Fuhrwerkcn des 
Volktrwohls wuklich gtringcr gcworden! 

294 

Dit &romtr11btlt tmJ Jrr Erfol.g. - Jcne groBc Eigcnschafi dcr Beson• 
nenhcit, wclche im Crunde die Tugend dtr Tugenden, ihre Urgrol3-
muntr und Konigin ist, hat imgc:wohnlichcn Lcbcn keinmvegs immer 
den Erfolg aufihrer Seite: und der Freier wurde sich gctiiuscht findcn, 
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der our des Erfolgs wcgrn sich urn jcne Tugrnd beworbcn halie. Sie 
ilt nJirnlich unter den praktiilbtn Lcuten ftir vtrdichug und wird mit 

~er Hintcrhaltigkcit und heuchlerischen Schlauheit verwcchsclt: wcm 
dagcgen ersichtlich die Bcsonncnhcit. abgeht, - dcr Ma.nn •. d~r ras~h 
;zugrcift und auch ciornal daocbcngreafi, hat das Vorurtcal fur SJch, em 
bicdertr, zuvtrlassigcr Ccscllc zu sein. Die praktischen Lcutc magen 
also den Besonocnen nicht. cr ist fur sie, wic sic meincn, cine Ccfahr. 
Aodermciu nimnu man den Besonnenen Ieicht als angnlich, bcfan• 
gen. pedantisch - die unprak~schcn. und. gcnicl3c~de~ Lcute geradc 
6ndco ihn unbcquem, tvcr/ er mcht ICJchthm lcbt w1e sac, ohne an das 
Handeln und die Pflichten zu dcnkcn: cr erscheint untcr ihnen wic ihr 
teibhafies Cewissen, und der helle Tag wird bei seinemAnblick ihrcm 
Augc blcich. Wenn ihm also dtr Erfolg und die Bclicbtheit fchlen, so 
mag cr sich immer zum Trostr sagen: »so hoch sind eben die Stt11trn, 
welche du fur den Besit:z des kostlichen Cutes unttr Menschcn zahlen 
muBt, - cr iSt es wen!« 

295 

Et in ArcaJia tgo. - Ich sah hinumer, iibcr Hiigcl-Wellen, gegen 
einen rnilchgri.incn See hin, durch Tannrn und altersernstc Fichten 
hindurch: Felsbrocken alltr An um rnich, dtr Boden bum von Btu, 
men und Criscm. Einr Hcrde bewcgtc, Strcckte und dehme s.ich vor 
rnir; einzelne Kiihe und Cruppen ferncr, im schii.rfstcn Abcndlichte, 
neben dcm Nadelgeholz; andere nahtr, dunkler; alles in Ruhe und 
Abend,attigung. Die Uhr zcigtc gcgen halb scchs. Dc:r Stier der Herde 
war in den weiBcO. schliumenden Bach gcueten und ging Iangsam 
widersucbcnd und nachgcbcnd seinem stiirzcnden Laufe nach: so 
hatte er wohl seine An von grimmigcm Bchagen. Zwei dunkclbraune 
Ceschopfc:, bcrgamaskcr Herkunfi, warm die Hincn: das Madchen 
fast als Knabe gekleidct. Links Felsenhaoge und Schnccfeldcr iibcr 
breitcn Waldgi.ineln, rechts zwei ungehcure bcciste Zacken, hoch i.ibcr 
mir, im Schleier des Sonnenduftes schwimmend -a lies groB, still und 
hell. Die gesa.mte Schonhcit wirkte zum Schaudern und zur stummen 
Anbctung des Augenblicks ihrtr Offenbanmg; unwillkurlich, wic 
als ob es niches Natiirlicheres gabe, steUte man sich in diese reioe 
scharfc LichN.-clt (die gar nichts Sehnendcs, Erwanrndes, Vor' und 
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Zuruckblickendes harte) griechische Heroen hinein; man muBte wie 
Poussin und scin Schuler emplinden: heroisch zugleich und idyllisch. 
- Und so haben einzelne Meruchen auch§kbt, so sich dauernd in der 
Welt und die Welt in sich gifiiblt, und umer ihnen einer der grollt~ 
Menschen, der &Iinder einer heroisch.-idyllischen An zu philosophie.
ren: Epikur. 

Rtcbnm m:d mmtn. - Viele Dinge sehen, miteinander erwagrn, 
gegeneinander abrechnrn und aus ihnen cinco schnellen Schlull, eint 
ziemlich sichere Summe bilden, - das macht den groBen Poliuker, 
Feldherrn, !Uufmann: - also die Geschwindigkeit in einer A rt von 
Kopfrechnen. Eint Sache srhen, in ihr das einzige Mouv zum Han, 
deln, die Richterin alles ubrigen Handclnslinden, macht den Heiden, 
auch den Fanatiker - also cine Ferugkeit im Messen mit einem Mafi, 
stabe. 

297 

NiciJt lltrzritig stbtn wollm. - So lange man erwas erlebt, muB man 
dem Erlebnis sich hingeben und die Augen schlieBen, also nicht dari11 

schon den Beobachtcr machen. Das namlich wurde die gute Verdau, 
ung des Erlcbnisses storen: anstatt c:iner Weisheit uuge man cine Indj, 
gesuon davon. 

298 

Au1 dtr PraxiJ dtJ WtiJttJ.- Urn weise zu werden, muB man gewisse 
Erlebnisse erlebcn wolltn, also ihnen in den Rachen laufen. Sehr ge.
flihrlich ist dies freilich; mancher »Weise«wurde dabei aufgcfiesseo. 

299 

Dit Ermiid:mg dtJ Cristu. - Unsere gdegemliche Gleichgulrigkeit 
und Kalte gegen Menschen, wdche urn als Harte uod Charakter, 
mangel ausgelegt wird, ist haulig nur cine Ermudung des Geistes: bei 
dieser sind uns die anderen, wie wir urn selber, gleichgulrig oder liisrig. 
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300 

»EinJ iJt not.« - Wenn man klug ist, ist einem alleio darum zu tun, 
daB man Freude im Herzen babe. - Ach, serzre jemand hinzu, wenn 
man klug ist, tut man am besten, weise zu scin. 

301 

Ein Ztugnisdtr Litbt.- Jemand sagte: »Ober zwei Personen babe ich 
nie grundlich nachgedacht: es ist das Zeugnis meiner Liebe zu ihnen.« 

302 

Wit man scbltcbtt Argummtt zu vtrbusm: mcbt. - Mancher wirfi sei, 
nen schlechten Argumemen noch ein Stuck seiner Personlichkeit 
hintcn nach, wie als ob jcne dadurch richuger ihre Bahn laufen wurde_n 
und sich in gerade und gutc Argumeme verwandeln tiel3en; ganz w1e 
die Kegdschieber auch nach dem Wurfe noch mit Gebiirden und 
Schwenkungcn der Kugel die Richtung zu gebco suchen. 

303 

Dit Rubtlicbktit. - Es ist noch wenig, weno man in bczug auf 
Rechte und Eigemum ein Muster ... Mensch is~ wenn man zum Beispid 
als Knabe nie Obst in fremden Garten nimmt, als Mann nicht ubcr 
ungemihte Wiesen laufi, - um kleine Dinge zu nennen, welche wie 
bekanm, den Beweis fur diese An von Musterhafcigkeit besser gebco 
als groBe. Es isr noch wenig: man ist dann immer erst cine »juristische 
Persont<, mit jenem Grad von Moralitiit, deren sogar cine •GeseiJ, 
schafi..,, ein Menschen...Klumpen fahig ist. 

304 

Mmscb! - Was ist die Eitelkeit des eitelsten Meruchen gegen die 
Eirelkeit, welche der Bescheidenste besirzt, in Hiruicht darauf, daB er 
sich in der Natur und Welt als »Mensch« flihlt! 
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305 

N.iti.fstl Gymnastik. - Durch drn Mangel an klciner Sclbstbt:hm, 
schung br&kelt die Fahigkcit zur grofien an. Jeder Tag ist schlecht 
benum und cine Cefahr fUr den nachsten, an dem man nicht wenig, 
stens cinmal sich erwas im klcinen versagt hat: diesc Cymnastik ist un, 
entbehrlich, wc:no m.1n sich die Freude, sein c:igcner Herr zu sein, cr, 
halten will. 

3o6 

Sicb Jtlbtr vtrlitrtn. - Wrnn man erst sich selber gefunden hat, muB 
man verstehen, sich von Zeit zu Zeit zu vtrlimn- und dann wiedcr zu 
linden: vorausgesrnt, daB man ein Denker ist. Diescm ist es namlich 
02chteilig, immerdar an cine Person gebunden zu sein. 

307 

Wamr Absc!Jitdntlmrtll not trll. - Von dem, was du erkcnnen und 
messcn willst, muBt du Abschied nehmen, wenigstens auf cine Zeit. 
Erst wenn du die Stadt verlassen hast, siehst du, wie hoch sich ihre 
Tiirme iiber die Hauser erheben. 

308 

Am Mittag. - Wem ein tatiger und stiirmercicher Morgen des Lcbens 
beschieden war, dessen Scele iiberflillt um den Minag des Lcbens cine 
seluame Ruhesucht, die monden• und jahrelang dauern kann. Es wird 
still um ihn, die Stimmen klingen fern und ferner; die Sonne scheint 
steil auf ihn herab. Auf cincr verborgcnen Waldwiese sieht er den 
grolkn Pan schla.fend; aile Dinge der Natur sind mit ihm cingeschla
fen, einenAusdruck von Ewigkeit im Cesichte - so diinkt es ihm. Er 
willnichts, er sorgt sich um niehts, sein Herz steht still, nur sein Auge 
lebt, - es ist ein Tod mit wachen Augen. Vieles sieht da der Mensch, 
was er rue sah, und soweit er sieht, ist alles in ein Lichtnrn eingespon• 
nen und gleichsam darin begraben. Er fuhlt sich ghicklich dabei, aber 
es ist ein schweres, schweres Cluck.- Da endlich erhebt sich der \Vind 
in den Baumen, Mittag ist vorbci, das Ltben reifit ihn wieder an sich, 
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01t~ Mor•liSten miissen auf jenen Augenblick rechneo, um ihre 
Wahrheiten vorbringen zu diirfen. 

317 

MrimmJfll und FiHIJt. -Man ist Bt'Sit:zcr seiner Mcinungen, wic man 
Bcsitzer von Fischen iSt, - insofern man narnlich Bcsitzer eioes Fisch" 
tciches ist. Man rnu!3 fischen gehcn und GlUck haben,- dann hat man 
Jtint Fischc, Jrinr Mcinungcn. Ich redc hicr von lcbendigcn Meinun, 
gcn, von lebendigcn Fischeo. Andere sind zufrieden, wcnn sic ein 
Fossilien-Kabinett bcsitzen-und, in ihrcrn Kopfc, ,.Oberzcugungcn•.-

318 

Anzridxn von FrrilJrit tmd Ul!frtilJrit. - Seine norwendigen Bediirf, 
nisse so vicl wie rni:iglich sclber bcfciedigcn, wenn auch unvollkornrncn, 
das ist die Richtung auf Frtilxitvon GriJI und Pmon. Vide, auch iibcr, 
Aiissige Bediirfnisse sich befriedigcn lassen, und so vollkommcn als 
rnoglich,- crzieht zur UtifrrilJrit. Der Sophist Hippias, der alles was er 
uug, innen und au!3cn, selbst erworben, selber gemacht hatte, ent
spricht eben damit der R.ichtung aufh&hstc Freiheit des Gcistes und 
der Person. Nicht daraufkomrnt es an, daO alles gleich gut und voU, 
kommcn gearbeitet ist; der Stolz Rickt schon die schadhafien Stellen 
a us. 

319 

SiclJ Jtlbtr .(fa11bttt. - In unscrcr Zeit mifltraur man jedem, der an sich 
selbcr glaubt; ehernals geniigte es, urn an sich glauben zu rnachen. Das 
Rezcpt, urn jtlr!:l Glaubcn zu fin den, heiflt: »Schone dich selber nicht! 
Willst du deine Meinung in ein glaubwiirdiges Licht setzen, so ziinde 
zuerst die eigene Hiirte an!« 

320 

Rticbtr mu/ iirmtr z:t~glticb. - Ich kenoe cinco Menschcn. der als Kind 
schon sich gewohnt haue, gur von der Intellektualitat der Menschen zu 
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denlten. also von ihrer wahren Hinge bung in bezug auf geistige Dinge. 
ihrer uneigennutzigen lkvorzuguag des als wahr Erkanmen und der, 
gleichen, dagegen von seinem eigenen Kopfe (Uneil, Ce~chtnis, 
Ceistesgegenwan, Phantasie) bescheidene, ja oiedrige Begtiffe zu h:v 
ben. Er machte sich nichts a us sich, wean er sich mit aaderen verglich. 
Nun wurde er im Laufe der Jahre erst einmal und daan hundenfach 
gezwungen, in diesem Punkte unuulernen, - mao sollte denken zu 
seiner grolkn Freudc und Cenugtuung. Es gab auch in der Tat erwas 
davon; aber 11doch isucwie er einmalsagte, .eine Bitterkeir der binersten 
An beigernischt, welche ich im fruheren Leben nichr kanme: denn 
seit ich die Menschen und rnich selber gerechter schirze. scheim mir 
mein Geist wenigcr ni.itze; ich glaube damit bum noch erwas Cures 
crweisen zu konnen, weil der Geist der anderen es nicht anzunehmen 
versteht: ich sehe jerzt die schreckliche Klufi zwischen demHilfreichen 
uad dem Hilfebedi.irftigen immer vor mir. Und so quilt rnich die Not, 
meinen Geist fur rnich habcn und allein genid3en zu mi.issen, so weir 
cr geniel3bar ist. Abcr gtbm ist seliger als babtn: und was ist der Reichstc 
in dcr Einsamkeit eincr Wiirttl« 

321 

Wit man angrrifm roll. - Die Criinde, um derenrwillen man an erwas 
glaubt oder nicht glaubt, sind bei den allersdu:nstcn Menschen iiber, 
haupt so stark, als rit rti11 konntn. Fiir gewohnlicb hat mao, urn den 
Clauben an erwas zu erschiinem, durchaus oicht nOcig, ohne weireres 
das schwerste Ceschiitz des Aogriffs vorzufahren; bei vielen fuhrt es 
schon zum Ziele, wenn man den Angrilf mit erwas Lirm machc so 
daB ofi Knallerbsen geniigen. Cegen sehr eitle Personen reicht die 
Mitnt des allerschwersten Angriffs a us: sie sehea sich sehr ernst genom. 
men - und geben gern nach. 

322 

Tot!.- Durch die sichere Aussicht auf den Tod koonte jedemLeben 
eio kostlicher, wohlriechender Tropfen von Leichtsina beigernischt 
sein - und nun habt ihr wunderlichea Apotheker.-Seden aus ihm 
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einen ubelschmeckenden Cift-Tropfen gemacht, durch den das gaaze 
J.,eben widerlich wird! 

323 

Rmt. - Niemals der Reue Raum gebco, sondern sich sofort sagen: 
dies hiel3e ja der ersten Dummheit cine zweite zugesellcn. - Hat man 
Schaden gestifiet, so sinae man darauf, Cutes zu stifien. - Wird man 
wegen seiner Handlungen gestraft, dana ertrage man die Strafe mit d~ 
£mpfindung, darnit schoa erwas Cutes zu stiften: man schreckt die 
anderen ab, in die glcichc Torheit zu verfallen. Jeder gestrafie ObeJ, 
12tcr dar[ sich als W ohl12ter der Menschhcit fi.ihlen. 

324 

Zum Dtnktr rvw!tn. - Wie kann jcmand zum Denker werden, wenn 
cr nicht rnindcstens den drinen Teil des Tages ohnc Leidenschafien, 
Menschen und Bucher verbringt ? 

325 

Dar butt Htilmitttl. - Erwas Gesundheit ab und zu iSt das beste Hcil
mittcl des Kranken. 

326 

Nicbt anmbrtn! - Es gibt schreckliche Menschen, welchc cin Problem, 
anstatt es zu Jasen, fur alle, welche sich mit ihm abgeben wollen, ver.
fitzen und schwerer losbar machen. Wer es nicht versteht, den Nagel 
auf den Kopf zu treffen, soli ja gebeten sein, ihn gar nicht zu ueffcn. 

327 

Dit lltr_ftSJtnt Natur. - Wir sprechen von Narur und vcrgessen uns 
dabei: wir selber sind Narur, quanti mtmt -. Folglich ist Narur erwas 
ganz anderes als das, was wir beim Nennen ihres Namens empfinden. 

328 

Tiift uml Langwtiligkrlt.- Bci tiefen Menscben wie bei tiefen _Brunn~ 
dauert es lange, bis erwas, das in sic f:illr, ihren Grund erre•cht. D1c 
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Zuschauer, welch~ gewohnlich nicht lange genug wanen, hahen 
solche Menschen le1cht fur unbewcglich und hart- oder auch ftir J 
~: ~ woug. 

329 

W111m t1 Zrit ist, sicb Trtut Zit gtlobtn.- Man vcrlaufi sich mitum · . . . . er m 
em~ gCJsuge llichtung, welcher unsre Bcgabung widcrspricht; cine 
Zodang kampfi man heroisch wider die Flut und den Wind an · 
G d . ,Jm 
~un e gcgen .s1ch selbst: man wird mude, keuchr; was man voU, 

bnngt, ma.cht onem keme rechte Freude, man meim zu viet bei dicsen 
Erfolgen ongebuf3t zu haben. Ja, man vrrzumifitlt an seiner Fruchrb 
k 

. ar-
CJt, an seiner Zukunfi, mitten im Siege vielleicht. Endlich, cndlich 

ktbrt man um- und jetzt wehr der Wind in unser S~"<>cl und ueibt . ~ uns 
m llllstr Fahrwasscr. Welches Gluck! Wie sitgugtwijJ fuhlen wir u 1 

]~zt erst wisscn wir, was wir sind und was wir wollen, jetzt gdo~ 
wu uns Treue und diirfm es - als Wissende. 

330 

Wttftrpropbttm. - Wie die Wolken uns verraten, wohin hoch iiber 
~ns die :Winde laufen, so sind die leichtesten und fieiesten Geister in 
ih~en Richtu~gc~ vorausverkiindend fur das Wetter, das kommen 
wud. Ocr Wmd 1m Tale und die Meinungen des Marktes von heuu: 
bedeuten nichts fur das, was kommt, sondern our ftir das, was war. 

331 

Stttif! Btscblmnigm!,f. - Jene Personen, welche Iangsam beginnen 
und schwer in einer Sache heirnisch werden, haben nachher rnirumer 
die Eigenschaft der stctigen Beschleunigung,- so daB zuletzJ niemand 
weif3, wohin der Strom sic noch reiBen kann. 

332 

Dit gutm Drti. - GroBe, Ruhe, Sonnenlicht - dicse drei umfassen 
alles, was ein Denker wiinscht und auch von sich forden: seine Hoff, 
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nungen und Pflichten, seine Anspriicheim lntellektucllen und Mora; 
Jjschen, sogar in der taglichen Lebensweise und selbst im Lmdschaft
Jjchcn seines \Vohnsitzes. Ihnen entsprecben einmal trbtbtndt Gedan
ken, sodann btrubif!ndt, drittens a•!fbtllmdt - viertt'ns aber Gedanken, 
wdche an allen dui Eigenschaften Ameil haben, in denen alles lrdi, 
sche zur V erkbrung kommt: es ist das Reich, wo die groBe Drtifaltig, 
ktil dtr Frtudt herrscht. 

333 

Fiir dit •Wabrbtit« sttrbtn. - Wir wiirden uns fur unscre Meinungen 
wcht ,erbrennen lassen: wir sind ihrer nicht so sicher. Abcr viellcicht 
dafur, dafl wir unsere Meinungen haben diirfen und andern durfen. 

334 

Sti11t Taxt babm.- Wenn man gcrade so vielgtlttn will, als man ist, 
mul3 man etwas sein, das stint Taxt hat. Aber nur das Gewohnliche 
hat seine Taxc. Sornit ist jenes Verlangen entweder die Folge einsich, 
tiger Bcscheidenhcit - oder dummer Unbcscheidenheit. 

335 

Moral fiir Hii11strba11tr. - Man muB die Geruste wcgnehmen, wenn 
das Haus gebaut ist. 

336 

Sopbokltismus. - Wer hat mehr Wasser in den Wein gcgossen als die 
Griechen! Nuchternheit und Grazie verbunden- das war das Adels
V orrecht des Atheners zur Zeit des Sophokles und nach ihm. Mache 
es n.ach, wer da kann! Im Leben und Schaffen! 

337 

Das Htroiscbt. - Das Heroische besteht darin. daB man GroBes tut 
(oder etwas in groBer Weise nicbt tut), ohne sich im Wcrtkampf mit 
anderen vor andercn zu fuhlen. Ocr Heros tragt die Einode und den 
he1ligen unbetrctbaren Grenzbezirk imrner mit sich, wohin cr auch 
gche. 
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338 

Dopptl.finlfrti dtr Natur. - In m.1nchcr N~tur-Cegend emdcck 
wir uns sclbo- wiedcr, mit angenehmem Gr~uscn; es ist die schoO: 
Ooppclgangcrei. - Wic glucklich muB dcr sein konnen, wclchcr jenc 
Empfindung gcradc hicr hat, in dicscr bcst.indigen sonnigcn Oktobcr, 
tuft, in dicscm schalkhaii gliicklichcn Spiclcn des Windzuges von 
friih bis abcnd, in dicscr reinstcn Helle und rniBigsten Kuhle, in dem 
gcsamten anmulig crnsten Hugel-, Seen- und Wald-Charaktcr dicscr 
Hochebcne, wclche sich ohne Furcht nebcn die Schrccknisse des ewi, 
gcn Schnccs hingclagm hat, hicr, wo Italien und Finnland zum 
Bunde zusammcngekommcn sind und die Heimat allcr silbcrnen 
Farbcntonc dcr Natur zu scm schcim: - wic glucklich der, welchcr 
sagcn kann: »cs gibt gcwiB viel GroBcrcs und Schoncres in dcr Natur 
Jits abo- ist mir innig und verttaut, blutsverwandt, ja noch mehr.<< ' 

339 

Ltutstligkdt Jts Wtism. - Ocr Weise wird unwiUkurlich mit den 
andern Mcnschcn leutselig umgehcn wic ein Fursr und sic, ttotz alter 
V erschiedenheit der Bcgabung, des Standes und der Gesirrung, Ieicht 
als gleichartig bchandeln: was man, sobald es bemerkt wird, ihm sehr 
libel rummt. 

340 

Go/J. - Alles, was Gold ist, glanzt rucht. Die sanftc Sttahlung ist 
dcm cdelstcn Mctalle zu eigcn. 

)41 

RaJ unJ Htnrmscbub. - Oas Rad und dcr Hcmmschuh habcn ver. 
schiedcne Pflichten, abcr auch tine gleiche: ei~nder wehe zu tun. 

34-2 

Storunlfn dts Dmktrt. - Auf alles, was den Denker in seinen Ge
danken untcrbricht (ston, wie man sagt), muB cr friedfcnig hinschaucn, 
wie auf cin neues Modell, das zur Tur hereinttin, um sich dcm Kunst
ler anzubieren. Die Untcrbrcchungcn sind die Raben, welche dcm 
Einsamcn Speisc bringen. 
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343 

Viti Grist babtn. - Viel Geist habcn erhalt jutrg: aber man muB cs 
trtragcn, damit gerade fur iilttr zu gelten, als man ist. Oenn die Men• 
schcn lcsen die Schriftzuge des Geistes ab a1s Spuren der Ltbtttstrf~b· 
n~n.f, das hciBt des Viet- und Schlimm-gelcb~;habcns, des Lcidens, 
Irrens, Bercucns. Also: m.1n gilt ihncn fiir alter sowohl als flir scblubttr, 
a)s man ist, wcnn man vie! Geist hat und zeigt. 

344 

Wit man sitlffl mujJ. -Man soU nicht sicgcn wollcn, wcnn man nur 
die Aussicht hat, um cines Haarts Brritt seincn Gcgner zu iibo-holen. 
Der gute Sicg muB den Bcsiegtcn freudig srimmen, cr muB erwas Gott' 
liches habcn, welches die Bmbiimung erspan. 

345 

Walm Ju iibtrltgmm Gtistu. -Die ubcrlegenen Geister haben Muhe, 
sich von eincm Wahnc frei zu machcn: sic bilden sich namlich cin, 
daB sic bci den Miuclmafiigcn Neid erregcn und als Ausnahme cmp
funden werdcn. Tatslichlich aber werden sie als das cmpfunden, was 
uberAiissig ist und was man, wenn es fehlte, nicht entbchren wiirde. 

346 

Fordtrung dtr Rtinlicbktit. - Oafi man seine Meinungen wcchsclt, tst 
fUr die cinen Naturen ebcnso cine Forderung der Reinlichkcit, 'vie die, 
daB man seine Kleider wcchsclt: fur andere Naturen aber our tine 
Forderung ihrer Eitelkeit. 

347 

Aucb tinu Htros wurJig. - Hicr ist ein Heros, der nichts gctan hat ~~ 
den Baum g~chiittelt, sobald die Fruchte reif waren. Ounkt euch dies 
zu wenig 1 So seht euch den Baum erst an, den er schiiuclte. 

348 

Woran Jit Wtisbtit zu mtsmr ist.- Ocr Zuwachs an Weisheit lafit ' 
sich genau nach dcr Abnahme an Galle bcmessen. 
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Dm lrrtum unangtMbm sagm. - Es m niche IUch jcdaounru c~ 
schmack, daB die W ahrheit angc:nchm gcsagc wade. Mogc abcr wcnig. 
stens nic:mand glauben, dal3 der Imum zur Wahrhcit wade, wenn man 
ihn 1111angmtbm sage. 

350 

Dit go/Jmt LAsung. - Dem Menschen sind vide Kcnen angdcgt 
worden, darnit er es valerne, sich wie ein Tier zu gcbarden: und wirk. 
hch, er isc milder, geisriga, freud1ga, besonnena gewordcn, als aile 
Tiae sind. Nun abcr leida er noch daran, daB a so lange seine Katen 
uug, daB es ihm so lange an reina Lufi und freier Bewcgung fchhc: 
- diesc Kcnen abcr sind, ich wicderhole es immer und immcr wiedcr 
jene schwcren und sinnvollen lmiimer der moralischen, der rdigiosen: 
der mecaphysischen Vorstellungen. Erst wcnn auch die Ktttm ... Kra11Jc, 
btit iiberwunden ist, ist das crste groBc Zicl ganz erreicht: die Abtrcn• 
nung des Menschcn von den Ticren. - Nun stchen wir miuen in unse. 
rer Arbeit, die Katen abzunehmen, und haben dabei die h&hste 
Vorsichc notig. Nur dem vtrttltltm Mttlscbtn tlarf tlit Frtibtit tits Gtistts 
gcgeben werden; ihm allein n:~ht tlit Erlticbttrung tits Ltbms und salbc 
seine Wunden aU5; er zuast darf sagen, dal3 er um dcr Frrutl~ktitwillen 
lebe und um keines weitcren Zieles willen; und in jedem andercn 
Munde ware sein Wahlspruch gd'ahrlich: Frirt!m 11m micb u11tl ri11 

Wobl.frfalltn a11 allttl lliicbsttn Din_fttl. - Bci diesem Wahlspruch fiir ein• 
zclne gedcnkc er cines ahen groBen und riihrcnden Wones, welches 
allm gale, und das iiber der gesamcen Menschheit scehengeblieben iS!, 
a is cin Wahlspruch und Wahrzeichcn, :10 dem jeder zugrunde gehen 
soli, der darnit zu zeicig sein Banner schmiickt, - an dem das Christen• 
tum zugrunde ging. Noch immcr, so scheint es, ist u nicbt Ztit, daB es 
allm Meruchcn jencn Hinen gleich ergehen durfe, die den Himmel 
ubcr sich crhellc sahen und jenes Won honen: liFriede auf Erden uod 
den Menschen ein Wohlgefallen aneinander.«- Immer noch ist es tlit 
Ztit tltr tinztlntn. 
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Dtr Scbatttn: Von allem, was du vorgebracht hast, hat mir niches 
mtbr gefallcn als eine VerheiBung: ihr wollt wieder guce Nachbam der 
olichstcn Dinge werden. Dies wird auch uos armco Scharten zugute 
kommen. Denn, gestehc cs nur ein, ihr habt bishcr uns allzugern ver• 

)eumdct. 
Dtr Wantltrtr: Verleumda~ Abcr warum habt ihr euch nie vet• 

teidigc? Ihr hana ja unsere Ohren in dcr Nihc. 
Dtr Scbattm: Es schicn uns, als ob wir cuch eben zu nahe wircn, 

um von uns seiher rcdcn zu durfen. 
Dtr Wantltrtr: Ddilm! Sc:hr delik;u! A ch, ihr Scharten seid »bessere 

Menschcn« als wir, das merkc ich. 
Dtr Scbattm: Und doch nanntct ihr uru »zudringlich<< - uns, die 

wir miodesteru cines gut verscchcn: zu schweigcn und zu ware en - kcin 
Englander versceht cs besser. Es ist wahr, man findct uns schr, schr ofi 
in dcm Cefolgc des Menschen, aber doch nicht in seiner Knechtschaft. 
Wenn der Mensch das Licht scheut, schcuen wir den Menschen: so 
weit geht doch urucre Freiheit. 

Dtr Wantltrt r: Ach, das Licht scheut noch vielofier den Mcruchen, 
und dann vcrlal3t ihr ihn auch. 

Dtr Scbatttn: Ich habe dich ofi mit Schmerz verlassen: es ist mir, der 
ich wil3begierig bin, an dem Mcnschcn vieles dun.kd geblieben, wei! 
ich niche immer um ihn seinkann. U m den PreisdervollcnMcnschen• 
Erkcnntnis m&hcc ich auch wohl dein Sklave sein. 

Dtr Wantltrtr: WeiBc du dcnn, wciB ich denn, ob du damit nicht 
unversehens aus dem Sklaven zum Herro wurdest ~ Oder zwar Sklave 
blicbesr, abcr als V erachter deines Herro ein Leben der Ernicdrigung, 
des Ekels fuhnest? Seien wir beide mit der Freiheit zufricdcn, so wie sie 
dir gcblieben ist - dir untl mir! Denn der Anblick eines Unfreicn 
wilrde rnir mcine groBcen Freuden vcrgallcn; das Beste ware mir zu• 
wider, wcnn es jemand mit mir teilen miijtt,- ich will keine Sklaveo 
um mich wissen. Deshalb riUg ich auch den Hund nicht, den faulen, 
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- Zulctzt aber: wozu miil3tco wit das, was wit sind. was wir wollen 
und nicht wollen, so laut und mit solchem Eifer sagcn l Schcn wir cs 
!Uher, ferner, kliiger, hoher an. ugcn wir es, wie es unter uns g~gt 
werdcn darf, so heimlich, daB aile Welt es iiberhort, daB aile Welt u111 iiberhort! Vor allem sagen wit es lan.gsam ... Diesc Vorrcde komnu 
spat, aber oicht zu spat, was liegt im Crunde an fiinf, scchs Jahteo 1 Ein solchcs Such, ein solches Problem hat keine Eile; iiberdics sind 
wit beide Frcuodc des /cn14, ich ebeosowohl als mein Such. Man ist 1 nicht urnsonst Philologc gewcscn, man ist es vicllcicht noch, das will 

I ugeo, eio Lehrer des langsamco Lesens: - endlich schreibt mao auch 
Langsam. J ctzt gehort es nicht our zu meioen Cewohoheitcn, soodero 
auch zu meinem Ccschmacke - cinem boshaften Geschmacke vieJ, 
Leicht! - , niches mehr zu schreiben, womit nicht jede & Mensch, die 
»Eile hat«, zur Verzweiflung gebracht witd. PhiloLogie namlich ist 
jene ehrwiirdige Kunst, welche von ihrem V erehrer vor allem eins 
heischt, beiscitc gchn, sich Zeit lassen, still werdcn, Iangsam werden -, 
als cine Coldschmiedekunst und ,kennerschaft des Wortts, die Iauter 
fcinc vorsichtige Arbeit abzutun hat und ruches erreicht, wenn sic es 
niche lmto erreicht. Cerade damit abet ist sic heute nociger als je, gerade 
dadurch zieht sic und bczaubert sic uns am starkstcn, miuen in eincm 
Zeitalter der »Arbeit«, will sagen: der Hast, der unanst:iodigen und 
schwitzenden Eilfercigkcit, das mit allem gleich »fercig werden« will, 
auch mit jedem altcn und ncuen Buche: -sic selbst wird nicht so Ieicht 
irgend wornit fertig, sic lchrt .gut lescn, das hei6t Iangsam, ticf, ri.ick- und 
vorsichtig, mit Hintergedanken mit offcngelassencn Ti.ircn, mit zarteo 
Fingern und Augen lescn . . . Meine gedul<ilgcn Frcunde, dies Buch 
wi.inscht sich nur vollkommne Leser und Philologen: ltml rnieh gut 
lesen!-

Ruta bei Genua, im Herbst des Jahres 1886 

ERSTES BUCH 

Nacbtriiglicbt Vtrniitiftigktit. - Alle Dinge, die lange Ieben. werden 
allmahlich so mit Vemunft durchuankt, daB ihr~ Ab~unft a us. der 
Unvernunfi dadurch unwahrscheinlich wird. ~ngt rucht fast Jcde 

Ceschichte ciner Enmehungfi.ir das Gef'uhl paradox und freve\, ~:~u~i4mpricl1t der gutc Historiker im Grunde nicht fonwahrend l 

z 

Vorurttil da Gtltbrttn.- Es ist ein richtiges Urtcil der Gelchrten, ~al3 \ 
die Menschcn allcr Zeitcn zu wiutll gla~bten, wa~ gut und bose, 
lobcns- und tadclnswert sci. A~ cs is~ em V, oruncil der Cclehnen, 
daB wir ts jttzt btsstr wiijltm als ugcndc:me ZClt. 

Allts bat stint Ztit. - Als dcr Mensch allen Dingcn ein Geschlccht 
ab, meinte er oicht zu spielcn, sondern cine ciefc Einsicht ge':"onncn ~u habcn: - den ungehcurcn Umfang dieses Imums hat er S!Ch schr 

spat und jctzt vic\leicht noch nicht ganz eingcstanden. - ~benso hat 
der Mensch allem, was da ist, cine Bezichung zur Moral bC!gelcgt u~d 
der Welt cine ttbiscbt Btdtutlmg i.iber die Schulter gchangt. Das wud 
cinnul cbensovicl und nicht mehr Wert haben, als cs hcute schon der 
Glaube an die Mannlichkcit odcr Wciblichkeit der Sonne hat. 

4 
• 1 s bii w· ··ssen die vicle Gts,tn dit trtriiumlt DisbarrnonJt otr P rtn. - u m.u . . Jalscbt Crol3artigkeit wiedc:r aus der Welt schaffen, well SIC gegen die 

Cercchtigkcit ist, auf die aile Dinge vor uns Anspruch haben! ~~~ dazu tut not, die W clt nicht disharmonischer sehcn zu wollen, als SIC 1St. 
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s 
Stid Jankbar! - D;u grolk Ergebnis dec bisherigcn Mcruchcn ist, daR 

wir nicht mchr bcstindigc Furcht voc wildcn Ticrcn, vor Bubucn, 
vor Goucrn und vor unscren Traumcn zu habcn brauchcn. 

6 

Dtr Tascbtt:spitltr und stin Widmritl. - Das Ersuunliche in dcr 
Wissenschaft ist dcm Erstaunlichcn in der Kunst des Taschcnspielers 
cmgegengesctzt. Dcnn dieser will uns dafur gewinnen, cine sehr ci11, 
fachc K:lUsaliut dort zu sehcn, wo in Wahrheit cine sehr komplizicnc 
Kausalit.it in Tatigkcit ist. Die Wissenschafi dagcgen notigt uns, den 
Glauben an einfache Kausalitatco geradc dort aufzugeben, wo alles so 
Ieicht bcgreiflich scheint und wir die Narrcn des Augcnschcins sind. 
Die •einfachstcn« Dingc sind stbr komplizitrt, - man kann sich nicht 
gcnug daruber verwundernt 

7 

Umlm:tn du Rattmgrfiibls. - Haben die wirklichcn Dingc odcr die 
eingeb!ldeten Dinge mehr zum menschlichen Gluck beigruagen! G~ 
wiB ist, daB die Wtitt dts Raumts zwischen h&hstem GlUck und tief, 
stem Ungliick erst mit Hilfe dcr eiogebildetco Dinge hcrgesu:Ut worden 
is1. Dim Arr von Raumgefuhl wird folglich, umcr dcr Einwirkung 
der Wisscnschaft, immcr verklcinert: so wie wir von ihr gelcrnt halxn 
und noch Iemen, die Erdc als klein, ja das Sonnensystem als Punkt zu 
cmpfinden. 

8 

Trans.figuratioiJ.- Die rados Lcidcndcn, die vcrworren Traumcnden, 
die iiberirdisch Entziicklen,- dies sind die drti Gradt, io wclche Ralfael 
die Meruchen eintctlt. So blickcn wir niche mchr in die Weir - und 
auch RaJfad durftt es jctzt nicht mehr: er wiirde cine neue Transfigu, 
ration mit Augen schcn. 
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Conan m dm Bereich da Sinlichkcit: sic valangtc, ch6 nun Vor. 
schrificn lxobachtcrc, obnt QJI sub als Individuum zu dcnk- U 

\oUo r, 
sprilnglich also war alles Sine, und wa sich iiba sic ahcbcn wolhc 
muBtc Cesctzgebcr und Medizinmann und cine An Halbgoa wcrdcn: 
das heil3t, a mufitc Sitttn macbc11, - cin furchtbares, lebcnsgd'ahrlich~ 
Ding! - Wer ist dcr Siulichstc! Einmal der, wclchcr das Cesctz arn 
haufigstcn crfullt: also, gleich dcm Brahmancn, das Bewul3tscin des
selbcn iibaallhin und in jcdcn kleincn Zciueil triigt, so daB cr fort• 
wahrcnd crfindcrisch ist in Cclcgcnhcitcn, das Cesctz zu crfiillcn. So
Ja"" dcr, dcr es auch in den schwcrstcn Fillcn crfwlt. Ocr Sinlichstc 
iSt dcr, wdchcr am mcistcn dcr Sine opftrt: welches aba sind die graB
ten Opfer! Nach dcr Bcamwonung dicscr Fragc cntfaltcn sich mch. 
rae umcrschiedlicbc Moralcn; aba dcr wichugstc Umcrschicd bleibr 
doch jencr, wdchcr die Moralitat dcr biiufigsttn Erfiillung von der dcr 
scbwmtt~ Erfullung rr.cnm. Man uusche sich iiba das Motiv jcncr 
Moral rucht, welche die schweme Erftillung dcr Sine als Zcichcn dcr 
Sittlichkeit fordcn! Die Sclbstiiberwindung wird 11icbt ihrer niit<:lichcn 
Folgcn halber, die sic fiir das Individuum hat, geforden, sondern da. 
mit die Sine, das Hcrkommcn herrschend crscheinc, trotz allcm indi. 

J viducllcn Ccgengeliist und Vortcil: dcr cinzclnc soli sich opfan, - so 
hcischt cs die Sinlichkcit dec Sittc. - Jcnc MoraliStcn dagcgcn, welchc 

I wic die Nachfolgcr dec 1. oltratisc~11 FuBrapfcn die Moral dcr Selb~ 
bchcrrschung und EmhalcsamkCJt dcm InJividJIUm als scincn cigensten 
Vorttil, als seincn pers()nLchsren Schliissel zum Cluck ans Herz legcn, 
macbt11 dit A~tmabmt- und wcnn es uns andm crschcim, so ist es, weil 
wir umec ihrcr Nacbwirkung crzogcn sind: sic aile gchen cine neue 
StraBc umcr hochlichster MiBbilligung aller Verttctec dec Siulichkcit 
dcr Siuc, -sic lfuen sich aus der Ccmeindc aus, als Unsittlichc, und 
sind, im ticfsten Vecstande, bose. Ebemo mchien einem tugendhaficn 
Romer altcn Schrotes jcdcr Christ, wclchcr »am asrcn nach seiner 
rigtntn Scligkcit trachtcre«,- als bose.- Obcrall, woes cine Ccmeindc 
und folglich cine Sittlichkcit dcr Sine gibt, hcrrscht auch c!er Ccdanke, 
daB die Strafe fiir die V crlctzung dcr Smc vor allcm auf die Ccm~inde 
falh: jcnc iibanatiirlichcStrafc, dcren AuBcrung und Crcnzcsoschwer 
zu bcgreifcn ist und mit so abcrglaubischcr Angst crgriindcr wird. Die 
Cemcinde kann d~n einzclnen anhaltcn, da13 ec den niichsren Schadcn, 
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den seine Tat im Cefolgc hanc, am einzclncn oder an ~er Ccmcindc 
· dec <>ut machc sic kann auch cine Art Rachc am cmzclncn dafur 

\VIC ~ ' 
nehrnen. daB durch 1hn, als angcbliche Nachwirkung sci~cr Tat, sich 

d. onlichcn Wolken und Zornesweuec iibcr dec Ccmcande gcsam. 
ae s 0 I d h 
I habcn - abcr sic empfindct die Schuld des canze ncn oc vor met • . . 

allem als ibrt Schuld und tragt dcssen Strafe als ibrt Strafe- : »d1c Sancn 
· d locker gewordcn, so klagt es in dcr Scdc cines jedcn, wcnn solchc 

san . d . di "d II \ Tatcn m<>glich sind.« Jcdc individuclle Handlung, jc e an v1 uc e 
Oenkwcise rncgt Schaudcr; es ist gar nicht auszurcchnen, was gcradc 
die selmcrcn, ausgesuchtcrcn, urspriinglicheccn Caner im ~a~en V cr, 
lauf dcr Ccschichte dadurch gcliucn haben miisscn, ch6 s1c 1mmcr als 
die bOsen und gd':ihrlichcn cmpfundcn wurdcn, ja daB sit sic~ utbt: ~o 

.fant!tn. Umcr dec Hcrrschaft dcr Sinlichkcit dec Sine hat d1c OnSJ' 
tmpp b" di A 

liut j"edec Art ein bases Ccwisscn bekommen; IS esen ugcn; na I . 
blick ist dec Himmel dcr Bestcn noch dadurch vecdiistenec, a s cr scm 

mii6te. 
10 

Gtgrnbtrvtgung zwiscbt11 Simr dtr Sittlicblttit und Simr dt: Kausal~tiit. -
In dcm Mal3c, in welchcm dcr Sinn dcr Kausaliut zurummt, rummt 
dcr Umfang des Roches dcr Siulichkeit ab: dcnn jcdesmal, wenn man 
die notwcndigcn Wirkungcn begriffen hat und gesonden von allen 
zutallcn, allcm gclcgentlichcn Nachher (post hoc) zu denkcn verstcht, 
hat man cine Unzahl pbantOJtiscbtr Kausa/itJtm, an wclche als Grund, 
lagcn von Sittcn bishcr gcglaubt wurdc, zcrst~rt- die w~kli~he ~cit 
ist viel klcincr als die phamast.ische - und jcdesmal 1st can Stuck 
A.ngstlichkcit und Zwang aus der Welt vecscb~vund~n, j~d~mal ~u~h 
ein Stuck Achrung vor dcr Autoritlit dcr Sme: d1e Smbchkcu am 
groBen hat cingcbii6t. Wer sic dagcgcn vcrmehrcn will, mul3 zu vcr
hiiten wissen, daB die Erfolge kotrtrol/iubar wecden. 

II 

Volltsmoral u11d Volltnntdizitr. - An dec Moral, welchc in eincr Ce
mcindc hcrrscht, wird fonwahrend und von jcdcrmann gcarbeitcr: die 
mcisten briogcn Beispicle iibcr Bcispiele fur das bchauptcte Vtrbilltnit 

11011 Ursacbt unJ Fo/gt, Schuld und Strafe hinzu, bcsutigcn es als wohl, 
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bcgriin~tt und mehren sonen Clauben: einige nucben neue lkobach, 
tungm uber Handlungen und Folgen und ziehen Scblussc und C 
Setze daraus: we wcnigsten neb men hie und da AnstoB und lassen de.. 
Claubcn an wesen Punkten schwacb werden. - Aile abcr sind .en 

d I . b . d Cln, 
an erg oc m er giin2.licb robcn, unwimnscba'tlklxn An ihrer T .. · 
k . b . b . . 'J' aug, 

eJt; o es i!C um Beisp1cle, lkobacbiUngen oder AnstoBc handel 
o.b um den Bewcn, we Bekrafcigung, den Ausdruck, die Widerlcgun~ 
~nes Cesetzes, - es ist wenloses M.iterial und wmJose Form, wie Mate, 

r~l .. und Form aller Volksmedizin. Volksmedwn und Volksmoral 
gehoren zusammcn und sollten nicht mcbr so verschieden abgcsch .. 

d 
. . 3!Zt 

wer en, wJe cs unmcr noch gescbiebt: bcidcs sind we gtfiibrlicbsttn 
Schcinwisscnschafien. 

. Dit ~ol.gt als Zutat. - Ehemals glaubte man, der Erfolg ciner Tat sci 
rucbt one Folgc, sondcrn cine frcic Zutat - namlich Cones. Ist cine 
groBcre Vcrwirrung denkbar! Man muBte sich um we Tat und um 

den Erfolg besonders bemiihen, mit ga11z vcrschicdenen Mittcln und 
Prakriken! 

r3 

Zur ntutn ErzitbUIIJ du Mtn~cbtll~trtblubts. - Helfi, ihr Hilfreichm 
und Wohlg~innten, doch an dem cinco Werke mit, den Bcgriff der 
S.trafe, der we ganze Welt iibcrwuchcrt hat, aus ihr zu entferncn! Es 
g1bt kein boseres Unkraut! Nicbt nur in die Folgcn unsercr Hand, 
lungsweisen hat man ihn gelegr - und wie schrecklicb und vernunft; 
widrig ist schon dies, Ursacbe und Wirkung als Ursache und Str;U'e 

zu.verstchen!- aber nu~ hat mehr gmn und die gan2.e reine Zuf'allig, 
kelt des Ceschehcns um ihre Unschuld gebracht, mit dieser verruchtcn 
Imcrprmcionskurut des Stra£.Begriffs. Ja. man hat we Tollheit so WOt 
gctricben, die Ex.JStCD2. sclber als Strafe cmpfindcn zu hciBcn, - es isr 
als ob die Phamasterei von Kcrkermeistern und Hcnkern bishcr w; 
Eniehung des Menschcngeschlechts gclcitet harte! 

14 

Btbutun,g dts WabnJi11nr in dtr Gtrtbicbtt Jtr Moralit4t.- W cnn rrou 
jcnem furchtbaren Druck der •Sittlichkcic der Sine«, unrcr dcm aile 
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Gememwcsen der Menschheit lcbtcn, vide J~uscndc lang vor un, 

serer Zcitrechnung und in dersclbcn im gan2.cn und groBcn fort bis auf 
den heutigcn Tag (wir sclber wohnen in dcr kleincn Welt der AuSI 
nahmen und gleichsam in der boscn Zone):- wenn, sage ich, uotz, 
dem neue und abwcichende Gedanken, WenschalZungcn, Triebe 
immer wiedcr hcrausbrachen, so geschah dies unter cincr schauder/ 
hafien Cdcitschaft: fast uberall ist es dcr Wahosinn, wclchcr dem 

0 eucn Gedanken den Weg bahnt, wdcher den Bann cines vcrchrtcn 

Brauches und Abcrglaubcns bricht. Begreift ihr es, weshalb es der 
Wahnsinn scin muBtc! Erwas in Stimme und Gebarde so Crauscn' 
haftes und Unbcrechcnbares wie die damonischcn Launen des \VCt; 

ters und des Meetes und deshalb ciner ahnlichen Scheu und Beobach/ 
tUng Wurwges? Erwas, d:IS so sichtbat das Zeichen volligct Unfrci/ 

willigkcit trug, wie we Zuckungen und der Schaum des Epilepcischcn, 
das den \Vahnsinnigcn dergestalt als Maske und Schallrohreiner Cort~ 
heit zu kennzeichncn schicn 1 Etwas, das dem Trager cines neucn Cc, 

dankens selber Ehrfurcht und Schaudcr vor sich und nicht mchr Ge

wissensbisse gab und ibn dazu trieb, der Prophet und Martyrcr deS~ 
sclbcn zu wcrden!- Wahrcnd es uns heute nocb immer wiedcr nahe.. 
gclegt wtrd, daB dcm Cetue, anstatt cines Kernes Salz, ein Korn 
Wahnwurz bcigegcben ist, lag allen friihercn Menschcn dcr Ccdmke 
vic! nahcr, daB iibcrall. woes Wahnsinn gibt, es auch ein Korn Genic 
und Weisheit giibc, - crwas »Gouliches«, wie man sich zuAiistcrte. 
Oder viclmehr: man driickte sich krafcig genug aus. »Durch den 

Wahnsinn sind die groBten Ciitcr iibcr Griechcnland gekommeM, 
sagte Plato mit dcr ganzen ahen Mcnschheic. Cehen wir noch cinen 
Schriu weiter: allen jcncn iibcrlcgenen Menschen, wdche es unwidcr, 
stehlich dahin zog, das Joch irgendeiner Siulichkcit zu brechcn und 
neue Cesetze zu gebcn. blieb, wttm sit nicbt wirltlicb wab11Jinnig wartlf, 

nichts ubrig, als sich wahnsinnig zu machen odcr zu m~Uen - und 
zwar gilt dies flir die Neuerct auf allen Gcbietcn, nicht nur auf dcm 
dcr priesterlichcn und policischen Satzung: - selbst der Neuerer des 
poruscheo Merrurns mufite durch den Wahnsinn sich beglaubigen. 
(Bis in vic! mildere Zciten hinein vcrblieb daraus den Oichtern eine 

gewisse Konvcncion des Wahnsinns: auf wdche zum Beispiel Solon • 

zuriickgriff, als cr die Athener zur Wicdcrcroberung von Smmis auf, 
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suchdtc.)- » Wie macht man sich wahminrUg, wenn manes nicht isc 
und nicht wagt, es zu scheinen ?• diesem entsetzlichcn Ccdankengange 
haben fast alle bedcutcndcn Menschen der lihereo Zivilisacion nach,. 
gehangen; einc gehcime Lchre von Kuostgriffcn und diatctischcn 
Winken pfUnztc sich daruber fort, nebst dem Ccfuhle der Unschuld, 
ja Hciligkcit cines solchen Nachsinncns und Vorhabens. Die Rczcpte, 
urn bei den Indianan cin Mediz.inmann, bei den Christen des Mine}, 
alters ein Heiliger, bci den Cronlandcm cin Angckok, bci den Brasi, 
liancm cin Pajc zu werdcn, sind im wesemlichen diesclben: unsinniges 
Fasten, fongCSCtZtc gcschlcchtliche Emhalrung, in die Wiiste gchcn 
oder auf einen Berg oder einc Saute steigcn, oder »sich auf einc bc
jahnc Weide sazcn, die in eincn Sec hinaussicht« und schlcchtetdings 
an nichts dcnkcn als das, was cine Verziickung und gcistige Unord
nung nut sich bringcn kann. Wer wagt es, cinco Blick in dieWildnis 
biuerster und iiberAiissigster Seelcnniitc zu tun, in welchen wahrschcin
lich geradc die fruchtbarstenMenschcnaller Zeiten geschmachtet haben! 
Jcnc Scufzer dcr Einsamcn und Verstiirtcn zu horen: »A ch, so gcbt 
doch Wahnsinn, ihr Himmlischenl Wahnsion, daB icb endlich an 
rnich selbcr glaubcl Ccbt Ocliricn und Zuckungcn, pliiulichc Lich, 
ter und Finsternisse, schrcckt rnich rnit Frost und Clue, wie sie kein 
Sterblicher noch empfand, mit Cetiise und umgehendcn Gestalten, 
laBt rnich heulcn und winseln und wie ein Tier kriechen: nur daB ich 
bci rnir selbcr Clauben finde! Ocr Zweifel &iBt rnich auf, ich habe das 
Ceserz getii<et, das Ceserz angstigt rnich wie ein Lcicbnam einen 
Lcbendigen: we110 ich nicht mtbr bin als das Ceserz, so bin ich der 
V erworfenstc von allen. Ocr neue Geist, der in mir ist. woher ist cr, 
wcnn er nicht von euch ist? Beweist es mir doch, daB ich euer bin; dcr 
Wahnsinn allein bcweist es mir.« Und nur zu oft cneichtc diesc In
brunst ihr Zicl zu gut: in jener Zeit, in wdchcr das Christcntum am 
reichstcn seine Fruchtbarkeit an Heiligcn uod Wiisrcn-Einsicdlcrn 
bewies und sich dadurch sdber zu bewcisen vcrmeinte, gab es in Jeru
salem groBc Irrenhauser fu r verunghicktc Heilige, fUr jene,wdchc ihr 
letztes Korn Salz darangegcben hanen. 

l:RSTLS BUCii tozs 

IS 

Dit alttstm Tmtmitttl. - Erstc Srufc: dcr Mensch sicht in jcdcm 
()belbefinden und MiBgeschick erwas, wofiir er irgcnd jernand ande• 
res leiden lassen muB, - dabei wird cr sich seiner noch vorhandenen 
Macht bewuBt, und d1es rrosta ihn. Zweitc Srufc: dcr Mensch sieht m 
jcdem Obclbdinden und MiBgeschick cine Strafe, das heiBt die Suh, 
nung dcr Schuld und das Mittel, sich vom bosanigen Zauber cines 
wirkJJchen oder vermcimlichcn Unrechtes /osz11ma(btn. \Venner dJeses 
Vorltlls ansichtig wird, wclchen das Ungli.ick oUt sich bringt, so 
glaubt er eincn andercn nicht mehr dafur leidcn lassen zu miissen, -
er sagt sich von dieser An lkfriedigung los, weil er nun cine andere h:u. 

16 

Erstrr Satz Jtr Zivilisation. - Bci rohen Viilkern gibt es cine Canung 
von Sinen, deren Absicht die Sitte i.iberhaupt zu sein scheint: pein
liche und im Crunde uberAiissigc Bestimmungen (wie zum Beispiel 
die unter den Kamtschadalen, niemals den Schnee von den Schuhen 
mit dem Messer abzuschaben, 1uemals cine Koble mit dcm Messer zu 
spieBen, niemals ein Eisen ins Feuer zu legcn- und der Tod triift den, 
welcher in sole hen Stiicken zuwiderhandelt!), die aberdic forrwahrendc 
Nahc der Sine, den unausgesruLcn Zwang, Sinen zu iibcn, fortwah• 
rend im BcwuBtsein erhahcn: zur Bekraftiguog des groBen Satzes, rrut 
dem d1e Zivilisation bcginm: jcde Sine ist besscr als keinc Sine. 

17 

Dit llllt tmJ Jit bost NQ/IIr. - Erst haben die Mcnschen stch tn die 
Natur hineingedJchtet: sic sahen iiberall sich und ihresgleichcn, nam
hch thre bose und launenhafie Cesinnung, gletchsam verstcckt umcr 
Wolken, Ccwiclern, Raubtiercn, Baumcn und Krautcrn: damals er
fanden sic die liOOSC Natur«. Dann kam cinmal cine Zeit, da sie sich 
wieder aus der Natur herausdichteten, die Zeit Rousscaus: man war 
einander so satt, daB man durchaus cinen \Velcwinkel haben wolltc, 
wo der Mensch nicht hinkommt rnit seiner Qual: man crfand die 
»gute Natur«. 
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18 

Dit Moral Ju Jrtiwilligm LtiJms. - W clchcr GenuB ist fur Menschcn 
im Kriq;uumnde jcner kleinen, stttS ge£-ahrdetcn Gcmcindc, wo die 
strcngste Sittlichkcit waltet, der h&hstc? Also flir kraftvollc, racbsiich, 
cigc, fcindsehgc, ti.ickischc, argwohnischc, zum Furchtbarsten bcrcite 
und durch Entbchrung und Sinlichkcit gchinett Scden? Der CenuB 
der Grausamktit: so wic es auch zur TuttnJ einer solchen Scele in dicscn 
Zusunden gerechnet wird, in der Grausamkcit crfindcrisch und un, 
crsanlich ZU sein. An dem Tun des Crausamen erquickt sich die C~:~ 
mcindc und wirfi cinmal die Dusterkeit der bc:standigcn Angst und 
Vorsicht von sich. Die Grausamkeit gehon zur altesten Festfrcude der 
Mcnschhcit. Folglich denkt man sich auch die Gottn erquickt und 
festlich gestimmt, wenn man ihntn den Anblick der Crausamkeit :UV' 

bietet,- und so schlcicht sich die Vomcllung in die Welt, daB das 
Jrtiwilligt Ltidm, die sclbstcrwahlte Maner einen gutcn Sinn und Wert 
babe. Allnuhlich formt die Siue in der Ccmeindc cine Praxis gemliB 
dicser Vorstcllung: man wird bci allem ausschweifcnden Wohlbc, 
finden von nun an mil3trauischcr und bei allen schwcrcn schmerz, 
haftcn Zusilinden zuversichtlichcr; man sagt sich: cs magcn wohl die 
Cotter ungnlidig wegcn des Clucks und gnadig wegcn unscres Lei, 
dens auf uns schen, - nicht ccwa mideidig! Dcnn das Mitleiden gilt als 
vcrachtlich und ciner starken, furchtbarcn Scele unwiirdig; - abcr 
,gnadig, wcil sic dadurch crgoczt u.nd gutcr Dingc w~den: dcnn der 
Crausamc gcnieBt den h&hstcn Kiczcl des Machtgcfuhls. So kommt 
in den Bcgtiff des »siulichstcn Menschcn« der Ccmcinde die Tugend 
des haufigen Leidens, dcr Entbchrung, der hancn Lebcnsweise, dcr 
grausamcn ~steiung,- 11kbt, um es wicder und wicder zu sage~, ~ 
Mittel der Zucht, der Sclbstbchcrrschung, des V erlangcns nach mdV 
viduellcm ClUck, - sondcrn als cine Tugend, wclchc der Gemeindc 
bci den boscn Gonern cincn gutcn Geruch macht und wic cin bcsilin, 
diges V m0hnungsopfer auf dem Altarc zu ihncn empordampft. Alle 
jenc geistigcn Fuhrer dcr Volker, welche in dem rragen fruchtbarcn 
Schlamm ihrer Sincn ctwas zu bcwegcn vcrmochtcn, habcn auBcr dem 
Wahnsinn auch die freiwillige Maner noog gehabt, urn Clauben zu 
finden- und zumeist und zucrst, wie immcr, den Glauben an sich 
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seiher! Jc .mehr ~erade ihr ~cist auf neucn Bahncn ging und folglich 
von CewJSsensbJsscn und Angstcn gequiilt wurde, um so grausamcr 
wiJtcrcn Stc gegen das eigene Fleisch, das cigcnc Celiistc und rue cigcnc 
Gesundheit, - wic um dcr Cotthc:it cinco Ersatz an Lust zu bicrcn, 
wenn sic viellcicht um dcr vcrnachlassigtcn und bckimpfcen Cebrlu, 
chc und dcr neuen Zielc wilJen crbittert scin solltc. Claubc man nicht 
zu schncll, daO wir jmt von cincr solchcn Logik des Ccfuhls uns 
vollig bcfreit hiiuen! Die hddenhafcesten Scelrn magrn sich darubcr 
mit sich bcfr:agcn. Jedcr klcinste Schritt auf dem Felde des frcicn Drn, 
kens, d~ pcrsanlich gcstaltnen Lcbcns isJ von jcher mit geistigrn und 
korpcrlichen Mancrn ersuiuen wordeo: nicht nur das Vorwans
Schreiu:n, nein! vor allem das Schrciten, die Bcwegung, die Ver, 
andcrung hat ihre untihligen Martyrcr nocig gchabt, durch die Iangen 
pfadsuchenden und grundlegenden Jahnausende hindurch, an wdche 
man freilich nicht denkt, wenn man, wie gewohm, von »Wdtge
schichte((, von dicsem lacherlich klt>inen Ausschnitt des menschlichcn 
Daseins redcr; und selbst io diescr sogenannten Wdtgeschichtc, wclchc 
im Crunde cin Liirm um die Iemen Neuigkeiten ist, gibt cs kcin 
eigcmlich wichtigercs Thema, als die uralre Tragodie von den Many, 
rcrn, nit Jm Sumpf btwtgtll wolltm. Nichu ist teurcr erk<Jufc als das 
Wcnige von mcnschlichcr Vcrnunft und vom Ccfiihlc dcr Freiheit, 
welches jmt unsern Stolz ausmacbl. Dieser Stolz abcr in es, dcssen(l 
wcgcn cs uns jmt fast unmi>glicb wird, mit jenen ungeheurcn Zeit, 
suecken dcr ,.Siulichkcit dcr Sine« zu empfinden, wdche der >~WeJ 1, 
gcschichte« vorauslicgcn, als die wirklicbt unJ mtscbtiJtnJt Haupttt' 
ubicbtt, wdcbt Jm Cbarakttr Jtr Mmubbtitfatttsttllt hat: wo das Lei den 
als Tugend, die Grausamkcit als Tugcnd, die Verstcllung als Tugend, 
die Rache als Tugend, die V crleugnung dcr V crnunft als Tugend, da, 
gegen das Wohlbcfindcn als Ccfahr, die WiBbegicr als Gcfahr, dcr 
Friede als Ccfahr, das Mideidcn als Ccfahr, das Bcrnideidctwcrden als 
Schimpf, die Arbtit als Schimpf, dcr Wahnsinn als Goulichkcit, die 
Verandcrung als das Unsinlichc und Verdcrbcnschwangcre in CeJ, 
tung war! -lhr mcim, es babe sich alles dies gcandcrt, und die Mensch, 
heit mi.isse somit ihren Charakter vcnauscht habcn? Oh, ihr Men, 
schenkenncr, lernt euch bcsser kennen! 
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sondern wider Erwarten Ungliick und Elend uifft, so bleibt immer 
die AusAucht des Cewissenhafien und Angruichen iibrig: »es ist 
etwas in der ArtsfiiiJrung versehen worden.« Im allerschlimmsten Faile 
wird cine tief leidende und zerdriickte Mensch heir sogar dekrerieren: 
»CS ist unmoglich, die Vorschrift gut auszuflihren, wir sind durch und 
durch schwach und siindhaft und der Moralirat im innersten Crunde 
nicht fahig, folglich haben wir auch keinen Anspruch auf Cliick und 
Gelingen. Die moralischen Vorschrifren und VerheiBungen sind fiir 
bessere Wesco, als wir sind, gegeben.« 

2.2 

Werke und Glaube. - Immer noch wird durch die protestantischen 
Lehrer jener Gruodirrtum fortgepAanzr: daB es nur auf den Clauben 
ankomme, und daB aus dem Clauben die Werke norwendig folgen 
miissen. Dies ist schlechterdings nicht wahr, aber klingt so verfiihre.
risch, daB es schon andere Intelligenzen als die Luthers ( namlich die 
des Sokrates und Plato) berort hat: obwohl der Augenschein aller 
Erfahrungcn aller Tage dagegen spricht. Das zuversichtlichste Wissen 
oder Clauben kann niche die Kraft zur Tat, noch die Gewandtheit 
zur Tat gebco, es kann nichr die Obung jenes feioen, vieltciligen Me-
chanismus erset2en, welche vorhergegangen sein muB, damit irgend 
erwas aus einer Vorstellung sich in Akcion verwandeln konne. Vor 
allem uod zuetst die Werke! Das hciBt Obung, Obung, Obung! Der 
dazugehorige >>Claube<< wird sich schon einstcllen, - dessen seid ver' 
sichert! 

2.3 

Worin 111ir am jfimftll sind. - Dadurch, daB man sich viele tausend 
Jahre lang die Sacbm (Natur, Werkzeuge, Eigentum jeder Art) eben, 
falls belebt und bescelt dachtc, mit der Kraft zu schaden und sich den 
menschlichcn Absichten zu entziehen, ist das Cefuhl der Ohnmacht 
unter den Menschen vic! groBcr und viel haufiger gcwesen, als es hatte 
scin miissen: man hatte ja notig, sich der Sachen ebenso zu versicherc, 
wie der Menschen und Tiere, durch ~valt, Zwang, Schmeichelei, 
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des Augenblicks dJe ewigc Trcue geschaffen habcn, aus dem Cdust 

des Zornes dte ewige Rache, aus Verzwciflung dJe nnge Trauer, aus 

dem plotzlichen und emmiligen Worte die nvige Verbindlichkeit. 

Jedesmal ist sehr vie! Heuchelei und Luge durch einc sole he Umschaf .. 

fung in die Welt gekommen: jedesmal auch, und um diesen Preis, ein 

neuer iibtrmtnscblicbtr, den Menschen hebcnder Begriff. 

2.8 

Dit Stimmung als Ar~llllttnf. - Was ist die Ursache freudiger Ent .. 

schlossenheit zur Tat?- diese Frage hat die Menschen viel beschaftigt. 

Die alteste und immer noch gelaufigeAntwort ist: Con ist die Ursache. 

er gibt uns dadurch zu verstehen, d:tl3 cr unserem Willen zustimmt, 

Wenn man chemals die Orakd iiber ein Vorhabcn bcfragte, wollte 

man von ihnen jene freudage Eruschlossenheit heimbringen; und jeder 

beancwoncte einen Zweafcl, wenn ihm mchrerc mi>gliche Handlungen 

vor der Seele Standen, so: »ich werde das tun, wobei jenes Ccftihl sich 

einstellt.« Man entschied sich also nicht fur das V erni.inftigstc, sondern 

fUr cin Vorhaben, bei dessen Bilde die Seele mutig und hoffnungsvoll 

wurde. Die gute Stimmung wurde als Argument in die Wagschale 

gelegt und i.Jberwog die Verniinftigkeit: deshalb, weil die Stimmung 

abctglaubisch ausgelcgt wurde, als Wirkung cines Cones, der Ce.. 

lingen verhciBt und durch sic seine V ernunft als die hochste V ernunf .. 

tigkeit reden laBt. Nun erwage man die Folgen cines solchen Vor .. 

uneils, wenn kluge und machtdurstige Manner sich seiner bcdienten

und bedienen! »Summung machenl«- damit kann man aile Criinde 

erserzen und aile Gegengriinde besiegen! 

29 

Dit Scbauspitltr Jtr T11gtna una dtr Stinat.- Unter den Minnern des 

Altenurns, welche durch ihre Tugend bctiihmt wurden, gab es, wac 

es scheint, cine Un .. und Oberzahl von solchen, Jit vor rich stlbtr scba11 .. 

spitltrtttt: namemlich werden die Criechen, als eingeAcischtc Schau .. 

spider, dies eben ganzunwillkiirlich geun und fur gut befunden habcn. 

Dazu war jeder mit seiner Tugend im Wtttstrtit mit der Tugend cines 



10]4 MORCLSROT£ 

andcrn odcr allcr andcren: wie solltc man nicht aile Klinste aufgcwrn, 
dct habcn, um seine Tugend zur Schau zu bringen, vor allcm \'Or sich 
selbcr, schon um der Obung willen! Was nutzterineTugend, diermn 
nicht zcigen konnte, oder die sich nicht :zu zeigen vemand! - D1esen 
Schauspielern der Tugend tat das Christentum Einhalt: dafur erfand 
es das widerliche Prunkcn und Paradieren mit der Siindc, es brachte 
die trlo,gmt Siindhafcigkcit in die Welt (bis zum heutigen Tage gilt sic 
als »guter Ton« unter gutcn Christen). 

30 

Dit vtr/dlltrtt GrauJamkdt ali TugmJ. - Hier ist cine Moraliut, die 
ganz auf dcm Tritbt tracb AuJzricbmmt bcruht, - denkt nicht zu gut 
von ihr! Was ist denn das eigemlich fur ein Trieb und welches iSt scin 
Hintergedanke? Man will machen, daB unscr Anblick dem andercn 
1vtbt t11t und seinen Neid, das Cefuhl derOhnmacht und seinesHcrab, 
sinkens wecke; man will ihm die Biucrkeit seines Fatums zu kosten 
gebcn, indcm m:tn auf seine Zunge cinen Tropfcn llllrtm Honigs trau, 
felt und ihm scharf und schadcnfroh bei diescr vermcimlichen Wohltat 
ins Auge sieht. Dieser ist demiitig gewordcn und voll.kommen jrut in 
seiner Dcmut, - suchct nach dcnen, wclchen cr darnit seit Ianger Zeit 
cine Tonur hat machen wollcn! ihr werdct sie scbon findcn! Jcner 
:zeigt Erbarmen gegen die Tierc und wird deshalb bcwunden.- aber es 
gibt gewisse Menschen, an welchcn er eben darnit seine Crausamkcit 
hat auslassen wollen. Don steht ein groOcr Kiinstler: die vorcmpfun• 
dcne Wollust am Neide bezwungener Nebenbuhler bat seine Krafi 
nicht schlafcn lassen, bis er groG geworden ist,-wieviclebiuereAugcn• 
blicke anderer Seelen hat er sich fiir das CroBwerden :zahlen lassen! 

1 Die Keuschheit der Noone: mit wclchen strafcnden Augen sieht sie 
in das Cesicht anderslebender Frauen! wie viel Lust der Rache ist in 
diesen Augen!- Das Therna ist kur:z, die Variationen daraufkonmen 
zahllos sein, aber nicht Ieicht langweilig, - dcnn es ist immer noch cine 
gar zu paradoxe und fast wehe tuende Neuigkeit. daO die Moralitit 
der Awzeichnung im letzten Crunde die Lust an verfeinener Crau• 
sarnkeit ist. Jm letzten Crunde- das soli hier heiBen: jedesmal in der 
ersten Generation. Dcnn wenn die Cewohnheit irgcndeines auszeich• 
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34 

Mor.,lisciJt Ctjublt tmd mor11liscbt Bt.<rifft.- Emchtltch werden mora

!ische Ccflihle so ubemagen, dill die J<jnder bci den Erwachscnen 

starke Neigungen und Abneigungen gegen bestimmte Handlungen 

wahrnehmen und d.lB sic als geborene Alfen diese Ncigungen und 

AbnCJgungcn nacbmacbtn; im spateren Leben, wo sic sich voll von 

diesen angelerntcn und wohlgeubtcn Affektcn linden, halten sic cin 

nachtrligliches Warum, eine Art Bcgriindung, daB jene Neigungcn 

und Abneigungen berechtigt sind, fur eine Sache desAnsundes. Diese 

»lkgrundungcn• aber haben wcder mit der Herkunft, noch dem Grade 

des Cefuhls bei ihnen ctwas zu tun: man findct sich eben nur mit dcr 

Regel ab, daB man als vcrniinftiges Wesen Criinde fur sein Fiir und 

Wider haben miisse, und zwar angebbare und annehmbare Criindc. 

Insofern ist die Ceschtchte der moralischen Ccfiihle eine ganz andere 

als die Ceschichte der moralischcn Begriffe. Erstere sind rnachtig t•or 

dcr Handlung, lcrztcre namendich 11acb der Handlung, angesichts dcr 

Notigung, sich iiber sic auszusprechcn. 

35 

Cifitblt und rkm1 Abkutift von Urttilm. - » V crtraue deinem Cefuhlc!« 

- Aber Cefublc sind nichts Lewes, Urspriinglichcs, hinter den Ce

fuhlen stehcn Uncilc und Weruchatzungen, wclche in der Form von 

Ceflihlen (Neigungen, Abneigungcn) uns vcrcrbt sind. Die Inspira

tion, die aus dcm Cefuhlc stammt, ist das Enkclkind cines Uncils -

und oft cines false hen! - und jedenfalls nicht deines eigenen! Seinem 

Ccfuhle vcnrauen- das heiBt seinem Crollvater und seiner Crollmuner 

und dercn Crolkhcrn mchr gehorchcn als den Couern, die in UIIS smd: 

unscrer V crnunft und unscrcr Erf.'\hrung. 

Ei11t Narrbtit dtr Pittiit mit Hinttrgtdankm. - Wic! die Erfindcr dcr 

uralten Kulturcn, die ahesten Verfcniger der Wcrkzeuge und McB, 

schnurc, der Wagcn und Scbiffe und Hauser, die crsten Beobachtcr dcr 
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sich ans Hengelegt undgut gehcillcn hat. Das heiBt: rs hang~ sich ihm 
cntwcdtt ein gutrs odcr ein bosrs Ccwisscn :m! An sich hat er, ll"it 

jtdtr Tritb, wcder dirs noch ubahaupt eincn moralischen Charakter 

und Namen, noch selbst cine bcstimmtc beglcitendc Empfindung der 
Lust odtt UnJust: tt ttwirbt dirs allrs ast, als seine zweitc N:uur, 
wcnn tt in Relation zu schon :lUf Cut und Bose gctauften Tricben 
tritt, oda als Eigcnschaft von Wesco bcmttkt wird, welche vom Volke 
schon moralisch festgrstellt und abgescham sind. -So habcn die aJtc, 

reo Criechen anders uba den Ntia empfundcn als wir; Hesiod zahh 
ibn untcr den Wirkungcn dcr gutm, wohltatigcn Eris auf, und cs haue 
nichts AnstoBiges, den Coucrn crwas Ncidisches zuzucrkcnnen: be' 
greiflich bci cincm Zustande dcr Dinge, drsscn Seele dtt Wnutrdt 
w:u; dtt W(((Streit abtt war als gut festgestellt und abgeschatzt. Eben, 

falls waren die Criechen von uns verschiedcn in dcr Abschatzung der 
HojfnUirg: man cmpfand sic als blind und tlickisch; Hesiod hat das 
Stirkstc uber sic in cincr Fabel angedcutet, und zwar ctwas so Befrern

dcndes, daB kein neucrer Erklarer rs vcrstanden hat,- denn es geht wider 
den modcrnen Geist, wdcher vom Christemum her an dieHoffnung 
als cine Tugend zu glauben gclernt hat. Bei den Criechen dagegen, 

wclchen dtt Zugang zum \Visscn der Zukunft nicht ginzlich ver' 
schlossen schicn, und denen in zahllosen Fallen eine Anfragc um dte 
Zukunft zur religiosen PRicht gemacht wurde, wo wir uns mit der 
Hoffnung begnugcn, muBte wohl, dank allen Orakeln und Wahr, 
sagttn, die Hoffnung etwas degradim werden und ins Bose und Ce, 

rabrliche hinabsinken. - Die Juden habcn den Zorn anders empfun' 
den als wir und ihn heilig gesprochen: d:Utir haben sic die dustere 
~jestlit des Mmschen, mit welcher verbunden tt sich zcigre, umer 
sich in cintt Hohc gcsehcn, die sich cin Europatt nicht vorzustdlen 

vamag; sic haben ihren zornigcn hciligcn Jehova nach ihren zornigcn 
hciligcn Prophttcn gcbildet. An ihncn gemrssen, sind die grolkn 
Ziirner umer den Europaern gleichsam Ceschopfc a us zweiter Hand. 

39 

Das Vorurttil vom »rtinm Gtisft•. - Oberall, wo die Lchre von der 

uinm Gtistigkrit gchttrscht hat. hat sic mit ihren Ausschweifungcn die 
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fi 

Zur Wtrtftstimmung Jtr vita conttmplattva.- Vcrgn~n wir als Men• 

schen der vita conttmplativa mcht, welche An von Obel und Unscgcn 

durch rue vmchiedenen Nachwirkungen dcr l.kschaulichkeit auf rue 

Mcnschen der vita activo gekommen ist, kurz, wclche Ccgenrechnung 

die 1•ita activa ams zu machcn hat, wenn wir allzu Stolz mit unseren 

Wol·ltaten uns vor ihr briisten. Erstms: rue sogenannten rtligiosm Na

tUrcn, wdche dcr Zahl nach untcr den Komemplaciven ubcrwicgen 

und folglich ihre gemeinste Spczies abgeben, haben zu allen Zeiten 

dahin gewirkt, den praktischen Menschen das Leben schwer zu rna; 

chen und es ihnen womoglich zu verleiden: den Himmel vcrdimem, 

die Sonne ausliischen, rue Freude verd:ichtigen, rue Hoffnungen CO(; 

wenen, die tauge Hand hihmen, - das haben sie vernanden, ebenso wie 

sic rur elende Zciten und Empfindungen ihre Trostungen, A lmosen, 

Handreichungen und Scgensspriichc gchabt haben. Zwtitms: die 

Kunstler, etwas sdtencr als die Rdigiosen, aber doch immcr noch cine 

haufige Art von Menschcn der alita conltmplativa, sind als Personen zu., 

mciSt unleidlich, launisch, nctdisch, gewaltsam, un&iedlich gC\v~n : 

dicsc Wirkung ist von den erheiternden und erhebenden Wi.rkungcn 

ihrcr Wcrke in Abzug zu bringcn. Drittmr: die Philosophen, cine 

Gauung, in dcr sich religiose und kiinstlcrische Kr.Ute beisammen vor• 

findcn, doch so, daB ctwas Drincs, da~ Dialektischc, die Lust am Oc.

monstricren, noch daneben Pla12 hat, sind die Urheber von Obdn 

nach der Weise der Religiosen und dcr Ki.instler gewesen und haben 

noch dazu durch ihren rualektischen Hang vielen Menschen Lange, 

wetle gemacht; doch war ihre Zahl immer sehr klein. Virrtms: rue 

Denker und die wissenschaftlichen Arbeiter; sic waren selten auf Wir .. 

kungen aus, sondcrn gruben sich still ihre Maulwurfslocher. So haben 

stc wenig VcrdruB und Unbehagcn gernacht und ofi als Ccgenstand 

des Spottes und Cclachters sogar, ohne es zu wollen, den Menschen 

dcr 11it<1 activ<J das Leben crlcichtert. Zulrut ist die Wissenschaft doch 

etwas sehr Nutzliches Hir aile gcworden: wenn Jims Nutztns balbtr 

jcut sehr vide zur vita activo Vorherbcstimmte sich cinen Wcg zur 

Wissenschaft bahnen, im SchwciBc ihrcs Angestchts und nicht ohne 

Kopfze~brcchcn und Verwiinschungcn, so rragt doch an solchcm Un .. 
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gemach die Schar der Denker und wiuenschwlichen Arbetter krine 
Schuld; es ist »selbstgeschaffene Pein«, 

Htrku11jt Jtr vita conftmplativa. - In rohen Zciten, wo die pessimis1i, 
schen Urteile iiber Mensch und Welt herrschen, ist der eanzdne im 
Geft.ihle seiner vollcn Kraft immer darauf aus, jenen Urteilen gemaB 
zu handeln, also die Vorstellung in Akr.ion zu iibenetzcn, durch Jagd, 
Raub, Oberfall, MiOhandlung und Mord, cingercchnct die blissercn 
Abbilder jencr Handlungen, wie sic innerhalb der Gemeiude allcin 
geduldct werden. Laf3t seine Kraft aber nach, ft.ihlt er sich miide odcr 
krank oder schwermurig oder llbersartigt und infolge davon zeirweilig 
wunsch• und begierdenlos, so ist er da ein verhalmismaBig bcssercr, 
das heiOt weniger schadlichcr Mensch, und seine pessimistischen V0 r, 
stellungen entladen sich dann nur noch in Wonen und Gedanken, 
zum Beispiel iiber den Wert seiner Genossen oder seines Weibes oder 
seines Lebens oder seiner Goner,- seine Uneile werden bast Uneile 
sein. In diesem Zustande wird er zum Denker und Vorausverkiinder, 
oder er dachtct an seinem Aberglauben weiter und sinnt neue Ge, 
brauche a us, oder er spottct seiner Fcinde - : was er aber auch crdcnkt, 
aile Erzeugnisse mussen semen Zustand widerspiegeln, also die 
Zunahme der Fureht und der ErmiJdung, die Abnahme seiner 
Schatzung des Handelns und GenieBens; derGehalt diescr Erzeugnisse 
muB dem Gehalte dieser dichterischen, denkerischen, priesterlichen 
Stimmungen entsprcchrn; das bose Uneil mull darin regieren. Spater 
nanote man aile die, welche andauernd taten, was fruher der cinzelne 
in jenem Zusta.nde tat, welche also bose unciltrn, mda.ncholtSCh und 
tatenarm lebten, Dichter oder Denker oder Priester oder Medizin• 
manner - : man wiirde solche Menschen, weil sic nicht genug handel, 
ten, gernc geringgeschatzt und aus der Gemcinde gestoBcn haben; 
aber es gab cine Gefahr dabei,- sic waren dem Aberglauben und der 
Spur goulicher Krafte nachgegangen, man zwcifelte nicht daran, daB 
sie tiber unbekannte Mind der Macht geboten. Dies ist die Schatzung, 
in der 11M iiltrstt Gmblrcbt kollttmplativtr Nat11rt11 lebte, - genau so weic 
verachtet, als sie nicht gefii rchtct wurden! Tn solcher vermummten Ge• 
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« 
UrtpTIIIIJ umi Btt!tutrtnJ.- \Varum kommt mir diesttGedanke im 

w1eder und leuchtet mir m immer bumeren Far~n? - daB rlxma/
1 
':; 

For~her, wenn sic auf dem Wcge zum Ursprung der Dioge \ \ ar . ~ 
1mmer etw;~.s von dem zu 6nden meinten, was von unschattbarer Bt, 
deuiUng fur alb Handeln und Uneilen sci, ja, daB man stru vorariS, 
tttztr, von der Einsicbt ;, dm Urtprw't ar Dit~tt musse des Menschen 
Htil abh.ingen: daB w~r JetZt hmgcgcn, je weiter wir dem Ursprunge 
nachgchen, um so weruger rrut urueren Jmeressen betciligt. sind; ja, daB 
all.c uruere Weruchauungen und »Tmeressienheiten«, die wir in die 
Dmge gdcgt haben, mfangen ihren Sirm zu verlicren, je mehr wir mit 
un~ercr ~rk.cnn~nis zuri.ick und an die Dinge selbst hcran gdangen. 
Mit dt~ Emsl(bt 111 drt~ Ursprun~ nimmt dit Brt!mtullgtlotigkrit Ju Urtpnmgt 
zr1: wahrend das Nacbstr, das Um•uns und ln•uns allmahlich Farbcn 
und Schonheitcn und Ratsel und Rcichtlimcr von Bedeutung aufzu, 
zeigcn bcginm, von dencn sich die altere Menschheit nichts rraumen 
lic.B. Ehcmal~ gingcn die Denker gleich eingcfangenen Tieren ingrim. 
~g herum.' 1mmer nac~ den Staben ihres K.afigs spahend und gegen 
diese anspnngend, um SIC zu zerbrechen: und ulig scbien der, welcher 
durch cine Lucke etwas von dcm DrauBcn, von dem Jcnscits und dcr 
Ferne zu schcn glaubtc. 

4.S 

Ein Tra~oJim•Aus,gan~ t!tr Erktnntnis. - Von allen Mind n der Er· 
hebung sind es die Mcnschenopfer gewesen, welche zu allen Zeiten 
den Menschen am meiSten erho~n und geho~n ha~n. Und vieUtich1 
konmc mit ri11tm ungeheurcn Gedanken immer noch jede andere Bc
s~ebuog niedergerungen werden, so daB ihm der Sicg uber den Sicg• 
rochSien gdange. mit dem Gedanken der Ji(b opfmrttn Mtllt(bbtit. 
Wem aber sollrc sic sich opfern? M.m kann bereits darauf schworen 
daB, wcnn jemals das Sternbild dieses Gcdankerts am Horizome er: 
scheim, die Erkenntrus der Wahrhcit als das einzigc ungeheurc Ziel 
ubriggeblic~n scin wird, dcm ein solches Opfer angemessen ware, 
wei) ihm kcin Opfer zu groG ist. Jnzw1schen ist das Problem noch nie 
aufgcstellr worden, inwiefcrn dcr Mcnschheit, als cincm Ganzen, 
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Schritte maglich sind, die Erkcnntois zu fi:ird~n; ~esch~~gc de~n, 
wdchcr Erkcnntoismcb die Mcnschhcit so w~u un~n konmc, SJch 
scJber darzubringcn, um rrut dcm Ltuchtcn em~ von.••~chmcnden 
\t'ctShcit im Augc zu stcr~n. V1ellcicht, wcrm emma! CUlC V~brude• 

mit Bcwohncrn andcrer Sterne zum Zwcck der Erkcnnuus her;;e--
rung . b · ,T,. s 

II · d ~·n cinigc Jahnausendc lang s1c son w 1sscn von tern SIC t lSI, un ,_ . 
zu Stern rrutgetcJlt ha1: viclleicht, daJ3 dann die Bcgemerung dcr Er• 
kcnntms auf cine solche Flut•Hohe komnu! 

46 

Zwtiftl am Zu•riftl. ..welch gures Kop~ ist dcr Zw~cl fur 
cinco wohlgcbautcn Kopf!« dies Won Mont;ugnes hat Pa~cal 1mmcr 
crbmerl, dcnn e~ vcrlangte nicmandcn geradc so srark nach emem gutcn 
Kopfkissen als ihn. Woran fehhe es doch? -

47 

Dit Worlt Jirgtn uns im Wrgt!- Oberall, wo die Urahen cin Wo~t 
hinstcllten, da glaubten sic cine Entdeckung gernacht zu habcn. W1c 
nders stand cs in Wahrhcit! - sie hanen an cin Problem geruhn, und 

:ndem sic wahnten, cs gtlosl zu habeo, batten sie cin ~e~mois ~cr 
Losung geschaffcn. - )rut muB man bei jcdcr ~rkeo~m1s ~ber stem' 
hane verewigte Wone stolpern, und wird dabci chcr nn Bein brechcn 
als em \Von. 

48 

,.£rktmrt Jicb stlbsl• is/ dit ganzt WissenscbGJt.- Erst am Endc dcr Er• 
kenmms aller Dinge wird der Mensch sich selbcr crkanm baben. Dcnn 
die Dingc sind nur die Grenzen des Menschen. 

49 

Das 11tut Grrmdgtjilbl: urtsrrt rnd~iiltigt Vrrgii11glicbkcit. - Ehcmals 
suchte man zum Cefuhl der Hcrrlichkeit des Mcnschcn zu ko~mcn, 
indcm man auf seine gi:inlichc Abkunjt hinzcigte: dies ist jc:tzt e1n vcr• 
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Dit • Wt.gt•.- 01e angeblichm •kurzcren WegC<~ haben die Mensch, 

bcit immcr in grol3e Ccfahr gebracbt; sic vcrtal3t immer bl'i dcr frohen 

.Bocschaft, daB ein solchcr kuncrcr Wcg gcfundcn sci, 1hrcn Wcg 

und vtrlitrt Jm Wt.g. 

S6 

Dtr Apostat Ju frtitn Ctutu. - Wcr hat dcnn gcgc:o frommc: gl.u, 

bcnsstarkc Menscht'n c:inc: Abncigung! Umgekchrc, schen wir sic nicht 

mit stiller Hochachtung an und frc:uc:n uns ihrcr, mit einc:m grund, 

lichen Bc:daucrn, dafi diesc ttclflichen Menschcn niche mit uns zusam, 

menempfinden 1 Abcr wohcr stammt jencr tide plouliche Widcrwillc: 

ohne Criindc: gcgc:n den, der einmal allc: Freiheit des Ceistc:s battt und 

amEnde »glaubig« WJtrJn Denken wir daran, so tst c:s uns, als hauen 

wir cinco ekdhafcen Anblick gehabt, den wir schncll von der Seele 

wcgwischen miil3ten! Wurdcn wir ruche dcm verehnesten Mcnschen 

den Ruckcn drehen, wenn er in dieser lkzichung uns verdachtig 

wurde! Und zwar nicht aus eincr moralischcn Veruneilung, sondern 

aus cinem plotzlichen Ekc:l und Crausen! Woher diese Scharfe der 

Empfindung! Viellcicht wird uns dicscr oder jener zu verstchen gcben, 

daB wir im Crunde unscr sc:lber nicht ganz sicher seien! Dill wir beV 

zeiten Dorncnhecken der spitzescen Verachcung um uns pAanzcen, da, 

mit wu im entscheidenden Augenblicke, wo das Alter uns schwach 

und vergeBhch machc, iiber unsere cigene Verachrung niche hinwcg, 

konnten 1-Aufrichcig: diesc V ermutung greift fehl, und wersie macht, 

weiB nichts von dcm, was den freien Geist bewegt und bestimmt: wie 

wenig erscheim ihm das Vtriim!trn seiner Meinungen an sicb a1s vcr, 

achtlich! Wie vcrehrt er umgekehn in der FaiJigktit, seine Meinungen 

zu wechseln, cine seltene und hohe Auszeichnuog, namentlich wenn 

sic bis ins A lter hincinreicht! Und selbst zu den verbotcnen Friichtcn 

des sptrnm st sptrni und des sptrntrt st iprum greift seio Ehrgeiz hinauf 

(uod nicbt sein Klcinmut): geschweige daB er die Angsr des £jtJen und 

Bequemen d;wor hatte! Zu alledem gtlt ihm die uhre von der Un, 

ubu/J alltr Mtimm_gtll so sicher wic die Lehre von der Unschuld allcr 

Handlungen: wic konme er vor dcm Apostaten der geistigen Freiheit 
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zum Ricbttt und Henktt wuden! Vielmehr beriihn ihn se· A 
buck, wie dcr A.nbuck cines widuuch Erkranluen den Arzt ~~ .. h~ 
d . ucru rt: 

tt pbysuche Eke! v~r de~ Schwammigen, Erwocbten, Obcrwu.. 
chunden, Erunden s1egt c1~cn Augenbuck uber die Vcmunft und 
den W11Jen, zu belfen. So wud unsu guttt Wille von dtt VorstcUu 
der ungebeurcn Unrtdlicbkrit iiberwa.lcigt, wclche im Aposlalc dng 
fi . c . 0 c:s re1en emes gewaltet habcn mul3: von der VorsteUung einer al l 

· d b' · gc. m~nen un IS ms Knochcngttiist des Charakrcrs grofendcn Ent-
artung.-

57 

Andtrt Furcbt, a11dtrt Sifbtrbtit.- Das Chri.nenmm bane dem L L . eucn 
ctnc ganz neue und unbcgrenzre Gtjiibrlicbktit bcigdegt, und damir 
ebenfalls ganz n~ue Sicberhc:iren, Ceniisse, Erholungen und Abschat
zungcn aller Dmgc gescha.ffcn. Diese Ccfahruchkot leugnet unser 
Jahrhundc:r~, und mit gutcm Ccwissen: und doch schlcppt es die alren 
Ccwohnhe1tcn der chrisdichen Sicherhcit, des christuchen Ceniel3 
Sicb•Erholcns, Abschatzcns noch mit sicb fon! Und bi.s in seine e~:: 
sten Kiinste und Philosophien hinein! Wic rnau und vttbraucbr · 
~alb und linkisch, wic willkiiruch,fanaciscb und vor allcm: wi: :~: 
s1cher mull ~as a lies sich .. a~snehmcn. jctzt, da jcncr furchtbare Cege"' 
satz dazu, die allgegcnwaruge Furcbt des Christen fiir sci.n e1vigts Hcil 
verlorc:ngegangen i.st! ' 

ss 
Das Cbristmtum 1111d dit A.fftktt.- Aus dcm Christenrum i.sr auch on 

~olkr vollutiimlicher Protest gcgcn die Philosophic herauszuhoren: 
die Vernunft der alten Weiscn bane den Mcnscben die A.lfekte wider, 
raren, das <?hri.stemum will dieselbcn ihnen witdtrifbm. Zu dicscm 
Zwccke spr.lcht es der Tugend, so wie sic von den Philosopben gcfaJk 
war, - als S1eg der Vernunfi iiber den Affekt- allen morali.schen Wm 
ab, verunolt iiberhaupt die Verniinftigkeit und fordm die Affektc 
hcraus, sich in ihrcr au13crsten Stiirke und Pracht zu offeobaren: als 
Litbt zu Cou, Furcbt vor Con, als fanatischen Glaubt11 an Con als 
blindestes Ho.ffrn auf Con. ' 

CRSTES BUCH 

59 

frrtmn als ubsal.- Man mag sagcn, was man will: das Chri.srcntum 
hll die Menscbcn von der Last dec morali.scbenAnforderungen.bcfroc~ 
wollen, dadurch, daB cs cinco kiirzmn Wt.g zur Vollkommtnbtlt zu zet• 
gen rneime: g:anz so, :Oie einige Philosophen sich der ~iihsd.igen und 
laogwicrigen Dialc:ktik und der S:urunlun~ sneng ~e~~frer Tatsachen 
eorschlagen zu konnen wahnten und auf ~nen »koruguchen Weg z~r 
Wahrheit« verwicsen. Es war bcide Male on Imum, - aber doch on 
grol3cs Labsal fur Obermiide und Verzweifelnde in der Wiiste. 

60 

Alltr Gtist 111ird mdlicb ltiblicb sicbtbar. - Das Christenrum hat den 
csarntcn Geist zahlloscr Untcrwerfungslustiger, allcr jener fonen und 

:robcn Enthusiasten dcr Dcmiiciguilg. ;mer Anbctu~g in sich gc, 
schlungcn, es ist damit aus ciner Hindlichc:n Plumphcn - an wclche 
man zum Beispiel bei dcm ahestcn Bildc des Apostcls Petrus stark er• 
inncrt wird - cine sehr gtistrdciJt Religion geworden, mit Tauscndc:n 
von Falten, Hintergedankcn und AusAiichten im Cesichte; es hat die 
Mcnschheit Europas gcwitzigt und nicht our thcologisch vcrschlagen 
gemacht. Tn dicsem Coste und im Bunde mit dcr Macht und schr oft 
mit der tiefsten Oberzeuguog und Ehrlichkot der Hingc:bung hat es 
viclleicht die feinsten Gestalten der menschucben Cescllschaft ausgt• 
mtijklt, die es bisher gegebcn hat: die Gestalten der hoheren und h&h• 
sten kathouschen Cosilichkot, narnentlich wenn diesc einem vor• 
oehmcn Ceschlechte enrsprosscn waren und von vornhc:rein angebo
rene Anmut der Ccbarden, hcrrschende Augen und schonc Hande 
uod Ful3c hinzubrachten. Hier enocht das menschliche Anilia jene 
Durchgeiscigung, die durch die bcstlindige Ebbc und Flut der zwo 
Ancn des Cliickes (des Ccfiihls der Macht und des Ccfiihls der Er• 
gebung) hcrvorgebracht wird, nachdcm cine ausgedachte Lcbcnswosc 
das Tier im Menschen gebandigt hat; hicr hilt one Taugkot, die im 
Scgnen, Siindcnvcrgc:bcn und Reprasentieren dcr Conhot bcsteht, 
fortwahrend das Ccfuhl oner iibcrmcnschlichen Mission in dct Sccle, 
ja au(/J im Ltibt wach; bier herrscht jene voroehme Verachtung gcgcn 
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rue Ccbrc~hhchkcu von Kor""'" und Wohlfahn des Gliick- W I • r-· ~. C! Ste 

gcborencn Soldatcn zu cigcn ist; man hat im Cchorchcn scincn Stol~ 
was das AusZttchncndc alltt Aristokratcn ausou.cht; OWl hat in d: 
u~gchcurc~ Unm?Shchkeit scintt Aufgabe seine Emscbuldigung und 
scmc Idcaln.it. Otc ou.chugc Schonhcir und Fcinhcit dtt Kirchen, 
fumcn hat tmmttdar fur das Yolk die Wabrbtit dtt Kirchc bcwicscn· 
cine zc~twciligc Brutaltsittung dttCcistlichkcit (wic zu Zciten Luthtts) 
fuhrtc tmmtt den Claubcn an das Ccgcmeil mit sich. - Und ditr Er. 
gebnis mcruchlichtt Schonbcit und Fcinheit in dtt Harmonic von 
Gestalt, Gem und Aufgabe ware, mit dem Endc der Rcligioncn, auch 
zu Crabe getragen! Und Hohtta licBc sich nicht crrcichcn, nicht ci1y. 

mal crsinnen 1 

6r 

Das Opfu, das not 1111. - Dicsc crnstcn, tiichtigen, rcchdichcn, tie( 
cmplindcnden Mensch en, welche jCIZt noch von Herzcn ChriSten sind: 
sie sind es sich schuldig, einmal auf langere Zeit versuchsweise ohne 
Christcntum zu Ieben, sic sind a ilmm Glattbtn schuldig, einmal auf 
diesc An eincn Aufcmhalt »in dcr Wiiste« zu nehmcn, - nur darnic 
si~ sic~ das Recht ~rwer~n, in der Frage, ob das Christemum notig 
set, nurzurcdcn. Emscweilen kJebcn sic an ihrtt Scholle und lastttn 
von da a us die W cit jcnscits dtt Scholle: ja, sic sind bose und erbium 
wcnn jcou.nd zu vttstchcn gibt, dal3 jenscirs dtt Scholle eben noch di; 
garu:e, g:mze Welt liegt! dal3 das Christcntum, aJies in allem, eben nur 
ein Winkel isr! Nein, cuer Zcugnis wiegt nicht chtt ttwas, a1s bis ihr 
jahrelang ohnc Christcmum gelebt habt, mit eincr chrlichcn Inbrunsr 
danach, es im Cegcmcile des Christemums auszuhaJtcn: bis ihr weir, 
weir von ihm fortgcwandcrr scid. Nicht wenn das Hcimwch euch 
zuriickrrcibr, ~ndern das Urttil auf Grund einer srrengcn Vtr,glticbung, 
so hac eutt HC!Imkehren etwas zu bedeuten! - Die zukiinftigen Men• 
sc~en wttdcn es einou.J so mit allen Werrschatzungcn dtt Vttgangt'n• 
hCtt machen; man muB sic frciwillig noch einmaJ tlurcbltbm, und eben• 
so ihr Gegemcil, - urn schlid3lich das Rt(bt zu haben, sic durch das 
Sieb fallen zu lassen. 

I RST£S Bt;CH IOS3 

Vom Urspnmg dtr Rtl((iJnm.- Wie hnn cintt SC!Inc eigene Meinung 
ber d1e Omgc als cine Offcnbarung cmpfindcn 1 Dies 1St das Problem 
~on dtt Emnchung dtt Religionen: jcdcsmal bat cs cinco Meruchen 
cbbei gegeben, in welchcmjcncr Vorgang m<>glich war. Die Vorauv 
scuung in, daB cr vorhtt schon an Offeobarungcn glaubte. Nun g~ 
,.,10nt tt cines Taga plorzlich stinm oeuen Gedanken, und das Bcsdv 
gendc C!lntt cigencn groBcn, Welt un~ Dascin u~p~eodcn H.yp<Y 
these tritt so gewaltig in scin Bcwui3ISC!ln, daB tt stch rucht als Schopftt 
·net solchcn Scligkcit zu flihlcn wagt und die Ursache davon und 
~ . G 
wicdtt die Ursache dtt Ursachc jena m~uen Gcdankcns sCtncm one 
zuschrcibt: als desscn Offcnbarung. Wie sollce cin Mensch dtt Ur
heber cines so groBcn Cliickes scin konncn! -Iauter scin pessimistisch~ 
Zweifel. Oazu wirken nun im Vttborgenen andere Hebel: zum BCI' 
spielc man btkrajtigt cine Meinung vor sich. dadurch, daB ~n sic als 
Offcnbarung emplinder, man sucicht damn das Hypotheusche weg, 
man emzicht sic der Kritik, ja dem Zweifel, man ou.cht sie hcilig. So 
ernicdrigt man sich zwar selber zum Organon, aber unset Gedankc 
sicgt zulerlt als Conagedankc,- dieses Cefiihl, damit am Endc Sieger 
zu blciben, erringt die Oherhand iiber jcncs Gefiihl dtt Ernicdrigung. 
Auch cin andttes Cefiihl spielt im Hintttgrunde: wcnn man scin Er
ztugnis uher sich seiher tthcbt und schcinbar vom cig~nen Werre ab
sieht, so gibt a doch dabci cin Frohlockcn von Vatttliebc und Vattt' 
stolz, das alles ausgleicht und mchr als ausgleicht. 

63 

Niicbstm•Haj.- Cesetzt, wir empfandcn den andttcn so, wic tt sich 
seiher cmpfinder - das, was Schopenbautt Midcid ncnnt und was 
richcigtt Ein-Leid, Einlcidigkeit hicBc - , so wiirden wir ihn hasscn 
miisscn, wcnn er sich seiher, gleich Pascal, hasscnswcrr finder. Und so 
empfand wohl auch Pascal im ganzt'n gcgen die Menschcn, und eben' 
sodas altc Christemum, das man, umtt Nero, des odium gmtris burnani 
,.iibcrfuhnc«, wie Tacitus meldet. 
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Dit Vtrzwriftlnatn. - Oas Christcnrum hat den InsUnkt d- 1·· . - a~s 
fur allc die, wdchc ugendwodurch i.ibcrhaupt zur V erzweiflung 
b 0 

0 d zu rmgcn sm , - nur cine Auswahl der Menschheit ist derc:n fahig. Hi 
ter ihnen ist cs tmmer her, thncn laum es auf. Pascal machte den y"' 
such, ob nicht rrut H.Ufe der schneidendsten ErkenntnisJ"cdermann zer, 
V 

_,,., ur 
erzwo:u 1ung gcbracht werdcn konmc; - der V ersuch miBlang 

0 0 • zu 
scmer zwatcn V erzweiflung. 
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Brabmantn• 1111J Cbristmtum. - Es gibt Rczcpte zum Gefuhle dcr 
Macht, einmal fiir solchc, welchc sich sdbcr beherrschcn konncn und 
wclche bercics dadurch in einem Ge(iihle der Macht zu Hause sind· 
soda on fur sole he, welch en gerade dies fehlt. Fiir Menschen der emc~ 
Gauung hat das Brahmanentum Sorge garagcu, fiir Menschen der 
zweiccn Gaccung das Christcntum. 
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FiibiJktit titr Vision. - Ourch das ganze Mindalcer hindurch gale a1s 
das eigcmliche und emscheidcnde Merkmal des hochStcn Mcnschcrv 
tu~:. daB_ man d~ Vision - das heil3t einer tiefc:n geistigen Scorung! 
- farug se.t. Und tm Grunde gchcn die mindalcerlichen Lcbensvor• 
schriftcn aller hohercn Nacurcn ( der rtli.fion) dar auf hinaus, den Mcrv 
schcn der VisionfabiJ zu machcn! Was \Vunder, wcnn noch in unscre 
Zeit hincin cine Oberschatzung halbgesconer, phantastischer, fanati
scher, sog~nanmer g~nialer Personcn iibcrnromce; ~tsie haben Oinge 
gesehcn, die andere rucht schcn.-,- gewiB! und dies sollcc uns vorsich
tig gegen sic stimmen, abcr niche glaubig! 
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Prtis dtr Cliiubi,gtn.- Wcr solchen Wert darauflegt, daB an ihn ge
glaubc wcrdc, daB cr den Himmel fur diescn Clauben gewahrleistet, 
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und jcderrnann, sci es sclbst cin Schlicher am Krcuzc, - der m~B an 
·
0

em furchcbaren Zweifel gclincn und jcde An von Kreuugung 
tl 0 h 
kennen gdernt haben: er wurdc sonst seine Claubigcn rue t so teuer 

pufen. 
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Dtr mtt Christ.- Alle \Velt glaubt nocb immcr an dieSchriftStellerei 
des •heiligcn Ccistes« oder steht unter der Nacbwirkung dieses Glau' 
henS: wenn man die Bibel aufmacbt, so geschieht es, um sich zu •er• 
bauen .. , um in seiner eigcncn, personlichrn grolkn oder klcinen Not 
einen Fingerzcig des Trosces zu linden, - kurz, man Liest sich hincin 
und sich hera us. DaB in ihr auch dieCeschichte cincr der ehrgcizigstcn 
und aufdringlichstcn Seclen und cines ebenso abcrglaubischen als vcr• 
schlagencn Kopfes beschricben stchc, die Ceschichte des. Apostels 
Paulus,- wer weiB das, einige Cclehrtc abgerechner! Ohnc diesc merk• 
wiirdige Ceschichce aber, ohnc die Verwirrungen uod Stiirme cines 
solchcn Kopfes, einer sole hen Seclc, gabe es kcine Christenhcit; kaum 
wiirden wir von eincr kleinen judischen Sektc erfahten haben, dcren 
Meister am Kreuze starb. Freilich: hatte man eben diese Ceschichte 
zur rechcen Zeit begriffcn, hatte man die Schrifccn des Paulus niche als 
die Offcnbarungen des »heiligcn Ceistes«, sondern mit cinem red lichen 
und freicn cigenen Gciste, und ohnc an alle unscre personliche Not 
<hbei zu denken, gelesen, wirklicb gtlutn - es gab anderthalb Jahr' 
tausend keioen solchen Leser-, so wiirde es auch mit dcm Chrisccn; 
tum langst vorbei scin: so schr legen diesc Blauer des jiidischcn Pascal 
den Ursprung des Christemums bloB, wie die Blatter des franzosischen 
Pascal scin Schicksal und das, woran es zugrundc gebco wird, bloB.. 
Jegcn. DaB das Schiff des Christeorurns cinco guten Tcil des jiidischen 
Ballasces ubcr Bord warf, daB es umer die Heiden ging uod gehen 
konme, - das hangt an dcr Ceschichte dieses cinen Menschen, eincs sehr 
gcqualten, sehr bemitlcidcnswertcn, sehr unangenehmen und si~h sdbcr 
unangcnehmen Mcnschen. Er !itt an ciner fix en Idee, oder dcutlicher: an 
ciner jixm, sectS gegenwanigen, nic zur Ruhekommenden Fragt: welche 
Bewandtnis es mit dem jiidischen Gmtzt babe~ und zwar mit der 
Erfilllung dims Ctsttzm In seiner Jugcnd hatte cr ibm seiher geougtun 
wollcn, heiBhungrig nach dieser hochsten Auszeichnuog, wclchc die 
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teilnimmt mit Christus und »Sohn Goues« wird, gleich Chrisrus. -
Damit ist der Rausch des Paulus auf seinem Gipfel, und ebcnfalls <lie 
Zudringlichkeit seiner Seele, - mit dem Gedanken des Einswerdens 
ist jede Scham, jede Umcrordnung, jede Schrankc von ihr genommen, 
und der unban<lige Wille der Herrschsucht offenban sich als ein vor, 
wegnehmcndes Schwelgen in gottlicbtJJ Herrlichkeiten. - Dies ist dcr 
mte Cbrist, der Erfinder dcr Christlichkeit! Bis dahin gab es nur cinige 
ju<lische Sekriercr. -

Unnacbabmlicb.- Es gibt eine ungcheurc Spannung und Spanoweite 
zwiscbt11 Neid und Freundschaft, zwischen Selbsrverachtung und 
Stolz: in der ersten lebte der Grieche, in der zweiten der Christ. 
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Wozu till grober Imtlltkt 11iitze is/. - Die christliche Kirche ist cine 
Enzyklopa<lie von vorzeitlichen Kulten und Anschauungcn der ver, 
schiedensten Abkunft und deshalb so missionsfahig: sie mochte ehe
mals, sic mag jerzt kommen, wohin sic will, sie fand und findet etwas 
Ahnliches vor, dem sic sich anpassen und dcm sic allmahlich ihren 
Sinn umerschieben kann. Nicht das Christliche an ihr, sondern das 
Universal,Heidnische ihrer Gtbriittcbt ist der Grund fur <lie Ausbrci, 
tung dieser Weltreligion; ihre Gedanken, die zuglcich im Ju<lischcn 
und im Hellenischen wurzdn, haben von Anbeginn an uber <lie na, 
tionalen und rassemafligen Absonderungcn und Feinhciten, gleich 
als uber Vonmeile, sich zu erheben gewuBt. Man mag <liese Kraft, das 
Verschiedenste incinander wachsen zu lassen, immerhin bewundern: 
nur vergesse man auch die verachtliche Eigenschaft diescr Krafi niche, 
- die erstaunliche Grobheit und Gcnugsamkeit ihres lntellckts in der 
Zeit dcr Kirchenbildung, um dergestalt mit jtdtr Kosi furlieb zu 
nehmen und Gegensatze wie Kieselsteine zu verdauen. 

ERSTES S UCII IOS9 

-......."" Dit cbristliclx Racbt a11 Rom. - Nichts ermudet vielleicht so schr als 
der Anblick cines best3.n<ligen Siegers, - man haue Rom zweihunderr 
Jahre lang ein Yolk nach dem andern sich umerwerfen sehen, der 
Kreis war umspanm, aile Zukunft schien am Ende, aile Dinge wur-
dcn auf einen ewigen Zusxand eingerichtet- ja, wenn das Reich ba11lt, 
so baute man mit dem Hintergedanken des »aeu ptmmitiS«; - wir, die 
wir nur die »Melancholic dcr Ruinen« kennen, konnen kaum jene 
ganz andersartige Mdancbolit dtr ttuigen Baultn verstchen, gegen wclche 
man sich zu reuen suchen mul3te, wie es gehen wollte, - zum Beispiel 
.nit dc:m Leichrsinne Horazens. Andere suchten andere Trostrniucl 
gegen die an Verzweiflung grenzende Mudigkeit, gegen das totende 
Bewuflrsein, dafl aile Gedanken- und Herzensgange nunmehr ohne 
Hoffnung seien, dafl uberall die grofle Spinne sitze, dafl sic unerbiulich 
alles Blm trinken werde, woes auch noch quelle. - Dieser jahrhundert' 
alte wortlose Hafl der ermudeten Zuschaucr gegc:n Rom, so wcit nur 
Rom hc:rrschtc:, emlud sich endlich im Cbristtllltmt, indem es Rom, 
die »Welt« und die »Sunde<< in tine Empfindung zusammenfaflte: 
man rachtc: sich an ihm, indem man den plotzlichen Umergang der 
Welt sich in der Nahe dachte; man rachte sich an ihm, indem man 
wieder cine Zukunfi vor sich stellte- Rom hattc alles zu stiller Vorge
schichte und Gegc:nwart zu machen gewuBt- und cine Zukunft, in 
Vergleich zu welchcr Rom nicht mehr als das Wichrigste erschien; 
man rachte sich an ihm, indem man vom !eaten Guicbt traumte,- und 
der gekreuzigte Jude als Symbol des Heils warder tic:fste Spott auf die 
prachtvollen romischen Pratoren in der Provinz, denn nun erschienen I 
sic als dieSymbole des U nhcils und derzum U mergange reifen »Welt<<. - 1 
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Das »Nacb-dem,Tode«. - Das Christemum fand die Vorstellung von 
Hollc:nstrafen im ganzen romischen Reiche vor: iiber ihr haben die 
zahlreichen geheimen Kulte mit besonderem Wohlgefallen gebriitet, 
als uber dem fruchtbarsten Ei ihrer Macht. Epikur haue fur seines
gleichen nichts Grofleres zu tun geglaubt, als die Wurzelo dims Glau, 
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sche Zusatz von der Holle cin mviinschtcs Werkzeug in der Hand der 
Jv1jssionare: es crhob sich die neue Lehre, daB auch der Sunder und 
Unerloste unsterblich sci, die Lehre vom Ewig-Verdammten, und sie 
war machtiger als der nunmehr ganz verbleichende Cedanke vom mJ, 
giiltigm Todt. Em die Wissmscbaft har ihn sich wieder zuriickerobern 
mi.isseo, und zwar indem sic zugleich jede andere Vorstcllung vom 
Tode und jcdcs jenseitige Leben ablehnte. Wir sind um tin Interesse 
armer geworden: das »Nach-dem-Tode« geht uns nichrs mehr an! -
cine unsagliche Wohltat, welche nur noch zu jung ist, um als solche 
weir- und brcirhin empfunden zu werden.- Und von neuem rrium
phiert Epikur! 
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Fiir dit » Wabrbtit«! - »Fiir die Wahrheir des Christenrums sprach 
der tugendhafte Wandel der Christen, ihre Standhaftigkcit im Lei
den. der feste Claube und vor allem die Verbreitung und das Wachs
rum rrotz aller Tri.ibsal«, - so redet ihr auch heute noch! Es ist zum 
Erbarmen! So lernt doch, daB dies alles rucht fi.ir uod ruchr gegen die 
Wahrheit spricht, daB die Wahrheit anders bewieseo wird als die 
Wahrhaftigkeir, und daB letztere durchaus kein Argument fiir die 
erstere ist! 
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Cbristficbtr Hinltrgtdankt. - Sollre dies oichr der gewohnlichste Hin
rergedanke des Christen des ersten Jahrhundens gewesen seio: »es ist 
besser, sich seine Schuld tinz ttrtdm als seine U nschuld, denn man weiB 
oichr genau, wie ein so miicbtigtr Richter gesinm ist, - fiircbttn aber 
muB man, daB er laurer SchuldbewuBte zu finden hotft! Bei seiner 
groBen Macht wird er Ieichter einen Schuldigen begnadigcn als zuge
stehen, daB einet vor ihm im Rechte sci.«- So empfanden die armen 
Leute in der Provinz vor dem rom.ischen Praror: »er ist zu Stolz, als 
daB wir uoschuldig sein diirfrcn« - wie sollre sich rucht gerade diese 
Empfindung bei der christlichen V ergegenwartigung des hochsten 
Richters wiedcr cingestellt haben! 
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Nicbt ttlropiiiscb tmd 11icbt ttorntbm. - Es ist etwas Oriemalischcs und 
etwas Wc:ibliches im Christentum: das verrat sich in dem Gedanken 
)>WC:n Gou licb hat, den zuchcigt cr«; dcnn die Frauen im Orient be
rrachten Zuchtigungen und mcnge Abschlic:Bung ihrer Person gegen 
die W cit als cin Zeichen der Liebe ihres Mannes und beschwercn sich, 
wenn diese Zeichen ausblciben. .,. 

Bost Jmken btijJt bast macbm. - Die Leidenschaften werden bose und 
tuckisch, wenn sic bose und tuckisch beuachter werden. So ist cs dem 
Christentum gelungen, aus Eros und Aphrodite- groBen idealfahigen 
Machcen- hollische Koboldc und Truggeiscer zu schaifen, durch die 
Mancrn, welche es in dem Gcwissen der Glaubigen bei allen ge• 
schlechtlichen Erregungen emstehen lieB. 1st es niche schrecklich, noc
wendige und regelmaBige Empfindungen zu ciner Quelle des innercn 
Elends zu machen und dergestalt das innere Elend bti jedmt Mtnuben 
norwendig und regelmaBig machen zu wollen! Noch dazu bleibt es 
ein geheimgehalcenes und dadurch ticfer wurzelndes Elend : denn nicht 
aile haben den Muc Shakespcares, ihre christliche Verdusterung in 
diesem Punkce so zu bekennen, wic er es in seincn Soneuen geran hac. 
- MuB denn etwas, gegen das man zu kampfen, das man in Schranken 
zu hal ten odet sich unter U mscanden ganz a us dcm Sinne zu schJagen 
hat, immcr bou heiBc:n! Tsc cs nichtgtmeilttr Seelen An, sich einen Fri11d 
immcr bOse zu denken! Und darf man Eros einen Feind nennenl An 
sich ist den geschlechtlichen wie den micleidenden und anbetenden 
Empfindungen gemeinsam, daB hier der cine Mensch durch sein Ver• 
gniigen cinem andcren Menschen wohltut, - man triffi derarcige woh[, 
wollende Veranscalrungen niche zu haufig in der Narur! Und gerade 
cine solchc verlasrern und sic durch das bose Gewissen verderben! Die 
Zcugung des Menschen mit dem bosen Gewissen verschwistern! -
ZulctZt hac diese Veneufelung des Eros einen Komodien•Ausgang 
bekommen: det ))Teufel« Eros isc allmahlich den Menschen imer
essamer als allc Engel und Heiligen geworden, dank dcr Munkelei 
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und Geheimtuerei der Kirche in allen erotischen Dingcm: sie hat be• 
wirkt, bis in unsere Zeiten hinein, daB die Liebtsguc/Jicbtt das einzige 
wirkliche Interesse wurde, das allm Kreisen gemein isc, - in einer dem 
Altertum unbegreiflichen Dbenreibung, der spater cinrnal auch noch 
das Gelachter nachfolgen wird. Unsereganze Dichterei und Denkerei, 
vom GroBten bis zum Niedrigsten, ist durchdieausschweifende Wich, 
cigkeit, mit der die Licbesgeschichte darin als Hauptgeschichce auf, 
uitt, gczeichnec und mehr als gezeichnct: vielleicht daB ihrethalben die 
Nachwelt uneilt, auf der ganzcn Himerlasscnschaft der christlichen 
Kulcur liege etwas Kleinliches und Verrucktes. 
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Von tim Sufm,Martmt. - Bei irgendwelchen Manern, die einereinem 
fremden Lei be zufligt, schreit jctzt jedermann laut auf; die Emporung 
gegen einen Menschen, der dessen fahig isc, bricht sofon los; ja, wir 
ziuern schon bei der Vorscellung ciner Marter, welche einemMenschen 
oder Tiere zugcfugc werden konnce, und leiden ganz unertraglich, von 
einer fest bewiescnen Tarsache dieser Art zu vcrnehmen. Aber man ist 
noch weir cntfernr, in becreff der Seelen-Martern und der Enrsctzlich-
keit ihrer Zufiigung ebenso allgemein und bestimmt zu empfinden. 
Das Christenrum hat sie in einem unerhonen Mal3e zur Anwendung 
gebracht und predigc diese An Felter noch fonwahrcnd, ja, es klagt 
ganz unschuldig uber Abfall und Lauwerden, wenn es einen Zustand 
ohne solche Manern anrriffi, - alles mit demErgebnis, daB die Mensch-
heir sich gegen den geistigen Feuenod, die geiscigen Foltern und FoJ, 
terwerkzeuge heuce noch mit der gleichen angstlichen Geduld und 2 
Unenrschlossenheit benimmc, wie ehernals gegen die Grausamkeit am 
Leibe von Mensch und Tier. DkHolle ist wahrlich kein bloBes Won 
geblieben: und den ncu geschaffenen wirklichen Hollenangsten hac 
auch eine neue Ganung des Mitleidens emsprochen, ein griiBliches 
zemnerschweres, friiheren Zeiten unbekannces Erbarmen mit solchen 
)>unwiderruflich zur Holle Verdammten«, wie es zum Beispiel der 
steinerne Case gegen Don Juan zu erkennen gibe und welches in den 
christlichen Jahrhundencn wohl zum ofteren schon Sreine zum Weh• 
klagen gebracht hat. Plutarch gibt ein dusteres Bild vom Zusrand 
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ones Abcrglaubischen innerhalb des Heidentums: dies Bild wird 
harmlos, wenn man den Christen des Miuelaltcrs dagegenhalt, welcher 
mutmajJt, er m&hte der liC\vigen Qual« nicht mehr enttinoen konncn. 
lhm zeigen sich entsetzliche Ankiindiger: vielleicht ® Storch, dcr 
®e Schlange im Schnabel halt und noch zogtrt, sie zu verschlucken. 
Odcr die Natur wird plotzlich bleich, oder es Riegen gluhende Farben 
iiber den Boden hin. Oder die Gestalten von verstorbenen A nver. 
wandten nahen, mit Gcsichtcrn. wdche Spuren furchtbarer Lcidcn 
ttagen. Oder die dunklen Wande im Zimmer des Schlafcndcn erhellen 
sich und auf ihnen zeigcn sich in gel bern Qualme Manerwerkzcuge 
und ein Gewirr von Schlangen und Teufcln. Ja, welche emsctzliche 
St:iue hat das Christcntum schon dadurch aus der Erdc zu machen 
gewuBt, daB es iiberall das Kruzifix aufrichtete und dergestalt die Erde 
als den Ort be:zeichnetc, »wo der Gerechte zu Todc gemarttrt wird«! 
Und wenn die Gcwalt groBer BuBprcdigcr cinmal all das heimliche 
Lei den der cin:zclnen, die Marter des »Kammerlcins« in die Olfentlich• 
kcit trieb, wenn zum Beispiel cin Whitefield predigre »wie cin Sterben
der zu Sterbeoden«, bald heftig weinend, bald laue stampfend und 
lcidenschaftlich, mit den cinschncidcndsu:n und plotzlichsten Tonen, 
und ohne Scheu davor, die gan:ze Wucht cines Angrilfs auf eine cin
zdne anwesende Person zu richtcn und sic auf eine furchtbare Wcise 
aus dcr Gemeinde auszusondern, - wie schien sich da jedesmal die 
Erde wirklich in die »Wiese des Unhells« umwandeln zu wollen! 
Man sah dann ganze :zusammengescromte Massen wie unter dem An
fall cines Wahnsinns; vicle in Krampfen der Angst; andre lagcn da, 
ohne BewuBtScin, bewegungslos: einige zittcnen hefcig oder durch• 
schninen die Luft mit durchdringendem, stundenlang anhaltcndem 
Gcschrci. Dberall ein lautes At men. wie von Leu ten, die halberwlirgt 
nach Lebensluft schnappten. »Und wirklich«, sagr ein Augen:zeuge 
einer solchen Predigt, »waren fast aile zu Gehor kommenden Laute 
diejenigen von Mcoschen, dit i11 bitlmr Q11al sttrbm.« - Vergessen wir 
nie, wie erst das Christentum es war, das a us dem Stubtbttt cin Maner, 
ben gemacht hat, und daB mit den Szenen, welche auf ihm seither ge
sehen wurden. mit den entScrzlichen Tonen, welche bier zum erstcn 
Male moglich erschiencn, die Sinne und das Slut zahlloser Zeugen fur 
ihr Leben und das ihrcr Nachkomrnen vergiftet worden sind! Man 

ERSTES BUCH I065 

dcokc sich cinco harmloseo Menschcn. der es oicht verwinden kann. 
einmal solche Wonc gehon zn haben: »0 Ewigkeit! Oh,daBichkeinc 
Secle hatte! Oh, daB ich nie geborcn ware! Ich bin verdammt, vcr• 
dammt, auf immcr verloren. Vor sechs Tagen hattet ihr mir hdfen 
konnen. Aber es ist vorbei. Ich gehorc jetzt dem Teufel, ich will mit 
ihm zur Holle gehen. Brcchet, brechet, anne steinerne Herzen! Wollt 
ihr nicht brechen! Was kann noch mehr geschehcn fUr stcineroe Her• 
zen? Ich bin vcrdammt, damit il1r gerettet werdet! Da ist er! Ja, da ist 
er! Komrn. guter Teufel! Komm!« -
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Dit rtrafmdt Gmchtigkeit. - Ungliick und Schuld, - diese bciden 
Dinge sind durch das Christcntum auf one Waage gesetzt worden : 
so daB, wenn das Ungliick grol3 ist, das auf cine Schuld folgt, jem 
immcr noch unwillkiirlich die GroBe der Schuld selbcr danach zu, 
riickbemessen wird. Dies abcr ist nicht a11tik, und deshalb gchon die 
griechische Tragodie, in der so rcichlich und doch in so andcrem Sinne 
von Ungliick und Schuld die Rede ist, zu den groBen Befreierinnen 
des GemiitS, in einem MaBc, wic cs die Alten sdbcr nicht empfioden 
konntcn. Sic waren so harmlos geblieben. zwischen Schuld und Un• 
gliick keine »adaquate Relation« anzusetzcn. Die Schuld ihrer tragi• 
schen Heroen ist wohl der kleinc Stein, iibcr welchen diese stolpern 
und deswegen sie wohl den Arm brechen odcr sich on Auge aus
schlageo: die amike Empfindung sagte dazu : »Ja, cr bane ctwas be
dachtSamer und wenigcr iibermiicig seinen Weg machen sollen!« Aber 
erst dem Christeotum war es vorbehaltcn, zu sagen: »Hicr ist ein 
schwcres Ungliick und hinter ihm m11}J cine schwere, gldchscbwm 
Sclmld verborgcn liegen, ob wir sie schon oicht dcutlich seheo! Emp• 
findest du Ungliicklicher nicht so, so bist du vmtockt,- du wirst noch 
Schlimmcres zu erleben haben!« -Sodano gab cs im Altcrtum wirlv 
lich ooch Ungliick,reioes, unschuldiges Ungliick; erst im Christemum 
wird alles Strafe, wohlverdientc Strafe: es macht die Phantasic des 
Leidenden aucb noch leidend, so daB er bei allem Dbel-crgcheo sich 
moralisch verwcrflich und verworfen fiiblt. Arme Menschheit! - Die 
Griechen haben ein cigenes Wort fur die Empiirung uber das Ungliick 
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des andern: dieser A.ffekt war umer chrisdichen Volkem unstatthaft 
und hat sich wenig entwickelt, und so fehlt ihnen auch der Name fur 
diescn miinnlicbmn Bruder des Mitleidens. 
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Ein Vorrcblag.- Wenn unset Ich, nach Pascal und dem Christen, 
tome, immer bassmrwert ist, wie durfieo wir es auch nur gestalten und 
annehmcn, daB andere es liebten- sci es Con oder Mensch! Es ware 
wider allen guten Anstand, sich lieben zu lassen und dabei recht wohl 
zu wissen, daB man nur HaB verdime, - urn von andcren, abwehrenden 
Empfindungen zu schweigcn. - »Aber dies ist eben das Reich der 
Cnadc.«- So ist cuch cure Nachstenliebe cine Cnade1 Eucr Mideid 
eine Cnade1 Nun, wenn euch dies moglich ist, so tut noch cinco 
Schritt weiter: liebt cuch selber aus Cnade, - dann habt ihr euren Cott 
gar nicht mehr notig, und das ganze Drama von Sundenfall und Er, 
losung spielt sich in euch selber zu Ende! 
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Dtr mitleidige Cbrist. - Die Kehrseite des chrisclichen Micleidens am 
Leiden des Nachsten ist die ticfe Bcargwohnung aller Frcude des 
Nachsten, seiner Freudc an allem, was er will und kann. 
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Hrm1a11itiit Ju Heiligm. - Ein Heiliger war umer die Claubigcn ge, 
raten und konme ihren bestandigen HaB auf die Sunde nicht mehr 
aushalten. Zuletzt sagte er: »Con hat allc Dinge geschaffen, nur die 
Sunde nicht: was Wunder, daB er ihr nicht gcwogen ist 1- Aber der 
Mensch hat die Sunde geschaffcn- under sollte dies sein einzigesK.ind 
verstoBcn, bloB weil es Con, dem CroBvater der Sunde, miBfallt! lsr 
das human! Aile Ebre dem, dem Ehre gebuhn! - aber Herz und 
PRicht solltcn doch zuerst fur das Kind sprechen - und zu zweit erst 
fur die Ehre des CroBvaters!« 
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Der geirtlicbt Obtrjall. - »Das muAt du mit dir selber ausmachen, 
denn es gilt dein Leben,<< mit diesem Zuruf springt Luther heran 
und meint, wir fiihlten uns das Messer an den Hals gelcgt. W.ir abet 
wehren ihn mit den Wortcn cines Hoheren und Bedachtsamcrcn von 
uns ab: »Es steht bci uns, uber dies und das keine Meinung zu bilden 
und so u11Srer Seelc die Unruhc zu ersparen. Denn die Dinge selbst 
konncn ihrer Natur nach uns keinc Uneile ab11otigtt1.<< 

Arme Menrcbbeit! - Ein Tropfen Blut zu viel oder zu wenig im 
Cehirn kann unser Leben unsaglich elend und han rnachcn, daB wir 
mehr an diesem Tropfcn zu leiden haben, als Prometheus an seinem 
Geier. Abet zum Schrccklichsten kommt es erst, wenn man nicht ein, 
mal rvtijJ, daB jener Tropfen die Ursache ist. Sondern »der Teufel<<! 
Oder »die Sunde(<!-

Die Pbilolo.gie des Cbristent11ms. - Wie wenig das Chrisrentum den 
Sinn fur Rcdlichkcit und Cerechtigkeit erzicht, kann man ziemlich 
gut nach dem Charakcer der Schriften seiner Celehnen abschatzcn: sic 
bringen ihre MutmaAungcn so dreist vor wie Dogmcn und sind ubcr 
der Auslegung einer Bibelstelle selten in ciner redlichen Verlegenheit. 
Immcr wiedcr he.iBt es »ich habe Recht, denn cs steht geschriebcn- << 
und nun folgr cine unverschamte Willkurlichkeit der Auslegung, daB 
ein Philologe, det cs hort, mitten zwischen Ingrimm und Lachen 
stehen bleibt und sich immer wieder fragt : ist es moglich! Ist dies ehr, 
lich~ Ist es auch nur anstandig1- Was in dicser Hinsicht immer noch 
auf protestantischcn Kanzeln an U nredlichkeir verubt wird, wie plump 
der Prediger den Voncil ausbeutct, daB ihm hier niemand ins Wort 
fallr, wie hier die Bibel gezwickt und gczwackt und die K1111rt dtr 
Scbltcbt-Ltrms dem Volke in aller Form beigebracht wird: das unter, 
schatzr nur der, welchcr nie oder immer in die K.irche gcht. Zulctzt 
aber: was soli man von den Nachwirkungen einer Religion erwartcn, 
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schine! - allcs <Us muO so em Christ w1c Pascal als cin morahschcs 
und rdigioscs Phanomcn nchmcn, mit dcr Frage, ob Cou oder Teufel, 
ob Cut odcr Bose, ob Hc•l odcr VerdammJUs darin ruhcn! 0 iiber 
den unghicklichcn Imerprctcn! Wie er sein System windcn und qua, 
len muO! '\Vic er sich seiher windcn und qualen mul3, um recht zu 

behahen! 

Das sittlicbt WuuJtr.- Das Christencum kenm im Siulichen nur das 
Wunder: die plouliche Vcranderung aUcr Wcnuneilc, das plotzliche 
Aufgeben allcr Ccwohnheiten, die ploulichc unwiderstchliche Nci, 

gung zu ncucn Ccgensunden und Pcrsonen. Es fa13t dicscs Phanomen 
als die Wirkung Cona und ncnnt es den Akt der Wiedergcbun, es 
g1bt Jhm cinco cinzigcn unverglcichlichen Wm, - alles, was sonst 
Smhchktit hcil3t und ohoe Bezug zu jcncm \Vundcr isr, wird dcm 
Christen damit glcichgultig, ja vidlcicht sogar, als Wohlgcfuhl, Stolz, 

gefiihl, cin Ccgenstand dcr Furcht. Im Neuen Testament ist der Kanon 
der Tugend, des crfulltcn Ceseues aufgestellt: aber so, da13 es dcr Ka, 
non der smmo,glicbm Tsl.(tlld ist: die sinlich noch strtbtndtn Mensch en 
sollen sich im Angesichte cines solchcn Kanons ihrem Zidc immcr 
Jrmtr fuhlen lernen, sic sollen m dcr Tugend JJtTZII>ti/tlll und sich end; 
lich dcm Erbarmenden ant Hrrz wtrfm, - nur rJUt diesem Abschlussc 

konntc das sittlichc Bemuhen bei einem Christe11 noch als wmvoll 
gehen, vorausgesetzt also, daB es immer ein erfolgloses, unlustiges, 
mclancholisches &miibttt blcibe; so konme es noch dazu Jirnen, jenc 
ckstatischc Minute hcrbeizufuhrcn, wo dcr Mensch den ,.Durchbruch 
dcr Cnade« und cbs smlichc Wunder crlebt:- abcr Mlwmdig ist dicscs 
Ringen nach Sittlichkcit nicht, denn jenes Wunder ubcrfallt nicht 

sehcn gcrade den Sunder, wenn er gleichsam vom Aussa12c der Sunde 
bluht; ja, es scheim selbcr dcr Sprung aus dcr tiefsten und griindlich, 
sten Siindhaftigkcit in ihr Ccgentcil crwas U:ichtercs und, als sinn, 
falligcr &wfis des Wunders, auch crwas Wii11scbbarms zu sein. - Was 

ubrigens cin solcher plotZlichcr vcrnunfdoscr und unwiderstchlicher 
Umscblag,cin solchcr Wechsel von ticfstem Elend und ticfstem Wohl, 

gd'uhl physiologisch zu bcdeuten habe (ob v•elleJcht cine maslumc 
Epilcpsic!)- das mogen d1c lrrcnarzte crwagcn, wclche ja dergleichcn 
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nicht so fern! MuB cr dann nicht beinahe HoUenqualen ausstch . n, 
seme Ccschopfc um seiner Erkenntnis w1llen so, und in alle Ewigkeit 
fort noch schlimmer, leiden zu schen und nicbt raten und hclfen zu 
konncn. auBer wie ein Taubstummer, der aJierhand vicldeutige Zei, 

chen macht, wenn seinem Kinde oder Hunde die schrccklichste Ce, 
fahr auf dem Nacken sirzt? - Einem deranig schlieBcnden und be, 
drangten Claubigen ware wahrlich zu vmeihen, wenn ihm das Mu, 
leiden mit dem le.idenden Cott naher lage als das Mide.iden mit den 

•r:"achsten«, - denn es sind nicht mehr seine Nachsren, wenn jener 
Emsamste,. Uranflinglich~t~ auch der Lcidendsu~. Trostbedi.irft.igsrc 
v~n alJen tst. - Aile Relig1onen zeigen ein Merkmal davon, daB sic 
etner fruhen unreifen Jmellekrualitlit der Menschheit ihrc Hcrkunft 
v~danlcen, ~ sie aile nehmen es erstaunlich lticbt mit der VerpAichtung, 

die W~rhctt zu sag~n: sie wissen noch nichtS von einer Pjlicbt Cottts, 

sc::sen die Menschhen wahrhafrig und deuclich in der M.ittcilung zu 
sem. - Ober den »verborgenen Cott« und Liber die Crunde, sich so 

verborgen zu hahcn und immer nur halb mit dcr Sprache ans Licht 
zu kommen, ist n.iemand beredter gewesen als Pascal, zum Zeichen 
daB er sich nie dariiber hat beruhigen konnen: aber seine Stimm~ 
klingt so zuversichcl.ich, als ob er einmal mit hinter dem Vorhang ge

sessen hatte. Er haue die Winerung eincr Unmoralitlit in dem •tkus 
absconJit11s« und die grol3te Scham und Scheu davor, sich dies einzu, 

gestehen: und so redere er, wie ciner, dcr sich fi.irchter, so laut als er 
konnte. 
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Am Sttrbtbtttt Jrs Cbristmtums. - Die wirkltch ak.riven Menschen 
sand jetzt innerlich ohne Christenrum, und die mal3igeren und be

rrachrsamcren Menschen des geisrigen Miuelsrandes bcsirzen nur noch 
ein zurcchtgemachtes, nlimlich ein wunderlich vtrtinfacbtts Christen• 
tum. Ein Con, der in seiner Liebe a lies so fiigr wic es uns schlieBlich 
am besten scin wird, ein Con, dcr uns unsere Tugcnd wie unscr ClUck 
gibt und nimmt, so daB es im gamen immer recht und gut zugeht und 
kein Grund bleibt, das Leben schwcr zu nchmen oder gar zu ver• 

kbgen, kurz, dte Resign.1cion und Bescheidenhcit zur Couheit er
hoben, - das ist das Beste und Lcbcndigstc, was vom Christemum 
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ooeh ubriggebliebcn ist. Aber m:m solltc doch mcrkcn~ daB. darn.it 

0 Chnstcntum in einen sanften Moralism11s iibergeuercn sst: mcht so
,;hl >lCott, Freiheit und Unsterblichkcit« sind i.ibrig gebliebcn, als 

\\lohlwollen und anmnd.ige Cesinnung und der Claubc, daB auch 
· ganzcn All Wohlwollen und anstlindige Cesinnung herrschen 
un 
werder1: es ist die Euthanasit des Christcntums. 
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Was ist Wabrbrit?- Wer wird sich den Scbbt.ft der Claubigcn nichr 

gefallen lassen, wclchen sie gcrn mac hen.: ·~e ~iss~nschaft kann n.icht 
w:lhr sein, denn sie leugner Con. Folglich 1st s1e mchr aus Cott; folg• 
lich ist sic nicht wahr- denn Con ist die W ahrheit.« Nicht dcr Schlufi, 

sondern die Vonusserzung emhalt den Fehlcr: wie, wenn Con eben \ 
nicbt die \Vahrhdt ware, und eben dies ooviesen wi.irdcl wenn er d.ie 
Eitelkeit, das Machtgelust, die Ungeduld, der Schrecken, der cnt

:ziickte und entSerzte Wahn der Mcnschen ware! 
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Htilmitttl dtr Vmtimmtm.- Schon Paulus meinte, ein Opfer sci nocig, 
damit die t.iefe V ersrimmung Cones uber d.ie Sunde aufgehobcn werdc: 

und seitdcm haben die Christen nicht aufgehon, ihr MiBbehagcn iiber 
sich selber an einem Opftr auszulassen,- sei dies nun die» Welt« oder 
die »Ccschichte« odcr die »Vernunft« oder d.ie Freude oder die fried• 
liche Ruhe andercr Menschen irgend crwas C11ttS muG fUr ibrt Sunde 

stcrbcn (wenn auch our in tj.Jigit)! 
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Dit bistoriscbt Widtrltg1111g als dit mdgiiltigt. - Ehemals suchte man zu 
beweisen, daB cs kcinen Cou gebc, - heute zcigt man, wie der Claube, 
daB es eincn Cott gebe, mtsttbtll konnu: und wodurch dieser Claubc 

seine Schwcre und Wichrigkeit erhaltcn hat: dadurch wird cin Ccgcn• 
beweis, daB es keinen Con gebc, uberAiissig.- Wcnn man ehemals die 
vorgcbrachten »Beweise vom Dasein Cottes« widerlcgt hatte, blieb 
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%U ihren moriliscben Handlungcn creibcn. Dies ist mtin Gesichtspunkt: 

doch mochtc ich am wenigstcn vcrkcnncn, daB in stbr vitlm Fullm ein 

(cines MiBcrauen nach An des crstcn Gesichtspunktes, also im Gcistc 

des Larochcfoucauld, auch im Rechtc und jedenfalls vom hochstcn 

aJlgcmeincn Nutzcn ist. - Ich leugne also die Sitthchkeit wic 1ch rue 

.A]chimie lcugne, das hcillt ich leugne ihre Voraussctzungen: nicbt abcr, 

daB es Alchimisten gegcbcn hat, wclche an dicse Voraussetzungen 

glaubten und auf sic hin handehen. - Ich leugne auch die Unsialich, 

keit: nicbt, daB uhllosc Mcnschcn sich unsiuLch filblm, sondern daB 

es cinco Grund in der r.flabrbtit gibt, S!Ch so ZU fuhlcn. Ich lcugnc 

nicbt, wic sich von seiher vcrsteht - vorausgesetzt, daB ich kc:in Narr 

bin - , daB vide Handlungen, welche unsiulich heiBcn, zu vcrmciden 

uod zu bekampfen sind; ebenfalls, daB vide, die sinlich heiBen, zu run 

und zu ford ern sind- a her ich meioe: das cine wie d:~s andere aus amltrm 

Griim!en als bislxr. Wir habco umzultnlltl, - um eodlich, vieUcicht sehr 

spat, noch mehr zu errcichco: umzujilblm. 
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Unsm Wtrtscbiitzungtn. -Aile Handlungeo gcheu auf Wcruchat, 

zungcn zuriick, aile WcrtSChatzungen sind cntwedcr tigtnt odcr angt, 

110mmtnt, -letztcrc bei wcitem die meisten. W arum neh men wir sic an 1 

Aus Furcht, - das heiBt: wir halu~n es fiir r:usamcr, uns so zu stellen, 

als ob sic auch die unsrigen waren- uod gewohnen uns an diese V cr, 

stcUung, so daB sie zuletzt unserc Natur isr. Eigcne Wcrtschatzung: 

das will bcsagcn, cine Sache in bezug darauf messen, wie wcit sic 

gerade uns und niernandcm andcren Lust odcr UnJust rnacht,- ctwas 

auBcrst Scltcnes! - Aber wenigstcns muB doch unsre WcrtSChauuog 

des andcren, in der das Motiv dafur liegt, daB wir uns in den meisten 

Fallen stintr Wcmchatzung bedienen, von 11ns ausgchen, unscre tigmt 

Bcscimmung sein 1 Ja, aber als Ki11dtr mac hen wir sic und lcrncn schcn 

wu~dcr um; wir sind meist zcitlebcns die Narreo kindlicbcr angewoho, 

ter Urteile in der Art, wir wir uber unsre Nachsten ( deren Geist, lUng, 

Moralitat, Vorbildlichkeit, Verwcrflichkeit) uneilen und es oOtig 

findcn , vor 1hren Wcrtschatzungcn zu huldigen. 
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Drr Scbtil,Et.mmus. Du: allrrmcistcn, was SIC auch immcr von threm »Egoism us« denkcn und sagen miigcn, tun troudcm thr Lcbtn 
lang nichts fur thr tt.a, sondrrn nur fur das Phmtom von tgo, welches sich m den Kopfcn threr Umgebung ubcr s1c geb1ldc:t uod stch thncn mitgc:tcih hat; infolgedcssen Ieben sic aile zusammen in cincm Nebd von unperronhchen, halbpmi:inlichen Meinungen und wJllkiirlichcn, glcichsam dichtcrischcn \Vmschatzungm, cincr immrr im Kopfc des aodcrn, uod dicscr Kopf wiedcr in andcrcn Kopfen: cine wunderlichc Welt der Phamasmro, wclchc sich dabci eincn so michternen An, 

schein zu gcbcn wcifi! Dicscr Nebel von Mcinungm und Gewi:ihnun, gcn wachst und lcbt fast unabhangig von den Mcnschen, die er ein, hullt; in ihm liegt dte ungeheure Wirkung allgcmemer Uneile tiber •den Mcnschcn«, - aile diesc sich sdbcr unbckannten Menschcn glau, ben an das blutlose Abstraktum »Mensch«, das hcil3t an einc Fiktion; 
und jede Vcranderung, die mit dtesem Abstraktum vorgcnommen wird, durch die Uneilc einzclner Michtiger (wie Fiirsten und Ph,Josophen), wirkt auflcrordentlich und in unverniinftigem Mafle auf die grol3e Mchrzahl, - alles aus dcm Grunde, d:tfl jeder einzdne m dteser Mehrzahl kein wirkliches, ihm zugangliches und von ihm rrgriindetcs tgo der allgemeinen blassen Fiktion emgegenzustellcn und sjc damit zu 

vcrnichu:n vcrmag. 

I <Xi 

Gtttn ait Dtjnitiontll atr moralisr/Jt/1 Zttlt. Man hon allerwans JC!Z t das Ziel der Moral ungefahr so bcsrimmt: es sci die Erhaltung und Forderung der Menschheit; aber das heiBt eine Formel haben wollen, 
und writer nichts. Erhahung, worin~ muB man sofort dagegen fragen , Fordcrung, wobi11 1 fst nicht geradc das \Vesentliche, die Antwon auf dieses Worin? und Wohin? in der Forme! ausgd:tsscnl Was laflt sich also mit lhr fur die PAichtenlehre festsctzen, was nicht schon, still, 

schweigcnd und gedankenlos, jctZt als festgesctZt gilt! Kann man aus thr gcniigend abschen, ob man cine moglichst lange Existenz dcr Menschhcit ins Augc zu fasscn habc~ Odcr die maglichste Emtierl!!,!g dcr Mcnschhcitl Wie vcrschicdcn wiirden in bcidcn Hllen die Mmcl, 
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btfrbltn, auch wo die Fragen •wie soil ich handeln?wozu sollich h 
deln ?« kaum oder schw1crig gcnug zu beantwoncn sind. - Und we: 
d1e Vtmwift dec Menschhat so aulkrordentlich Iangsam wachst, daB 
man dJcses Wachstum fur de~ ganzcn Gang dcr Mcnschheit oft ge
leugner h:u: was tt.tgt mchr die Schuld daran als dicsc fcicrliche A 
wescnhcit, ja Allgcgcnwan moralischcr Befchle, wclchc dcr indiviJ: 
tllm Fragc nach dcm Wozu! und dcm Wic! gar nicht gcstarter, laue 
zu wcrdcn! Sind wir nicht daraufhin crzogcn. gcradc dana patbttiscb 
fiib/m und uns ins Dunkle zu Ruchtcn, wcnn dcr V crstand so klar u: ; 
kah wie maglich blickensoUte! Namlich bO allen hohercn und wichti, 
gercn Angelcgenhcitcn. 
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f!inlgt Tbtun. Dem Individuum, rofrrn cs san Cluck will, soU man 
k~1ne Vorschrific:n libcr den Wcg zum ClUck gebcn: denn das indi, 
vJducllc Chick quillt aus eigenen, J'cdermann unbckannten Ccs- z 

'-- . . " en, 
cs I«<nn nut Vorsclmften von auOcn her nur vcrhinderr, gehemmt 
wcrden. ~ Die Vorschriften, welche man »moralisch« nenm, sind in 
Wahrhe.t gcgen die Jndividuen gerichtet und wollen durchaus nicht 
dcn~n ClUck. Ebcnsowenig bcziehn sich dicse Vorschriften auf das 
»Ciiick und die Wohlfahn dec Mcnschheit«,- mit wdchen Wonen 
strenge B~riffc zu v~rbindc:n iibcrhaupt nicht maglich ist., geschwcige 
daO man SIC als Lenstcrne auf dem dunklcn Ozeao moralischcr Be
strebungen gcbrauchen konnte. - Es ist nicht wahr, daO die Moralixat, 
":ie das Vorunal will, dcr Enrwicklung der V crouoft giiostiger sei a1s 
d1e Unmoralixat. - Es ist niche wahr, <W3 das unbtwtt}Jit Ziti in dcr 
Enrwicklung jcdes bcwuOtcn Wescns (Tier, Mensch, Meoschhcit 
usw.) san •hochstcs Cluck• sci: vidmchr gibt cs auf allen Stufen der 
Enrwicklung ein bcsondcres und unvcrgleichbarcs, weder hohercs 
n~h nicder~, ~ndern eben eigcmiimliches ClUck zu erlangcn. £ 01, 

wtcklung w1ll mcht Chick, sondern Enrwicklung und weiter nichts. 
Nur wenn die Mensch hat ein allgemcin ancrkanmcs Ziti hauc. konme 
man. vorschlage~ •so und so roll gehandelt werdcn«: einstweilen gibt 
es ke.n solchcs Z1el. Also soli man die Fordcrungen dec Moral nicht in 
Bcziehung zur Menschheit serzen, es in dies Unvernuoft uod Spielcrei. 
- Ocr Mensch hat ein Zielantmpjtbltll ist crwas g3nz andercs: dann ist 
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cbs Ziel als erwas gcdacht, das in unrtrtm Btlitbm ist; ~~t, cs bclie~c 
d Menschheit so w1e vorgeschlagcn wird, so konmc SJe s1ch daraufhm 
a:Ch ein Moralgesetzgtbtt•, cbcnfalls aus ~rem Beliebcn hcraus. A~r 
bishcr sol he das Moralgescu ubtr dem Bcliebc~ stchen: man wollte dJes 
eeseu sich nicht eigcndich gtbtn, sondcrn es ugcndwoher ntbmtn odcr 
itgendwo es aujji11dt11 oder irgcndwoher es sicb brjtbltll IIIIItn. 
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Stlbrt-Btbtrmbu11g und Mii) igung umi ibr !ttztts Motiv. - ~ch fin.de 
nicht mchr als sechs wesentlich vcrschiedenc Merhoden, urn die Hcfug, 
kot cines Triebes zu bckampfen. Einmal kann man den An~n zur 
Bcfriedigung des Tricbcs auswrichen und durch lange und 1mmcr 
I" gere Zei1suecken der Nichtbefricdigung ihn schwachen und ab
;:rren machcn. Sodano kana mao cine strenge rcgelmaOige Or~n~ng 
in seiner Befriedigung sich zum Ccseu rnachen; indcm man 1n t~n 
elbcr auf diesc Weise cine Regel bringt uod seine Flut und Ebbc 111 s . 

feste Zeitgrcnzen einschlieBt, hat man Zwischenzenen gcwonnen, wo 
er nicht mchr stort, - und von da aus kann man vielleicht zur crstcn 
Methode ubcrgchcn. Drinens kann man sich absichtlich aner wilden 
und unbandigen Befriedigung cines Triebcs iibcrlassen, um de~ Ekel 
davon cinzuernten und mit dcm Ekel cine Macht Gbcr den Tneb zu 
erlangcn: vorausgesctzt. daO mao es nicht dem Reiter glcichtut. .dcr 
scm Pfcrd zu T ode heat und selbcr dabei den H.als bricht, - was Iader 
die Regel bci dicsem V crsuche ist. Vicneos gibt cs ein~n intell~tucllen 
Kurutgriff, namlich mit dcr Bcfriedigung iibcrhaupt u~c~de.nen sehr 
peinlichen Gedanken so fest zu vcrbinden, ~aO, nach arugcr O~u~g, 
der Gedanke dcr Bcf'ricdigung immer soglach selbcr als schr pemlic~ 
empfunden wird (zum Beispiel wcnn dcr Christ sich gcwohnt, an die 
Nahc und den Hohn des Teufcls bcim Ceschlechtsgcnusse, oder an 
cwige Hollcnstrafen fiir cinen Mord aus Rac~c •. od~ auch nur an. die 
Vcrachtlichkat zu denken, welchc zum BcispJC:I cmem CeJd,OJeb
stahl im Augc dec von ihm vcrehnesten Menschcn folgt, odcr wenn 
mancher schon zu hundcrr Malcn ancm hcftigeo v erlangcn nach dcm 
Sclbstmord die Vomcllung des Jammers und dcr Sclbstvorwurfe von 
V crwandten und Freunden emgcgenstcllt und damit sich auf dcr 
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Wunderdmg, als Sachc des Genies odcr der sclu~nstcn Moralit;it u d 
wlil nicht duan glaubcn, d.a.l3 auch sic nur Jas Kind tltr Zucbt u1~ ~ 
u•obnbrit ist. t• 
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. Ztlr. NaturstJ(bicbtt von P}ltcbt tmJ RLcbt. - Unserc PRichtcn _ das 
smd die Rcchtc anderer auf uru. Wodurch habcn sic dicsc erworbc , 
Dadurch, dill sic uru fur vcnrags- und vcrgdrungsfahig nahmcn ~~· 
gleich und .thnhch mit sich aructZtcn, d.a.l3 sie uns daraufhin erwa: a: 
vmraute~, uns erzogen, :zurcchtwiescn, umersriiwrn. Wir erfiillen 
urure PRicht das hetBt: wir rcchtfm.igen jene Vorstellung von un
serer Macht, auf welchc hin uns alles erwiescn wurdc wir g-L -

0 .. . ,_ ~uc zu.., 
ruck, m dem Malle, als man uns gab. So ist es unset Stolz dcr di 

R• h • e 
P tc t :zu run gcbcm, wir wollc:n unsrc Selbsthcrrlicbkeit wit'der, 
herstcllen, w~n~ ~ir dem, was andre fur uns taten, erwas emgegen, 
stellen, das w1r fur Sic tun, -dcnn jcne habcn darnit in die Sphare unserc:r 
Macht eingegriffcn und wi.irden dauc:rnd ihrc Hand in ihr haben 
wenn wir nicht mit der »PRicht« eine Wiedervergelrung iibten d ' 
heillt in ihre Macht eingriffcn. Nur auf das, was in unsercr Mac~ 
steht, konncn sich die Rcchtc anderer bc:ziehn; cs ware unverniinfti . ~ 
wenn s1e erwas von uns wolhc:n, das uns sdber nicht gehort. Ccnauer 
muB man sagen: nur auf das, was sic meincn, dal3 cs in unserer Macht 
~teht, vorausseucnd, daB cs dasselbc ist, von dem wir meincn, es stc:he 
m. unserer Macht. Es konme Ieicht aufbeidcn Scitcn da: gleiche Imum 
scm: d~ Cefuhl der PRicht hangt duan, daB wir in bc:zug auf den 
Umkrc:u unserer Macht dcnsc:lben Glaubtn habro, wit' die andern: 
nimJich dal3 wir bcstimmte Dinge versprcchrn, uns :zu ihnen vcr• 
p~chte~ konnrn {»Freiheit des Willens• ). - Meine Rcchtc: das ist jener 
Tol mona: Macht,denmir die andcren nicht nur:zugcsrandcnhaben 
sondern in wclchcm sic mich erhalren wollen. Wie kommen diCSC: 
anderen dazu? Einmal: durch ihre Klugheit und Furcht und Vor• 
~icht: sci~. dill sic erwas Ahnliches von uns zuriickcrwanen {Schutz 
threr Rcchte), ruB sic einen Kampf mit uns fur gcfahrlich oder un, 
:zwcckmaBig hahen, daB sic in jeder V crringerung unserer Kraft cinen 
Nachteil fur sich erbUcken, weil wir dann :zum Biindnis mit ihnen im 
Cegensatz zu einer feindseligcn drinen Macht ungeeignet werden. So, 
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dann: durch Scht'nkung uod Abtretung. In dicsem FaJie haben die 
andcrcn Macht gt"nug und ubergenug, um davon abgcben zu konncn 
und das abgcgcbcne Stuck dcm, welchcm sie es schenkten, zu verbur, 
gcn: wobei cin geringcs Machtgcfiihl bei dem, der sich bcscht'nkcn 
lal3r, vorausgcseut wird. So cntstchcn Rcchtc: ancrkannte u.nd SCW'lhr.
TefstctC Machtgrade. V erschicben 1ich die Machrverhalrrusse wcscnt; 

I. h so vergchcn Rcchte und cs bilden sich neue- dies zogr das Vol, 
JC , • 
kerrecht in sc:inem fomvahrcndcn Vergchen und Enmehcn. Ntmmt 

sere Macht wcscntlich ab, so verandert sich das Ccfuhl derer, welche 
~ 'ed' bisher unser Recht gewahrlcisrcrcn: sic ermcssc:n, ob sic uns WI er m 
den ahcn Vollbcsnz bnngcn konnen,- fUhlcn sie sich hier:zu aullet• 
.. 11dc so leugnen ~ie von da an unsere »Rcchte«. Ebcnso, wcnn unsete 

s... ' h . 
Macht erheblich zunimmt, verandert sich das Ccfiihl derer, welc e s1e 
bishcr anerkannten und dercn Anerkc:nnung wir nun nichr mehr brau, 
chen: sie vcrsuchcn wohl, diesel be auf das friiherc: MaB herabzudri.ilv 
ken, sic wcrden eingreifw wollcn und sich auf ihre »PRicht« dabei 
berufen aber dies ist nur ein unni.itzcs Worremachen. Wo Recht 
bmttbl, da wird cin Zusrand und Grad von Macht aufrecht crhahen, 
cine Vermindc:rung und Vermchrung abgewchrt. Das Recht andercr 
ist die Konzession unsercs Cefiihls von Macht an das Gcfi.ihl von 
Macht bei dicscn andercn. Wcnn sich unsete Macht ricf erschiiuert und 
gebrochen zeigt, so horen unsere Rechrc auf: dagegcn horcn, wenn w~r 
sc:hr \icl auclniger gcworden sind, die Rcchte anderer fiir uns auf, w1e 
wir ste his jctzt ihnen zugcsranden.- Ocr »billige Mensch« beduf fon
wahrcnd des feinen Taktcs einer Waage: fiir die Mach~; und Rcchts
grade, welche, bei der vetganglichcn An der mcnschlichen Dingc, 
immcr nur cine kurzc Zeit im Cleichgewichte schweben werden, zu, 
meist aber sinken oder sreigcn: - billig sein ist folglich schwer und er.
fordert vicl Obung, guren Willen und schr vicl sehr guren Gtist.-

tlJ 

Das Strtbm nacb Allszticblttm_g. - Das Srrc:ben nach Auszcichnung 
hat fonwahrcnd ein Augenmcrk auf den Nachsren und will wissen, 
wie cs ihm zumute ist: aber die Mirempfindung und das Mirwissen, 
welchc dicser Trieb zu seiner Befriedigung nOtig hat, sind weir davon 

,.., ,, 
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entfernt, harmlos oder nudeJdJg oder gutig zu sein. Man wiU vielrnehr 
wahrnehmen oder em.u:n, WJe der Nachste an uns aulkrlich od- · . "anner, 
lrch /milt, w1e cr d.ae Cewah uber sich verlim und dem Ei d L n rucllle 
nachgrb!, den unscre ~nd oder auch nur unser Anblick auf ihn 
machen; und selbst wenn der nach Auszeichnung Sttebcnde e1 r di ~ ueu gen, erhebcnden oder erheiterndrn Eindruck macht und mach 
woUte, so genief3t er diesen Erfolg doch nichr, insofern er dabei d: 
Nachsten erfreme, erhob, erheitene, sondem insofern er sich der fre 
den Sedetimlniddt, deren Formen vcriindme und nach scinem Wall~ 
uber ihr wahae. Das Strebcn nach Auszeichnung ist das Strebcn 1101 ~ 
Obcrw<tltigung des Nachsten, sci es auch eine sehr mittdbare und n: 
gefiihlte oder gar enraumte. Es gibt cine lange Reihe von Graden d" r 

h . l.i ~ 
sea: CJ.m ch bcgehnen Oberwalrigung, und ein vollsrandiges Ver, 
zochms derselben kame beinahe einer Ceschichtc der Kuhur gleich, 
v~r1 dcr ersten noch fratzenhaftcn Barbarei an bis zur Fratze der Ober, 
femerung und dcr krankhaftcn Idealitat hinauf. Das Srreben nach 
Auszcichnung bringt}i"ir dm NiiciJJit/1 mit sich - um nur einigc Slllfc 
diescr Iangen Leiter mit Namcn zu nennen - : Manern, dann Schlag; 
dann Entsetzcn, dann angsrvollcs Emaunen, dann Verwunderung' 
dann Ncid, dann Bcwundcrung, dann Erhcbung, dann Frcude, dan~ 
Heitcrkeit, dann uchcn, dann V erlachen, dann V erspotten, dann 
Verhohnen, dann Schlage..austeilcn, dann Martern..antun: - hier am 
Ende dcr Leiter steht der Asktt und Mlirtyrer, er empfindet den h&h, 
sten Cenuf3 dabei, eben das als Folge seines Triebes nach Auszeich, 
nung ~lber davon zu 1r.1gcn, was scin Ccgenbild auf der crsten Sprossc 
der Leiter, der &rbar, dern andercn zu lciden gibt, an dem und vor 
dem er sich auszeichnen wall. Der Triumph des Askeren uber sach 
sclber, scin dabei nach Jnnen gcwendetes Auge, welchesdmMenschen 
zu eincm Leidcnden und zu cinem Zuschauenden zcrspaltcr sieht und 
furderhin in die AuBenwelt nur hincinblickt, um aus ihr glcichsam 
Holz ~um eigencn Schciterhaufcn zu sammdn, diese letztc Tragodic 
des Tn~bes. nach Auszcichnung, bei der es nur noch cine Person gibt, 
welche 10 srch selber verkohlt, - das ist der wiirdigc AbschluB, der zu 
dem Anfange gehon: beidcrnal ein unsagliches Cliick beim AJiblidt 
von Marttrn! In der Tat, das Cliick, als das lebendigste Gefiihl der 
Macht gedacht, ist vielleicht auf der Erde nirgendwo groBer gewesen 
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als in den Scelcn abergBiubischer Asketen. Dies dri.icken die Brahrna, 
ncn in der Ceschachu: vom Komg Va~mitra aus, der aus tausend' 
wngcn B11}J11b111agm eine solche Kraft schopfte, daB er es unternahm, 
~ncn neucn Himmtl zu erbauen. Ich glaube in dieser ganzen Cattung 
inncrcr Erlcbnissc sind wir jetzt grobc Neulinge und rastendc Ratsel, 
rater: vier Jahruusende fruhcr wuBte man mehr von diesen verruchten 
Verfeinerungcn des Selbstgenusses. Die Schopfung der Welt: vad, 
Ieicht, daB sic damals von emem indischen Traumer als cine asketische 
Prozedur gedacht worden ist, welche ein Con mit sich vornimmt! 
VidiCJcht, daB der Goa sich in die bewegte Narur wie in ein Maner
wcrkzeug banncn wolhc, urn dabei seine Seligkeit und Macht ver, 
doppelt zu fuhlen! Und gesetzt, es ware gar ein Conder Liebe: we), 
cher GenuB fur einen solchen, ltidtndr Menschen zu schaffen, an der 
ungestilhen Maner im Anblick derselben recht gonl.ich und iiber' 
menschlich zu leidcn und sich dergestalt sdber zu l}'tannisiercn! Und 
gar gesetzt, es ware nicht nur ein Cott dcr Liebe, sondcrn auc~ cin 
Conder Heil.igkcit und Si.indlosigkeit: welche Delirien des gouhchen 
Asketen sind zu ahnen, wenn cr Siinde und Sunder und cwigc Ver
dammnisse und unter seinem Himmel und Throne cine ungehcure 
Stiillc der ewigen Qual und des cwigen Stohnens und Seufzens schafft! 
- Es ist nicht ganz unmi:)glich, daB auch die Scelen des Paulus, des 
O.tnte, des Calvin und ihresgleichen eirunal in die schauerlichen Ce
heimnisse solcher Wolliiste der Macht eingedrungen sind; - und an, 
gesichtS solcher Scelen lunn man fragen: ja., ist denn wirklich der 
Krcislauf im Sue ben nach A uszeichnu ng mit dem Asketen am lcrzten 
Eode angclangt und in sich abgerollt! Konme dieser Kreis nicht noch 
cinrnal von Anfang an durchlaufen werden, mit dcr festgchaltenen 
Crundstimmung des Asketcn und zugleicb des mitleidenden Cones! 
Also andcrcn wehe tun, um Jicb dadurch wehe zu tun, um damit wae
derum uber sich und sein Midciden zu triumphicren und in dcr auf3er; 
stcn Macht zu schwelgen!- Verzcihung fiir die Ausschweifung am 
Nachdenken iiber alles, was in der seelischen Ausschwcifung des 
Machtgclustes auf Erden schon mi>glich gcwesen scin kann! 
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D111 sogmam1te •lcb«. - Die Sprache und dte Vorurteile, auf denen 
die Sprache aufgebaut ist, sind uns vtelfach in der Ergri.indung innerer 
Vorgange und Triebe hinderlich: zum Beispiel dadurch, daB eigen" 
lich Worte allein fur Sltptrlativiscbt Grade dieser Vorgange und Triche 
da sind-; nun aber sind wir gewohnt, don, wo uns Wonefehlen, nicht 
mehr genau zu beobachten, weil es peinlich ist, dort noch genau zu 
denkcn; ja ehedem schloB man unwillkiirlich, wo das Reich der 
Worte aufhorc, h<>re auch das Reich des Daseins au( Zorn, HaB, 
Liebe, Mitleid, Begehren, Erkennen, Frcudc, Schmerz, - das sind alles 
Namen fiir extreme Zustande: die rrulderen mittleren und gar die 
immerwahrend spidendeo niederen Grade entgehen uns, und doch 
weben sie gerade das Gespinst unseres Charalners und Schicksals. 
Jene cxtrcmen Ausbriiche- und selbst das maBigste 11ns btwujJtt Wohl, 
gcfallcn oder MiBfallen beim Essen einer Spcise, beim Horen cines 
Tones iSt vielleichr immer noch, richtig abgeschatzt, ein e:xtremer Aus
bruch - zerreiBen sehr oft das Gespinst und sind dann gewalttatige 
A usnahmen, zumeist wohl infolge von Aufstauungen: - und wie vcr, 
magen sie als solche den Beobachter imzufuhren! Nicht weniger, als 
sic den handelnden Menschen in dJe l rre fuhren. Wir sind alit nicbt das, 
als was wir nach den Zusunden erscheincn, fur die wir allein Bewu(3t, 
sein und \Vone- und folglich Lob und Tadel- haben; wir vtr~'tmttn 
uns nach diesen groberen Ausbriichen, die uns allein bekannnverden, 
wir machen einen SchluB aus einem Material, in welchem die Aus
nahmen die Regel iiberwicgen, wir verlesen uns in dieser scheinbar deut, 
lichstcn Buchstabenschrifi unseres Selbst. U11sm Meimmg iibtr fillS aber, 
die wir auf diesem f.'llschcn Wcge gefu nden haben, das sogenannte 
»lch«, arbeitet Hirdcrhin mit an unserem Charakter und Schicksal. -

tt6 

Die unbtk.vrnte Writ drs »Subjtktsoc. - Das, was den Meoseheo so 
schwer zu begreifen fallt, iSt ihre Unwissenheit iiber sich selber, \'On 
den altesten Zeiten his jew! Nicht nur in bezug auf Cut und Bose, 
sondern in bezug auf vie! Wesentlicheres! Noch immer lebtder uralte 
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Wahn, daB man wisse, ganz genau wisse, u-it tlas mmscblicht Handtltt 
::ustandt kommt, in jedcm Faile. Nicht nur •Con, der ins Hen sicht•, 
.Ucht nur der Tater, der seme Tat llberlegt,- nein, auch jeder andere 
:zweifelt nicht. das Wescntliche im Vorgangc der Handlung jcdes 
andcrn zu verstchen. •lch weiB, was ich will. was ich geran habe, ich 
bin frei und verantwortlich dafur, ich mache den andcrn verantwon
lich, ich kann aile siulichcn M6glichkeiten und allc innercn Bewcgun, 
gen, die es vor cincr Handlung gibt, beim Namen nennen; ihr magt 
handdn, wie ihr wollt, ich verstchc darin mich und cuch alle!«- so 
dachtc chemals jcder, so dcnlu fast noch jcdcr. Sokrates und Plato, in 
diesem Sriickc groBe Zweifler und bewunderungswurdigc Neucrer, 
warcn doch harmlos gl.iub1g in berrefl' jc:nesverhangrusvollsten Vor, 
urtcils, jenes ciefstcn lmums, daB »der richtigc:n Erkenntnis dtc nchuge 
Handlungfo/gm miismc,- sic waren in diesem Grundsatze immer n<><:h 
die Erben des allgemeincn Wahnsinns und Diinkds: daJ3 es em 
Wissen urn das Wesen eincr Handlung gebe. »Es ware ja sc!Jmk/i(b, 
wenn der Einsicht in das Wcsen der rechten Tat nicht die rcchtc: Tat 
folgte«, -dies ist die einzigc Art, wie jene Grol3en diescn Gedanken zu 
bewcisen fiir notig hiclten, das Gcgenteil schicn ihncn undenkbar und 
toll - und doch in dies Gcgenteil gerade die nackte, seit Ewigkeiten 
uglich und stiindlich bewiesene Wirklichkeit! lst es nicht gerade die 
•schreckliche• Wahrheit: daB, \\as man von eioer Tat llberhaupt 
wissen kann, nitmals ausracht, sic zu tun, daB die Brucke von der £r, 
kennmis zur Tat in keincm anzigcn Faile bisher geschlagen worden 
ist! Die Handlungen sind nitmals das, als was sie uns erscheinen! Wir 
haben so viet Muhe gchabt, zu Iemen, daB die auBercn Dinge mcht 
so sind, wie sic uns erschc:inen, - nun wohlan! mit der inneren Welt 
steht cs ebenso! Die moralischen Handlungcn sind in Wahrhcit »Ctwas 
anderes« - mehr konnen wir nicht sa!;:c:n: und aile Handlungen sind 
wesemlicb unbekannt. Das Ccgcntal war und ist der allgemeine 
Glaube: wir haben den altesten Realismus gegen uns; bis jem dachte 
die Meoschheit: .. eine Handlung ist das, als was sic uns erscheint.oc 
(Beim\Viederlesc:n dteser Worte kommt mir eine sehr ausdr~ckhche 
Stelle Schopenhauers ins Ged.lchtnis, wdcbe ich mfllhrc:n wtll, :zum 
Beweise, daB auch er noch, und zwar ohne jeden Skrupel in dtesem 
moralischen Realismus hangt und bingen geblieben ist: •wuklich ist 
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j(dtt von uns ein kompct(nttt und vollkommrn moralischcr Richter 
Cutes und &scs g(nau krnnrnd, h(tllg, tnd(m er <hs Cute Liebt und 
<hs Bosevcrabscheut, - dies alles ist jcder, insofern nichr sein( eigen(n, 
sondcrn fremde Handlungen umcrsucht werd(n und er bloB zu b111J, 
g(n und zu miBbilligen hat, die Last der Ausfuhrung aber von frcm, 
den Schultern getragen wird. Jcder kann d(mnach als B(ichtigcr ganz 
und gar die Stelle Cones verrreten.«) 
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Im Gifaitgnis. - Mein Auge, wic stark oder schwacb cs nun i~t. sieht 
nur ein Stuck weir, und in diescm Stuck webe und l(be ich, cLcsc 
Horizonc-Linie isr mein nlichstes groBcs und klcines V erhangnis, dem 
ich nicht cmlaufen k.ann. Urn jcdes Wesco lcgt sich deran ein k00, 

zenrrischcr Kreis, dcr einen Miuelpunkt hat und der ihm eigcmiimlich 
ist. Ahnlich schlieBt uns das Ohr in cinen klcinen Raum cin, ahnl.ich 
das Cetast. Nach diesen Horizonten, in welche, wie in Gefangnis, 
maucrn, jeden von uns unsere Sinne einschlicBen, mtssttl wir nun die 
Welt, wir nenncn dieses nah und jenes fern, dieses groB und jenes klein, 
dieses han und j(nes weich: diescs Messen nennenwir Empfind(n- es 
sind alles, alles Imiimer an sich! Nach der Menge von Erlcbnissen und 
Errcgungen, die uns durchschniulich in cinem Zeitpunkte me>glich 
sind, miBt man scin Leben, a1s kurz odcr lang, arm oder reich, voll 
odcr leer: und nach dcm durchschruulichen mensch lichen Leben miBt 
man das aller andernCeschopfc - es sind alles, alles Imiimcr an sich! 
Hauen wir hundtttfach scharfcrc Augen fur die Nahe, so wiirde uns 
d(r Mensch ungcheuer lang crscheinen; ja es sind Organ( denkbar, 
vermoge dcrcn er als unermeBiich empfundcn wiirde. Andcrerseits 
konmen Organc so beschaffen sein, daB ganze Sonnensystemc vcrcngt 
und zusammengeschniirt glcich eincr einzigen Zelle empfunden wcr, 
den: und vor Wesco rntgcgengeserztcr Ordnung konme (inc Zelle des 
mcnschlichrn Leibes sich als cin Sonnensystcm in Bcwcgung, Bau 
und Harmonic darsrellen. Die Ccwohnhcitrn unserer Sinnc: haben 
uru in Lug und Trug dcr Emplindung cingesponnm: diesc wiedcr 
sind <Lc Grundlagcn aller urucrcr Urteilc und »Erkennmissc•- es gibt 
durchaus kein Emrinncn, keinc Schlup(.- und Schlcichwcgc in die 
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u.-irklicbt Wtlt! Wir \ind in unscrem Netze, wir Spmncn, und was 
wir auch dann fangcn, wir konnen gar nicbu &ngcn, als was sich 
eben in llllftrtrn Nerze fangen laBt. 

1t8 

Was ist dm11 dtr NiiciJstt! - Was begreifen wir dcnn von unserm 
Nachstcn als scin( Crcnzcn, ich mcine das, womit er sich auf und an 
uns gleichsam einzeichnet und eindriickt! Wir bcgreifcn nichts von 
ihm als die Vtrii11dmm(fll an rms, deren Ursache er ist, - unscr Wisscn 
von ihm glcicht cinem hohlcn gtformftn Raume. Wir lcgcn ihm die 
Emplindungcn bei, die seine Handlungen in uns hcrvorrufcn, und 
geben ihm so cine falschc, umgckehrte Posicivitat. Wtr bildcn ihn nach 
unsrcr Kcnmnis von uru, zu eincm Satelliten unsres eigrnen Systems: 
und wenn cr uns leuchtet oder sich verlinstert, und wir von bcidem die 
letm: Ursachc sind, - so glauben wir doch das Ccgenteill Welt dcr 
Phantome, in der wir Ieben! Vcrkehrte, umgestiilpre, lcere, und doch 
voll und gtradt getraumte Welt! 
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Erltbtn und Erdicbtm. - Wie weit einer seine Selbstkrnntnis auch 
trciben mag, nichts kann doch unvollst:indiger sein als das Bild der ge.
samtrn Tritbt, die scin Wesco konstituierrn. Kaum daB cr die groberrn 
bcim Namen nenncn kann: ihrc Zahl und Starke, ihre Ebbe und Flut, 
ihr Spiel und Widerspicl untcrcinander und vor allem die Cesctze 
ihrer EmiiiJrung bleiben ihm ganz unbckannt. Diese Ernahrung wird 
also cin Werk des Zufalls: unsre taglichcn Erlebnisse wcrfen bald dic.
sem, bald jenem Triebe cine Bcute zu, die cr gierig erfaBt, aber das 
ganze Kommcn und Cehen diescr Ereignisse stcht auBer allcm vcr, 
niinftigen Zusammenhang mit den Nahrungsbediirfnissen der gc.
samten Tricbe: so daB immcr zwcierlci eintrcren wird, das V crhungem 
und Verkummern dcr cinco und die Oberfiitterung der andcrn. Jcdcr 
Momrnt unsres Lebens laBt cinige Polypenarme unsrcs W esrns wach, 
sen und einige andre verdorrrn, je nach der Nahrung, d e der Momrnt 
in sich oder nicht in sich rragt. Unsere Erfahrungen, wie gesagt, sind 
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aile m d.Jcscm Smne Nahrungsrrund, abcr :ausgcsueut Dllt blinder 
Hand, ohne WJSSen um den, der hungert, und den, der schon Cbcr, 
RuB hat. Und infolge dicser zufalligen Ernahrung der Teile wird dcr 
ganzc ausgewachsene Polyp ecwas ebcnso Zufalliges sein, wie es scm 
Werden ist. Deutlicher gcsprochen: gcsetzt, ctn Tricb bcfindet sich Ill 
dem Pun.ktc, wo er Befricdigung lxgehrt - oder Obung seiner Kraft, 
oder Emladung derselben, oder Sattigung einer L«re - cs 1st alles 
81ldcrrede -:so steht er jedes Vorkommms des Tages darauf an, w1e 
cr es zu seinem Zweckc brauchen kann; ob der Mensch nun laufi oder 
ruht oder ziirnt oder licst odet spricht odcr kampft oder jubeh, dcr 
Tricb in seinem Durste berastet glcichsam jeden Zustand, in den der 
Mensch gerat, und durchschnitdich findet er nichts fiir sich d:ar:tn, cr 
muB wmen und weuer dursren: cine Wetle noch, und dann wird er 
m:m, und noch em paar Tage oder Mon:ate der Nicht-Bcfnedtgung, 
dann dom er ab, wtc eme PRanze ohne Regen. Vielleicht wurdcd.Jese 
Crausarn.kcit des Zufalls noch greller in d1e Augen faUen, wenn 31le 
Triebe es so griindlich nchmcn wollrcn wie dcr Htmgrr: der sich nicht 
mit gttriitmtltr Spdst zufrieden gibt; abcr die mcisten Triebe, namem
lich die sogenannu:n moralischen, ltm gtradt diu, - wenn meine V cr
mutung crlaubt ist, daB unserc Triitlmt eben den W crt und Sinn haben, 
b1s zu einem gewissen Grade jencs zufai!Jge Ausblobcn der »Nab
rung« wahrend des Tages zu kom~n.ritrm. \Varum warder Traum von 
gestern voller Zartlichkeit und Tranen, der von vorgestem scherzhaft 
und iibermiitig, cin frliherer abchtcuerlich und in einem bestandigcn 
diisteren Suchcnl Wcshalb gcnieBe ich in diesem unbeschrciblichc: 
Schonheiten der Musik, weshalb schwebc und Riege ich in eincm 
:tndern mit derWonne einesAdlers hinauf nach fernen Bergsp1tzenl 
Dtese Erdichtungen, wclche unseren Tnebcn der Zanlicbkeit oder des 
Scherzes oder dcr Abcnteuerlichkeit oder unserm Verl:tngen nach 
Mustk und Ccbirge Spielraum und Emladnng gebco- und JCdcr wird 
seine schlagendcrcn Beispic:le zur Hand habcn - , sind r merpretationcn 
unserer Ncrvenreizc w:ihrend des Schlafens, stbr frtit, sehr willkiirlichc: 
lnterpreracionen von Bewegungen des Blutes und der Eingeweide, vom 
Druck des Armes und der Decken, von den Toncn der Turmglocken, 
der \Vetterhahnt', der Nachtsehwarmer und anderer Dingc der An. 
Dafi dieser Tc>et, der im allgcmeinen doch fiir cme Nacht w1e fur d1c 



1096 MORC I?.NROTti 

Wdber dtt Umgebung schri«n lau1 .1uf; ich sdber nell1c ihn .1uf seine 
Fulk und wmt'lc ihn ab, bis dle Sprachc sich wiedtt cins1dhc, - w~h, 
renddcm reg1c sich bci mir kcin Muskd des Cesich!S und kcin Gcfuhl 
wedtt das des Schreckens, noch d;u des Mi!leidens, sondttn ich 1a1 d~ 
Nachs1e und Vcrniinfcigs1e und ging kah fort. Ccsru:1, man hane lllJr 
~ags vorher angekiindig1, daf3 morgen urn elf Uhr jemand nebcn mir 
in dieser Weise nicdemiirzcn wcrde, ich hane Qualen aller Ar1 vor
htt gelinen, die Nach1 nich1 geschlafen und ware vielleich1 im em
schcidendcn Augenblick dcm Manne gleich geworden, ans~an ihm zu 
helfen. Inzwischcn hanen namlich aile maguchen Triebc Ztit gtbabt 
das Erlebnis sich vorzustdlen und zu kommenciaen. - Was sind den~ 
unsere Erlcbnisse? Vid mtbr das, was wir hineinlegen, als das, 
was darin liegt! Oda muf3 es gar heif3cn: an sich liegt nich!S 
dari n l Erie ben is1 ein Erdich1cn ? -
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Zur Btmbigm.g Ju Sktptikm. - "Jch weif3 durchaus nicht, was ich 
lilt! Ich weif3 durchaus nich1, was ich tun roll!« - du has! recht, aber 
zweiAc rucht daran: J11 wirst gt tan! in jedcmAugenblickc! Die Mensch
hell ha1 zu allen Zeitcn das Akcivum und das Passivum vrrwcchsch. 
es is1 ihr ewiger grammarikalischer Schniaa. 
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»UrsaciJt und Wirkut~g!« - Auf diescm Spiegel - und unser Imellek1 
ist ein Spiegel - gcht erwas vor, das Rcgdmaf3igkcil zeig1, ein bescimm• 
1es Ding folgr jedesmal wicdcr auf ein andcres bestimm1es Ding - das 
nmnm wir, wenn wir es wahrnehmen und nennen wollen, Ursachc 
und Wukung, wir Toren! A Is ob wir da irgend crwas begriffen hanen 
und begrcifen konmen! Wir haben ja nichts gcschcn als die Bildtr von 
»Ursachm und Wirkungen•! Und eben dicsc Bi/Jiicbktit macbt ja dse 
Einsich1 in cine wcscmlicbae Verbindung, als die der Aufcinandcr, 
folgc m, unm<>glicb! 

• 
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Dit Zwtckt in itr Nat11r. - Wer, als unbcfangener Forscher, der Cc
scbich!c des Auges und sesner Formen bci dro niedrigsten Ccschopfcn 
nachgcht und das ganze schri11weise Werden des Auges zeig1, muf3 
zu dem grof3en Ergebnis kommcn: daf3 das Sehen nicbt die Absich1 
bci der En!Stehung des Augcs gewesen ist, vielmchr sich eingcstcll! 
hal, als dtr Zufall den Apparat zusammengebracht hane. Ein einziges 
solches Beispiel: und die "Zwecke(( fallen uns wie Schuppen von den 
Augen! 

123 

Vtmtmjt. -\Vie die V ernunft in die Weh gekommen is1 l \Vie billig l J 
auf cine unverniinfiige Weise, durch einen Zufall. Man wird ibn err:tten 
miissen wie ein lUtsel. 

124 

Was ist Wolltn! - Wir lachen iiber den, welcher aus seiner Kammer 
trin, in dcr Minute, da die Sonne aus der ihren rritt, und sag1: »icb 111ill, 
daf3 die Sonne aufgehe«; und iiber den, wt"lcber ein Rad mclll auf, 
halten kann und sagt: »ub tuill, daf3 es rolle«; und iioo den, welcher 
im Ringkampf nicdergt\vorfen wird und sagt: ~tbier liege ich, aber icb 
will hier liegen!« Aber, uoa allem Cdachter! Machen wir es denn 
1emals andcrs als einer von dicscn droen, wenn wir das Won gebrau, 
chen: »icb will«! 

IZS 

Vom "Rticbt Ju Frtibtit«. - Wir konnen viel, viel mehr Dingc den
ken, als tun und crleben, - das heif3t unscr Denken ist oberAachlich 
und zufrieden mit der OberAache, ja es merkt sie nicht. Ware unser 
Imellekt stteng nach dem Maf3e unserer Kraft und unserer Obung der 
Kraft tntwicktlt, so wiirden wir den Crundsatz zu obcrst in unserem 
Denkcn habcn, daf3 wir nur begreifen konnen, was wir tun konnen, -
u-tnn es iioohaup1 cin Bcgreifen gibt. Der Durstige embehrt des Was
scrs, aber seine Ccdankenbilder fuhren ibm unaufhorhcb das Wasser 
vor die Augen. wie als ob nichts Ieichter zu beschaffen ware, - die 
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obcrAichhchc: und Ieicht zufriedengestdltc An des lntdlcktes kann 
das c:Jgcntliche notleidende Bediirfnis n.icht (;men und fUhlt sich dabt>i 
uberlegen: er ist stob: darauf, mchr zu konnen, schndler zu laufen, im 
Augcnblick fast am Zicle zu sein, - und so crscheim das Reich der 
Gedanken im Vergleich mit dem Reiche des Tuns, Wollens und Er
lebens a1s ein Rticb itr Frtibtit: wahrend es, wie gesagt, nur ein Reich 
dcr ObcrfUchc und dcr Genugumkcit ist. 

126 

Vtrgrmn. - Dal3 es cin Vcrgesscn gibt, ist noch n.icht bcwicsen; was 
wir wissen, ist allcin, daB die Wiedcrcrinncrung n.icht in unsc:rer Macht 
steht. Vor!Jiu6g haben wir in diesc Liicke unsercr Macht jenes Won 
•Vcrgessen« geseut: glcich a1s ob es cin Vcrmagen mchr im Register 
sci. Abcr was steht zuletzt in unsercr Macht! - Wcnn jenes Won 111 

cmcr Liicke unscrcr Macht steht, solltcn n.icht die andc:ren Wonc in 
ciner Liicke unscrcs Wiswu 11111 rmstrt Macbt stchen ~ 

127 

Nacb Ztvtckm. - Von allen Handlungc:n wcrdc:n wohl am werug
sten die nach Zwecken vcrsu.nden, wcil sie immcr als die vcrstand
lichstcn gegolten haben und fiir unser Bewul3tsein das A lltaglichste 
sind. Die groBen Probleme liegcn auf dcr Gasse. 

f28 

Drr Traum uml itt Vmmtrvortlicbktit. - In allcm wollt ihr vcranrwort• 
lich scin! Nur n.icht fur cure Trliume! Welchcdcndc Schwachlichkcit, 
wdchcr Mangel an folgcrichrigem Mute! Nichts ist mtbr c:ucr Eigcn 
als cure Traume! Nichts mchr ttltr Werk! Stoff, Form, Dauer, Schau• 
spider, Zuschauer- indiesc:n Komodien seid ihr allcs ihr selbcr! Und 
hicr gerade schcut und schamt ihr euch vor c:uch, und schon Cdipus, 
dcr wc:isc Odipus, wu6tc sich Trost aus dem Gedanken zu schopfcn, 
daB wir n.ichtS fur das konnen, was wir rrliumen! Ich schliefk daraus: 
daB die grofk Mehrzml dcr Mcnschen sich abscheulicher Trliumc be-
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wu6t sem muB. Ware es anders: WJc sehr wiirde man ScJr.c ruchtliche 
D1chterei fur den Hochmut des Mc:nschen ausgcbcutct haben! - MuG 
ich hinLufiigcn, daB der wcisc Odipus recht hane, daB wir wirklich 
nicht fiir unsere Traume - aber cbc:nsowc:n.ig fur unser Wachcn ver• 
anrwortlich sind, und daB die Lehre von dcr Freiheit des Willens im 
Stolz und Machtgefuhl des Mcnschen ihr<n Vater und ihre Mutter hat 1 

Ich sage d1es viellcicht zu ofi: abcr wenigstcns wud es dadurch noch nicht 
zum lmum. 

129 

Drr angtblicbt Kampf tftr Motivr. - Man redet vom »Kampf der Mo• 
tive«, aber bezeichner darn.it cinen Kampf, der nicbt der Kampf der 
Motive ist. Namlich: in unserm ubcrlegenden Bewu6tsc:in rreren vor 
riner Tat dcr Reihc: nach die Fo/gm vcrschicdcner Taten hervor, wdche 
aile wir meincn run zu konnen, und wir vergleichen diesc Folgen. Wir 
meinen, zu eincr Tar entSchiedrn zu sc:in, wenn wir festgestellt haben, 
daf3 ihre Folgen die iiberwiegend giinsrigc:ren sein werdcn; chc es :zu 
diesem Abschluf3 unserer Erwagung kommt, qualrn wir uns oft red
lich, wegen der gro6en Schwierigkeit, die Folgcn zu c:rratcn, sic in ihrer 
ganzcn Starke zu sehen und :zwar aile, ohne Fehler der Audassung zu 
machen: wobei die Rechnung ubcrdies noch mit dem Zufalle divi
dim werden muB. Ja, um das Schwierigste zu ncnnen: aile die Folgen, 
die einzeln so schwer festzustellen sind, miissen nun rn.iteinander auf 
tintr Wage gegeneinandcr abgewogen werden; und so haufig fehlt 
um fiir diese Kasuistik des Voneils die Wage nebst den Gewichten, 
wegen der Vcrschicdenhcit in dcr Qualit.it alter dieser maglichen Fol• 
gen. GesetLt abcr, auch darn.it kamen wir ins Reine, und der Zufall 
hane uns gegc:nsc:irig abwagbare Folgcn auf die Wagegelegt: so habc:n 
wir jerzt in dcr Tat im Biltk tkr FoWn einer bestimmten Handlung ein 
Motiv, gcradc diese Hand lung zu tun, - ja! tinMotiv! Abc:rimAugen• 
blicke, da wir schlieBlich handcln, werden wir h~ufig genug von 
einer andcrn Ganung Motiven bestimmt, als es die hicr besprochcnc 
Ganung, die des »Bildes der Folgen«, isr. Da wirkt die Gewohnheit 
unscres Kraftespids, oder ein klciner AnstoB von c:incr Person, die Y>ir 
furchten oder ehren oder Lichen, odcr die Bc:quemlichkcit, welche vor• 
ZJeht, was vor der Hand Liegt lU tun, odcr die Erregung der Phanwie, 
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durch das nachsre besrc kleinste Ereignis im emschcidenden Augen

buck herbeigefuhn, es wirkt Korperliches, das ganz unberechenbar 

aufttin, es wirkr die Ltunc~. es wirkt der Sprung irgendeines Affcktes, 

der gerade zufall.tg bereit iSI, zu springen: kurL, es wirken Mouvc, die 

wir zum Tc1l gar nicht, zum Te.~l sehr schlecht kcnnen und rue wir 

nit vorbtr gegcneinander in Rechnung serzen konnen. Walmcbtil!/icb 

~aB auch ~mer ihnen ein Kampfsraulinder, cin Hin• und Wegtrciben: 

em Aufw1egen und Niederdrucken von Gcwichueilen - und dies 

':are der e1gendiche •Kampf der Motive«: - erwas fur uns vollig U 11, 

s1chrbares und UnbewuBces. lch habe die Folgen und Erfolgc be
rechner und damit tin sehr wcsemlichcs Moriv in die Schlachtreihc der 

Motive cingcsrcllc - aber dicse Schlachrreihe selber scclle ich cbc050, 

wcnig auf, :als ich sic schc: der K:ampf selber ist mir verborgen, und der 

Sicg als Sicg cbenf:llls; dcnn wohl erfahre ich, was ich schlicBlich lilt 

- aber welches Mociv damir cJgemlich gesiegt h:ac, erf:ahre ich rucht: 

Wobl abtr silrd ruir gtrvobnt, :aile diesc unbewuBrcn Vorgangc nicht in 

Anschlag zu bringen und uns die Vorbereitung cincr Tat nur so wci1 

zu denken, a1s sie bewuBt ist: und so verwechseln wir den Kampf der 

Motive mit der Vergleichung der maglichcn Folgcn verschicdcner 

Handlungen cine der folgenreichscen und fiir die Entwicklung der 
Mor:ll vcrhangnisvollscen Verwcchselungen! 

130 

Zwtckt! Willtn? - Wir haben uns gewohnt :an zwei Reiche zu 

glauben, an das Reich der Z1vtckt und des Willms und an das Reich 

dcr Zufiillt; in lctzcerem gchc es sinnlos zu, es gcht, stcht und fallc darin, 

ohne daB jcmand sagen konntc, wcshalb? wozu 1 - Wir furchten uns 

vor diescm m.ichtigcn Reiche dcr grol3en kosmischen Dummhei1, 

denn wir lernen es meiStcns so kcnncn, daB es in rue andre \Vch, in die 

der Zwecke und Absichten, hmeinfallt wic cin Ztcgelscein vom Dachc 

und uns irgcndcincn schoncn Zwcck totSchl:igt. D1cser Glaube an d1c 

zwci Reiche isc cine uralte Romamik und Fabel: wir klugen Zwcrge, 

mit unscrcm Willen und unscren Zweckcn, werden durch die dum, 

men, crzdummen Riesen, die Zufallc, bdistigt, uber den Haufcn gc• 

rannr, ofi 101 gcueren - aber rrocz alledem m&hten wir nicbt ohnc die 
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schauerliche PoCSJc diescr Nachbarschaft sein, denn jenc Unticre 

komrnen ofc, wcnn uns das Leben im Spinntnnttzt dcr Zweckc zu 

l;mgwcilig oder zu li.ngsrlich gewordcn ist. uod gebco cine erhabenc 

D1versioo, dadurch, daB ihre Hand einmal das ganze Nerz zrmijt

nicht daB sic es gewolh banco, diese UnvernUnfcigen! N1cbr daB s1e 

cs nur merkcen! Aber ihre gtoben Knochcnhande greifen durch unser 

Neu hindurch, wie als ob cs Lufc ware.- Die Griechen nannten dies 

Reich des Unberechenbarcn und dcr erhabenen ewigcn Bomicrcheit 

Molfa und Stelhcn es als den Horizonr um ihre Gorter, uber den sic 

wcder hinauswirkcn, noch •sehen konncn: mit jencm hcimhchen 

Trou gegen die Goner, welcher bei mehreren Volkern sich vorfinder, 

in der Gesuh, daB man sie zwar anbcret, aber einen lewen Trumpf 

gegen sic in dcr Hand behalt. zum Beispiel wenn man als Iodcr oder 

Pcrser sic sich abhangig vom Opjtr dcr Scerblichen denkc, so daB d1e 

Scerblichen schlimmscenfalls die Gorter hungern und verhungern las
sen konneo; oder wenn man wic der hanc, melancholischc Skandina

vier mic der Vomellung eioer einstmaligcn Gotter•Dammerung sich 

den GcnuB dcr stillen Rache schaffc, zum Emgelt fiir die besrandigc 

Furcht, welchc seine bosen Cotter ihm machcn. Anders das Christen• 

cum mit seinem weder indischcn noch persischen noch griecbischen 
noch skaodinavisehen Grundgefuhle, welches den Ctisl dtr Ma(h/ im 

Scaube anbeten und den Scaub noch kussen hicB: dies gab zu ver• 

stehen, daB jenes allmachcige »Reich der Dumrnheit« nicht so dumm 

sci, wic es aussehe, daB wir vidmchr die Dummen seien, die niche 

merkten,daBhimcr ihm- der liebeGottStehe,er,dcrzwardiedunklen, 

krummen und wunderbaren Wcgc Liebe, aber zulerzt doch alles •herr• 

lich hinausfuhre«. Dicsc neue Fabel vom lieben Gou, der bisher als 

Ricscngrschlecht oder Moira verkanm worden sei und der Zwecke 

und Nerze selber spinne, feiner ooch als die unseres V erstandcs - so 

daB sic dernselben unversraodlich, ja unverstindig crscheiocn miijtnr-, 

diese Fabel war cme so kiihnc Umkchrung und ein so gewagtes Para

dox urn. daB die zu fein gewordene ahe Welt nicht zu widcrscchen 

vermochce, so toll und widmpm,bsvoll die Sachc auch klang; denn, 

1m Verttauen gesagt, cs war ein Widcrspruch darin: wenn unser Vcr• 

Sland den Verstand und die Zwecke Gottes nicht erracen kano, woher 

ernct er diese Be:schaffenheic seines V erstandes ~ uod dicse Bescbaffenheic 
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von Cones Vm~<~nde?- In der neueren Zclt ist in der Tat das MiG, 
uaueo groG geworden, ob der Zicgelstein, der vom Dache fallt, wtrk. 
lich von der -gonlichert Liebe• herabgeworfen werde, - und d1e 
Menschen fangen wieder an, in die alte Spur der Riesen- und Zwer, 
gcn,Ronuntik zuriickzugeraten. Lrrnrn wir also, wet I es hohe Zctt da, 
zu ist: in unscrm vermeimlichen Sonderrciche der Zwecke und dcr 
V crnunft rcgieren ebcnfalls die Riesen! Und unsre Zwecke und unsre 
Vernunft sind keine Zwerge, sondern Riesen! Und unsre eignen 
Nccze werden Jurcb UM stlbtr ebenso of1 und ebenso plump zcrrissen 
wie von dem Ziegelsteinc! Und es ist nicht alles Zweck, was so ge. 
nanm wird, und noch weniger alles Wille, was Wille heiOt! Und, 
weno ihr schlicBen wollter: »es gibt also nur ein Reich, das der zu, 
f:ille und der Dummheillcc so ist hinzuzufiigcn: ja, vieUeicht gibt es 
nur ein Reich, vielleicht gib1 es weder Wtllen noch Zwecke, und wir 
haben sie uns eingebilder. Jene eiscrnen Hinde der Norwcndigkcit, 
welche den Wurfelbecher des ZufaUs schiindn, spielen ihr Spiel un• 
endliche Zeit: da miimn Wurfe vorkommen, die der ZweckmaBigkeit 
und Verniinftigkeit jedes Grades vollkommen ahnlich sehen. Vitf, 
lticbt sind unsre WiUensa.ku:, unsrc Zwecke nichu anderes als eben 
solche Wurfe- und wir sind nur zu beschrank1 und zu eitel dazu, 
unsre aulkme Beschranktheir ZU bcgreifen: rue namlich, daB wir selber 
mit ciserncn Handen den Wurfelbecher schuueln, daB wir seiher in 
unsern absichtlichstetl Handlungcn nichts mehr run als das Spiel der 
Norwendigkeit zu spielen. Vidleicht! - Um tiber dies Vitllticbt bin• 
auszukommen, mul3te man schon in der Umerwdr und jcnsciu aller 
OberRachen zu Caste gcwescn scin und am Tische der Persephone 
mi1 ihr selber gcwlirfelt und gcwerter haben. 

IJI 

Dit moraliscbtn MoJrn. - Wie sich die moralischcn Cesamt;Urteile 
verschoben haben! Diese groBten Wunder dcr antiken Sittlichkeit, 
zum Beispiel Epikter, wul3teo nichts von der jem iiblichen Verherr• 
Lichung des Denkens an andere, des Lcbens fur andere; man wurde sie 
nach unsercr moralischen Mode gcradezu unmoralisch ncnnen miis
scn, denn sie haben sich mit allen Kraficn fiir ihr t.f" und ,gt,gtn die Mit; 
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cmpfindung mit den anderen (namentlich mit deren Leidco und sirv 
lichen Cebrechen) gewehrt. VieUeid11 daB sic uns anrwomn wurden: 
..habl ihr an euch selber einen so langwc:iligro oder b.&.Blichen Cegen• 
51.1nd, so denkt doch ja an andere mehr als an euch! lhr rut gut dar.1n!« 

J32 

Dit a11Jkli11,gtntk CbriJtlicbktit in Jtr Moral. - »Oil 11'ut ~/1 qut par Ia 
pitil: i/ Jaut Jonc qu'il y ait qutlqut pitil JailS tous IJOJ Jtlltimmts« - so klingt 
j('[Zt die Moral! Und woher kommt das!- DaB der Mc~h der sym• 
pathischen, uninteressienen, gemcinniitzigen, gescllsch~fth~hen. Han~· 
Jungcn jcczt als dcr morabscbt empfundcn wird - das tSI vicll~Jcht dJc 
allgemeinste Wirkung und Urnstimmung, welchc das Chnstemum 
in Europa hervorgebracht hat: obwohl sie weder seine Absichr noch 
seine Lchre gewescn ist. Aber es war das miJuum christlicher Stim• 
mungen, als der sehr emgcgengesetzte, streng cgoistische Crundglaube 
an das »eins ist not••, an die absolute Wichtigkeit des ewigen pwo1v 
/icbtiJ Heils, mit den Dogmen, auf dcnen cr ruhtc, allmlihlich zuriick• 
uat, und der Nebenglaube an die •Liebe«, w die »Nachstenliebe«,ZU• 
sammensrimmend mit der ungehcuren Praxis der kirchlichenBarm• 
hcrzigkeit, dadurch in den Vordergrund gedrangt wurde. Jc ~ehr 
man sich von den Dogmen losloste, urn so mehr suchte man glctch• 
sam die Rtcbtftrtigiii!J dieser Loslosung in einem Kultus der Menschcn• 
Iiebe: hierin hinter dem christlichen Ideate nicht zuriickbleiben. son• 
dern cs wom<>glich zu iibtrbittm, war ein geheimer Sporn bei allen 
franzosischcn Freidenkern, von Volwrc bis auf Auguste Comte: und 
lctzterer hat mit seiner beriihmtcn Moralformel vivrt pour autmi in der 
Tat das Christcmum iiberchristlicht. Auf deuuchcm Boden hat 
Schopenhauer, auf cnglischem John Stuart Mill der Lehre von den 
sympathischen Affcktionen und vom Miticide~ oder ~om N~tzcn 
anderer als dem Prinzip des Handelns die mostc Beruhmthcn ge
geben: aber sic seiher waren our ein Echo- jene Lehren sin~ mit einer 
gcwaltigen Tricbkraft uberall und in den grobsten u~d femsten ~~· 
stalten zugleich aufgeschossen, ungeflihr von der Zen der franzow 
schen Revolution an, und aile sozialistischen Systcme haben sicb w1e 
unwiUkiirbch auf den gemcinsamen Boden dieser Lehren gestellt. Es 
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gibt vielleicht jeat lcein bcsscr gtglaubres Voruneil als dies: daiJ 
. . ., h motn 

wust, was e1gemuc das Moralische ausmache. Es scheim jetzr jeder-
mann.ruoblzuttm, wcnn cr hort, daB die Ccsdlschafi auf dcm Wrge sci 
den emzelnen den allgemcinen Bediirfnissen a11Zt1pasw1 und daB a, ' 
C:liick 11n~ .::u,glticb d4s Op_{tr dts tinztlnm darin litge, sich als ein nu; 
liches Clicd und Werkzcug des Canzen zu fi.ihlcn: nur daB nu 

gtgcnwiinig noch sehr schwanlct, worin dieses Canzc zu suchen se ~ 
ob in einem bcsrchcnden oder zu btgrundcnden Sraare, oder 10 d J, 
N" d .. Vlk er 
~uon o .er m emcr o er•Verbri.idcrung oder in kleinen ncucn 

wmschafilich~n Cemeinsarnlcciten. Hieriiber gibt es jcrzt viel Nach. 
denlcen, ZwCJfeln, Klimpfen, viel Aufregung und uidenschafi; aber 

wund~ und wohhonend ist die Eimracht in der Forderung, daB 
das tgo SJch zu verleugn~n babe~ bis es, in der Form der Anpassung 
an .das C anze, auch wteder SCJnen festcn Kreis von Rechten und 

P~chten ~o~me,- bis es erwas ganz NeuesundAnderes geworden 

1 se1. Man wlll ruchrs Ccringeres - ob man es sich nun eingestcht d 
" h al. o er 

J rue t - , s eme griindliche Umbildung, ja Schwachung und Auf, 
hebung des lm!iviJtlti/IIJ: man wird niche miide all- das n·· d . . , .... osc un 
~ondse~gc, ~as V crschwcoderische, das Kosrspidigc, das Luxushafte 
m der bJshengcn Form des individudlen Daseins aufzuzahlcn und an, 

zu~l~en. man hoffi wohlfeiler, ungefihrlicher, gleichmiBiger, C'in, 
hc1~cher. zu wirtsehafrcn, wcnn es our noch Jrojk Korpu 1111J Jurn 
C/mftr gtbt. A ls ,gut wird alles cmpfundcn, was irgendwie dicscm 

lcorper• und gliederbildendcn T riebe und seinen Hilfsrricben cm
spricht, dies ist der moralischt Grundstrom in unserm Zeiwrer· Mir

empfiodung und soziale Empfindung spielen dabei ineinander' uber. 

(Kant ~tehr ooch auBerhalb dieser lkwtgung: er lehrt ausdriicklich, 
daB wtr gtgen fremde Leidcn unempfindlich sein miissen, \Hnn 

unser W.ohlrun ~oralischen Wert baben soli,- was Schopenhaucr, 
sehr ttgtlmmt, WJe man btgreifcn wird, Jit K11ntiscbt Abgmbmacktbtit 
nennt.) 

133 

. »Nicbt mtbr an ~icb dtnlttn.~- Man iiberltge es sich doch recht griind, 
hch: warum spnngc man onem, der vor uns ins Wasser fiillt nach 
obscbon man ihm gar nicht gcneigt ist! Aus Mitleid: man d;nkt ch 
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ur nocb an den andern, - sagt die Cedanlcenlosigkcit. Warum emp
;ndet man Schmerz und Unbehagen mit cinem, der Blut ~pe~t, wah• 
rend man ibm sogac bose und feinduch gesinnc ist 1 A us Mulc1d: m~n 
denkt dabei eben nicht mchr an sich, sagt dieselbe Cedankcnlostg• 
keit. Die Wabrhcit ist: im Mitlcid- ich meine in dcm, was irrcfuhrc~· 
derwci~c gcwohnlicb Mitlcid genannt zu werdcn pRegt, dc~en wtr 

zwar nicbt mebr bewuBt an uns, otber ubr stark tlnbtulltflt, w1c wcnn 

wir beim Ausgleiten cines Fu~es. fur uns jerzt unbewuBr, d1e Z\Veck• 

.. Bigstcn Cegcnbewcgungen machcn und dabei crsichtlich allen un• 

::Cn Vcrstand gebrauchen. Ocr Unfa\1 des andern beleidigt uns, er l 
wiirdc uns unserer Ohnmacht, viellcicht unsercr F~ighcit uberfuhr~n, 
wenn wir ihm nicht Abhilfe brachtcn. Oder er bnngt schon an SJch 

cine Verringerung unserer Ehre vor anderen oder vor uns s~lber ~~ 
sich. Oder es licgt im Unfalle und Leidcn cines andercn em fmgerze1g 
der Gcfahr fur uns; und schon als Merknulc der menschlicbcn Ge• 
fahrdethcit und Cebrcchlichkcit iiberhaupt konnen sic auf uns pein• 
\ich wirken. Dicsc Art Pein und Bclcidigung wcisen wir zuruck und 

vcrgdten sic durch cine Handlung des Mitleidens, in ihr kann cine 
fcinc: Notwebr oder aucb Rachc sein. DaB wir im Crunde stark an 
uns denlccn, laBt sicb aus der Emscheidung erraten, welcbe wir in 
allen den Fallen rrdfen, wo wir dcm Anblicke des Lcidcndco, Dar• 
bendcn, Jammernden aus dem \Vtgc gcben ko~tnm: wir enuch~cBen 
uns, es nicbt zu tun, wcnn wir als die Machcigercn, Hdfcndc:n h1nzu• 
kommcn konncn, des Beifa\ls sichcr sind, unsern Clucks-Ctgensarz 

empfinden wollen oder auch uns durch den Anblick a~1s dcr Langen• 
weilc herauszureiBen hoffen. Es ist irrefuhrcnd, das Le1d, welches uns 
bei einem solchen Anblick angctan wird und das sebr verscbiedener 
Artsem kann Mir-Leidzu benenncn,denn umer allen Umstindcn ist 
es cin Leid, v~n dcm der vor uns Lcidendefm ist: es ist u~ zu cigcn, 

wie ibm sein Leiden zu cigen ist. Nur dims tiJmt Ltitl aber 1st es, wei• 
ches wir von uns abrun, wenn wir Handlungcn des Mitlcidens ver• 
uben. Doch tun wir erwas dcr Art nie aus tinmr Motive; so gcwiB wir 

uns dabei von einem Leidcn befreien wollcn, so gewiB gebco wir bei 
der gleicbcn Handlung eincm AntritLordtr Ltsl nacb, Lust cotstehc 
beim Anblick cines Ctgensatzes unsrer Lage, bei der Vorstellung, 

hclfen zu konncn, wenn wtr nur wolhcn, bei dem Gedanken an Lob 
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und Erkcnndichkcit, im Fallc wir halfcn, bei der Tatigkcir der Hilfe 
sclber, insofern der A.kt gdingt und als crwas schriuwosc Gclingc:ndes 
dcm Auslt.ihrenden an sich Ergouen macht, namcmlich aber in der 
Ernpfindung, daB unserc Handlung cincr cmport'nden Ungercchtig• 
kcit ein Zid setzt (schon das Auslasscn seiner Emp6rung erquiclu). 
Dies allcs, alles, und noch vicl ft'ineres hinzugerechnct, ist »Mitlcid": 
- wie plump fillt die Sprache mit ihrcrn cinco Wortcuber so cin poly, 
phones W est'n her! - D:~B dagcgcn das Mitlciden tit~<~rt~ mit dem 
Leidcn sci, bci dessen Anblick es cnrsteht, oder daB es t'tn besonders 
fcines, durchdringendes V mtchcn ltir dassel be habe, dies bcides \1.-idt'r• 
spricht dcr Erfalmmg, und wer es geradc in dicscn beidcn Hinsichten 
vcrhmlicht hat, dem jtbltt eben auf diesem Bcreichc des Morali~chcn 
die ausreichende Erfahrung. Das ist rncin Zweifel bci all den unglaub, 
lichen Dingen, welchc Schopcnhaucr vom Miticide zu berichten weif3: 
er, der uns damit zum Glaubcn an seine grof3e Neuigkcir bnngeo 
mochte, das Mitleiden- eben das von ihrn so mangel haft beobachu.·tc, 
so schkcht beschricbene Mitleiden- sci die QueUe aller und jeder ehc
maligt'n und zukunftigcn rnoralischcn Handlung- und gerade urn 
der Fahigkeitc:n willcn, die c:r ihm erst mrgtJicbftt hat.- Was untcrschei, 
dct schlit'f3lich die Menschcn ohnc Midcid von den mideidigcn! Vor 
allem - urn auch hier nur irn Groben zu zcichncn - habcn sic nicht 
die reizb:ue Phamasie der Furcht, das feine Vermogen der Witterung 
fiir Cefalu; auch ist ihre Eitelkeit nicht so schncll bcleidigt, wennmvas 
geschicht, das sie vcrhindem konnten (ihre Vorsicht des Stolzes gc
bictct ihnen, sich mcht unnuu in frerndc Dinge zu mischen, ja s1e 
lie ben cs von sich sclbst a us, daB jcder sich seiher hdfe und seine eigc• 
nco Karten sp1ele). Zudem sind sic an das Ertragen von Schmerzen 
mcineru gewohntcr als die Mjtleidigen; auch will es ihnen nicht so 
unblllig dunkc:n, daB andere leiden, da sic selbcr gclitten haben. zu, 
lctzt ist 1hoen der Zustand der Wcichhcrzigkeit peinlich, wie den Mit• 
leidigc:n der Zusrand des stoischen Gleichmutes; sic bclcgen ihn mit 
herabsruendcn Wonen und mcinen, daB ihrc Mannlichkeit und k.ahc 
Tapferkeit dabci in Gef~r sci, - sie verheirnlichcn die Trane vor an• 
dern und wischcn sic ab, unwillig tiber sich sclbcr. Es ist cine anJrt 
An von Egoisten als dJe Mitleidigen; - sic aber im ausgczcichneten 
Sinne biiu, und die Mitleidigcn gut zu nennen, ist nichu als cine me-

- - - - - - - - - -
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bild von Gd"uhlc:n ist und doch, uotz dicscr Emfcmung und Unbc:, 
scimmthc:it, uns noch oft genug dc:rsc:lbc:n te1lhafug macht, so daB wir 
naurig wc:rden, ohne den geringsten AnlaB zur Trauc:r, wie vollk.om, 
mene Narrc:n, bloB wei! wir Tone: und Rhythmc:n horc:n, welche irgc:nd, 
wie an den Summklang und die Bewegung von Trauc:rnden, oder gar 
von dc:ren Gebrauchen erinnem. ~ c:ruhlt von c:inem danischen 
Konig, dan c:r von dc:r Musik cines Sangers so in kriegc:rische Begti. 
stc:rung hineingc:rissen wurde, dan c:r aufsprang und fiin{ Personen 
sc:ines vc:rsammehc:n Hofstaates totc:te: es gab kc:inen Krieg, keinen 
Feind, vielmc:hr von allem das Gegemeil, aber die vom Gfjliblt zur 
Ursacbt zuriickJ(b/itflmJt Kraft war stark genug, um den Augenschcin 
und die V c:rnunft zu iibc:rwalcigc:n. Allein, dies ist c:bc:n fast immer die 
Wirkung der Mus1k (sesc:tzt <W3 sie cbc:n 111irkt - ), und man braucht so 
paradoxc:r Faile nicht, um dies einzusc:hen: dc:r Zwtand des Gd"uhls, 
in den uns die Musik bringt, ist fast jedesmal im Widerspruch mit dem 
Augc:nschcin unsrer wirklichen Lage und der Vcrnunfi, welche diesc: 
wirkliche Lage und ihre Ursachen crkc:nm. - Fragen wir, wodurch 
die Nachbildung der Gefiihlc andc:rc:r uns so gdaulig gcwordcn isc, 
so bleibt kcin Zweifel iibcr die Antwort: dec Mensch, als das furcht, 
sarnste alice Gcschopfe, vermCige seiner fc:inen und zc:rbrechlichc:n Na. 
tur, hat in sc:incr Furcbtsamkrit die Lchrmc:istc:rin jc:nc:r Mitc:mplindung, 
jc:nes schnc:Uc:n Vemandnisses fiir das Gcfuhl des andc:m {auch des 
Ticres) gc:habt. Tn Iangen Jahnausenden uh c:r in allem Fremdc:n und 
Bclebcc:n cine Gcf.1hr: cr bildc:tc: sofort bc:i cinc:m solchenAnblick den 
Ausdruck dc:r Ziigc und der Haltung nach und machtc: seinen SchluB 
iibc:r die An dc:r bosen Absicht hinter diesc:n Ziigc:n und dieser Hal• 
tung. Dieses Ausdc:uten aller Bewegungc:n und Lioic:n auf Ab.ricbtm 
hat dec Mensch sogu auf die Natur der unbc:sc:c:hen Dingc: angc:wen• 
dc:t- im Wahnc:, daB es nichts Unbc:sc:c:ltes gebc:: ich glaubc:, a lies, w.u 
wir NaturJfiiibl ncnnen, bc:im Anblick von Himmel, Flue, Fc:ls, Wald, 
Gc:wiuc:r, Stemen, Mc:er, Landschafi, Fruhling, hat hicr seine Her• 
kunfi,- ohne die uraltc Obung dc:r Furcht, dies a lies auf c:inen zweicc:n 
dahimcrliegendc:n Sinn hin zu sehc:n, hattc:n wir jetzt kc:ine Freudc: an 
dec Narur, wic: wir keine Freudc: an Mensch und Tier habc:n wiirdc:n 
ohne jene Lehrmeisterin des V crstehens, die Furcht. Die Freude und 
das angenehmc: Erstaunen, c:ndlich das Gefuhl des Uchcrlichc:n, sind 

• • 
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n.liOlich die spatc:r geborenc:n Kmdc:r dcr Mite~plindung und die vic:l 
'iingerc:n Geschwistc:r der Furcht. - 01e Fah1gkett des raschen Vcr• 
!tehens - wclchc sornit auf dec Fahigkeit beruht, sic!J web ZIIVtrSftllm :
nimmt bc:i stolzcn, selbstherrlichen Menschen und Volkern ab, weil 
· ru·g- Furcht habcn· dag...,en sind alle Artc:n des Versteheos und s1e we ~· · -o . . 

Sich, V c:rstellens umc:r den angstlichen Yolk em zu Hause; h1er 1st auch 
die rechte Heimat dc:r nachahmenden Kiinste und der hohcren Intel, 

li nz - Wenn ich von c:iner solchen Theoric: der Mitempfindung aus, gc: • . d h 'li wie ich sic: hier vorschlagc, an die jctzt gcrade bcliebte un eJ S' 
gesprochenc Theorie c:ines mysuschcn Prozesses dcnke, vc:rm~c dessen 
das MitltiJ aus zwci Wesco cines macht und dc:rgestalt ~em ~nen ~as 
unminelbuc: V erstehc:n des andern ermCiglicht: wcnn 1ch rruch cr1n, 
nere, daB c:inso hc:Ucr Kopf wic:der Schopc:nhaucrs an solchc:m schwar, 
merischen und nichuwiirdigen Krirnskrams sc:ine Freude haue und 
dic:sc Freude wieder auf helle und halbhelle Kopfe ubergepAanzt hat: 

ciB ich der Verwundcrung und des Erbumens kcin Ende. Wie 
sow . . 'w· ah groB mufl unsere Lust am unbegreiAichen Unsmn sem. 1e n e \ 
dem V c:rriicktcn steht immcr noch dc:r ganze Mensch, wc:nn cr ~uf I 
sc:ine gtbtimtn imellekmc:Ucn Wiinsche hinhon! - (Wof_iir eigemli~h 
(iihlte sich Schopc:nhauer gegcn Kant so dankbar gesummt, so uef 
vcrpAichtc:t? Es verrit sich c:inmal ga~ unzwc:idc:ucig: JCmand ha~e 
davon gesprochc:n, wie dem katc:gonschen Impc:rauvc: ~ants die: 
qualitas oa11/ta gcnommc:n und cr btgrriflicbgcmacht werdc~ k~nnc: .. Dar, 
iiber bricht Schopc:nhauer in dicsc Wortc aus: »Begretfl~~hkcl~ des 
kategorischcn Impc:rativs! Grundverkchrtcr G~danke! Agyp~s~he 
Finsternis! D.u vc:rhiite dcr Himmel, <W3 der rucht noch begrc:iflich 

d 1 Ebc:n daB es cin Unl--cifliches gibt, daB Jitur Jammtr Ju wcr e. ~b' · h · 
VmtanJu und sc:ine Begriffe begrcnzt, bcdingt, c:ndlich, uuglic t~t; 
diese GewiBhc:it iSt Kants groBes Geschc:nk.« - Man erwag~, ob JC' 
mand cinc:n gutcn Willen zur Erkc:nmnis der moralJschen Dmge .hat, 
der von vornhcrc:in durch den Glauben an die Unbtgrtiflic!Jktit d1cscr 
Dinge sich bc:seligt fiihlt! Einer, der noch ehrlich a~ Erleuchcu~gen 
von obc:n, an Magie uod Gc:istererschc:inungen und die Olctaphystsche 
HaBlichkc:it der Kr&e glaubt!) 
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Wrbt, UJtmt Jimr Tritb mt wiittt!- Ccs«Zt, der Trieb dtt Anh 
li hk · d F ang, c CJt un ursorge :ur andtte (die »sympathische Affekcion«) ware 
doppeh so swk, als er lSI, so wue es gar rucht auf dtt Erdt: llllfZtlbtl/trn 
~n bedenke doch nur, was jedtt aus Anhanglichkeit und Furso · 
filr tifb stfbtr an Torhciten h-eht taglich und sti.indlich und · rge . """S • , w te 00, 
aussrchltch er dabei anzusehn ist: wie wue cs, wcnn wir jtlr OJt ~• J _ 

Ob. k di . ~.rr ucs 
. ~.eh'b. cshtt TorhCJten und Zudringlichkeiten wiirden, nUt dcncn 

SJC SIC IS er nur sdber hcimgesucht habcn! Wiirde man da · h 
bli d · nn n1c 1 

n lin~s Ruchten, ~bal~ ein »Niichsttt« uns nahe kame? U nd die 
sympuh1scheAffckuon ll\Jt cbenso boscn Woncn belcg•n ~;1 d . . d ~ 'uu encn 
wu JCUI en Egoism us belcgen 1 
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Dit Olmn vor Jrm jammu Ztlbaltm. - Wcnn wir uns durch den 
Jammtt und das Lcidcn der andcrn Sterblichen vcrdiistern lassen und 
unser~ cigcnen Himmel rrut Wolken bcdecken, wer hat dann die FoJ, 
gcn diescr V erdiistcrung zu tragen? Eben doch die andcren Sterblichcn 
und zu a~len. ihren ~ast~n noch hinzu! Wir konnen wedtt bilfrricb 
noch rr~lllckll(b fur Sic se1n, wenn wir das Echo ihres Juruncrs sein 
wollen, J3 auch wcnn wir immer nur nach ihm hin unser Ohr rich, 
ten, - es sci denn, daB wir die Kunst dtt Olympia ttlttmen und u 
f~rderhin am Unglllc~dtt Menschen trbautm, anstatt daran ungliic~: 
li~h zu. wttdcn. Das 1St aber ctwas zu olympierha.ft fiir uns: obwohl 
~r, ~~ dem CenuB der Tragodie, schon einen Schritt nach diesem 
1dealischcn Cotter,Kanrubalemum geran habcn. 
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•UM,goistisdJ!- Jencr ist hohl und will voll wctdcn, dieser ist uber, 
fiillt und will sich ausleercn,- beidc treibt cs, sich ein [ndividuum zu 
s~chen, das ihnen dazu diem. Und dicsen Vorgang, im h&hsren 
Smne verstanden, ncnnt man beidemal mit einem Wone: Liebe _ 
wie I die Liebe so Ute etwas U ncgoiscisches scin1 ' 
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Aucb ubtr Jm Nticbstm bittUitJ. - Wiel Das Wesen des wahrhaft 
Moralischen liege dum, daB wir die nachstcn und unrruttdba.rsten 
folgcn unSctct Handlungen fur den andctn ins Augc f~en und uns 
darnach cntsehciden? 01es 1St nur cine enge und klcl~burgct.ltchc 
Moral, wenn cs auch Moral sein mag: aber hoha und frCJer sch~mt es 
rnir gcdacht, auch uber diese nachsten Folgrn fiir den andctn bmtut~, 
;:11srbtll und entfemtctc Zwcckc umer U msW1den aucb Jurcb Jas Lttd 
Jts 011dtrm 2 u fordern,- zum Beispiel die Erkenntrus zu fordern, auch 

11012 dct Einsicht, daB unsere Frcigeisterei zuoachst und unrruttelbar 
die andcm in Zweifel, Kummer und Schlimmercs werfcn wird. Di.ir, 
fen wu unsern Nachstcn nicht wenigstens so behandeln, wie wir uns 
bchandeln! Und wcnn wir bei uns rucht so eng und kleinbiirgerlich 
an die unmiuelbarcn Folgen und Lciden deokcn : warum tntljltm wir 
cs bei ihm tun 1 Cesetzt, wir hatten den Sinn der Aufopferung fiir uns: 
was wurde uns vcrbieten, den Nachsten rrut aufzuopfernl- so wie es 
bisher dcr Staat und der Ftirst taten, die den einen Biirgcr den anderen 
zum Opfer brachten, »der allgemeincn Tntercssen wcgen«, wie .man 
sagre. Aber auch wir haben allgemeine und vielleicht allgcmemtte 
Jnteressen: warum soil ten den kommenden Ceschlechtern n.icht cinige 
Jndividuen dct gcgenwanigen Ccschlcchtcr zum Opfer ge~racht '~cr
den dllrfcn! ~o daB ihr Cram, ihre Unruhe, ihrc V erzwc1Aung, 1hre 
fehlgriffe und Angsuchnttc fur notig bcfunden wurden, wcil cine 
neue PRugschar den Boden brcchen und fruchtbar fur aile rnachen 
solle! l:.ndhch: \vir tcilen zuglcich die Ccsinnung an den Nii.chsten 
rru1 in der er sicb als Opjtr Jitblm kann, wir iibcrreden ihn zu dtt Auf, 
ga~, fi.ir die wir 1hn bcnutzen. Sind wir denn ohne Mitleid?. Aber 
wcnn wir auch 11btr unm Mitlritl bi11wt~ gcgen uns seiher den S•cg ct' 
nngen wollcn, ist dies nicht cine hohtte und (reiere Hahung und 
Summung als jenc, bei dct man sich sicher fiihlt, wenn man heraus
gebracht hat, ob CJne Handlung dem NachSten wobl oJrr "':bt ltlt: 
Wn dagcgen wllrden doch durch das Opfer- in welchcm w1r u:•J dtr 
Niicbstm embegriffcn sind - das allgemeine Ccfiihl der menschllchen 
Macht starken und hoher heben, gcsctZt auch, daB wir nicht mehr er, 
reichtcn. Aber schon dies ware cine positive V ctmehrung des Cliicks. -
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Zulctzt, wenn dies sogac - doch h1er kein Won mrhr! Eio Bli It 
grnugt, ihr habr mich vmt2ndrn. c 
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UrraciJt t!u »Aitmimrrrt«. - Von dcr Liebe haben die Menschen iin 
ganzen deshalb so emphatisch und vergonlichend gesprochen '1 . 'd ,UitJ ttt wtmg avo11 gehabt haben und sich niemals an dicser Kosr san essen 
durfirn: so wurde sic ihnen »Gouerkost«. Mage ein Dichtet einmal j 
Bild.e einer .Uto.pie die alfttmeine Mentcbtn/iebt als vorhanden zeig: 
gew1B, er wud emeo qualvollen uod bcherlichen Zustand zu bcschrti, 
ben ha~n. dcsseogleichen die Erde noch nichr sah, - jedermano nich 

· L ' L ~ r von tmtm 1ecxoden umschwarmt, ~I:Utigt uod ersehnt, wie cs jcrzr 
vorkom~r, sondero von Tausenden, ja von jedermann, ve'rn:t()ge cines 
unbezwmgbaren Triebes, den man dann ebenso ~himpfen und 
verRuchen ~rd.' wie ~die altere Mensch heir mit der Selbst~t.icht gctao 
hat; und d1e Dichter JCnes Zustandes, wenn man ihnen zum Dichren 
die Ruhe laBt, von nichts traumend als von der seligen,liebeloscn V er, 
gangenheit, der gonlichen Sdbmucht, der einstmals auf Erden noch 
meglichen Einsarnkeit, Ungcstortheit, Unbeliebtheic, GehaBtheit 
Verachtctheit und wie immer die ganze Niedettrachr unserer lie~ 
Tierwelt heiBt, in der wir Ieben. 
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A11tblick in t!it Ftrllt. - Sind nur die Handlungen moralisch, wie 
man wohl definiert hat, wclche um des anderen willen und nur um 
se.inetwillen .gctan werden,so gibt es keine moralischen Handlungen! 
Smd nur d1e Handlungen moralisch - wie cine andere Definition 
lautct - , welche in Freiheit des Willons gctan werden, so gibt es eben, 
(ails keine moralischen Handlungen! - Und was ist also das, was man 
so tltnnt und das doch jedenfaUs existien und erklart sein will 1 Es sind 
die Wirkungen einiger intellektuellen Fehlgriffe. - Und geserzt, man 
machte sich von diesen lmiimern frei, was wiirde aus den »morali, 
schen Handlungen«! - Vamege dicser Imiimer teilten wit bisher 
einigen Handlungcn eioen hoheren Wert zu, als sic ha~n: wit trenn, 
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sic: von den •cgoistischen« und den »unfreien« Handlungen ab. ten . • 
Wenn wit sie jctzt d1esen wieder zuordnen, w1e wrr run mussen, so 
vtrringmt wir gewiB ihren Wert (ihr W ertgd"iihl), und .zwac unter das 
billige MaB hinab, wei\ die »cgoistischen« und »u~re~en• Handlun, 
gen bisher zu niedrig geschatzt ~urden, .auf Grund Jena angeb~chen 
· fsten und innerlichsten VerschJedenhe~r.- So werden geradr s1e von ue . 

'etzt ab weniger oft gctan werdcn, wei\ sic von nun. an wen1ge.r ge-
!chatzt wetdrn!- Unvetmeidlich! Wenigsrens fur eme gute Zcu,so, 
lange die Waage des Wmgd"uhls um~ der Re~tion friiherer Fchla 
stehr! Aber unsae Gcgenrechnung ist die, daB wu den Menschrn den 
uten Mut zu den als cgoistisch vaschrienen Handlungen zuri.lck, 

' g eben und den Wtrt derselben wicdaherstellen, - wir raubttr Jiems t!as 
~se Gtrvimn! Und da diesc bisher weir die haufigsten waren und 
in aile Zukuoft es sein werdrn, so nehmen wir dcm ganzen 81\de dcr 
Handlungen und des ~ebens seinen bOstn Antcbtin! .~ie~ ist ~n sc~r 
hohes Ergebnis! Weno der Mensch sich nichr mehr fur bose halt, horr 
er auf, es zu sein! ' 
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Kltint abwticbtmlt Hamf!.mgm tu11not! - In den A ngelegenheiten der 
Sittt auch einmal whirr seine besserc Einsicht handeln; hier in der 
Praxis nachgeben und sich die geist.ige Ftcihcit votbc:helten; es so 
machen wie alle und damir allen mie Arugkeit und Wohlrar erweisen, 
zur Entschadigung gleichsam fiir das Abweichende unserer Meinun, 
gen: - das gilt be1 vielen leidlicb freigesinnten Menschen nicht nur ais 
unbedenklich, sondern als »honeu«, •human«, >Holerant«. »nicht 
pcdant.ischu, und wie die schonen Worte Iauten m<>gen, mit denen das 
intellc:ktuelleCewissen in Schlaf gesungen wird: und so bringt dieser 
sein Kind zur chrisdichen Taufe herzu und ist dabei Atheist. und 
jencr tut Kriegsdienste wie alle Welt, so sehr er auch den VolkerhaB 
verdammt, und ein dritter lauft mit einem Wcibchen in die Kirche, 
weil es cine fromme Verwandtschaft hat, und macht Celiibde vor 
einem Priester, ohne sich zu schamen. »Es isr nicht wutntlicb, wenn 
unsereiner :tuch tut, was alle immerdar tun und geran haben« - so 
k)jngt das grobe Vorurttil! Der grobt I mum! Denn es gibt nichrs Wt, 
Itntlicbtrti, als wenn das bereits Machcige, Altherkomm)jche und ver, 
nunfdos Anerkannte durch die H:tndlung cines anerkannt V erniinf, 
tigen noch einmal bestit.igt wird: damit erhalt es in den Augen aller, 
die davon horen, die Sankcion der Vernunft seiher! Aile Achrung vor 
euren Meinungen! Aber kltint abwticbtnJt Hamf!.mgtll sind mchr wert! 

ISO 

Dtr Zufall Jtr Ebtn. - Ware ich ein Cott, und ein wohlwollender 
Cott. so wiirden mich die Ebtn der Menschen mehr als alle; andere un; 
geduldig m 1chen. Weit, weir kann ein einzelner vorwlirts kommen, in 
seinen siebenzig. ja in seinen dreiBig Jahren - es ist zum Erstaunen, 
selbst fiir Cotter! Aber sieht man dann, wieer das Erbe und V ermacht, 
nis dieses Ringens und Siegens, den Lorbeer seiner Mensch)jchkeit, an 
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den crsten ~ten Ort aufh:ingt, wo ihn cin \Veiblein zcrpAuckt: sieht 
man, wie gut cr zu c:rringen, w1e schlc:cht zu bc:wwrcn vcrstcht, ja wie 
er.gar nicht d.uan denkt, daB cr vcrmiuelst dcr Zeugung ein noch sieg, 
re1chcres Leben vorbercucn konne: so wird man, wie gc:sagt, uogeduJ, 
dig und sagt sich »es kann aus dcr Mcnschhcit auf die Dauer nichiS 
wcrdcn, rue cinzclnen wcrdcn vcrschwendcr, dcr Zufall der Ehen 
macht aile V ernunft eino groBen Ganges dcr Mcnschbeit unrnaglich 
- horcn wir auf, die cifrigcn Zuschauer und Narren dicscs Schauspicls 
ohnc Ziel zu sein!• - In dicser Summung zogen sich einstmals die 
GOiter Ep1kurs in ihrc gottliche Stille und Schgkeit zuruck: sic w.uen 
dcr Menschcn und 1hrcr Liebcshandcl mudc. 

IF 

Hitr simi lltUt /Jtaft Zll trfinJtn. - Es sollre nicht erlaubt son, im Zu
stande der V crliebthcit einen EmschluB uber sein Leben zu fassen und 
ciner hefugen Grille wegcn den Charakter seiner Gesellschaft ein fur 
allemal fcsuusetzen: man sollte die Schwurc der Liebenden offemlich 
fur ungult.ig crklarcn und ihncn die Ehe verweigern:- und zwar, weil 
man die Ehc unsaglich wicht.igcr nehmcn sollte! so daB sie in solchen 
Fallen, wo sie bisher zustande kam, fiir gcwohnlich gerade nicht zu, 
stande kame! Sind nicht die meistcn Ehen der An, daB man keinen 
drinen als Zeugcn wunschn Und gerade diescr dritte fehlt fast nie _ 
das Kind- und 1st mehr als ein Zeuge, namlich dcr Sundenbock! 
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I 
Eidformtl. »\Venn ich jeut lUge, so bin ich kein ~?.-r 

\ 
Mensch mehr, und jedcr soli es mir ins Gesicht sagen diirfen.«- Dicse 
Formcl empfehlc ich an Stelle des gcrichrlichen Eides und der ublichen 

' Anrufung Cones dabc:i: SIC ist stiirktr. Auch dcr Fromme hat keinen 
Grund, sich thr ZU wider.euen: sobald namlich dcr bisherige Eid 
nicht mehr hinreichend nutzt, muB dcr Fromme auf seinen Katc:chis
mus horen, wclcher vorschreibt »du sollst den Namen Cones deines 
Herrn nicht u11niitzlicb fuhren!« 
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Ein Unzufritdmtr.- Das ist riner jener altro Tapferen: er argert sich 
ubc:r die Z1viluauon, wol er meim, dieselbc: zide darauf, aile gutcn 
Oinge, Ehren, Sch:uzc,schone Weiber- auch den Feigen zugmglich 
zu machcn. 

IH 

Trost drr Grfilbrdttm.- Die Gric:chen, in eincm Leben, welches gra
Ben Gefwrcn und Umsturzen sehr nahe stand, suchten im Nachden; 
ken und Erkenncn cine Art Sicherheit des Gefuhls und !cutes rt, 

.fi1sium. Wir, in eincm unverglcichlich sichreren Zustande, habcn die 
Gefahrlichkeit ins Nachdenkcn und Erkennen gettagen und erholen 
und beruhigcn uns von ihr am Ltbtn. 

.. 
ISS 

Erloscbm~ Sktpsis. - Kiihnc Wagnisse sind in der neuen Zeit seltcner 
als in dcr a hen und miuelaherlichen - wahrscheinlich deshalb, wei I die 
neue Zeit nicht mehr den Glaubcn an Vorzcichen, Orakd, Gestirne 
und Wahrsager hat. Oas heiBr: wir sind dazu unfahig gcworden, an 
cine IIIIS besrimmtc Zllklltifl zu slaubtn, so wic die Altcn glaubtcn, wel
che- anders als wir- in Beziehung auf das, was kommt, vid weniger 
Skeptiker waren als in Beziehung auf das, was da ist. 

IS6 

A11s Vbtrmut bost.-»Dafiwirunsnurnichtzuwobl fuhlen!«-daswar 
die heimliche Herzcnsangst dcr Gric:chen in der guten Zeit. Dtsbalb 
predigten sic sich das MaB. Und wir! 
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Kult11s Ju »Naturlautt«. - Wohin wrist es, daB unsre Kultur gegen 
die .AuBcrungen des Schmerzes, gegen Traneo, Klagen, Vorwurfe, 
Gebarden der Wm oder dcr Oemuugung, nicht nur geduldig ist, daB 



I 

1122 MORCENROTE 

sic dicsclbcn gut he~llt und untcr dJc cdlcrcn Unvcrmctdltchkcitcn 
rcchnct! wahrend der Geist der antikcn Philosophic mit V crachrung 
auf sie sah und ihncn durcluus keinc Notwcndigkcit zucrkanmc .. Man 
erinncre sich doch, wie Plato das hcillt: kcincr von den unmcnsch, 
lichstcn Philosophen - von dem Philoktct der tragischen Buhne rcdet. 
Sollte unsrer modcrncn Kuhur vielleicht »die Philosophic« fehlcn! 
Sollren wir, n.ach dcr Abschatzung jener alten Plulosophcn, viellc.ichr 
samt und sonders zum »Pobel« gehoren! 

I$8 

Klima tks Scbmticblm. - Die hiindischen Schmeich1er muB man 
jerzt nicht mehr in der Nahe dcr Fiirstcn suchen - dicsc habcn aile den 
milttiirischen Geschmack, und dcr Schmcichlcr geht wider dicscn. 
Aber in dcr Nahc der Bankiers und Kiinstler wachst jene Blume auch 
jerzt noch. 

1$9 

Dit Tol/ntrwtdur. - Eitle Menschen schatZCn c.in Stiick V ergao, 
gcnhc.it von dem A ugenblick an hoher, von dem an sic es nachzuemp, 
linden verm<igen (zumal wenn dies schwierig ist), ja sic wollen es wo, 
m<iglich jetzt wicdcr von den Toten erwcckcn. Da dcr Eiteln aber irn
mer cine Unzahl da ist, so ist d1e Gcfahr der historischen Studien, so, 
bald cine ganze Zeit ihnen obliegt, in der Tat nicht gering: cs wird zu 
vid Kraft an alle m<iglichen Totcn-Erwcckungen weggeworfen. VjcJ, 
Ieicht vcrsteht man die ganze Bewegung der Romantik am besten aus 
diesem Gesichtspunktc. 
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Eittl, btgtbr/icb una IIJtnig IIJt ist. - Eurc Begierdcn sind grollcr als 
cuer V crstand, und cure Eitelkc.it ist noch grolkr als cure Begierdcn -
sole hen Mcnschcn, wic ihr sc.id, iSt von Grund a us mbt viti christ lie he 
Praxis und dazu c.in wcnig Schopenhauerschc Theoric anzuratcn! 



MORGf'NROTl 

gebunden hahcn, die: cntcn V cnuchc gc~mcht werdcn, sich zu organi, 
SJttcn und darnit sich c:in Rubt zu scha.ffcn: wahrcnd sic bisher, als 
V erbrc:chcr, Frcidcnker, Unsinlichc, Bosewichtc vcrschrien, unterdcm 
Bannc: dcr Vogclfreihc:it und des schlc:chtcn Grnrisscns, verderbt und 
vcrderbcnd lcbtcn. Dies soUcc: ~mn im ganzc:n und grol3en billiJ mrJ gut 
findc:n, wc:nn cs :auch d:as kommcndc: Jahrhundert zu eincm gcfahr, 
lichen ~mcht und jc:dc:m das Gc:wchr um die Schuher bingt: schon 
darnit cine Gegc:nmacht da isc, die 1m mer daran crinncrt, daB cs kc:inc 
allcin-moralisch•~mchcndc: Moral gibe und daB jc:dc: ausschlic:Blich 
sich sclbcr bcjahc:ndc: Siulichkeit zu vid gute Krafi toter und der 
Menschhcit zu ccuer zu stchcn kommc. Die Abwc:ichenden, welchc: so 
haufig die Erfinderischen und Fruchcbaren sind, sollc:n n.icht mchr ge
opfcn wc:rdcn; cs soli nicht einmal mchr fur schandlich geltcn, von der 
Moral abzuweichen, in Taten und Gedanken ; cs sollen zahlrcichc 
neue Vcrsuche des Lebens und dcr Gemcinschaft gemacht wcrdcll' cs 

II . ~ ' 
so cme ungchcure Last von schlc:chccm Gcwisscn aus der W elt gc:-
schaffc werdcn - diesc allgcmeinstcn Zicle sollcen von allen Redlichen 
und Wahrheicsuchenden anerkanmund gefordcn werden! 
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Wtlcbc: Moral nicbt latljWtilt. - Die sinlichen Haupcgeboce, die rio 
Yolk sich immcr wicder lchrcn und vorpredigen liBt, stchcn in BcziC/ 
~ung ~u sci~cnHauptfchlern, und dcshalb werdcn sic ihm n.icbclangwci
hg. D1c Gnc:chcn, den en die MaBigung, der kahe Mut, der gerc:chce Sinn 
und ubcrhaupt die: Verstlindigkeit allzuofc abhandc:n kamen, hancn 
ein Ohr fur die vier sokmischcn Tugcndcn - dcnn man hattc sic so 
notig und Jocb gcrade fur sic so wenig Talent! 
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Am Scbc:Mtwtgt. - Pfui! lhr wolh in cin System hinein, woman em• 
weder Rad sein muB, voll und ganz, oder umcr die ruder gcrat! \Vo 
es sich ~on seiher verstehc, daB jcder das ist, wozu er von oben her gt• 
macbt wtrd! Wo das Suchcn ruch »Konnexion« zu den nacurlichen 
PRichccn gchort! Wo keiner sich bcleidigt flihh, wcnn er auf einen 
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Mann nut dcm Wmkc aufmc:rksam gc:macht wird l>cr kann lhncn 
cinmal mitzen•! \Vo man sich n.ich1 schamc, Bcsuche zu machen, um 
d.Jc: Fursprachc: cmer Person zu erbittcn! Wo man nicht c:in~ml ahm, 
wJC: man sich durch cine gdlisscmlichc: Einordnung in solchc: Siucn 
ein fur allc~ml als gcrmgc: Topfcrwarc: dcr Nacur bczcichnct hat, 
wclche andre verbrauchc:n und zerbrc:chcn diirfc:n. ohnc sich sehr dafiir 
vcr;mtwonhch zu fuhlc:n; glcich als ob man sagtc: )tan solcher An, w1c 

1ch bin, wird cs n.ic: Mangel gebco: nchmt mich bin! Ohnc Umstlinde!• 
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Dit unbtJinJirtr Huldi,(ungm.- W cnn ich an den gelcscnsccn dcutschcn 
Phtlosophcn, an den gchonc:sten deurschc:n Musiker und an den an• 
gcschcnsccn dcmschen Staatsmann dcnke: so muB ich mir cingcscc~cn : 
cs wird den Ocutschcn, dic:sem Volkc dcr mrbtdi11gtm Gcfiihlc:, jetZI 

rc:cht saucr gemacht, und zwar von ihrcn c:igenen groBen Manncrn. Es 
gibt da drcimal ein prachcvolles Schauspicl zu schen: jedcsmal einen 
Strom, in seinem cignen, selbscgc:grabenen Strombc:uc:, und so mach• 
tig bewcgt, daB c:s oftcr schc:inen konme, als woUte er den Berg hiruuf, 
suomen. U nd dc:nnoch, wie weit man seine Verehrung auch trc:iben ; 
miige: wcr m&hcc: nicht gcrn a11dm M~_inun~ sein ~Is Scho_pc:nhauc~, I 
im ganzen und gro!3c:n! - Und wer konntc: JCIZI emcr Memung rrut 
Richard Wagner scin, im ganzcn und im klcincn~ so wahr cs auch 
scin mag, was jc:mand gcsagt hac, daB iibcrall, wo c:r AnstoB n.immt 
und wo er AnscoO gibt, c:in Problem vtrgrabtn licgt. - genug, er seiher 
bnngt cs nich1 an das Licht.- Und endlich, wie vide mOc:htc:n von 
ganzem Hc:rzcn nut Bis~mrck einer Mcinung scin, wcnn cr sdbcr nur 
mit sich einer Meinung ware oder auch nur Mienc: machtc:, cs fi.uder• 
hin zu scin! Zwar: obnt Gmndsat.u, t~btr mit Grundtritbtn, cin bcwcg• 
licher Geist im Dicnstc: starker Grunduicbc, und eben dcshalb ohnc: 
Grundsatzc: - das solhe an c:inem Swurnannc: n.ichts Auffa1ligcs ha• 
ben, 'iclmchr als d:as Rc:chtc: und Naturgcmil3e gc:hen; abcr Ieider war 
cs bisher so durchaus n.icht deursch! cbenso wcn.ig als Urm um Musik 
und MiBklang und MiOmut um den Musiker, c:bcnso wc:nig als die 
neue und auBerordemliche Stellung, welche Schopc:nhauc:r wahhc: 
namlich wedcr iibtr den Oingcn, noch auf den Knien vor den Oingcn 
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- !xi des h~ne noch deutSCh heiOen konnen - , sonderngrgrn die Dinge! 
Unglaublich! Und .unangenehm! Sich in cine Reihe mit den Oingen 
steUcn und doch als ihr Gegner, zu gurer Lerztga.r als der Gegner seiner 
sclber! - w.;u kann der unbcdingte Verehrer mit emem solchen Vor
bilde anfangen! Und w.:u iiberh~upt mit drci solchm Vorbildern, die 
unrercinander sclber nicht Frieden halrcn wollen! Oa in Schopenhauer 
ein Gegner der Musik Wagners, und Wagner ein Gegncr der Politik 
Bisrnarcks, und Bismarck ein Gcgner aller Wagnerei und Schopen, 
hauerci! Was bleibt da zu tun! Wohin sich mit scinem Durste nach 
der »Huldigung in Bausch und Bogen« Ri.ichten! Konnre man srch 
vidleichr aus der Musik des Musikers einige hundert Takre guter Mu, 
sik auslcsen, die sich einem ans Hcrz legen und denen man sich gcrn 
ans Hcrz legt, wei! sic cin Herz habcn, - konnrc man mit dicscm klci
nen Raub beiseitc gchen und den ganzcn Rest - vergessc:n! Und c:in 
eben solches Abkommen in Hinsicht des Philosophc:n und des Staats
mannes ausfindig machen - auslesc:n, sich ans Herz legc:n und name01, 

lich drn Rtst vtrgtrrrn! Ja, wcnn nur das Vcrgessc:n nichr so schwer 
ware:! Da gab cs cinco sehr stolzcn Mcnschen, der durchaus nur von 
sich sc:lber c:rwas annehmen wollte, Cutes und Schlimmes: als er aber 
das Vtr~tJtn noog haue, konnte er es sich sc:lber nicht gebcn. sondc:rn 
muBtc drcimal die Geister bcschworen; sic: kamen, sic horten sein V er, 
Iangen, und zuletzt sagtc:n sic: »our dies geradc stcht nicht in unscrcr 
Macht!« Solltcn die Dcutschen sich die Erfahrung Mo11jrtds nicht zu, 
nuue machen? \Varum erst noch die Geister bcschworen! Es ist u0 , 

niitz, man vergiBt nicht, wenn man vc:rgcssen will. Und wie grol3 
ware »dcr Rest«, den man hier, von diesen drci GroOc:n dc:r Zeit, vc:r
gessc:n miil3te, um fi.irderhin ihr V crc:hrcr in Bausch und Bogen scin zu 
konnen! Da ist cs doch radichcr, die gutc Gelegenheit zu benuucn 
und CC\vas Nc:ues zu versuchen: narnlich in der Rtdlicbluit gt~" rich 
Jtlbtr zuzunehmc:n und aus einem Volkc des glaubigen Nachspre
chc:ns und dec binc:rbosc:n, blinden Fcindsc:ligkeit c:in Yolk der bc
dingten Zustimmung und der wohlwollendc:n Gcgncrschaft zu wcr
dcn; zunachst aber zu lc:rnen. daB unbcdingte Huldigungcn vor Per, 
sonen c:rwas Lacherliches sind, daB hicrin umlerncn auch fiir Dcuuchc 
nicht uruiihmlich iSt, und daB es cinrn tiefcn, beherzigc:nswmcn 
Spruch gibr: »Ct qui importt, ct 11t Jont poim ltJ pmomru: mais Itt cbJJtJ,tt. 
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Dicser Spruch in wic der, wclcher ihn sprach, groB, brav, c~ach und 
schwcigsam - ganz wic ~root, der Sol~ der R~.bli.k;mer. 
Abet darf man jeur so von cinc~ranzoscn zu Deutsche~ s~rec~en, l 
noch dazu von emem Rcpublikaner? Viellcicht rucht; p vtc~ICJcht 
darf man nichr cinmal daran ennncrn, was Niebuhr sCJnerzCJt den 
Deutschen sagcn durfte: ni(mand habc ihm so schr den Eindruck dcr 
wabmr Gro}Jt gc:gcbcn als Carnot. 
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Ei11 Vorbi/d. - Was Iiebe ich an T~~cs, was macht, daB ich ihn 
hohcr ehre als Plato 1 Er hat die umfanglichste und unbcfangenstc 
fr(udc an allcm Typischcn des Mcnschen und der Ercignissc.~nd ~"' 
det, daB zu jedem Typus cin Quantum JUitr Venru1ift geh~n : .drm 
suchr cr zu cntdcckcn. Er hat cine groBerc praktischc Gerccho~ct~ als 
Plato; cr ist kcin Vcrlastercr und Verklcinerer der Menschcn, die th~ 
nicht gefallen oder die ihm im Leben we he getan h~bc~. T m Gc:g~ntetl: 
c:r sieht c:rwas Grol3c:s in alle Dinge und Personen hinem und zu thnen 
hinzu indem cr nur Typcn sieht; was harte auch die ganzc Nachweh, 
der er'scin Wcrk wciht, mit dem zu schaffen. was nicbt typisch ware! 
So kommt in ihm, dem Menschen-Denker, jcne Kultur br rmbtfangt~' 
1tm Wtltktmrtllii zu einem lerztcn hcrrlichen Ausbliihcn, welchc to 

Sophokles ihrcn Dichter, in Perikles ihrcn Staatsmann •. in Hippo, 
krares ihrcn Ant, in Oemokrit ihren Naturforscher hauc: JCnc Kuhur, 
wclchc auf den Namcn ihrer Lehrer, dec SopbiJtm, getaufr zu werdcn 
verdient und Ieider von diescm Augenblickc dcr Taufe an uns auf 
cinmal blaB und unfaBbar zu werden bc:ginnt, - denn nun argwohnen 
wir cs miisse cine schr unsinliche Kuhur gewesen sein, gcgen wclche 
ein 'Pta10 mit allen sokratischen Schulen k.ampftc! Die Wahrhcit ist 
hier so verzwickt und verbakeh, daB es Widerwillrn macht. sic auf, 
zudroseln: so laufc dec ahe lmum (mor vrritatt Jimplicior) sc:inen alu:n 
Wcg!-
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Das GritcbiJcbt rmJ ubr Jnmd. - Oricntalisch oder Modern, A siatisch 
oder Europaisch: im Verhaltnis zum Gricchischen ist diesem allen dlc 
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Massc:nhafcigkot und dc:r Gc:nufl an der grofkn Quami!.lt als der 
Sprilchc: des Erhabc:nc:n ZU cigc:n wwc:nd man In P•~um p .. 

d ' ~· , ompc:J' 
un Athcn und vor der ganzc:n gric:chischc:n ArchJtckrur so ersu 
d L . d . . kl um 

arul>l:r w1r , mtt Wtt rinm Masun die Gric:chc:n c:rwas Erhab•n-s 
I 

. .. .. aus-
zusprc~ 1cn ':JSScn und au.szusprc:chen !itbtn. - Ebenfalls: wie einfach 

waren m Goc:chenland die Menschen sich selber i11 ibrtr Vorstrllwns! 

\V1e wen uberrrdfen wir sic in der Menschenkenmnu· 1 w1·c: '-b · 
lh. h be . Iii ynn, 

ISC a r auch nehmen sich unsere Scclen und unsre Vomdlun 

von ~en Scclen gcgen die ihrigen aus! Wolltc:n und wagtcn wir ~~: 
A~chnektur nac~ u11strrr Seden-Art (wir sind zu foge dazu!) _ so 
~uflte das Labyrmlh unsc:r Vorbild sein! Die uns eigcne und uns wirk

lich au~prc:c~c:nde Musik laflt es schon erraten! (In der Musik namlich 

lassc:~ s1ch d1e Menschcn gehen, weil sie wahnen, cs sci niemand da 
der SIC seiher Ullttr ihrer Musik zu sehen vermiigc:.) ' 
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~111/m ;rrsptktivt tltt Grfiibls. - Was ist unscr Geschwarz von den 

G~c:chen. Was verstchen wis denn von ihrer Kunst, deren Sccle _ die 

Ladcnschaft. fii~ die mii1111licbt nackte Schonheit isr! Erst von tla 011s 

e~~fanden s1e die weibliche Schonhcit. So harrc:n sic also fiir sic cine 

vollig an~ere ~erspekuve als wir. Und ahnlich stand c:s mit ihrc:r Liebe 

zum Wabc: ste verehrten anders, sic verachtc:rcn anders. 
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Dit Emilbrwng us motl!mrn Mtnstbtll. - Er verstcht vieles J·a fast all 
d . ' es 

z~ ver auc:n- ~1st sc:ine Art Ehrgeiz: aber er wiirdc: hoherer Ordnung 

s~, wc:nn C: dies ~eradc: nic!Jt versti.indc:; homo pampbagus ist nicht die 

fcm~~e SpC!Z!es. W~r Ieben zwischen einer Vergangenheit, die cinen 

vertuckreren und e1gensinnigeren Ccschrnack harte als wir, und ciner 

Zuk~nft, die viellocht einen gewahlteren habcn wird, - wir Ieben zu 
sc:hr m der Mitte. 
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TragDJit und Musik. - Minner in einer kriegerischen Grundverfassung 

des Gemi.its, wie zum Beispiel die Gric:chc:n in der Zeit des Aschylus, 

sind ubtl'tr :::11 r~ibrtn, und wenn das Midciden einmal iibcr ihre Harte 

siegt, so ergreift es sic wic: on Tau mel und gloch ciner ~tdamonischen 

Cewalt•, sic fiihlc:n ~ich dann unfrci und von cinem retigJosc:n Schau

der crregt. Himerher haben sic ihre Bedenken gegen diesc:n Zustand; 

solange sic in ihm sind, genieBen sic das Enrziickc:n des AuBcr-sich, 

sc:ins und des Wundc:rbaren, gernischt mit dem binc:rsten Werrnut des 

Leidc:ns: es ist das so rc:cht ein GC!Irank ftir Krieger, C!IWas Sc:ltenes, Ge, 

fahrliches und BittersuOes, das einem nichr Ieicht zutcil wird. - An 

Seelc:n, dje so das Mitleidcn empfindcn, wcndc:r sich die T ragodie, an 

harte und kriegerische Seclcn, wclche man schwc:r besiegt. sei es durch 

Furcht, so es durch Mitlcid, welchcn es aber nurze ist, von Zeit zu 

Zcit trwticbt zu werdc:n: aber was soli die Tragodic dencn, welchc: den 

»sympathischen A.ffcktionm« offenstehen wie die Segel den Winden! 

Als die Athener wcicher und empfindsamer geworden waren, zur 

Zeit Platos- ach, wie ferne waren sic noch von der Riihrseligkeit unse

rer Grofl, und Kleinstadter! - aber doch klagten schon die Phi)o, 

sophen iiber die Scbiililicbkdt dcr Tragodic:. Ein Zeitalter voller Ge, 

fahren wie das eben bcginncnde, in welch em die Tapfcrkeit und Miinn, 

lichkeit im Preise sreigen, wird vidlcicht allmahlich die Scclen wieder 

so hart machen, dill tragische Dichter ihnen not tun: cinSJWcilen aber 

wuen diese ein wenig iibtrfiiissig, - um das rnildeste Wort zu gebrau, 

chen.- So kornmt vielleicht auch fiir die Musik noch einmal das bessere 

Zeitaher (gewiB wird es das bortrt sein!) darm, wenn die Kiinstler sich 

mit ihr an Streng person tic he:, in sich harte, vom dunklc:n Ernste ogc:ner 

Lodenschaft bchc:rrschte Mensch en zu wenden habcn: abcr was soli die 

Musik diesen heurigcn allzubcweglichen, unausgewachsc:nc:n, halbper, 

sonlichen, neugierigc:n und nach all em liisternc:nSeelchen des verschwin, 

dmden ZWalters! 
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Dit Lobrtdntr dtr Arbtit. - Bei der V erherrlichung der »Arbeit«, bei 

dem unermiidlichen Rc:dc:n vom •Segcn der Arbcit« sehc: ich den, 
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s~llxn Hmrergedanken. wie bei dem Lobe der gemeinniitzigen unpcr. 
sonhchen Handlungeo: den der Furchr vor allem IndividueUen. Im 
Crunde fuhh man jem, beim Anbhck der Arlxir- man meim immer 
dalxi jene harte Arbeirsam.keir von friih bis spar - dal3 cine solche 
Arbeir die besre Polizei ist, daB sic jeden im Zaume hah und die Em, 
~icklu~~ ~er Ve~nunfr, der Begehruchkeit, des Unabhangigkeirsge• 
lustes krafug zu hindern vemehr. Denn sic verbraucht aul3erordemuch 
vicl Nervenkrafr und emziehc dieselbc: dcm Nachdcnken, Criibcln 
Traumen, Sorgen, Lielxn, Hassen, sic srellr cin kleines Ziel immer j~ 
Auge und gewahrt leichre und rcgclmal3igc Befriedigungeo. So wird 
cine Cescllschaft, in welcher fortwahrend han gcarbeircr wird, mehr 
Sicherheir haben: und die Sicherheit betcr man jetzt a1s die olxrste 
Couheir an. - Und nun! Enrsetzen! Cerade der »Arbeiter« iscgifiihr, 
/i(b geworden! Es wimmdt von »gefahrlichen lndividuent<! Und hin, 
ter ihnen die Cefahr der Cefahren - Jas Individuum! 
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Moraliscbt MoJt tintr banJtltrtibmJm Cmllscbaft. - Hinter dem Grund, 
~rze der jetzigen moralischen Mode: »moralische Handlungen sind 
drc Handlungen der Sympathie fur andere« sehe ich einen sozialen 
Trieb der Furchtsamkeir walren, welcher sich in dieser Weise imeJiek· 
tueU vermummt: dieser Trieb ,viJl, als Olxmes, Wichcigstes, Niich, 
stcs, daB dcm Leben alit Gifabrlicbluit genommen werdc, wdchc cs 
fruher haue, und dal3 daran jtJu und mir allen Kr:ifcen hdfen soUc: 
dcshalb durfen nur Handlungcn, welche auf die gemeinsameSichcrheit 
und das Sicherheirsgefiihl der Ccsellschaft abzielen, das Pradikat »gut« 
bckommcn! - Wie wenig Freudc miissen doch jem die Menschen an 
sich haben, wenn cine solche Tyrarmei der Furchrsamkeic ihnen das 
obersre Siuengesecz vorschreibc, wenn sic: es sich so widerspruchslos 
anbefchlen lassen, iiber sich, nebc:n sich wcgzusehcn, abet fur jeden 
Norscand, fur jedes Leiden andcrwiirts Luchsaugen zu haben! Sind 
wir denn bc:i einer solchen ungeheuren Absichrlichkeit, dem Leben 
alle Scharf en und Kane en abzureiben, nicht auf dem bescen W cge, die 
Menschheic zu Samf zu machen ~ Sand! KJeiner, weicher, runder, un
endlicher Sand! Isc das euer Ideal, ihr Herolde der sympathischcn 
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Alfektionen? - Inzwischen bleibt selbn die Fragc unbeanrwortet, ob 
man dem andern mtbr nutzt, indem man ihm unmirtelbar forrwahrend 
beispringt und bi/ft - was doch nur sehr obcrflicblich gcsc~ehen ~nn, 
wo es niche zu cinem ryrannischen Obergreifen und Umbilden wtrd 
oder indem man aus sich selbcr crwasforml, was der andre mit CenuB 
siehr, erwa einen schonen, ruhigen, in sich abgcschlosscnen Garten, 
welcher hohe Mauern gegcn die Srurme und den Staub der Land, 
srral3en. aber auch cine gastfrcunduche Pforrc hat. 
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Crund~tdankt tintr Kultur dtr Handtltrtibtrldtn.- Man sieht jctzt mehr• 
fach die Kuhur einer Cesellschafc im Enrstehen, ftir welchc das HanJtf, 
trtibtn ebc:nsosehr die Secle ist, als der pcrsonliche Wcrtkampf es fur die 
altern Criechen und als Krieg, Sicg und Recht es fi.ir die Romer waren. 
Der Handelcreibcnde vcrsteht alles zu taxiercn. ohnc es zu machen, 
und zwar zu t<\xicren 11aciJ Jtm !J!!liirfnim Ju Konsumtnlttr, nicht nach 
seinem eigenen persor\lichscen Bcdiirinissc; »w~ wie vielc k~n· 
surniercn dies!« ist seine Fragc der fragen. Diesen Typus der T axauon 
wendet er nun inscinkciv und immerwahrend an: auf illcs, und so auch 
auf die Hervorbringungen der Kiinste und Wissenschaften, d~ Den• 
ker, Celehnen. Kiinsder, Staatsmlinner, der Volker und Pme1en, der 
ganzen Zeitalrer: er fragt bc:i allem, was gcscha.tfcn wird, nach ~ngebot 
und Nachfrage, umfiir sicb dtn Wtrt tintr Sacbtfu tzusttztn. D1es zum 
Charakter einer ganzen Kulrur gemacht, bis ins Unbegrenzre und 
Feinste durchgedacht und allem Wollen und Konnen aufgcfor~t: das 
ist es, worauf ihr Menschen des nachmn Jahrhunderrs Stolz se111 wer• 
det : wenn die Prophcten der handeltreibenden KJassc Recht habcn, 
diescs in euren Bcsicz zu geben! Aber ich habe wenig Clauben an 
diese Propheten. Crtdat ]11Jatus Aptlla - mit Horaz zu rcdert. 
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Dit Kritik ubtr Jit Vattr. - Warum vertriigt man jcrzt die Wahrheit 
schon tiber die jiingste Vergangenheit? Weil immer schon cine neue 
Cencracion da ist, die sich mr Gtgtnsatz zu diescr V ergangenheit fuhh 
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und die Erstltnge des Gefuhls der M.cht in dicscr Kritik genicBr. Ehc, 
nuls wolltc umgckchn d1c neue Generation sich auf die altere griiJrdm, 
und SJc bcgann SJch zu jub/m,mdcm~Jc d1c Aruichtcn der Vater nicht 
nur annahm, sondern womagiJch strtngtr nahm. Die Kritik iibcr die 
Yater war d;unals l:tsterhaft: jeut btginnm die jungercn Idealistcn d:tmit. 
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Ei11samktit ~trnm. ~ 0 1hr armen Schdme in den groBen Stadtcn 
der Wdtpohtik, rhr JUngen bcgabten, vom Ehrgeiz gellUitencu Man, 
~er, ~clche es fur 1hrc PAicht hahcn, zu allen Bcgebenheiten- cs bcgibt 
srch •mmer erwas - ihr Won zu sagen! Wdche, wenn sic auf dicse Art 
Sraub und Liirm mac hen, glauben, dcr Wagen der Geschichte zu sein! 
Wel~hc: weil sie in:m~r horchcn, immcr auf den Augenblick passen, 
~·o Sic 1hr Won hmcmwerfen konnen, jede echte Produktivitat ver
lieren! Mogcn sic auch noch so bcgchrlich nach groBen Werken sein · 
die tiefc Schwcigsamkeit dcr Schwangerschaft kommt nic zu ihnen; 
D~ Ereignis des Tagcs jagt sic wie Sprcu vor sich her, wahrend si~ 
n:emcn, das Ercignis zu jagen- die armen Schelme! - Wenn man 
emen Heiden auf der Biihne abgebcn will, da.rf man nicht daran den
ken, Chorus zu machen, ja man darf nicht einmal wissen, wie man 
Chorus macht. 
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Dit Tiiglicb-Ab,gmiitzttll. - Diescn jungcn Mannern fchh es weder an 
Charakter, noch an Bq;abung, noch an FlciB: aber man hat ihncn nie 
Z~it gc~cn. sich selber cine Richrung zu gcben, vidmehr sie von 
~n~esbeincn an gewohm, cine Richmng zu cmpfangcn. Danuls a1s 
s1c reif gcnug warcn, um •in die WuSte geschickt zu werden«, rat man 
crwas anderes - man benutzte sic, man cmwcndcrc sic sich selber man 
erzog sic zu dem tiiglicbtn Abgt~rutztwrrdnr, man rnachte ihne~ cine 
PRichtenlehre daraus - und jcrzt konnen sic es nicht mehr embehren 
und _wollen. es nicht anders. Nur darf rnan dicscn armco Zugtiercn ihrc 
»Fer1cn« rucht versagcn - wic man es ncnnt, dies MuBe-Ideal cines 
iiberarbeitctcn Jahrhunderu: woman cinm:tl nach Herzcnslust faulen
zen und blodsinnig und kindisch scin darf. 
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Sa Wtlli.f als moglicb Staat! - Alle politischen und winschaftlichcn 
V erhahniuc smd es rucht wen, daB gerade die begabtesten Geister SJch 
mu 1hnen befassen durftcn und miiBtcn: eiu solcher V erbrauch des 
Gcmes 1st im Grunde schhmmer als ein Notsund. Es sind und biCJben 
Geb1ctc der Arbeu fur rue geringeren Kopfe, und andere als die germ• 
gcn Kopfe solhen dJcscr Wcrkstane nicht zu Dieruten Steh~n: mage 
heber die Maschine wieder einm:tl in Sriicke gehen! So wtc es :tber 
jctzt stcht, wo nicht nur :tile taglich darum glauben w_imn_zu ~ussen, 
sondern auch jederrnann aile Augenblicke dafiir tliug seJO wtll und 
seine eigene Arbeit dariiber im Stiche laBt, ist ~ ein ~oBer ~nd ~chcr
lichcr Wahruinn. Man beuhlt die »allgememe SrchcrhCJt« v1d zu 
teucr um diesen Preis: und, was das ToliSlc isr, man bringt iiberdies das 
Gcgentcil dcr allgemeinen Sicherheit darnit hervor, wie ~nser ~cbes 
Jahrhunden zu bcwcisen umcrnimmt: als ob es noch rue ~wtesen 
ware! Die Gcscllschaft diebssicher und feuerfest und uocndlich be• 
quem fiir jcden Handel und Wandel zu machen und den St~t ~ur 
Vorsehung im guten und schlimmen Sinnc urnzuwandeln - dies smd 
nicdcre, maBigc und nicht durchaus unentbehrliche Ziele, welcbe man 
nicht mit den hi:ichsten Miueln und W erkzeugen erstrcben sollte, dit ts 

llbtrba11pt gibt, den Mittdn, die rnan eben fiir die hi:ichsren und sehen; 
sten Zwecke sich aufzuspartn hatte! Unser Zeitalter, soviel es von Cko
nomie redct, isr ein V erschwender: es verscbwcndct das Kostbarste, 
den Geist. 
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Dit Krit,ft. - Die groBen Kricge der Cegenwart sind die Wirkun
gcn des historischen Studiurru. 
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Rtgitrm. - Die eincn rq;ieren, aus Lust am Rcgieren; die andern: 
urn nicht regien zu werdcn: - diesen ist es our das geringere von ZWCJ 

Obeln. 
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Dit grobt Konitqutnz. - Man sagt mit grofkr Auszeicbnung: •das 
ist eio Charakter!« - ja! wmn er grobe Konscqucnz zeigt. \l.enn we 
Konscquenz auch dem stumpfcn Auge einlcuchtet! Aber sobald ein 
feinerer und ticferer Geist waltet und auf seine hoherc Weise fol<>erich, 
rig ist, lcugnen die Zuschauer das Vorhandcnsein des Ch:akters. 
Deshalb spiel en vcrschlagcnc Staats!!Unner ihrc Komodie gewohnlich 
hinter einem Dcckmantcl der groben Konscqucnz. 

183 

Dit AltltJ unJ Jit JunJtll. - •Es ist crwas Unmoralischcs an den Parla, 
memen - so dcnkt der und jener immer noch - , dcnn man darf da auch 
Ansichten/,t/,tlf die Regierung haben!«- »Man muB immer die An, 
sicht von der Sac he habcn, welchc der gnadigc Herr be6ehlt((, - das ist 
das elftc Ccbot in manchem braven alten Kopfe, namemlich im nord, 
lichen Deutschland. Man lacht darubcr wie tiber cine veraltete Mode: 
aber ehemals wares die Moral! V iellcicht daB man auch wieder einmal 
~~r das lacht, was jetzt, umer dem parlamemarisch erzogencn 
Jungeren Ceschlccht als moralisch gilt: namlich die Policik der Panei 
iiber die eigne Weisheit zu Stellen und jede Frage des offemlichen 
Woh.lcs so zu beamwonen, wic es gerade guten Wind fUr die Segel der 
Pano rnacht. »Man muB die Ansicht von der Sac he haben, welche die 
Situation der Panei erheischt«, - so wurde der Kanon Iauten. Im 
~ierut~ einer solchen Moral gibt es jetzt jede An von Opfer, Selbst
uberwmdung und Manyrium. 
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/. Dtr Staat au ErztuJniJ t!tr AllarcbiJtt/1. - In den Undern der geba~ 
/ digteo Menschen gibt es immer noch genug von den rucks·andigcn 

und ungebandigtc:n: augenblicklich sammdn sic sich in den sozialisti, 
schen Lagern mehr als irgendwo anders. Sollte es dazu kommea daB 
diese einmal Gmtzt gcben, so kann man darauf rcchnen, daB si~ sich 
an cine eiserne Kcue legcn und furchtbare Disziplin uben werden: -
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Jit lctnntn Jicb! Und sic werden diese Gcserzc ausbalten, im BewuBtscin, 
daBsicsclber <Lesclben gegeben hahen, - das Ccflihl der Macht. und thmr 
Macht,ist zu jung und cmziickcndfursic, alsdaB sic nichtalles urn seiner,/ 

\~11len linen. 

I8S 

&ttltr. Man soli die Bealer abschaffen: dmn man irgert sich, 

1hnen zu geben, und argert sich, ihnen nicht zu geben. 

J86 

Gmb:iftJimtt. - Eucr Geschaft - das ist eucr groBtes Voruneil, es 
bindct euch an curcn On, an cure Cescllschaft, an cure Neigungen. 
Im Ceschaft AeiBig- aber im Ceiste faul, mit curer Diirfugkcit zu, 
frieden und die Schiirze der PAichr iiber diese Zufriedenhcit gchangt: 
so lebt ihr, so wollt ihre eurc Kinder! 

A111 ei11tr moJiicbtll Zr1kulljt. - 1st ein Zustand undc:nkbar, wo der 
Obdtiiter sich sc:lber zur Anzeige bringt, sich selber seine Strafe offent
lich diktiert, im stolzc:n Gefuhle, daB er so das Gesetz ehn, das cr 
seiher gemacht hat, daB er seine Macht ausiibt, indem er sich suaft, die 
Macht des Cescugcbers ; er kann sich cinmal vergehc:n, abcr cr erhebt 
sich durch die freiwillige Scrafc: iiber seio V ergehc:n, er wischt das V er, 
gehen durch Freimutigkeit, GroBe und Ruhe nicht our .aus: O:.'u~ cine 
offc:mliche Wohltat hinzu. - Dies wire der V erbrccher emer moglichen 
Zukunft, welcher freilich auch eine Gcscrzgebung der Zukunft vor, 
ausSCtZt, des Crundgedankens: »ich bcuge mich nur dc:m Geserze, 
welches ich selber gegcben habc, im kleinen und groBen.• Es musscn so 
vic:le V ersuche noch gcmachtwerden! Es muBso manche Zukunft noch 
ans Licht kommen! 

!88 

Rausch und ErniibrunJ. - Die Volker werden so sehr betrogen, weil 
sic immer einen Bruiiger mciJtn: namlich einen aufregc:nden Wein fUr 
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ihrc: Sinnc:. Wc:nn sic nur kn halxn konnen, dann nc:hmc:n SIC: wohl 
mit schlech1em Brote furuc:b. Der Rausch gilt ihnc:n mc:hr als die 
Nahrung - hier 1s1 deJ Koder, an dem sic immc:r anbeifien wcrdc:n ! 
Was sind ihnc:n Manner, aus ihrer .Mine gewahlt - und seic:n cs die 
sachkundigsten Praklikcr - gcgrn gl.inzrnde Eroberer, odeJ alte 
prunkhafic Fiirstcnhauser! Mindcstcns muB deJ Volksmann ihnc:n Er, 
obcrungcn und Prunk in Aussicht stdlen: sofindct cr viclleicht Clau
bc:n. Sic gc:horchen immer und IUD noch mehr als gehorchen, voraus
gesctzt, daB sic sich dabci berauschen konnen! Man dart ihnen sdbst 
die Ruhe und d;as V eJgniigcn nich1 anbietcn, ohnc: den Lorbcerkranz 
und seine verriickt machc:ndc: Kraft darin. Dicscr pobdhafte Ce
schmack, wdcher dm RPu1Cb Jvitbtigc:r nimmt als die: Emiibrung, ist aber 
kc:ineswcgs in der Tiefe des Pobcls c:ntstanden: eJ ist vidmchr donhin 
gctragen, donhin vcrpAanzt und don nur noch am mcistc:n riickstandig 
und iippig aufschielknd, wahrc:nd er von den hochstcn Imclligcnzen 
her scinrn Ursprung nimmt und Jahnauscndc: lang in ihnen gc:bliiht 
hat. Das Yolk 1st der lcczte 111iiJc: Bodm, auf dc:m dicses glinzende Un
kraut noch gcdc:ihc:n kann. - Wic:! Und ihm geradc: sollte man die 
Poliuk anvc:nrauen! Damit es sich a us ihr scinc:n tiglicben Rausch 
mache! 

J89 

Von dtr gro.Pm Politilt. - Sovid auch der Nuczc:n und die Eitelkeit, 
von einzclnen wic von Volkern, in dc:r .gro.Ptn Politik rnirwirkcn mo
gen: das gewaltigste Wasser, das sic vorwans trcibt, ist das Btdiirfnir dts 
Macbtgtjiibls, welches nicht nur in den Seden deJ Fumen und Mach
ligen, sondern nicht zum geringsten Tc:il gerade in den nic:deJc:n 
Schichtcn dc:s Volkcs aus unversicglichen Qucllc:n von Zeit zu Zeit 
hervorstolk Es kommt immeJ wic:der die Stundc:, wo dic: Masse ihr 
Leben, ihr V eJm()gc:n, ihr Cewissc:n, ihrc: Tugc:nd daranzusc:tzen btuit 
irt, um jenen ihren hochstcn Cc:nuB sich zu schaffcn und als sicgreichc:, 
tyrannisch willkiirliche Nation iibc:r andre Nacionen zu schaltcn (oder 
sich schaltc:nd zu dc:nkc:n). Da qudlen die verschwc:nderischc:n, auf, 
opfeJnden, hoffc:ndc:n, vmrauc:ndc:n, ulxrverwcgc:nc:n, phamastischcn 
Gcfiihle so rc:ichlich hc:rauf, daB dc:r c:hrgcizige oder klug vorsorgendc 
Fiirst c:inc:n Krieg vom Zaunc: brechen und das gute Gewisscn des 
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und Emweltlichung neben dem Bilde ihrer Wiistheit: so daB sic ein, 

mal vergessen und au&.tmen konnen, ja vielleicht den Antneb zur 

Flucht und Umkehr mit aus jenem Vergessen zun.ickbringen. Arme 

Kimsder, mit einem solchen Publikum! Mit solchen halb priester, 

lichen, halb menlindtchen Htmergedanken! Um wieviel glucklicher 

war Corneille - ~>unser groBcr CorneiUe«, wie Frau von Sevigne, mit 

einemAkzent des Weibes vor cinem ganzenMa1111t, ausruft - urn wie, 

vie! hoher stint Zuhorcrschaft, welcher er mit den Btldern riuerlicher 

Tugendro, ruenger PRicht, grol3mutiger Aufopferung, heldenhafier 

Bandigung seiner selber wohltun konme! Wie anders liebten er und 

sic das Dasein, n.icht aus einem blinden, wiisten »Willen« heraus, den 

man verRucht, wei! man ihn nicht zu ti>ten vermag, sondern als einen 

Ort, auf dem GroBe und Human.iilit mitsammen moglidJ sind und wo 

selbst der suengste Zwang der formen, die Unterwerfung unter cine 

fiirsdiche und geistliche Willkiir weder den Stolz, noch die Riner, 

lichkeit, noch die Anmut, noch den Geist aller einzelnen umerdriicken 

konnen, vielmehr als ein Rtiz und Sporn dts Ctgmsat:us zur angcbore, 

om Selbstherrlichkeit und Vornehmheit, zur ererbten Macht des 

Wollens und der Leidenschaft cmpfunden werden! 

I92 

Sirb voi/Jcommtnt Ctgntr w1inscbm. Man kann es den Fratuosen 

nicht strcicig machen, daB sie das cbristlicbstt Yolk der Erde gewesen 

sind: nicht in Hinsicht darauf, daB die Glaubigkeit der Masse bei 

ihnen groBer gewescn sci als anderw.ins, sondern deshalb, wei! bei 

ihnen die schwierigsten christlichen !deale sich in Menschen verwan, 

dclt haben und nicht nur Vorstdlung, Ansatz, Halbheit geblieben 

sind. Da sreht Pascal, in der Vereinigung von Glut, Geist und Red, 

lichkeir der erste aller Christen, - und man erwige, was sich hier zu 

vereinigen hane! Da steht Fenelon, der vollkommene und beuubernde 

Ausdruck der kircb/icbt11 Kultur in allen ihren Kraften: cine goldene 

Mine, die man als Hmoriker geneigt sein konme, als erwas Unm()g, 

liches zu beweisen, wahrend sic nur Ctwas unsaglich Schwieriges und 

Unwahrscheinliches gewesen ist. Da steht Frau von Guyon umer 

ihresgleichen, den franzosischen Quietisren: und a lies, was die Bered, 
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umkcu und die Brunst des Apostds Paulus vom Zustande der er, 
habensren, liebcndsten, sullsten, verziicktesten Halbgoulichkeit d 
Christen zu crr:ucn gesucht hat, ist da Wahrheit gc:worden und h es 
dabci jene judisch~ Zudringuchkeit, wdche Paulus gegen Con ha: 
abgestretft, dank emer cchten, frauenh.tlien, feinen, vomehmen a)

1
, 

franzosisc~en Naivitlit in Won und Ccbarde. Da stcht der Cru,nder 
der Trappmenkloster, er, der mi1 dem askcuschen Jdcale des Christen, 
rums den lenten Ernst gemacht hat, nicht als cine Ausnahme umer 
Franzosen, ~ndern recht als Franzose: deno bis zu diesem Augenblick 
vermochte SCJne diistere Schopfung nur umer Franzosen heimisch und 
kraftig zu bl~ibc_n, sic folgte ihn~n in den ElsaB und nach Algerien. 
V~rgcs~en wtr dte Hu~cnottcn rucht: schoncr ist die Vereinigung des 
knegcnschcn und arbciuamcn Sinnes, dcr fcineren Sine und der christ, 
lichen Suenge bisher oicht dagewesen. Und in Port Royal kam zum 
leczten Male das groBe chrisrliche Cdehrtcntum zum Bliihen: und das 
Bluhen verstchen groBe Menschcn in Frankrcich besser als anderwan s. 
Ferne davon, obcrAachlich zu scin, hat ein groBer Franzosc immcr doch 
seine ObcrAache, cine natiirliche Haut fiir seinen Inhalt und seine 
Ticfe, - wahrend die Tiefe cines groBen Oeutschcn zumeist wie in 
einer krausformigen Kapsel verschlossen gehalten wird, als ein Elixier 
das vor Licht und lcichtfertigen Handen durch seine harte und wun~ 
derliche Hiille sich zu schuuen sucht.- Und nun crrate man warum 
dieses Yolk dcr vollcndeten Typen der Christlichkeit auch die voJJ, 
endcten Cegentypen des unchrisdichen Frcigeistes crzcugen mutlte! 
Der franzosische Freigeist bmpfte in sich immer mit groBen Men, 
schen und nicht nur mit Dogmen und erhabcnen Mitlgebunen wie 
die Freigeister anderer Volker. ' 
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Esprit u11J Moral. - Der Deutsche, wdcher sich auf das Ceheimnis 
versteht, mit Geist, Wissen und Cemiit langweilig zu sein, und sich 
gewohm hat, die Langcweile als moralisch w empfinden, - hat vor 
dem franzosischen rsprit die Angst, er m&htc dcr Moral die Augen 
ausstechen - und doch cine Angn und Lust, wie das Vaglein vor der 
Klapperschlangc. Von den beruhmten Deurschen hat viclleicht me.-
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rnand mehr rsprit gehabt als Hrgtl aber er lutte daflir auch cine so 
rotle deutsche Angst vor ihm, daB sie seinen CJgemiimhchen schlech, 

~en Stil geschalfcn hat. Dessen Wesen ist namlich, daR eiO Kern um
wickelt und nochmals und wicderum umwickdt wtrd, bts er kaum 
noch hindurchbhckt, verschamt und neugierig - wie »junge .!raun 
durch ihre Schleier blicken«, um mit dem alten Weibcrhasser Aschy
lus zu reden - jcner Kern ist aber ein witzigcr, oft vorl~mer Einfa~l 
iibcr die geistigsten Dinge, cine feinc, gewagte Wonverbmdung.' wte 
so etWaS in die Cmllscbajt vo11 Dtnktrn gehort, als Zukost der WtSSen
schaft, - aber in JCnen U mwicklungen prasentien es sich als abstruse 
Wissenschaft selber und durchaus als h&hst moralische Langewetle! 
Da batten die Oeutschen cine ihnen trlaubtt Form des rsprit und sie 
genossen sic mit solchem ausgdassencn Entziicken, datl S~hopenhauers 
guter, sehr gutcr V erstand davor stille nand,- er hat zeulebcns gcgen 
das Schauspid, welches ihm die Deutschen boten, gepoltcrt, aber es 
nie sich zu erklaren vermocht. 
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Eittlkrit Jrr Moralltbrtr. - Ocr im ganzen gcringe Erfolg der MoraJ, 
lehrer hat darin seine Erkl:irung, dal3 sie zu viel auf einmal wollten, das 
heiRt daB sic zu ehrgeizig waren: sic wolhen allzugern Vorschriften 
jiir alit geben. Dies aber heiRt im Unbcstimmten schweifen und Redcn 
an die Tiere hahen, urn sic zu Menschen zu machen: was Wunder, 
dal3 die Tiere dies langweiligfinden! Man sollte bcgrenzte Kreisc sich 
aussuchen und fur sie die Moral suchen und fordern, also zum Beispiel 
Reden vor den Wolfen halten, um sic zu Hunden zu machen. Vor 
allem aber bleibt der grotle Erfolg immer dem, welcher weder allc, 
noch bcgrenzte Krcise, sondern einen erziehen will und gar nicht 
nach rechts und links ausspaht. Oas vorige Jahrhundm iSt dem unscrn 
eben dadurch uberlegen, daB es in thm so viele einzcln erzogcne Men, 
schen gab, nebst ebcnso vielen Erziehern, welche hicr die Aujgabt i~res 
Lebcns gefunden batten - und mit der Aufgabc auch Wiirdr, vor stch 
und aller andercn »guten Cesellschaft«. 
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Dit sostnam~tt klassisdx Er.::itbunl. - Zu rmd«ken, daB unser Leben 
d~ Erkrnmrus ttWtibt ist; daB wir es wegwerfen wiirden, nrin! daB 
wu es wcggeworfrn haucn, wenn nicht dicsc Weihe es vor uns sclber 
schutzte; jcnen Vcrs sich oft und mit Erschi.inerung vorspr«hcn: 

•SchJcksal, tchfol,ft dtr! Und woUt ich nicht, 
ich mu)t' es doch und umer Scufzen tun!« 

- Und nun, bci cincm Ri.ickblick auf den Wcg des Lebcns, ebcnfalls 
cntd«ken, daO ctwas nicht wieder gut zu machen ist: die Vergeudun 
unserer Jugend, als unsrc Erzieher jene wiObegierigcn, heil3en un~ 
dursugen J~ue niche dazu verwandtrn, uns der ErkenntniJ der Dinge 
en~gegcnzufuhren, sondcrn dcr sogenannten llklassischen Bildung«! 
Dte V~rgcudung unserer Jugcnd, aJs man uns ein di.irfriges Wissen 
um Cnechcn und Romer und deren Sprachen ebenso ungeschickt als 
qualerisch beibrachte, und zuwider dcm oberstcn Satze aller Bildung: 
daB man nur dem, du Hungtr darnacb bat, cine Speise gebe! Als man 
uns Mathemau_k u~d Physik auf cine gewahsame Weise aufzwang, 
amta/1 uns erst m die VerzweiAung der Unwissenheit zu fi.ihren und 
u~rr kJeines tiiglichcs Leben, unsre Hanuerungen und aUes, was sich 
zwtschen Morgen und Abend im Hause, in der Werkstatt, am Him, 
md, in der Landschafc bcgibt, in Tausendc von Problemcn aufzu, 
loscn, von pcinigenden, bcschamenden, aufreizenden Problemen - um 
unsrer Begierde dann zu zeigen, daB wir cin mathemarisches und me, 
chanisches Wissen zu aJiern.lchst notiJ habcn, und uns dann das erste 
wi~enschaftliche Ent.;wcktn, an der absolutcn Folgerichcigkeit dicscs 
WJSSens zu lehren! Hauc man uns auch nur die Ehrfurcbt vor diesen 
Wisscnschaften gelehn, hatte man uns mit dcm Ringen und U nter, 
liegcn und Wicder,Wc:iterhmpfrn der CroOcn, von drm Manyrium, 
welches dir Ccschichte der strtn,ftiJ Wisscnschafi ist, auch our c11mal 
die Sed~ erzinern machen! Vielmehr blies uns der Hauch cioer gewis, 
sen Cermgschatzung der eigemlichen Wissenschaften an, zugunstcn 
der Historic, dcr )lformalen Bildung« und der )IKiassizitiit(<! Und wir 
liel3c:n uns so Ieicht berri.igenl Formale Bildungl Hancn wir nicht auf 
die besten Lehrer unsrer Cymnasien zeigen konnen, lachend und fra ... 
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gcnd: •wo ist denn da dJe formalr Bildung? Und wenn ~ie fehh, wie 
sollrn sic dieselbc lehren!« Und KJassizitiid Lermcn wu awas von 
dem, worin gerade die A hen ihre J ugend erzogen! Lernten wir spec
chen wie sic, schreibcn wie sie! Obten wir uns unablassig in der f«ht' 
kunst des Gespr;ichs, in drr DiaJekci.k! Lermcn wir uns schon und 
stolz bcwcgen wie sic, ringen, wcrfen, faustkampfen wie $1e! Lernten 
wir awas von der praktischen Askcci.k aller griechischen Philosophen ~ 
Wurden wir in einer einzigen antikcn Tugend geubt, und in der 
Weise wie dieAiten ue iibren. Fehltenicht i.ibahauptdasganzeNach, 
denke~ tiber Moral in unsrer Erziehung, urn wieviel mehr gar die ein,.. 
zig magliche Kriuk desselben, jcne wengen u~d mu~gen V ~rsuche, in 
dieser oder jener MoraJ zu ltbtn 1 Erregte man m uns ugendem ~efu~l , 
das den Ahen hohcr galt als den Neueren? Zeigte man uns dte £1~, 
teilung des Tages und des Lebcns und die Ziele i.iber dem Leben tn 
einem amikcn Ceiste! Lcrnten wir auch nur die aJten Sprachen so, 
wie wir die lcbender Volker lernen, - namlich zum Sprechen und zum 
Bcqucm- und Cuc-Sprcchen! Nirgends ein wirkliches K~nnen: cin 
neues Vermt>gcn als Ergcbnis miihseliger Jahre! Sondern em WJSScn 
darum, was ehcmals Menschen gekonm und vermocht hab~n! Und 
was fi.ir cin Wisscn! Nichts wird mir von Jahr zu Jahr deutlichcr, als 
daB alles griechische und antike Wesen, so schlicht und weltbekanm 
es vor uns zu liegen scheim, sehr schwer verstiindlich, ja kaum zugang, 
Jich isl, und daB die i.ibliche Lcichcigkeit, mit dcr von den Ahcn gc
redet wird cntweder cine Lcichrfrnigkeit oder ein alter erblicher Dun, 
kel der Cedankcnlosigkcit ist. Die ahnlichen Wone und Begriffe 
t.iuschen uns: aber hima ihnen liegt immer eioe Empfindung vcr, 
st«kt, welche dem modcrneo Empfinden fremd, unverstiindlich oder 
peinlich stin mii}Jtt. Das sind rnir Ccbietc, auf de~cn sich Knabcn 
tummdn diirften! Ccnug, wir haben es gClaD, als w1r Knabcn waren, 
und uns bcinahe fur immer dabci eincn Widerwillcn gegen das Alta, 
tum hcimgeholt, den Wtdcrwillen einer scheiobar allzu groOc~ Ver, 
uaulichkeit! Denn so weit gchtdie Stolze Einbildungunserer klassuchen 
Erzicher, glcichsam im B(Jitz dtr Alttn zu scin, daB sie diesen Diink~l 
noch auf die Erzogenen uberAieOcn lassen, nebst dem V crdachte, dafi em 
solcher Besitz nicht wohl selig rna chen konne, sondern daB er gut genug 
fli r rechtschaffne, acme, narrische alte Bucher,Drachen sei: »mogen diese 
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auf ihrc:m Hone brtitm! c:r wird wohl1hret wurdig scin!«- nut diesc:rn 
stillc:n Himcrgc:dankc:n vollmdae sich unscre klassischc Er.tiehung. 
- Dies iSI nicht wic:dcr gmzumachcn- an uns! Abet dcnken wir nicht 
nuran uns! 
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Dir pmonlicbsttrl FraJtn Jtr Wabrbtit.- • Was ist das c:igemiJch, was 
ich tur 1 Und was will gerade icb cbmit ?« das ist die Frage der Wahr, 
hcit, welche bc:i unscrer jeuigen An Bildung nicht gelchrt und folg
lich nicht gefragt wird, fur sic gibt cs keine Zeit. Dagegcn mit Kindern 
von Possen zu rcden und nicht von dcr Wahrheit, mit Frauen, die spa
tcr Milner werden sollen, Anigkeitcn zu reden und nicht von dcr 
Wahrhc:it, mit Junglingen von ihrer Zukunft und ihrem Vcrgnugen 
zu rcdro und nicht von dcr Wahrheit dafur ist immer Zeit und Lusr 
da!- Abc:r was sind auch sic:bc:nzig Jahre! - das liuft hin und ist bald 
zu Endc:; es l.iegt so wc:nig daran, daB die Welle wisse, wie und wohin 
sic laufe! Ja es konmc: Klughc:it scin, c:s uicbt Ztl UJissm. - »Zugegcben: 
aber stolz ist cs nicht, auch nicht cinmal darnach zufrogm; umere fiji, 
dung macht die Menschc:n nicht Stolz.•-Urn so besscr! -» \Virklich 1~ 
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Dir Frimlscbojt Jtr Drutscbr11 grgm Jir Aujkliimng. - Man uberschlagc: 
den Beitrag, den die Oemschen der crsten Halfte diesc:s Jahrhunderts 
mit ihrer geistigcn Arbeit der allgemc:inen Kulrur gebracht haben, und 
nehme emens die deutschen Philosophen: sic sind auf die erste und 
alrc:ste Srufe dcr Spekulation zuruckgegangen, denn sie fandc:n in Be, 
griffen ihr Cc:nugc:, anstan in Edduungen, glc:ich den Denkc:rn rrau, 
merischer Zeitalter, cine vorwissc:nschaftliche An dc:r Philosophic 
wurdc durch sie w1cder lc:bc:ndig gc:macht. Zweitcns die deurschen 
Historiker und Romantikcr: ihre allgemeine Bc:miihung ging dahin, 
altere, primitive Empfindungen und namcmlich das Christemum, die 
Volksseclc, Volkssagc:, Volkssprache, die Miudaltcrlichkeit, die 
oricmalische Asketik, das Indcnum zu Ehren zu bringen. Drittens die 
Namrforscher: sie kampfrc:n gegen Newtons und Volta.ires C c:1st und 
suchtc:n, glc:ich CO«he und Schopcnhaucr, den Gedanken ciner 
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vcrgotthchten odcr venc:ufdtc:n Natur und ihrcr durchgang1gen cthi
schcn und symbolischc:n Bedc:ursamkeit wic:dcr aufrc:cht zu stellc:n. Ocr 
ganzc groOe Hang dcr Deutschen ging gegen di~ Aufkliirun~ und 
gegc:n die Revolution dcr Cc:sellschaft, welche nut grobc:m MiBver, 
srindnis als dcrc:n Folgc: galt: die Pic:tat gegen alles noch Bc:stehende 
suchtc sich in Pic:tit gcgen allc:s, was bc:srandcn hat, unuu~c:n, 
nur damit Hcrz und Geist w1eder c:inmal vo/1 wtirdc:n und kc:men 
Raum mehr fiir zukunftige und neucrndc: Zielc: hauen. Ocr KuL, 
1us des Cefuhls wurdc: aufgcrichter an Stelle des Kuhus dcr Vee, 
nunft, und die deutschen Musiker, als die Kiinstler des Unsichtbaren, 
Schwlirmerischcn, MUchenhaftcn, Schnsiichtigcn, bauten an dem 
ncuen Tempel erfolgreicher als aile Kunsdcr des ~Vonc:s un~ d~ Ce ... 
dankcn. Bringen wir in Aruc:chnung, daB un:zahligc:s Cute 1m c:Jnzc:l, 
nc:n gc:sagt und erforscht worden ist und manches scitdcm billiger be
urtcilt wird als jemals: so blc:ibt doch ubrig, vom Canzc:n zu sagen, daB 
es ktitlt grri11gr ol/gtmtinr Grfabr war, unter dem Anscheine der volJ,.. und 
cndgultigstcn Erkenntnis des Vcrgangenen die ~rkenmnis iiberhaupt 
umer das Cefuhl hinabzudriickc:n und - um nut Kant zu reden, der 
so seine eigc:ne Aufgabc: bc:stimmtc - »dem Claubc:n.wiedcr Bahn z~ 
machen, indem man dem \.Vissc:n seine Grc:nzen w1es•. Atmcn wu 
wiedcr frc:ic: Luft: die Stundc: dic:scr Cc:fahr ist voriibetgegangcn! Und 
sc:ltsam: gerade die Geister, welche von den Demschen so berc:dr be, 
schworen wurdcn, sind auf die Dauer den Absichten ihrer Beschwo
rer am schadlichsten gcworden, - die Historic, das V cmandnis des 
Ursprungs und der Entwicklung, die Mitempfindung fUr das VC:' 
gangnc:, die neu cnc:grc: Leidc:nschaft des Cefuhls und der Erkenntrus, 
nachdem sic allc: cine Zc:itlang hilfreiche Cesellen des verdunkdnden, 
schwarmenden, zuriickbildc:nden Cc:istes schienen, habc:n cines Tagc:s 
cine andere Narur angcnommcn und Aiegen nun mit den breitestcn 
Flugdn an ihren alten Beschworern vorii~ und hinauf: als neue und 
starkere Ccnien rbm jmrr Arifkliinmg, w1der welche s1e bc:schworen 
waren. Oic:se Aufkluung haben wir jetzt wc:iterzufuhrcn - unbekiim, 
men darum, daB es cine »groBc Revolution« und wiedcrum cine 
»groBc Rc:aktion• gegc:n diesc:lbc: gc:geben hat, ~a daB ~ beides noch 
gibt: es sind doch nur Wellenspide, im Vcrglelchc: nut dec wahrhaft 
groBcn Flut, in wdchcr wir ttc1ben und treibc:n wollc:n! 
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Srintm Volkt dm Rang gd~tn. - Viele groBe innere Erfahrungen h:v 
ben und auf und uber thnen mit einem geistigen Auge ruhen - das 
nucht die Menschen der Kulrur, welche threm Volke den Rang ge, 
ben. In Frankreich und lt.tlien rat dies der Add, in Deutschland, wo 
der Add bisher im ganzen zu den Armen im Ceiste gehone (vie), 
Ieicht nicht mehr auf lange), raten cs Priester, Lehrer und deren Nach, 
kommen. 
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fVir silrd vornrlmrrr. - Treue, CroBmut, die Scham des guren Rufs: 
diesc drei in einer Gesinnung verbunden - das nenncn wir adrli.g, 
vorntbm, rdrl, und damit uberudfcn wir dtc Criechen. Wir woUcn es 
ja n.icht preisgeben, aus dcm Cefiihlc, daB die alten Cegensrande die
scr Tugenden in der Achtung gesunken sind (und mit Recht), son, 
dern behutsam diesem unserm kostlichen Erbtriebe neue Ccgen
sllinde unterschieben.- Um zu begreifen, daB die Gesinnung der vor, 
nehmsren Criechen inmiuen unsrer immer noch riuerlichcn und feu
dalisuschen Vornehmhcit als gering uod kaum ansrandig cmpfunden 
werden muBte, erinnere man sich jenes Trostspruchs, den Odysseus 
in schmahlichen Lagen im Munde fiihrr: »Ertrag es nur, mein liebes 
Herz! du hast schon HundemaBtgeres enragen!« Und dazu nehme 
man als Nutzanwendung des mythischen Vorbildes die Geschiclue 
von jcnem athenischen Offizier, der, vor dem ganzen Ceneralsrabe, 
von einem andern Offizier mit dem Stocke bedroht, diese Schmach 
mit dem Worre von sich abschiittelte: ~tSch lag mich nur! Nun abcr 
hore rnich auch!« (Dies m Themistokles, jener vielgewandte Odys
seus des klassischen Zeitalters, der recht der Mann dazu war, in die
scm schmahlichcn Augenblick jenen Trost; und NovVers an sein 
~thebes Herz« hinunrerzuschicken). Es lag den Criechen ferne, Leben 
und Tod einer Beschimpfung halber so Ieicht zu nehmen, wie wires 
tun unter dem Eindruck vererbter riuerlicher Abenteuerlichkeit und 
Opferlust; oder Cclegenheiten aufzusuchen, wo man beides auf cin 
ehrenvolles Spiel seuen konne, wie wir bei Duellen; oder die ErhaJ, 
rung des guren Namens (Elm) hoher zu achtcn als die Eroberung des 
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\!.C1ln tt stundenlang bo Hofe auf stJntn Flllkn stcht, er nchta scin 
Haus nicht auf das Behagliche, sondttn grol3r:iumig und wi.irdevoll 
wie zu eanem Aufemhalt grolkrer (auch b.ngtttt) Wesen ein, a be, 
anrwonet eme hc:rausfordc:rndc Rcde nut Ha.lrung und geistigc:r Hdle, 
nicht w1e cntscrzt, zermalmt, bcschamt, aul3c:r Atcm. nach An des 
Pldxjcrs. So wie cr den Anschein einc:r bcstiindig gegenwanigen 
hohen physischcn Kraft zu wahren weil3, wi.inscht tt auch durch be, 
standige Heitc:rkcit und Vc:rbindlichkeit, sclbst in pcinlichen Lagcn, 
den Eindruck aufrcclmuerhalten, daB seine Scele und sein Geist den 
Ccfahren und den Obcrraschungc:n gewachstn ist. Einc vornchme 
Kulrur kann in Absicht dcr Lcidenschaftcn cnrweder dem Reiter 
gleichen, dcr Wonne empfinder, ein lcidenschaftUches stolzes Tier im 
spanischen Triu gehen zu lasstn - man stdle sich das Zeitalter Lud, 
wigs des Vierzehnten vor Augen - , oder dem Rei ter, dcr sein Pferd 
wic eine Naturgewalt unter sich hinschiel3en fi.ihlt, han an dcr Crcnzc, 
wo Pferd und Reller den Kopf verUercn, abtt im CenuB der \Vonne, 
gerade jcm noch den Kopf oben zu behalten: in beiden Fallen atmct 
die vornehme Kult11r Macht, und wenn sic sehr oft in ihrcn Sinen auch 
nur den Schein des M.achtgcfllhls forden, so wachst doch durch den 
Eindruck, wdchen dieses Spiel auf die Niche, Vornehmen macht, und 
durch das Schauspicl dieses Eindrucks das wirkliche Cefi.ihl der Ubcr, 
legenhcit fomv.thrend. - Dies unbesucitbarc Cluck der vomehmcn 
Kultur, welches auf dem Ccfuhl dc:r Obttlegenhcit sich aufbaut, bc
ginm jcm auf eine noch hohcre Srufe zu steigen, da es nunmehr, dank 
allen freien Ceistc:rn, dem adl1g Ccborenen und Erzcgcnen erlaubt 
und nicht mehr schimpflich ist, in den Orden der Erkenntnis zu rraen 
und dort geistigere Weihen zu holen, hohere Riuerdienste zu lernen als 
bisher, und zu jenem ldeal der titgrri(btn Wtitbtit aufzuschauen, wei, 
ches noch keine Zeit mit so gutem Cewissen vor sich aufstellen durftc 
wie die Zeit, welche geradc jetzt kommen will. Zu guter Lctzt: worrut 
soli sich denn fllrderhin der Add beschafcigen, wenn es von Tag zu 
Tage mehr den Anschcin hat, daB es 11tratrtlili1dig wird, sich rrut PoUtik 
zu befassen!--
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Jurcb dit Strtift: aha durfien wir nicht h1eruba hinaus kommen kon.
nen? Wie erle~chtert ware das allgemeJne Gefuhl des Lebens, wenn 
man mit dem Clauben an die Schuld auch vom alten lnst.inkc der 
Rache sich losmachte und es sdbst als cine feint KJugheit der Chtck, 
lichen becrachtete, mit dem Christentum den Segen llba seine Feinde 
zu sprechen und denen wobl:wtun, rue uns belei<Lgr haben! Schaffen 
wir den Begriff der Siindt aus der Welt - und schicken wir ihm den 
Begriff der Strajt bald hinterdrein! Mi:igen ruese verbannten Unholde 
irgendwo andm fiirderhin, als umer Menschen,lebcn, wenn sic durch
aus Ieben wollcn und nicht am eigenen Ekel zugrunde gchen! - ln• 
zwischen erwagc man, dall die EinbuBc, welche die Cesdlschaft und 
rue Einzelnen durch rue V erbrecher erle,den, der EmbuBe ganz gleich
art.ig in, welche sic von den Kranken erleiden: die Krankcn verbrciten 
Sorge, Mil3mut, produzicrc:n niche, zchrcn den Enrag andercr auf, 
brauchcn Waner, Arzte, Umerhalcung und Ieben von der Zeit und 
den Krafu:n der Gesunden. Trotzdem wiirde man jetzt den als un• 
mcnschlich bezcichnen, wclcher dafur an den Kranken Rnc!Jt nehmen 
wolltc. Ehedem freilich tat man rues; in rohcn Zust.'inden der Kultur, 
und jCtZt noch bei manchen wilden Volkern, wird der Krankc m der 
Tat als Verbrccher behandch, als die Cefahr der Cemeinde und als 
Wohnsitz irgendcines damonischen Wescns, welches sich ihm infolge 
einer Schuld cinvcrleibt hat, - da heil3t es: jeder Krankc ist ein Schul• 
ruger! Und wir - sollten wir noch nicht reif fiir die emgegcngesetzte 
Ansch:IUung scin~ sollten wir noch nicht sagen diirfcn: jeder »Schul• 
ruge« ist ein Kranker ~- Nein, rue Stundc dafiir ist noch nicht gckom• 
men. Noch fehlen vor allem die A.rzte, fur wdche das, was wit bisher 
praktischc Moral nan men, sich in ein Stuck ihrer Heilkunst und HeiJ, 
wissenschaft umgcwandclr haben mull; noch fehlt allgemc:in jenes 
hungrige Interesse an ruescn Dingen, das vidleicht einmal dem Sturm 
und Drang jener alten relig1oscn Erregungen nicht unahnlich crschei· 
ncn wird; noch sind rue l(jrchen nicht im Besitz der Pfleger der Ge
sundheit; noch gehon rue Lehre von dem Leibe und von dcr Diat 
nicht zu den VerpAichtungen allcr niederen und hohcrcn Schulen; 
noch gibt es keine scillen Vereinc solchcr, wdche sich untereinander 
verpAichtet habcn, auf die Hilfc: dcr Cerichtc und auf Strafe und 
Rachc :m ihren Obeltatern zu verzichten; noch hat kein Denker den 
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Danat. unJ Gott im Go/Jt. - Woher cLesc unllUBige Ungcduld, 

welchc jc:tzt den Menschen zum Verbrecher macht, in Zustanden, 

welche den cmgegengesc:tzten. Hang besser erklaren wiirden? Denn 

wenn rueser falsches Gewicht gebraucht, jener sein Haus anbrennt, 

nachdem er es hoch versachen hat, ein dritter am Pragen falschen Gel, 

des Anteil nimmt, wcnn drei Viertel der hohercn Gesellschaft dem er, 

laubten Bet.ruge nachhangt und am schlechten Gewissen der Borse 

und der Spckulation ZU uagen hat: was ueibt sic 1 Nicht rue cigendiche 

Not, es gcht ihncn nicht so ganz schlecht, vielleicht sogar essen und 

uinken sic ohne Sorge- abcr cine furchtbarc Ungeduld darubcr, daB 

das Geld sich zu Iangsam hauft, und cine ebenso furchtbare Lust und 

Liebe zu gehaufrem Gel de cLangt sic bei Tage und bei der Nachr. In 

rueser Ungeduld und rueser Liebe abcr kommt jeoer Fanat.ismus des 

Macbtgtliistts wiedcr zum Vorschcin, welcher ehemals durch den 

Glauben, im Besitz der Wahrheit zu scin, emziindet wurde und der so 

schonc Namen uug, da13 man es daraufhin wagen konme, mit guttm 

Grwisstn unmenschlich zu sein (juden, Kc:tzcr und gutc Bucher zu 

vcrbrennen und ganzc hohcre Kuhuren, wie die von Peru und Mexiko 

auszurotten). Die Mittel des Machtgelustes haben sich veranden, aber 

derselbe Vulkan gliiht noch immer, die Ungeduld und die unnul3ige 

Liebe wollen ihre Opfer: und was man ehedem »um Goues willen« 

rat, tut man jc:tzt urn des Gcldes willcn, das heil3t um dessen willen, 

was jttzt am h&hsten Machrgefiihl und gutes Gewisscn gibt. 
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Vom Volkt Isratl. - Zu den Schauspielen, auf wclche uns das nach, 

f ste Jahrhundert cinladet, gehorr die Emscheidung im Schicksale der 

europaischen Juden. DaB sic ihren Wiirfel gcworfen, ihren Rubikon 

iibcrschriuen haben, greift man jctzt mit beiden Hindcn: es bleibt 

ihnen nur noch iibrig, entweder die Herren Europas zu wcrden oder 

Europa zu verlieren, so wie sic einst vor Iangen Zeiten Agyptcn vcr, 

loren, wo sic sich vor ein ahnliches Emweder-Oder gestellt batten. In 

Europa aber baben sic cine Schule von achtzehn Jahrhundrnen 
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durchgcmacht, wie sic hier kcin andres Yolk aufweiscn kann, und 

zwar so, da13 nicht eben dcr Gemeinschafi, aber um so mehr den em• 

zelncn die Erfahrungen daeser emsetzlichen Obungszcit zugutc ge, 

kommcn sind. Infolge davon sind die seelischen und geistigco Htlfs.

quellen bei den jct2.igen J uden aul3erordemlich; sie grcifen in der Not 

am seltcnsten von allen, die Europa bewohnen, zum Becher oder zum 

Selbstmord, um ciner t.iefen Verlegenhcit zu emgehen,- was dcm ge, 

ringer Begabten so nahe liegt. Jeder Jude hat in der Geschichte seiner 

Vater und Grol3vater cine Fundgrube von Beispielen kliltester Beson, 

nenheit und Beharrlichkcit in furchtbaren Lagen, von feinster Ober, 

listung und Ausniitzung des Ungllicks und des Zufalls; ihre Tapfer, 

kcit untcr dem Deckmantel crbarmlicher Unterwerfung, ihr Herois.

mus im spunm st sptmi iiberuifft die Tugenden allcr Hciligen. Man 

hat sic verachtlich machen wollen, dadurch, daB man sic zwei Jahr, 

tausendc lang veracht.lich behandelte und ihnen den Zugang zu allen 

Ehren, zu allem Ehrbarcn verwehrte, dafiir sie urn so ciefer in die 

schmutzigercn Gewerbe hineinst.iel3, - und wahrhaftig, sic: sind umc:r 

diescr Prozedur nicht reinlicher geworden. A bcr verachtlich ! Sic 

haben selber nie aufgehon. sich zu den h&hsten Dingen berufen zu 

glauben, und cbenso haben die Tugcnden iller Lcidcnden nie auf, 

gehort, sic: zu schmiickcn. Die Art, wie sie ihre Vater und ihre Kinder 

c:hren, die Vernunfr ihrcr Eben und Ehcsirten zeichnet sic umcr allen 

Europacrn aus. Zu alledcm versrandcn sie es, ein Gefuhl der Macht 

und dcr ewigc:n Rae he sich aus eben den Cewerbeo zu schalfco, wclche 

man ihnen iiberlieB (odcr denen man sic iibcrlicB); man muB es zur 

Entschuldigung selbst ihres W uchers sagen, daB sie ohne diese ge

legemliche angenehme und niitzliche Foltcrung ihrer Verachter es 

schwerlich ausgchaltcn hinen, sich so lange selbst zu achtco. Denn 

unscre Achtung vor uns selbcr ist daran gebunden, daB wir Wieder, 

vergeltung im Guren und Schlimmen iiben konnen. Dabci reiBt sie 

ihre Rache nicht ldcht zu weit: denn sic haben aile die Freisinnigkeit, 

auch die der Sttlc, zu welcher der haufige Wtthscl des Ones, des 

Klimas, dcr Sittcn von Nachbarn und Unterdriickern den Menschen 

crzieht, sie besitzc:n rue bei weitem groRte Erfahrung in allem mensch, 

lichen Verkchre und iibcn selbst in der Lcidcnschaft noch die Vor, 

sicht dieser Erfahrung. lhrer geistigen Geschmcidigkeit und Gewitzv 
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hen smd sic so 1ichc:r, daB lie nic, sclbst in dc:r bittc:rstcn Lagc nicht, 
noug habcn, mit dc:r physischm Kraft, als grobc Arbeiter, Lastttagc:r, 
Ackc:rbausklavcn ihr Brot zu c:rwcrbcn. Ihren Manic:rcn mc:rkt man 
noch an, daB man ihnen niem.als rittc:rlich vornehme Empfindungcn in 
die Scele und schooe Walfen um den Lcib gegeben hat: ttwas Zu, 
dringliches wechseh mit cincr oft zan lichen, fast Stcts peinlichen Umcr
wurfigkcit. Aber jetzt, da sie unvcrmeidlich von Jahr zu Jahr mchr 
sich mit dem besten Add Europas verschwagern, werdcn sie bald cine 
gute Erbschaft von Manic:ren des Ceistes und Leibes gemacht habcn: 
so daB sic in huodert Jahrcn schon vornchm genug dreioschauen wer, 
den, um als Herren bei den ihnen Untcrworfenen nicht Scbam zu c:r, 
regen. Und daraufkommt es an! Oeshalb ist cin Ausuag ihrer Sachc 
fur jet.zt noch verfriiht! Sie wisscn selbc:r am besten, daB an cine Er, 
obcrung Europas und an irgendwelche CcwaltSamkeit fUr sie nicht zu 
dcnken ist: wohl abc:r, daB Europa irgcndwann einmal wie cine vollig 
rcife Frucht ihnen in die Hand fallen durftc, welcbe sich ihr nur Ieicht 
entgegenstrcckr. Inzwischen habcn sie dazu noug, auf allen Gebieten 
dcr europaischen Auszeichnung sich auszuzeichnen und umer den 
Ersten zu stchen: bis sie es so weit bringen, das, was auszeichncn soli, 
selbcr zu besrimmen. Dann werden sie die Erfinder uod Wegzeiger der 
Europaer heillen und nicht mehr deren Scham bcleidigen. Und wo
hin soli auch diese FiiUe angesammcher groBer Eindriicke, welche die 
judische Cesehichte fur jcde jiidische Familie ausmacht, diesc FiiUe 
von Leidenschaften, Tugcndcn, Emschlussen, EntSagungcn, .Kamp' 
fen, Siegcn aller Art. - wohin soli sic sich aussttomen, wenn nicht zu, 
let.zt in groBe geistige Menschcn und Wcrke! Dann, wenn die Juden 
auf solche Edelstcine und goldene GefaBe als ihr Werk hinzuweisen 
habcn, wie sie die curopaischen Volker kiirzerer und wenigcr uefer 
Erfahrung nicht hervorzubringcn vcrmogcn und vermochten, wenn 
Israel seine ewige Rache in cine ewige Segnung Europas verwanddt 
babcn wird: dann wird jcner siebcme Tag wieder einmal da sein, an 
dem der alte Judengott sich seiner selbc:r, seiner Schopfung und seines 
auserwahhen Volkes frtutn darf, - und wir aile, aile woUen uns mit 
ihm frcun! 
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Dtr unmii,glicbt Stant/. Arm, frohlich uod unabh.tngtg! - d.ts ist 
beisanunen mBglich; arm, frohlich und Sklave! - das ist auch mag, 
lich, - und ich wiiBte den Arbeitern der Fabrik-Sklaverei nichts Bes
seres zu sagen: gesetzt, sic empfinden es nicht iibcrhaupt als Scballtft, 
dergestalr, wie es geschieht, als Schrauben eincr Maschinc und gleich, I 
sam aJs LiickenbiiBer der menschlichen Erfindungskunst vubra11cbt zu 

1 
werden! Pfui! zu glaubcn, daB durch hohere Zahlung das Wtsmtliclx 
ihres Elends, ich meinc ihre unpersonliche Vcrknechtung, gehoben 
werden konne! Pfui! sich aufreden zu lassen, durch cine Steigerung 
dieser Unpc:rsOnlichkeit, innerhalb des maschinenhaften Getricbes 
eincr neuen CeseUschaft, konnc die Schande dcr Sklaverei zur Tugend 
gemacht wcrden! Pfui! einen Preis zu habcn, fiir den man nicht mehr 
Person blcibt, sondern Schraubc wird! Scid ihr die Mitverschworenen l 
in der jet.zigen Narrheit.der Na~onc~, welche vor allcm moglic~.st viel 
produziercn und moghchst rc1ch scm wollen ~ Eurc Sac he ware es, 
ihnen die Cegenrechnung vorzuhalten: wie groBe Summcn in11trt11 

Wertes fiir ein solches auBerliches Zid weggeworfen werden! Wo ist 
abc:r euer innerer Wert, wenn ihr nicht mehr wiSt, was frei atmen 
heiSt~ cuch sclbc:r nicht einmal notdiirftig in dc:r Ccwalt habt ~ curer 
wie cines abgestandenen Cettankes aUzu oft iibc:rdriissig werdet! nach 
der Zcitung hinhorcht und den rcichcn Nachbar anschich, liistern ge
macht durch das schnelle Steigen und Fallen von Macht, Geld und 
Meinungen~ wcnn ihr keinen Glauben mchr an die Philosophic, die 
Lumpen uagt, an die Freimutigkeit des Bediirfnislosen habt I wenn 
euch die freiwillige idyllische Armut, Bcrufs, und Ehelosigkeit, wie 
sic recht wohl den Geistigercn umer euch anstchcn sollte, zum Gc, 
lachter geworden ist ~ Oagegen die Pfeife der sozialistischen Rauenflin, 
ger irnmer im Ohre tom, die euch mit tollen Hoffnungcn briinstig 
machen woUen! welche euch heilkn, btrtit zu scin und nichts wciter, 
bc:reit von hcute auf morgen, so daB ihr auf erwas von au Ben her wartet 
und wartc:r und in allem sonst lebt, wie ihr sonst gelcbt habt, - bis 
dieses Warten zum Hunger und zum Durst und zum Fieber und zum 
Wahnsinn wird, und endlich dc:r Tag der btJtia triumpbani in aller 
Herrlichkcit aufgeht! - Dagegen solhe doch jcdcr bci sich denken: 
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•heber auswandcrn, m ,,jJdm und fnschcn Gegcndtn dcr Welt Htrr 
zu wcrdcn suchen und vor aJiem Herr ubcr mich selbcr; den On so 
lange wcchseln, als noch irgcodcin Zc:ichcn von Sklavcrei mir winkt; 
dcm Abcnteucr und dem Kriegc nicht aus dcm Wegc gchcn und fur 
die schlirnmstcn Zufallc den Tod in Ikrcmchaft haltcn: nur nicht l.in, 
gcr <Lese unanstiodigc Kncchtsehaft, nur rucht l.ingcr dies Sauer• und 
G1ftig• und Vcrschworcrischwcrdcn!« D1es wire die rcchtc Gesi0 , 

nung: die Arbeiter in Europa solltcn sich aiJ Stand furdcrhin fur cine 
Menschcn•Unmeglichkcit, und nicht nur, wic meiStcns geschicht, als 
crwas hart und unzwcckmaBig Eingcrichtcrcs, crkHiren; sic solhcn cin 
ZcitaJtcr des groBcn Ausschwirmcns im curopaischen Bienenstocke 
hcrauffiihrm, wic: dcrgleichen bishcr noch nicht crlc:bt wurdc, und, 
durch dicsc Tat dcr Frciziigigkcir im groBcn Stil, gegcn die Maschmc, 
das Kapiral uod die jcut ihnen drohcndc Wahl protesricrcn, entwedcr I Sklave des Staates odtt Sklave eincr Umsturz,Panei werden zu tttiisstll. 

M<>ge sich Europa des vicncn Tciles seiner Bcwohncr crlcichtcrn! lhm 
und ihncn wird es lcichrcr urns Hc:rz wcrdc:n! In der Ferne erst, bci den 
Umcrnchmungcn schwarmcndcr Kolonistcn·Zi.igc wird man rccht 
crkcnncn, wie vic! gme Vcrnunft und Billigkcit, wic vid gesundcs 
MiBuaucn die Muncr Europa ihrcn Sohnc:n cinvcrleibt hat - diesen 
Sohnen, wclche es nebcn ihr, dem vcrdumpftc:n alten Weihe, nicht 
mehr aushaJten konntcn und Gcfahr licfcn, griesgr;imig, rcizbar und 
genuBsi.ichtig, wic sic sclbcr, zu wcrdcn. Aul3crhaJb Europas wcrdcn 
die Tugcndcn huropas mit diesen Arbeitern auf der Wandcrschafr 
sein; und das, was zu gcfahrlichem Mil3mut und verbrcchcrischem 
Hange innerhaJb dcr Heimat zu emanen bcgann, wird draulkn cine 
wilde, schonc Natiirhchkeit gC\vinnen und Hcroismus heil3en. - So 
lcimc doch endlich auch wicdcr rcincrc Luft m das altc, jcut ubcr' 
volkme und in sich brutendc Europa! Mag es immcrhin dann an 
,.Arbcitskraftcn« ctwas fehlen! VicllC'icht wird man sich dabci besm• 
ncn, dal3 man an vielc Bcdiirfnissc sich erst scitdem gewohm hat, als cs 
so lricbt wurdc, sic zu bcfriedigen, - man wird einigc Bedi.irfnissc wie• 
dcr vcrlc:rnen! Vicllcicht auch wird man dann Cbintsm hcreinholen: 
und dicsc wurdcn die Denk' und Lcbcnsweise mitbringen, wclchc: 
sich fur arbcitsame Ameisen schickt. Ja, sic konmen im ganzen dazu 
hclfen, dem unruhigen und sich aufrcibcnden Europa crwas asiatische 
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senschaft vie! allean zu srchen und vicl zu ver.amwoncn; wenn sic ihrc 
stolze, schlichtc und geduldigc An und ihrc Freiheit von politischer 
Nmheit sich zu sichern wisscn, in Zeiten, wo der Wind mders blast, 
so steht noch Grolks von ihnen zu crwmen: so wic sic sind (oder 
wuen), sind sic der embryonischc Zust.and von crwa.s Hobtmn.- Ocr 
VonCJI und der NachtCJI der Oeuuchen, und selbsr ihrer Gelehnen, 
wu bisher, dill sic dem Abcrgbuben und der Lust, zu glauben, fli, 
her Standen als .andere Volker; ihre Laster sind, nach wie vor, dcr 
Trunk und der Hang zum Sclbsrmord (dicser cin Zcichcn von 
Schwcrfilligkeit des Gcistes, der schncll dazu gcbracht werdcn kann, 
die Ziigcl wcgzuwcrfen); ihre Gefahr licgt in allcm, wa.s die Verstan
deskrafte binder und die Affeluc cmfcsseh (wie zum Beispiel der iiber, 
miillige Gebrauch der Musik und der gcistigen Gerrankc) : denn der 
deutsche Affekt isr gcgen den eigncn Nutzen gerichrer und sclbsr• 
zerstorerisch wie der des Trunkenbolds. Die Bcgeistcrung selbcr ist in 
Deutschland wenigcr wen :tis andcrwans, denn sic ist unfruchrbar. 
Wenn je ein Deutscher etwas GroBes tat, so geschah es in dcr Nor, im 
Zustandc dcr Tapfcrkeit, der zusammengcbissencn Zahne, dcr ge
~panmcsten Besonnenheit und oft der GroBmut. - Der Umgang mit 
rhnen ware wohl anzur:ucn - denn fast jeder Deutsche hat ctwas zu 
,gtbtn, wenn man verStchr, ihn dahin zu bringcn, daJ3 cr cs .finatt, 111;t, 
tkrji111itt (ct isr unordentlich in sich).-- Wenn nun ein Yolk diesct 
~ sich mit Moral abgibr: welche Moral wird es scin, die geradc 
1hm genugtur? Sichcrlich wird cs ZUttSt wollen, daJ3 sein herzlicher 
Hang zum Gehors.am in ihr idealisien crscheioc. ~>Oct Mensch muB 
erwa.s haben, dem ct tmbtailt.ft ,gtlxmbm kana«- da.s isr cine deursche 
Empfindung, cine deutscheFolgerichtigkeit: man bcgcgncr ihr auf dem 
Grunde aUcr deutschen MoraUehrcn. Wic andcrs isr dcr Eindruck 
w~nn mao sich vor die gesamtc antikc Moral stelli! AUe dicse gri~ 
chtSchcn Denker, so vielmig ihr Bild uns cntgcgenkommr, scheincn als 
Moralisren dem Turnmcistct zu glcichen, dcr einem Jiinglingc zu, 
spricht ~>Komm! Folge mir! Ergib dich mciner Zucht! So wim du es 
vieUcichr so hoch bringen, vor allen HcUcnen cincn Preis davonzu, 
tragen.« Pcrsonlichc Auszcichnung - das ist die ancikc Tugcnd. Sich 
umcrwcrfen, folgcn, offentlich oder in dcr Vcrborgcnhcit, - das ist 
deuuche Tugend. - L.angc vor Kant und scinem katcgorischen Imp(' 
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rauv hauc Luther aus dmelben Empfindung gesagr: es musse cin 
Wesen gebco, dem der Mensch unbcdingr venrauen konne,- cs wu 

scin Cottubtwtis, er wollte, grobcr und volkstiimlichct als Kmr, d.aB 
man rucht eincm Bcgrlff, sondern cincr Person unbedingt gehorche; 
und schlieBlach h.at auch Kmr seinen U mwcg um die Moral nur d~ 
halb genommen, um zum Ctbortam ,gtgcn Jit Pmon zu gel.angen: das 
isr eben der Kulrus des Deutschen, jc weniger ihm geradc vom Kuhus 
in der Religion ubriggcblieben ist. Griccben und Romer empfa.nden 
.andcrs und wiirden ubcr ein solchcs »ts muj cin Wcscn geben«- g(' 
sponer haben: es gehone zu ihrct siidlandischen Freiheit des Gefuhls, 
sich des »unbedingten Vcttraucns« zu crwehren und im lerzten Ver, 
schluB des Herzens cine kleine Skepsis gegen allcs und jedes, sci es Con 
oder Mensch odcr Bcgriff, zuriickzubchalren. Gar der anrike Philo, 
sophl Nil aamirari- in diescm Sane sieht er die Philosophic. Und ein 
Deutscher, n:irnlich Schopcnhauer, gcht so weit im Gcgemcil, zu 
sagcn: aJmirari iJ ttl pbilotopbori. - Wie abet nun, wenn der Deutsche 
einmal, wic es vorkommr, in den Zustand gcrat, wo er ,grojtr Dill!,t 
fahig isl! Wcnn die Stunde der Autnabmt, die Stunde des Ungehor, 
sams kommt?- Ich glaube nicht, daB Schopenhauer mir Recht sagr, 
es sci der einzigc Vorzug der Deutschen vor andem Volkern, daB es 
unter ihnen mehr Atheisten gebe als anderwiirts, - aber das wciB ich: 
wenn dcr Deutsche in den Zusrand gerat, wo er groBcr Oingc fahig 
isr, so trbtbt tr ticb alltmal iibtr Jit Moral! Und wic sollte er nichr? Jerzt 
muB cr crwas Neucs run, nimlich befehlcn- sich oder mdcren! Oas 
Befehlen hat ibn abet seine deutsche Moral nicht gclchn! Oa.s Befehlen 
ist in ihr vcrgessen! 
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f.twisrensfragt.- »Und in 1t111111111: was wollt ihr eigentlich neues1«- \ 
Wir wollen nicht mehr die Ursachcn zu Sundeen und die Folgen zu 
J-fenkern machen. 

209 

Dit Nutzlicbkrit Jtr strtngsttn Tbtoritn. - Man sieht einem Menschen 
vide Schwachen der Moralitat nach und handhabt dabei ein grobes 
Sieb, vorausgtsttzt, daB er sich immer zur strengsten Tbtorit dtr Moral 
bekennt! Oagegen hat man das Leben der freigeistischen Moralisten 
immer untcr das Mikroskop gestcllt: mit dcm Hintergedanken, daB cin 
Fehltritt des Lcbens das sicherstc Argument gcgcn cine unwillkommene 
Erktnntnis sci. 

210 

Das ,.a,. sicb«. - Ehemals fragte man: was ist das Uchcrliche1 wie 
als ob es auBer uns Dinge gebe, welchen das Uicherliche als Eigen; 
schafi anhafte, und man erschopfte sich in Einfallen (ein Theologe 
meinte sogar, daB es »die Naivitat der Sunde« sci). Jerzt fragt man: 
was ist das Lachen 1 Wie entsteht das Lachen 1 Man hat sich besonnen 
und endlich festgesteUt, daB es nichts Cutes, nichts Schones, nichts 
Erhabenes, nichts Boses an sich gibt, wohl aber SeelenzuStlinde, in 
dencn wir die Oinge auBer und in uns mit solchcn Wortcn bclegen. 
Wit haben die Pradikate dec Oinge wiedcr Zllriickgmommm, oder we, 
nigstens uns daran erinnert, daB wir sic ihnen gtlitbm haben: - schen 
wir zu, daB wir bei dieser Einsicht die Filbigkrit zum V erleihen nicht 
verlieren, und daB wir nicht zugleich rticl>tr und gtizigtr geworden 
sind. 
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An dit Triiumtr dtr Unsttrblicbkrit. - Diesem schonen Bewul31Scin 
curer selbs1 wiinsch1 ihr also tw~t D11um Ts1 chs nicht schamloS? Denkr 
ihrdenn nich1 an aile andem Dinge, die tucbdann in alleEwigkeit zu 
trlr11gtn hanen, wie sic euch bisher eruagen haben mit einer mehr a1s 
christlichen Geduld~ Oder meint ihr, ihnen ein ewiges Wohlgd'iihl 
an euch geben zu konnen? Em eimiger unsterblicher Mensch auf der 
Erde ware ja schon genug, um alles andere, das noch da ware, durch 
ObtrdrujJ 11n ibm in eine alJgcmeine S1erl» und Aufhangewut zu ver, 
seaen! Und ihr Erdenbewohner mit euren Begriffelchen von ein paar 
Tausend Zei1minii1chen wolh dem ewigen allgemeinen Dasein ewig 
l:isug fallen! Gibt es ctwas Zudringlicheres! - Zuletzt: seien wir milde 
gegen ein Wesen von siebemigJahrcnl-es hat seine Phwtasie im Aus
malen der t~lltll »cwigen Langenweile« nicht iiben konnen, -es fehhc 
ihm an der Zeit! 

212 

/ Worin man sicb kmnt. - Sobald cin Tier ein anderes sieht, so rnif31 

es sich im Geiste mit ihm und cbenso machen es die Menschen wilder 
Zeitaher. Daraus ergibt sich, dal3 sich da jeder Mensch fast our in Hin
sicht auf seine Wehr- und Angriffskriifie kennenlerm. 

2£] 

Dit MmiCbtn dts vtrftblttn Ltbt11s. - Die einen sind aus solchem 
Stojft, dal3 es der Gesellschaft erlaubt ist, dies oder jencs aus ihncn zu 
macbtn: unter allen Umst1nden werden sic sich gut dabei befinden und 
nicht iibtt ein verfehhes Leben zu klagen haben. Andere sind von zu 
besonderem Stoffe es braucht deshalb noch kein besonders edler, son
dan eben nur ein sehnerer zu sein -, aJs dal3 sie nicht sich schlecht 
befinden miil3ten, den eimigen Fall ausgenommen. dal3 sie ihrem ein
zigen Zwecke gemal3 Ieben konnen: -in allen anderen Fallen hat die 
Gesellschaft den Schaden davon. Denn alles, was dem einzelnen als 
verfehltes, mil3ratenes Le~n erscheint, seine ganze Biirde von Mil3mut, 
Lahmung, Erkrankung, Reizbarkeit, Begehrlichkeit, wirft er auf die 
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GeseUschaft zuriick - und so bildet sich um sic eine schlechte dumpfe 
Luft und, im gunsugsten Faile, einc Gcwiucrwolke. 

214 

Was Nacbsicbt! - Ihr leidct, und verlangt. dal3 wir nachsicht..ig gcgen 
euch sind, wenn thr im Leiden den Dingen und Menschen Un' 
recht tut! Aber was licgt an unserer Nachsicht! Ihr aber soUtet vmicb' 
tigtr um euer selbst willen sein! Das ist cine schone An, sich fur sein 
Leiden so zu cniSChadigen, dal3 man noch dazu still Urttilscbo·d~t! Auf 
euch selber fallt cure eigne Rache zuriick, wenn ihr erwas verun
glimpft; ihr trl.ibt darnit mr Auge, nicht das der andern: ihr gewohnt 
euch an das Falscb' und Scbiif-Stbm! 

215 

Moral dtr Opfutim. - »Sicb begeisten hingeben«, »sich selbcr zum 
Opfer bringen«- d:ts sind die St..ichwone curer Mora~ und ich glaube 
cs gerne, dal3 ihr, wie thr sagt, »es damit ehrlich meint«: our kenne ich 
euch besser, als ihr euch kennt, wenn cure »Ehrlichkeit« mit einer 
solchen Moral Arm in Arm zu gc:hen vermag. Ihr seht von der Hohe 
dcrselben herab aufjene andere oiichterne Moral, welche Selbsrbeherr' 
schung, Strenge, Gehorsam forden, ihr oennt sie wohl gar egoisrisch, 
und gewi6! - ihr stid ehrlich gcgen euch, wenn sie euch millfalh, -
sic mujJ euch rniBfallen! Denn indem ihr euch bcgeisten hingebt und 
a us cuch ein Opfer rnacht, genicl3t thr jenen Rausch des Cedankens, 
nunmehr eins zu sein mit dem Macht..igen, sei es ein Goa oder ein 
Mensch, dem thr euchweiht: ihr schwelgt indemGefiihle seiner Macht, 
die eben wieder durch ein Opfer bezeugt isr. In Wa.hrheit JCbrint ihr 
euch our zu opfern, ihr wandelt euch vielmehr in Gedanken zu Got' 
tern urn und geniel3t euch als solche. Von diesem Genusse aus gercch
net - wie schwach und arm diinkt c:uch jc:ne »cgoistische« Moral des 
Gehorsams, der PRicht, der Verniinft..igkeit: sie millfaUt euch, weil hier 
wirklich geopfen und hingegeben werden mul3, obt~ dal3 der Opferer 
sich in einen Goa verwandelt wahnt, wie ihr wahm. Kurz, ibr wollt 
den Rausch und das Obermal3, und jene von euch verachtete Moral 
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hebt den Finger auf ~t/!11 Rausch und Oberman - ich glaube cuch 
wohl, daB sic cuch MJI3behagcn nucht! 

216 

Dit BDstn und dtt Musik. SoUtc die volle Seligkeit dcr Liebe, wdchc 
im u11btdin~ttn Vtrlralltll liegt, jemals andcro Pcrsoneo zutcil gcworden 
sein, als ticfrniBnauischen, boscn und galligcn~ Dicsc namlich ge
nieBcn in ihr die ungchcure, nie gcglaubtc und glaublichc Aumabmt 
ihrer Seelc! Eincs Tages kommt jene grcnzenJosc, naumhaftc Empfin, 
dung uber sic, gegcn die sich ihr ganzcs ubrigcs heimliches und sicht
barcs Leben abhcbt: w1c cin kostliches Ratsd und Wunder, voU g0 J, 
dcncn Clanzcs und uber aile Wone und Bildcr hinaus. Das uobedingte 
Vcmaucn macht Stumm; ja, sdbstcin Leidcn und eine Schwcrc ist in 
dicsem scligen Stummwcrdcn, weshalb auch solche vom ClUck gc• 
druckte Scclen dcr Musik dank barer zu sein pAcgcn als aJJe anderen und 
bcsscrcn: denn durch die Musik hindurch sehen uod horen sic, wic 
durch cincn farbigen Rauch, ihre Liebe gleichsam jtrntr, riihrender 
~nd wcnigcr schwcr geworden ; Musik ist ihncn das einzige Minel, 
1hrcm auBcrordemlichcn Zustande :wzurcbaum und mit cincr An von 
Emfrcmdung und Erlcichtcrung erst seines Anblicks teilhaft zu wer
dcn. Jedcr Liebendc denkt bei der Musik: »sic rcdet von nur, sic rcdet 
'an meiner Stan, tit u•ti.fJ allu!oc 

217 

Dtr Kimstltr. - Die Deutschcn wollen durch den Kunsdcr in cine 
An eruaumtcr Passion kommcn; die ltalicncr wollen durch ihn von 
ihrcn wirklichcn Passionen ausru hen; die Franzoscn wollen von ihm Ce
legenheit, ihr Uncil zu bcweisen, und Anlassc zum Rcden haben. 
Also: scicn wir billig! 

218 

Mit uinm Scbtviiclxn als Klinrtltr JCbaltm. - Wenn wir durchaus 
Schwachcn haben sollen und sic als Cesrue iiber uns cndlich auch an• 
erkennen mussen, so wiinsche ich jcdcm wenigstcns so vie! kiinstleri• 
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sche Kraft, daB er aus scinen Schwachen die Folie scmer Tugenden 
und durch scme Schwachen uns begehrlich nach seincn Tugenden zu 
machen verstehc: das, was in so ausgezeichnetem MaBe die grol'en 
Musiker verstanden haben. Wie haufig isi in Becthovens Musilt ein 
grober, rechthaberischer, uogeduldiger Ton, bei Mozan einc Joviahtat 
biedercr Ccsellen, bei der Herz und Geist ein wenig furlieb nchmcn 
musscn, bel R1chard Wagner einc abspringcnde und zudringcnde U w 

ruhe, bei der dcm Ceduldigsten die guu: Lauoc tbtn abhandcn korw 
men will: da aber kehn er zu seiner Kraft zuruck, und ebenso jcne; 
s1c aile haben uns mit 1hren Schwachen eincn HeiOhungcr nach ihren 
Tugendcn und cine zchnnul empfindlicherc Zunge CUr jc:den Tropfcn 
toncnden Ccistes, toncnder Schonhcit, tonender Cute gemacht. 

219 

Dtr Bttrug bti Jtr Dtmiitigmrg.- Du hast deinem Nachsten mit deiner 
Unvcrnunft ein tiefcs Lcid zugefiigt und ein unwiederbringliches 
Chick :zcrstort - und nun gewinnst du es iibcr deine Eitclkeit, :zu ibm 
:zu gehcn, du demlitigst dich vor ihm, gibst deine Unvernunft vor ibm 
der V cr:~chtung preis und mcinst, nacb diesc:r hanen, fiir dich au Berst 
beschwerlichcn Szene sei im Crunde aJJcswieder in Ordnung gebracht 
- deine frciwJilige EinbuBc an Ehre gleiche die unfreiwillige EinbuBc 
des andern an Cluck aus: mit diesc:m Cd'iihle gehsc du erhoben und 
in deiner Tugend wiederhcrgcstellt davon. Aber der andere hat sem 
ticfcs Leid wie vorhcr, es liegt ihm gar nichrs Tr&tlichcs darin, daB du 
unverniinftig bist und cs gesagr hast, er erinnm sich sogar des pein• 
lichen An bucks, den du ihm gegcben hast, als du dich vor ihm sclbst 
verachtetest, wie einer neuen Wuode, welchc erdir verdankt, -aber er 
denkt nicht an Rache und begreift nicht, wie zwischen dir und ihm 
erwas ausgrglicbtn werden konnte. lm Crunde hast du jcne S:zene vor 
dir sclber :~ufgcfuhn und fiir dicb sclber: du hauest eincn Zeugen 
dazu eingeladcn, deinetwcgeo wiederum und nicht scinerwegen, be
ufige dich nicht! 
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I 
220 

Wtirlk unJ Furtbtsamktit. - Die Zercmonicn. die Amts; und S1.1nde$/ 
trachtcn, die ernst en Micncn, das fcierlichc Drcinschaucn. die langsamc 
Gangart, die gcwundcnc Rcdc und alles ubcrhaupt, was Wiirdc hcillt: 
das in die V erstdlungsform derer, wclchc im Grundc furchtSam sind 
- sic wollcn darnit furchtcn machcn (sich oder das, was sic rcprascn~ 
tiercn). Die Furchtloscn, das hciBt urspriinglich: die jcdcrzcit und un~ 
zwcifclhaft Furchterlichcn habcn Wurdc und Zercmonicn nicht notig; 
sic bringcn die Ehrlichlccit, das Geradczu in Woncn uod Gcbardcn 
in Ruf und noch mchr in Vmuf, als Aozcichcn der selbstbcwul3tcn 
Furchterlichkeit. 

221 

Moralitiit du Opfm. - Die Moralitat, ~lchc sich nach der Aufopfe~ 
rung bcrnil3t, ist die dcr halbwilden Smfe. Die Vernuoft hat da nur 
eincn schwicrigcn und blutigcn Sieg innerhalb der Seele, es sind ge,. 
waltige Gegenuicbe niederzuwerfen; ohne cine Art Crausam.kc:it, wie 
bci den Opfern, welehc kannibalischc Cotter verlaogen, geht es dabei 
nicht ab. 

222 

Wo Fanatismus Zll tviinscbm ist. - Phlegmatischc Natureo sind our so 
zu begcisrern, daB man sic fanatisicrr. · 

223 

' Das sifiirtbltlt Au.ft. - Nichts wird von Kiinstler~, Dichtcrn und 
SchriftstcUcrn mchr gcfurchter a1s jcncs Auge, welches ihreo kltitrttt 
&tru.r sieht, welches nachuaglich wahrnimmt, wie ofi sie an dcm 
Crcnzwegc ges1.1ndcn habcn, wo es cnrwcder zur unschuldigcn Lust 
an sich sclbcr odcr zum Effck~machcn abfiihnc; welches ihncn nach,. 
rcchner, wcnn sic wcnig fur vid verkaufcn wolltcn, wcnn src zu crheben 
und zu schmiickcn such ten, ohnc sclbcr crhobcn zu sein;.welches den 
Gedanken durch allen Trug ihrcr Kunst hi;du.~:eh so sicht, ~c cr zu, 
erst vor ihnen stand, vielleicht wic cine cmzu~'kendc Lichtgcstalt, vie~ . . . 

.. 
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Ieicht abcr auch als cin Dicbstahl an aller Welt, als cin Alltags; 
Gcdankc, den sic dchneo, kiirzcn, farbcn, cinwickcln, wiirzrn muB,. 
ten, um erwas aus ihm zu machcn, anstatt dal3 dcr Ccdankc erwas aus 
ihncn machtc,- oh dicses Augc, welches aile cure Unruhc, cucr Spa, 
hen und Cieren, cuer Nachmachcn und Obcrbiercn (dies ist nur cin 
neidischcs Nachmachcn) curcm Wake anmakt, welches cure Scham,. 
rOle so gut kennt wic cure Kunst, dic:se ROle zu verbcrgrn und vor cuch 
sdbcr umzudcutcn! 

224 

Das »Erbtbtndt« am Ut~gliick Ju Niitbsttn.- Erin im Ungliick, und 
nun kommen die ,.Midcidigcn« und malcn ihm scin Ungliick aus -
cndlich gehen sic befriedigt und erhoben fon: sic haben sich an ~em 
Entseucn des Ungliicklichcn wic an dcm eignen Enrseuen gcwctdet 
und sich eincn gutcn Nachrniuag gemacht. 

225 

Mitttl, 11m rclmtll vtracbttt z11 wtrdm. - Ein Mensch, der schnell und 
viet spricht, sinkt auBerordcntlich tief in unserer .Ach~ung, na~h dem 
kiirzesten Verkehre, und sclbn wenn er versundig spncht,- rucht nur 
in dcm Ma.J3e als er lastig fallt sondern weit ticfer. Denn wir crratcn, 
wie viclcn Menschcn er schon lastig gefallcn ist, und rcchnen zu dem 
MiBbehagen, das er macht, noch die Mil3achtung hinzu, welche wir fiir 

thn vorausscrzen. 

226 

Vom Vtrktbr mit Ztltbritiittn.- A: Abcr warum wcichst du dicsem 
groBen Manne aus! - B: Ich m&hte ibn ~cht ~akcnn~n l~cn! 
U nsre Fchler vcrrragen sich nicht bcicinander: 1ch bm kurzs1chug und 
rniBuauisch, und er crigt seine falschcn Diarnantcn so gern wie seine 
cchtcn. 

227 

Kttttntriigtr.-Vorsicht vor allen Gcistern, die a~ Kettc~ li~en! z .um 
Beispiel vor den klugen Frauen, welche ihr Scbicksal m cme kleme, 
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dumpfe Umgebung gebanm hat, und die datio alt wttdrn. Zwar 
liegen sic scheinbar trOige und halb blind in dtt Sonne da: abtt bei 
jedem frcmden Tritt, bei allcm Unvttmutetcn fahren sic auf, um zu 
beiOc_n. sic nehmen an allem Rache, was ihrtt H undehiitte rntkom
men m. 

228 

R.acbt im Lobt. - Hitt ist eine geschriebene Seite volltt Lob, und ihr 
nenm sic Aach: aber wenn ihr rnatet, da13 Rache in diesem Lobe vtt, 
borgen liegt, so wttdet ihr sic fast iiberfein finden und an dem Reich, 
tum kleintt kiihntt Striche und figurcn euch sehr ttgorzen. Nicht dtt 
Mensch, sondttn seine Rache ist so fcin, reich und crfindetisch, er 
selber merkt kaum erwas davon. 

22.9 

Stolz . - Ach, ihr kenm aile das Gefiihl nicht, welches dcr Gefolterte 
nach dcr Foltcrung har, wenn cr in die Zelle zuriickgebracht wird und 
sein Geheimnis mit ihm! - er halt cs immer noch mit den Zahnen fest . 
\Vas wifit ihr vom Jubel des menschlichen Stolzes! 

230 

»UtilitariJcb.«- Jetzt gehcn die Empfindungen in moralischcn Din, 
gcn so kreuz und qutt, daO man fiir diescn Menschen cine Moral 
durch ihre Niirzlichkeit beweist, fu r jenen gttade durch die Niirzlich, 
keit widttlegt. 

23 1 

Von dtr Mlltscbtn Tll.ftnd. - Wie cntartet in seinem Geschmack, wie 
sklavisch vor Wiirden, S!2nden, Trachten, Pomp und Prunk muO ein 
Yolk gewescn sein, als es das Scblicbtt als das Scbltcbtt, den schlichten 
Mann als den schlechtcn Mann abscharzte! Man soli dem moralischen 
Hochmute dtt Deutschen immcr dies \Vortlcin »Schlecht« und niches 
wciter emgegenhalten! 

VJI.!R1'ES SUCH 

232 

A111 ri11U Di1p11tation.- A : Freund, Sic haben sich he1stt gesprochen! 
- B: So bin ich widttlegt. Reden wir nicht weittt davon! 

233 

Dit .,.Cttvimnbafttn•. - Habt ihr acht gegeben, was fiir Menschen 
am meisten W m auf strengste Gewissenhafrigkeit leg en! Die, welche 
sich vieltt ttbarmlicher Empfindungcn bewul3t sind, angsdich von 
sich und an sich dcnkcn und Angst vor aodtten habcn, die ihr Innttes 
so sehr wie mi>glich verbergen wollen, - sic suchen Jicb ulbtr Zll ;,, 

po11itrt11, durch jene Strcnge dcr Gewisscnhaftigkcit und Rirte der 
PAicht, vcrmi)ge des strengen und harten Eindrucks, den andre von 
ihncn dadurch bckommen mussen (namemlich Untergcbene). 

234 

Scbmvor dtm R~tlmtt. -A : DaB einer scincm Ruhme ausweicht, daB 
eincr scincn Lobrcdner absichtlich beleidigr, daB einer sich scheut, 
Uneilc uber sich zu horcn, a us Scheu vor dcm Lobe, - daJ findtt man, 
daJ gibt u - glaubt oder glaubt es nicht! - B: Das findet sich, das gibt 
sich! Nur erwas Geduld, Junktt Hochmut! 

235 

Dank abwriun. - Man darf wohl cine Biuc abweisen, aber nimmtt' 
mehr darf man cinco Dank abweisen (odtt, was dasselbe ist, ihn kalt 
und konvemionell annehmcn). Dies beleidigr tief- und warum! 

236 

Straft. Ein seltsames Ding, unsre Strafe! Sic reinigr nicht denVer, 
brecher, sic ist kein Abbul3en: im Gegentcil, sic beschmurzt mehr ah 
das Vttbrcchcn selber. 
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237 

Eint Parttinot. - Es gibt cine licherlichc-, abcr nicht ungc-fahrliche 
Bcuiibnis f;m in jc-der Panci: an ihr lc-1dcn aile die-, wclche die jahre.. 
langen:. uc.ucn ~nd chrenwmen V crfechter der Paneimeinung warcn 
und plotzlich, etncs Tages, mer ken, <W3 ein vielMachtigerer dicTrom
pcre in die Hand s~nommen hat. \Vie woUcn sic es ertragcn, 
Stumm gcmacht zu scm! Und so werden sic laut und rnitumer in 
ncuen Toncn. 

238 

Das Strthtn n~cb Anmut. ~ W~nn cine starke Natur nicht den Hang 
der Cr~usamkcu hat und rucht 1mmer von sich selbcr okkupim in, so 
sucbt SJC unwillkiirlich nach Ammtt, - dies ist ihr Abzcichcn. Die 
s~hwachcn Charaktcre dagcgen liebcn die herben Uneile- sie gesdlen 
SIC~ zu de.n Heiden dcr Mcnschenverachrung, zu den religioscn oder 
ph1losoph1schcn Anschwarzern des Dascins oder zichen sich hinter 
srrcngc Sitten und peinliche »Lcbcnsbcrufe« zuriick: so suchen sie sich 
einen Charakter und cine Art Starke zu schaffcn. Und dies run sic 
ebcnfalls unwillkiirlich. 

.2.39 

Winkfiir Moralistm. - Unserc Musikcr habcn cine grolk Emdcckun"' 
h di . ~ gcmac t: e mtmssanft Hiijllicbktit ist auch in ihrer Kunst maglich! 

Und so wcrfcn sic sich in diesen eroffncren Ozean des Hiilllichen, wie 
trunkcn, und noch niemals war es so Ieicht, Musik zu macbcn. Jetzt 
hat man ~st den allgcmcinen dunkelfarbigcn Hintergrund gewonncn, 
auf dcm em noch so kleiner Lichtstreifcn schoner Musik den Clam 
von Cold und Smaragd erhalt; jetzt wagt man erst den Zuhorer in 
Sturm, Emp<>rung und auOer Atem zu bringcn, um ihm nachher 
durch eincn Augenblick des Hinsinkens in Ruhe ein Ccfuhl der 
Seligkeit zu gcben, welches der Schatzung der Musik iibcrhaupt zu, 
gutc kommt. Man hat den Komrast emdeckt: jcrzr erst sind die stark· 
stcn .Effckrc m~lich - und wob/ftil: nicmand fragt mebr nach gu1er 
Mus1k. Aber 1hr mul3t cuch bceilen! Es ist fur jcdc Kunst nur cine 
kurzc Spanne Zeit noch, wcnn sic erst zu dicser Emdeckung gelangt 
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iSt. - Oh, wenn unscre Denker Ohren haucn, um in die Seelen unsrer 
Musiker, verrnitteLSt ihrer Musik, hincinzuhoren! Wie lange muO man 
wmcn, ehe solch cine Celcgrnheit sich \viederfiudcr, den innerlichcn 
Menschen auf der bosen Tal und in der Unschuld dicser Tat zu er• 
up pen! Denn unsre Musiker haben niche den leiscstcn Cerucb davon, 
<W3 sic ihre eigcnc Ceschichte, die Ceschichte der V erhiSlichung der 
Seclc, in Musik setzcn. Ehemals muBte der gute Musiker beinahe urn 
seiner KunSt willen ein guter Mensch werdcn - . Und jetzt! 

240 

Votl dtr Moralitat Jtr Scbaubiibnt. - Wer da mcint, Shakespeares 
Theater wirkc moralisch und der Anblick des Macbcrh ziche unwi• 
derstchlich vom Bascn des Ehrgeizes ab, der irrt sich: under irrt sich 

, noch cinmal, wenn er glaubt, Shakespeare sdbcr habe so cmpfundcn 
wie cr. Wcr wirklich vom rasenden Ehrgciz bcscssen ist, sieht dies sein 
Bild mit Lust; und wenn der Held an seiner Lcidcnschaft zugrunde 
gcht, so ist dies gc:radc die scharfste Wiirzc in dcm hcificn Cctrankc 
diescr Lust. Empfand es dcr Dichter de110 anders! Wie koniglich und 
durchaus nicht schurkenhaft lauft sein Ehrgeiziger vom Augenblick 
des grolkn V crbrcchens an seine Babo! Erst von da ab zieht er »damo• 
nisch« an und rein ahnlichc Naturen zur Nachahmung auf- damo• 
nisch heiBt hier: zum Trotz !,t!,tll Voneil und Ltben, zugunsten cines 
Cedankens und Triebcs. Claubt ihr denn, Tristan uod Isolde gaben 
dadurch cine Lehre gtgtn den Ehebruch, daB sie beidc an ihm zugrunde 
gehen! Dies hielk die Dichter auf den Kopf srcllcn: welchc, wie na

mendich Shakespeare, verliebt in die Leidcnschaftcn an sich sind und 
nicht am geringsteo in ihrc toabtrtittn Stimmungen- jcnc, wo das Hcrz 
nicht fester mehr am Leben haogt als cin Tropfen am Clasc. Nicht die 
Schuld und deren schlimmer Ausgang licgr ihnen am Hcrzen, dem 
Shakespeare sowcnig wic dem Sophokles (irn Ajax. Philoklet, Odv 
pus): so Ieicht cs gewesen ware, in den gcnannten Fallen die Schuld 
zum Hebel des Dramas zu machen, so bcstirnmt ist dies geradc ver• 
rnieden. Ebensowcnig will der Tragodiendicbter mit scioen Bildern 
des Lebens gtgm das Leben einnehmen! Er rufi viclmehr: »es ist der 
Rciz allen Reizes, diescs aufregende, wechselnde, gefahrliche, diisterc 
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und ofi ~nncndurchgluhtc Dascin! Es ist ein ~tr: zait~ _ 
nchmr diese odcr jene P.tneJ <Win, immer wird cs diescn Chua.luer 
bch.thcn! .. - So spricht cr aus eJner unruhigen und krafivoUen ZeJt 
hera us, die von 1hrer Obcrfulle an Blur und Encrgie ha.lbaun.ken und 
bcr.tubr isr, · aus einer lxisercn Zeit hcraus, als die unsere ist: weshalb 
wir notig habcn, uns den Zwcck cines Shakespea.rischen Dramas erst 
zumbt und ttmbt zu machen, das hciBt, es nichr zu vcrstchen. 

241 

. Ftmbt una lnttll~mz. \V cnn es wahr ist, was man jctzt des Be..
~m~teste~ bchauptcr, daB die Ursache des schwarzen Haurpigmcnts 
mcbt 1m Ltchte zu suchen sci: konnte es vielleicht die ler.zte Wirkun<> 
haufigcr und durch Jahnausende gehauficr Wutanfalle sein ( und Blu; 
unrcrstromungcn dcr Haut)! Wahrend bei andcrcn inttll~mttmt Stam
men das ebensohaufige Erschrecken und Bleichwerden endlich die 
weiOe Hautf.1rbc ergeben hatte!- Dcnn der Grad der Furchtsamkcit 
ist ein Gradmesser der Tmell igcnz: und sich ofi dcr blinden Wut i.iber ... 
lassen das Zeichen davon, daB die Tierheit noch ganz nahe ist und sich 
wiedcr durchsctzen m&htc. - Braul'vgrau ware also wohl die Urfarbe 
des Menschcn - erwas Affen.- und Barenhafics, wie billig. 

242 

Unabbins~lttil. - Unabh.iingigkcit (in ihrer schwachscen Dosis »Ge
dankenfrciheit .. bcrranm) ist die Form der Enrsagung, wdche der 
Hcrrschsuchtige cndlich annimmt,- cr, dcr l£nge das gesuchr hat, was 
cr bchcrrschen konmc, und nichts gefunden hat, a.ls sich sdber. 

243 

Dit zwti Ricbtunsl/1. - V ersuchen wir den Spiegel an sich zu bcrrach
ten, so emdccken wir endlich nichts alsDinge aufihm. :Wollen wir die 
Dingc fassen, so kommen wir zuleur wieder auf nichts a.ls auf den 
Spiegel.- Dies ist die allgemeinste Ccscluchte der Erkenntrlis. 
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244 

Frtutlt am Wirklicbtn.- Unser jerz.iger Hang zu Freude am Wuk..
lichcn- wir habcn ihn fast a.lle 1st our daraus zu verstchen, daB WI! so 
~nge und bis zum ObcrdruB Freude am Unwirklich~n ge~abt ha~n. 
An s1ch 1St es ein nicht unbcdenklicher Hang, so w1c er JCtzt auftrttt, 
ohne Wahl und Feinhett: seine mindeste Gefahr ist die Gcschmack.

losigkcit. 

245 

Ftinbtit au Macbtgtjitbls. - Napoleon argerte sich, schlecht ~u sp.re• 
chen, und be log sich hieri.ibcr nichr: aber seinc:Herrschs~cht, dte kc_mc 
Gclegenheir verschmahte und fciner war a.ls scin feiner Gem, brac~te 1hn 
dahin noch schlcchter zu sprcchen, als tr ko11ntt. So rachre er stch an 
seine~ cigncn A.rger ( er war eifersi.ichtig auf aile seine Affekre, _weil _sie 
Macht hattcn) und genol3 sein aurokratisches Btfitbm. ~odat~n, 111 HJtv 
sicht aufOhren und Unci! der Horenden, genoB er dtes Belieben noch 
einmal: wic als ob so zu ihnen zu reden,immer noch gut genugse"i. Ja, 
er frohlocktc im Geheimen bei dem Gedanken, durch Blitz und Do~' 
ncr der h&hsten Au tori rat - welchc im Bunde von Macht und Cetw 
alitiitliegt- das Urteil zu betaubcn und den Gesch~~ck irr~ufuhren; 
wahrcnd beides in ihm kale und stolz an der Wahrhen festhJelt, daB cr 
scblttbt spreche. - Napoleon, als cin vollkommcn zu E~de gedachter 
und ausge.trbeiteter Typus cines Triebes, gehon zu derantiken Me1~h, 
heit: deren Merkma.le - der einfache Aufbau und das erfindm~he 
Ausb1lden und Ausdiehren cines Motivs oder werUger .Motive 
- letchr genug zu erkennen sind. 

246 

Aristottlts una dit Ebt.- Bci den Kindern dcr groBen Genies bricht 
dcr Wahnsinn heraus, bei den Kindern der groBen Tugendhaftcn dcr 
Stumpfsinn - bemerkt Arisroteles. Wollte er damit die Ausnahme• 
Mcnschen zur Ehe einladen! 



I 174 MORCI:NROTE 

Z47 

Ht~lcunft Ju scbltcbtm Trmptrammts.- Das Ungercchte und Sprung, 
h~e.rm ~emut m.mcher Menschen, ihre Unordnung und M4Biosig, 
keJt smd die leuten Folgen unuhliger logischer Ungenauigkciten, Un, 
grundlichkeiten und tiberCJiter Schltisse, welcber sicb ihre VorUhren 
schuldig gemacht habcn. Die Menscheo mit gutem Temperament d:v 
gegen stammen aus tiberlegsamen und griiodlichen Ceschlcchtern, 
wdche dte V ernunfi hochgesteUt haben, - ob zu loblichen oder boscn 
Zwcckcn, das kommt nicht so sehr in Bettache. 

Z48 

Vmttllun.g als P}lkbt. - Am meistcn ist die Ciite durch die lange 
Versu:llung, wdchc Ciite zu scheinen suchte, enrwickelt worden: 
ii~erall, wo greBe Macht hestand, wurde die Norwendigkeit geradc 
dtescr Art von Verstcllung cu1gcschen- sic AoBt Sicherheit und Ver, 
trauen cin und verhundenfacht die wirkliche Summe der physischen 
Macht. Die Liige isr, wenn nicht die Mutter, so doch die Amme dcr 
~iitc. Die E~rlichkeit ist ebenfalls am meisten durch die Anforderung 
~lnes AnschCJns dcr Ehrlichkcit und Biederkeit groBgezogen worden : 
•n den erblichen Aristokratien. A us der dauernden Obung eioer V er, 
stellung entsteht zuleut Natur: die V erstdlung hebt sich am Eode sclber 
auf, und Organe und Instinkte sind die kaum crwaneten Friichte im 
Garten der Heuchdci. 

Z49 

Wtr ist tltnn jt all tin!-Der F urchtsame weiB niche, was Alleinsein ist: 
hinter seinem Stuhle steht immer ein Feind. - Oh, wer die Ceschichte 
jenes feinen Ceftihls, welches Einsamkcit heiBt, uns enahlen konnte! 

zso 

Nacbt und Musilc. - D;u Ohr, du Organ der Furcht. hat sich our in 
dec Nacht und in der Halbnacht dunkler Walder und HohlCil so reich 
enrwickeln konnen, wic es sich enrwickeh hat, gemaB der Lebcnswcise 
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des furchtsamen, das hciBt des allerlangsten mcnschlichen Zeiulters, 
welches es gegeben hat: im Hellen ist das Ohr weniger nOt:ig. Daher 
der Charakter der Musik als einer Kunst der Nacht und Halbnacht. 

Zjl 

Staiscb. - Es gibt cine Heiterkeit des Stoikers, wenn er sich von. dem 
Zercmoniell beengt flihh, das er selber seincm Wandel vorgeschncben 
hat; er genieBt sich dabei als Herrschenden. 

zs:~ 

Man mviigt!- Der gestrafi wird, ist nicht mchr der, welcher die Tat 

getan hat. Er ist immer der Siindenbock. 

2.53 

Augmscl>tilt.- Schlimm! Schlimm! Was man ~m besten, am ~aw 
nackigsten beweisen muG, das ist der A~genschem. ~e~n allzuvtelen 
fehlen die Augen, ihn zu sehen. Aber es 1st so langwe•lig. 

2.54 

Dit VarwtgtllbmtnJm.- Das Auszeichnende, aber auc~ C~ahrliche 
in den dichterischen Natureo ist ihre mcbOpfmtlt Phanras1e: dte, wc~che 
das, was wird und werden konnte, vorwcgnimmt, vorweg gerue6t, 
vorweg erleider und im endlicheo Augenblick des Ceschehens u~d d~ 
Tat bereits rmidt ist. Lord Byron, dec dies alles zu gut kannte, schneb m 
sein Tagebuch: •Wenn ich cinco Sohn habc, so soU ec erwas ganz 
Prosaisches werden- Jurist oder Seerauber.« 

2.55 

Gttpriicb iibtr Murik.- A: Was sagen Sic zu dieser Musik!- B:. Sic 
hat mien iibcrwaltigt, ich habe gar nichtS zu sagen. Horch: ~a b~mnt 
sie von neuem!- A: U rn so besser! Schen wir zu, daB w~r s1e dtesmal 
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llbcrwaltigen. Darf 1ch einige Wonc zu dieser Musik mach en 1 U nd 
Ihnen auch em Drama zeigcn, welches S1c vielleicht beimemcnHoren 
nicht schen wollten!- 8: Wohlan! 1ch habe zwei Ohren und mehr 
wenn es notig iSt. Rucken S1e dJcht an mich heran!- A: Dies ist ~ 
noch nicht, was rr uns sagcn wtll, er vmpricht bisher nur, daJ3 er erwas 
sag en werde, erwas Unerhones, wic er mit diesen Gebirdcn zu verstchcn 
gibt. Dcnn Cebarden sind es. Wie er winkt! sich hoch aufrichtet! die 
Arme wirft! Und jerzt scheim 1hm der hochste Augenblick der Span, 
nung gekommcn: noch zwei Fanfaren, und er fuhrt sein Thcma vor 
prachtig und geputzt, wie klinend von cdleo Steinen. 1st es eincschon; 
Frau l Oder ein schones Pferd l Gcnug, er sieht entziickt urn sich, denn 
er hat 8licke des Entzuckens zu sammcln, - jazt erst gefallt ihm scin 
Thc~a ganz, jetzt wird er crfindsam, wagt neue und kuhnc Zugc. Wie 
er scm Thema heraustreibt! Ah! Ccben Sic acht- er versteht nicht nur 
es zu schmucken, sondern auch zu scbminkrn! Ja, er weil3, was Farbc 
der Gesundheit ist, er vcrstcht sich darauf, sie erschcinen zu lassen _ 
er isr feincr in seiner Selbsrcrkenmnis, als ich dachte. U nd jetzt ist• cr 
iibcrzeugt, daB er seine Horer uberzcugt hat, er gibt seine Einfallc, als 
seien es die wichtigsten Dinge umcr dcr Sonne, er hat unverschamtc 
Fingerzeige auf sein Thcma, als sci es zu gut fur diese Welt. - Ha, wic 
miBtrauisch er ist! DaB wir nur nicht mude werden! So verschuna cr 
se~ne Melodien unter SuBigkeitcn - jazt rufi er sogar unsrc grobercn 
Smne an, um uns aufzurcgen und so wieder unrer seine G~vah zu brin
gen. Horen Sic, wic er das Elementarische stlirmischcr und donncrnder 
Rhythm en beschwon! Und jetzt, da er merkt, daJ3 diese uns fassen, wiir
gen und beinahe zerdrticken, wagt eres, sein Thema wicder insSpielder 
Elcmeme zu mischen und uns Halbbet.lubte und Erschunene zu iibrru
Jm, unsre Ba:iubung und Erschiiuerung sci die Wirkungseines Wun
der-Themas. Und furderhin gbuben es ihm die Zuhorer: sobald es er
klingt, emsteht in ihnen cine Erinnerung an jcne erschuncmdc Elemen, 
~arwirkung - diese Erinnerung kommt jazt dem Thema zugute, es 
1st nun »damonisch« gcworden! \Vas fur ein Kenner der Sedc er ist! 
Er gebieter mit den Kllnsten cines Volksredners ubcr uns. - Aber die 
Musik vcrstummt! 8: Und gut, daB sic es tut! Denn ich kann es nicht 
mehr ertragen, Sir zu horen! Zehnmal liebcr will ich doch mich tait' 

scJJt11 lamn, als rinmal in lhrcr Art die Wahrheit zu wisscn! - A: Dies 
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ist es was ich von Ihnm horen wolltc. So wic Sie sind die Bestcn jazt: 
ihr ~id zufnedm d~mit, euch tiuschro zu lassm! Ihr kommt mit gro
bm und ltisternen Ohren, ihr bringt das Gewissen der Kunst zum 
Horen rucht mit, ihr habt cuercfrirJStr Rtdlicbkrit unterwcgs wcggewor
fen! Und damit vcrderbt ihr die Kunst und die Kunsder! Immer, wenn 
ihr klatscht und jubeh, habt ihr das Gewissen der Kunstler m den 
lUnden - und wehc, wcnn sie merkeo, daB ihr zwischen unschuldiger 
und schuldiger Mustk nicht untascheiden konnt! Ich meinc wothrlich 
rucht •gutc.c und •schlechte• Musik - von dieser und jcner gibt es m 
beiden Anen! Abcr ich nenne eine u!IIcbuldigt Musik jcne, welche ganz 
und gar nur an sich denkt, an sich glaubt und iibcr sich die Welt ver' 
gesscn hat,- das Von-selbcr-Enoncn der cicfstcn Einsamkeit, die uber 
sich mit sich red a und nicht mehr weiB, daB es Horer und La usc her und 
Wirkungcn und MiBvcrstandnisse uod MiBerfolge da draulkn gibt. 
Zulazt: die Musik, wclchc wir eben horteo, ist geradc von dieser edlen 
und seltncn Art, und alles, was ich von ihr sagte, war erlogen, - ver' 
zeihen Sie mcinc 8osheit, wcnn Sic Lust haben! - 8: Oh, Sic liebcn 
also dim Musik auch 1 Dann sind Ihnen vide Suodcn verge ben! 

256 

Cliick Jtr BJsm.- Diese sci lien, di.isterm, bosen Menschen haben 
erwas, das ihr 1hnen nicht streitig machen konot, einen seltenen und 
seltsamen GcnuB im dolct far nirntr, cine Abend' und Sonnenunter' 
gangs-Ruhe, wie sic nur ein Herz kennt, das allzu ofi durch Affekte 
verzehn, zcrrissen, vcrgifiet worden ist. 

257 

Wortr in unJ tttrnwiirtit. - Wir driicken uosere Gedanken immer 
mit den Wortcn aus, die uns zur Hand sind. Oder um meincn ganzen 
V erdacht auszudruckcn: wir haben in jcdem Momente eben nur den 
Gedanken, fur welchen uns die Worte zur Hand sind, die ihn ungefahr 

auszudrucken vcrmi>geo. 

( 
/ 
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2,S8 

Dtm Hun:!t J(bmri,brln. - ~n muB dicscm Huode nur cinmal d 
Fell suc:ichen: sofon knisten er und spruht Funken, wie jeder and: 
S~hmeichler- und ist gc:isueich auf seine An. Warum soUten wir ihn 
rucht so eruageo! 

2.S9 

Dtr t~aligt ubrtdntr. - »Er ist Stumm tiber mich geworden, ob, 
wohl er die Wahrheit jew weiJ3 und sic: sagen konnte. Abc:r sic: wiirde 
wie Rache klingen - und er achter die Wahrhc:it so hoch, der Ach, 
tungswiirdige!« 

260 

Amulttt dtr Abbiingigtn. - Wer unvermeidlich von einem Gebieter 
abhangig ist, soU etwas haben, wodurch er Furcht einRoBt und den 
Gebietc:r im Zaume halt, zum Beispiel Rechtschaffenheit oder Auf, 
richtigkc:it oder c:ine bose Zungc. 

26I 

Warum so trbabm!- Oh, ich kenne dies Getier! Freilich gef'ilh es sich 
selbc:r besser, wenn es auf zwc:i Beinen »wie cin Gott« daberschreitet -
abc:r wenn es wieder auf seine vier Fiil3e zuriickgefalleo isr, gefaUt 'es 
mir besser: dies stcht ihm so unvergleichlich nariirlicher! 

Z62 

Dtr Diimo11 tltr Ma(bt. - Nicht die Notdurft, nicht die Begierde- nein, 
die Liebe zur Macht ist der Damon der Menschen. Man gcbe ihoen 
alles, Gesundheit, Nahrung, Wohoung, Unterhaltung- sic: sind und 
bleiben ungliicklich und grillig: denn der Damon wanet und wanet 
und wiU bc:6:iedigt sein. Man nehmc: ihoen alles und bc:6:iedige dicscn: 
so sind sie bc:inahe gliicklich -so gliicklich, als eben Menschen und 
Damooen sc:in konnen. Aber warum sage ich dies noch ~ Luther hat 
es schon gesagt, und besser als ich, in den Versen: »Nehmen sie uns 
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den Lc:ib, Gut, Ehr, JGnd uod Weib: W3 falnen dahin - das Reich 
muB uns doch bleiben!« Ja! Ja! Das »Reich«! 

263 

Dtr WiJtrsprucb lribbaft und btsult.- lm sogenannten Genie ist em 
physiologischer Widerspruch: es besitzt eiomal ~de wilde: uno~.dent
liche, unwillkiirliche Bc:wegung uod sodann WJederum v1cle hochste 
Zweckutigkeit der Bc:wegung,- dabei ist ihm c:in Spiegel zu eigen, der 
beide Beweguogen nebeneinar~der und ineinar~der, abet auch o.figenug 
widereinander zeigt. Infolge dieses Anblicks ist es ~fi ungliicklich, ~nd 
wenn es ibm am wohlstc:n wird, im Schaffen, so JSt es, wei! es vergJI3t, 
daB es gerade jetZt out h&hster Zwecktatigkeit erwas Phantastisches 
und Unverniinftiges tut ( das ist a lie Kunst)- run muB. 

264 

SiciJ irrtn 1volltll.- Ncidische Mensch en mit feinerer Witterung suchen 
ihren Rivalen nicht genauer kennen zu lernen, urn sich ihm iibc:rlegen 

ftihlen zu konnen. 

2.6.S 

Das Tbrattr bat stint Zrit. - Wenn die Phantasic: eioes Volkes nach, 
Jal3t, entSteht der Hang in ihm, seine Sagen sicb auf der Biihne vo~iih• 
ren zu lassen, jetZt trtriigt es die groben Ersatzstiicke der ~.ha~Je -
abet fur jenes Zeitalter, dem der epische Rha~ode ~gehon, 1St das 
Theater und der als Held verkleidete Schausp1eler e10 Hemmschuh 
anstart ein Fliigel der Phanwie: zu nab, zu beStimmt. zu schwer, 

zu wc:rUg Traum und VogelRug. 

266 

Obnt AJJmut. - Er hat einen Mangel an Anmut uod weiB es: oh, wic 
er es versteht, dies zu maskieren! Durch strenge Tugend, d~rch Duster, 
keit des Slicks durch aogcnommcnes Milltraueo gegen die Menschen 
und das Dasei~, durch derbe Possen, durch Verachtung der feinerc:n 

\ 
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Lcbcnsart, durch P;uhos und A nspriiche, durch zymschc Philosophic 
-per ist zum Charakter gcwordcn, im starn BcwuBucin scmcs !.un
gels. 

267 

Warom so stolz! - Ein cdler Charakter unterschcidct sich von cincm 
gemeincn dadurch, daB er cine Anzahl Ccwohnheitcn und Ccsichts, 
punkte nkbt zur Hand bat, wic jcner: sic sind ihm zufllllig nicht vererbt 
und nicht anerzogcn. 

268 

Scylla u11d Charybdis Ju Rtdnm.- Wic schwer war cs in Athen, so zu 
sprechcn, daB man die Zuhorer fiir die Sache gewann, ohne sic dr1rdJ 
a it Form abzustof3en oder von der Sac he mit ihr abzuziehcn! \Vie schwer 
ist cs noch in Frankrcich, so zu schre1bcn! 

269 

Dit Kranlctn un:l tit Kutrst.- Cegen jedeAn vonTrubsal und Seclen
Elcnd soli man zunachst vcrsuchen :Verandcrung der Diat und kor
pcrliche dcrbe Arbcit. Aber die Menschen sind gewohm, in dicsem 
Faile nach Mineln der Bcrauschung zu greifcn: zum Beispiel nach dcr 
Kunst - zu ihrem und der Kunst Unheil! Merkt ihr nicht, daB, wenn 
ihr als Kranke nach der Kunst verlangt, ihr die Kiinstler krank macht? 

270 

A.llScbrinmb Tolrranz. Es sind dies gute, wohlwollendc, verstandige 
Worte iiber und f'Ur die Wissenschaft, aber! aber! ich sehe binttr diese 
cureT oleran2 gegen die \Visscnschafi! I m Winkel cures Herzcns meim 
ihr trotl alledem, sit sti triCb nicbt notig, cs sci groBmiitig von euch, sie 
gdten zu lassen, ja, ihre Fiirsprecher zu sein, zumal die Wmcnschafi 
gcgcn cure Meinungen nicht dicse CroBmut iibc! WiBt ihr, daB ihr 
gar kcio Recht zu dicscr Tolera~Cbung habt? daB diese huldreichc 
Ccbarde cine grobcrc Vcrunglimpfung der Wissenschafi ist als ein 
offener Hohn, wdchrn sich irgcndein ubermutiger Priester odcr Kunst• 



MORCENROTE 

zu machcn: damit halt man sac 10 CJner angcnchmcn Abhangigkcit. 
So kann dec Mensch auch mit sich sclbec verfahrcn: ob cr cin verbind, 
liches Gedachtnis hat odcr niche, das cmscheidCJ wlcrzt iiber seine 
cigenc Haltung zu sich sclbcr, uber die Vornchmhcit, Ciite odcr das 
MiBtraucn bes der Beobachtung scmer Ncigungcn und Absichtco und 
zulrut wicder uber die Art dcr Neigungen und Absichtcn sclbcr. 

279 

Wori11 wir Kimstlrr wrrJrn. \V er jemanden zu scincm Abgott machr, 
versucht, sich vor sich seiher zu rechcfertigcn, indem er iho ins Ideal 
crhcbt; er wird zum Kiinstler daran, um ein gmes Gcwissen zu habcn. 
Wenn er leidct, so leidet er nicht am Nicbttvium, sondern am Sich, 
beliigen, als ob er nicht wiiBtc. - Die inncre Not und Lust cines solchen 
Menschcn - und aile leidcnschafilich Liebenden gchoren dazu - ist 
mit gewohnlichcn Eimern nicht auszuschopfcn. 

280 

KiJrJ/icb. - Wee lcbt wic die Kinder- also oicht urn sein Brot kampft 
undnichtgbubt,daBseincnHandlungcneinecndguhigeBedcutungzu, 
kommc- blcibt kindlich. 

Das feb will a/Irs babttt. - Es scheim, daB der Mensch iibcrhaupt our 
handclt, um zu besitzcn: wenigstcns lcgen die Sprachcn dicscn Ge
danken nahc, welchc allcs vergangcnc Handeln so berrachtcn, als ob 
wir damit ctwas bes.'iBen (»ich babt gcsprochen, gckampfi, gesiegt«: das 
ist, ich bin nun im Bcsitze meincs Spruchcs, Kampfes, Sieges). Wic 
habsiichug nimmt sich hierbei der Mensch aus! Sdbst die Vergangen, 
hcit sich nicht cnrwindcn lassen, geradc auch sic noch babtn wollcn! 

282 

Gtjabr in Ju Scbonbtit. - Dicse Frau ist schon und klug: ach, wic viel 
kliiger abcr wiirde sic gcwordcn sein, wenn sic nicht schon ware! 
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Willen und Laune geschehen muB und doch immer so, daB es den 
Anschein hat, als ob er sich aufopfere und seltrn fur sich selber erwas 
wolle. 

2.96 

Da1 Dutil. Tch erachte es als einen Vorteil, sagte jemand, ein Dud I 
habe~ zu konnen, wenn ich durchaus eines nOtig habe; drnn es gibt 
aiJ_ezen bra~~ ~ameraden urn mich. Das Dudl ist der lerzte ubrig ge.
bliebene, vollig ehrenvolle Wcg zurn Sclbstrnord, Ieider ein U rn, 
schweif. und nicht einrnal ein ganz sicherer. 

2.97 

Vmlrrblicb.- Man verdirbt eincn Jiingling am sicherstcn, wenn man 
ihn anleitet, den Cleichdenkenden hoher zu achten als den Anders, 
denkenden. 

2.98 

Dtr Htrom-Kultus und stint Fanatilur. - Ocr Fanatikcr cines Ideals 
welches Fleisch und Blut hat, ist gcwohnlich so lange irn Rcchte, als c; 
vtrntitrl, und er ist furchtbar darin: er kcnnt das V erneime so gut wie 
sich sdber, aus dern cinfachsten Crunde, daB er von donher kornmt, 
don zu Hause ist und sich im Ceheirnen irnmer furchtet, donhin noch 
zuriiclu~miisscn , - er will sich die Riick.kehr unmiiglich machen, 
durch die An, wie er verncint. Sobald er aber bejaht, macht er die 
Augen halb zu und fangt :m zu idealisiercn (haufig auch nur, um den 
zu Hause Ccbliebenen damit wehc zu tun-); man nennt dies wohl 
erwas Kimstlerisches- gut, aber es ist auch erwas Unrcdliches daran. 
Der Idealist einer Person stclh sich dic:sc Person so in die Ferne, daB er 
sic nicht mchr scharf sehcn kann,- und nun deutet er, was er noch sieht, 
ins »Schone« urn, das will sagrn: ins Symrnerrische, Weichlinien, 
hafrc, Unbestimmte. Da er scin in der Ferne und Hohe schwebendes 
Ideal nunmehr auch anbeten will, so hat er, zum Schutze vor dern 
profanum Vll{fus, notig, einen Tern!'(l fur seine Anbetung zu bauen. 
Hierhin bringt er allc ehrwiirdigcn und geweihten Ccgensrande, die er 
sonst noch besitzt, damit dercn Zauber auch noch dem Ideal zugute 
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kornmc und es in d1eser Nabrun,g wachse und immer gonlicher werde. 
Zulerzt hater wukuch seinrn Cott fertig gemacht- aber wehe! es gibt 
cinen, der darum weiB, wie das zugeg-.mgen ist, scm imellektuelles 
Cewissen, - und es gibt auch einen, der dagcgrn, ganz unbe' 
wuBt, prot~uen, namlich der Vergottlichce selber, der nunmehr, 
infolgc von Kuhus, Lobgesang und Weihrauch, unausstehhch wird 
und augcnschcmhch in abschculicher Weise sich als Nicht,Gott und 
Allzu-sehr-Mrnsch verrat. Hier bleibt nun cinem solchrn Fanatiker 
nur noch ein Auswcg: er la.Bt sich und scinesgleichen gcduldig mifi, 
handdn und imcrpretiert das ganze Elcnd auch noch in majartm Jri gfo, 
riam, durch cine neue Gattung von Selbstbetrug und edler Luge: er 
nimrnt gcgen sich Partei und empfindet, als GemiBhandeher und als 
Interpret, dabei erwas wic cin Manyrium- so steigt er auf den Gipfcl 
seines Diinkds. - Menschen dieser Art lebcen zum Beispiel um Napo, 
I ton: ja vielleicht ist gerade er es, der die rornantische, dern Gciste der 
Aufklarung frcrndc Prostration vor dern »Genie« und dern »Heros« 
unserern Jahrhundcn in die Seele gc:geben hat, er, vor dern ein Byron 
sich niche zu sagen schamte, er sei ein »Wurrn gegen solch cin Wesen«. 
(Die Forrneln ciner solchen Prostracion sind von jencm ahcn anmafi, 
lichen Wirr, und Murrkopfe, Thomas Carlyle, gefunden worden, der 
ein langes Leben darauf verwendet hat, die V ernunft seiner Englander 
rornantisch zu rnachen: umsonst!) 

2.99 

Anscbtin Jts Htroismus.- Sich mitten umer die Feinde werfen kann 
das Merkmal der Feigheit scin. 

300 

Gniidit. gtJtll Jnr Scbmticbltr. - Die lerzte Klugheit der unersaulich 
Ehrgeizigen ist, ihre Menschrnverachtung nicht merken zu lassen, 
welche der Anblick der Schrneichler ihnen einAoBt: sondern gnadig 
auch gegen sic zu erscheinen, wie cin Con, der nicht anders als gnadig 
scin kann. 
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301 

•Cixmkttrvoll•.- • Was ich cinnul gesagt habe, das tue ich•, - <licst 

Denkweise gtlt als charaktervoll. W1e vide Handlungen werdengeran, 

rucht wei! sic als die verniinfcigsten ausgewahlt worden sind, sondern 

wei) sic, als sic uns einfielen, auf irgendwdche Art unsere Ehrsucht 

und Eitelkeit gercizt haben, so daO wir dabei verblciben und sic blind

lings durchseaen! So mehren sic bei uns seiher den Glauben an unseren 

Charakter und unsee gutes Gewissen, also, im ganzen, unsere Kraft: 

wahrend das Auswahlen des moglichst Verniinftigen die Skepsis gegen 

uns und dermalkn cin Gefubl der Schwache in uns umerhalt. 

]02 

Elnmal, zwtimal und drtimal wabr! Die Menschen liigen unsiiglich 

oft, aber sie denken hinter her rucht daran und glauben im ganzen nicht 
daran. 

303 

Kurzllltil tits Mrnscbmktnnm.- Er glaubt mich zu kennen und fuhlt 

sich fein und wichtig, wcnn er so und so mit mir verkehn: ich hiite 

mich, ihn zu enttauschen. Denn ich wiirde es zu entgelten haben, 

wahrend er mir jerzt 1voblwill, da ich ihm ein Gefuhl der wissenden 

Oberlegenheit verschaffe. - Da ist ein andrer: der furchter sich, daO ich 

mir einbilde, ihn zu kronen, und sieht sich dabci erniedrigt. So 

broagt c:r sich schauerlich und unbestimmt und sucht mich iiber sich 

in die Irre zu fuhren, - um sich iiber mich wiedcr zu erheben. 

304 

Dit Wtl(/ Vtmicbttr.- Diesem gelingt c:rwas rucht; schlieOlich rufi er 

em pan a us: »So m<>ge doch die ganze W dt zugrunde gehen !« Dieses 

abscheuliche GdUhl ist der Gipfd des Neides, welcher folgen: weil 

ich ttwas nicht haben kann, soli aile Welt nicbts haben! soli aile Welt 

nichtsstin! 
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30S 

Gdz.- Unser Geiz bcim Kaufen nimmt mit der Wohlfcilhcit der 

Gegenstande zu- warum 1 Ist es, daO die kleinen Preis-Unterschiede 

eben erst das kleine Auge des Geizc:s macbtn! 

306 

Gritcbiscbes Ural. - Was bewunderten die Griechen an Odysseus! 

Vor allem die Fahigkeit zur Liige und zur liscigen und furchtbaren 

Wiedervergclrung; den Umstiinden gc:wachsen sein; wenn esgilt, edler 

erscheinen als der Edelste; sein konnen, was man will; heldenhafte Be

harrlichkeit; sich aile Mittel zu Gebotc stcllen; Geist haben- sein Geist 

ist die Bcwunderung der Cotter, sie lachcln, wenn sie daran denkcn - : 

dies alles ist griechisches It/tal! Das Merkwiirdigste daran ist, daO hier 

der Gegensatz von Scheinen und Sein gar rucht gefuhlt und also auch 

nicht siulich angerechner wird. Gab es je so griindHche Schauspieler! 

307 

Facta! ]a Facta ficta!- Ein Geschichtsschreiber hates rucht mit dem, 

was wirkHch geschehen ist, sondern our mit den vermeinwchen Ereig ... 

nissen zu tun: denn nur diese haben gtwirkt. Ebenso nur mit den ver, 

mcinwchen Heiden. Sein Thema, die sogenannte W eltgeschichte, sind 

Meinungen iiber vermcinwche Handlungen und deren vermeintliche 

Motive, welche wieder AnlaB zu Meinungen und Handlungen geben, 

deren Reilitiit aber sofon wieder verdampfi und nur als Dampf wirkt, 

cin fortwahrendes Zeugen uod Schwangerwerden von Phantomen 

iiber den tiefen Nebeln der unergriindHchen WirkHchkeit. Aile Histo, 

riker erzahlen von Dingen, <lie rue existien haben, aufier in der Vor

stc:Uung. 

]08 

Sicb 11icbt a11j dtn Handtlvmttbt11, ist vomthm.-Seinc Tugend nur zum 

h&hsten Preise verkaufen oder gar mit ihr Wuchcr treiben, als Lehrer, 

Beamter, Kiiostler, - macht aus Genic und Begabung cine Krimer, 
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sundheit besorgt.lm ersten Faile genugt es ihm, streng in bezug auf alles 

Vorgesc~ricbene. zu sein; tm .mdern Faile fassen wrr das, worauf jcne 

Vorschnficn ab~elen, unserc ?esundheit1 mit mchr Ccwisscn ins Auge 

und berner ken vtel mchr, gebtercn und verbterco uns vid mchr, als auf 

V eranlassung des Arztes geschehcn wurdc. - Aile Regdn haben d1ese 

Wirkung: vom Zwccke hinter dcr Regd abzuziehen und leichuinniger 

zu machen. - Und wie wurde der Leichuinn der Mcnschheit im 

Unbandige und Zcrstorerische gesticgen sein1 wcnn sic jemals voll, 

kommen ehrlich der Cottheit als ihrem Amc alles uberlassen hane 

nach dem Wortc >nvic Con will«! -
1 

323 

Vtraunktlun.f Ju Hunmtls. - Kenm ihr die Rache der schllchtcrnen 

Menschenl welche sich in der Cescllschafi bcnehmen
1 

als hatten sic 

ihre Cliedmalkn gestohlcn l Die Rache der demiitigen christenmafi1, 

gen Seelenl wdche sich auf Erden llberall nur durchschleichenl Die 

Rache dercr, dJe immer soglcich urtcilcn und immer sogleich Unredu 

bekommen l Die Rache der Trunkenbolde aller Cauungcn
1 
denen dcr 

Morgen das Unheimlichste am Tage isn Desgleichen der Kranken

bolde aller Cattungcnl der Krankclnden und Cedriickten
1 

wdche 

nicht mehr den Mut haben1 gesuod zu werden! Die Zahl dieser klci

n~n Rachsiichtigen und gar die ihrer kleioeo Rache-Akte ist ungeheucr; 

d1e ganzc Lufi schwim fortwahrend von den abgeschossencn Pfeilen 

und Pfcilchcn ihrer Bosheit, so daf3 die Sonne und der Himmel des 

Lebens dadurch verdunkelt werden - nicht nur ihnen, soodern noch 

mehr uns, den anderen, iibrigeo: was schlimmer ist
1 

als daf3 sic uns 

allzu ofi Haut und Herz ritzen. Ltugtllll wir nicht mitunter Sonne und 

Himmel, blof3 wei1 wir sie so lange nicht gesehen luben l - Also: 

Einsamkeid Auch darum Einsamkeit! 

324 

Psyc!Mio.git Jtr SciM11spitltr. Es ist der beghickende W ahn der grofien 

Schauspielerl daf3 es den historischen Personen, welche sic darstellcn
1 

wirklich so zumute gewescn sei wie ihnen bei ihrer Darstellung
1

- aber 
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sic irren stch stark darm: thre nachahmende und erratende Kra.fi1 dJe 

sic gerne flir ein heUsehcrisches V ermi>gen ausgcben m&htcn 1 dringt 

nur gerade nef gcoug ein1 um Cebarden, Tone uod Blicke und uber• 

haupt das Aulkrliche zu erllireo; das heil3t der Schauen von der 

Seele cines grolko Heiden, Staatsmannes, Kr~egen, Ehrgeizigcn, Eifer, 

siichtigcn, Vcrzweifelnden wird von ihnen erhascht, sie dringcn bis 

oahc an die Seele, aber nicht bis in den GeiSt ihrer Objektc. Das ware 

freilich cine schooe Emdeckung, da13 es our des hellseherischcn Schau, 

spiders bediirfe, stan aller Denker, Kenner, Fachmanner, urn ins Wt, 

m• irgcndeines Zustandes hinabzuleuchten! Vergessen wir doch rue, 

sobald derartige Anmaf3ungcn laut werdcn, dafi dcr Schauspicler eben 

ein idealer Affe ist und so sehr Alfe, daB er an das »WCKn« und das 

»Wesentliche« gar nicht zu glauben vermag: Alles wird ihm Spiel, 

Ton, Gebardc1 Biihnc, Kulissc und Publikum. 

3ZS 

Abstits ltbtn 1ma glaubtn. - Das Mittel, urn der Prophet und \Vun, 

dermann seiner Zeit zu werden, gilt heute noch wic vor alters: man 

lebe ab~eits, mit wenig Kennm.issenl ein.igen Gedanken und schr vicl 

Diinkd- cndlich stellt sich der Claube bci uns ein, daB die Mrosch, 

heit ohne uns n.icht fortkommcn konne, 1util wir 11tim/icb ga11z micbt, 

licb ohne sic fortkommen. Sobald dieser Claube da ist, 6oda man auch 

Clauben. Zulerzt cin Rat f'Ur den, der iho brauchcn mag (er wurdc 

Wesley von Kinem geistlichcn Lehrer Bohler gcgcben): »Prcdige den 

Clauben, bis du ihn hast, und dann wirst du ihn predigcn, weil du 

iho hast!« -

326 

SriM Umstiindt ktmlfn.- Unsre Krafte konncn wir abschatzen, aber 

nicht unsre Kroft. Die Umstandc verbergcn und zeigcn uns diesdbe 

nicht nur - nein! sic vergrol3ern uod verkleincrn sie. Man soil sich fur 

cine variable GroBe halten, deren Leistungsfahigkeit unter Ums~n, 

den der Begiinstigung vielleicht der allerh&hstcngleichkommcn kann: 

man soil also uber die Umst:inde nachdenkcn und keincn Flcil3 in 

deren Beobachtung schcucn. 
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nahes Kind auf seinem Bette noch seine Spielsachcn liebkost. Sole he 
Menschcn sehcn unter allen Rosen verborgcne und verhchlte Graber; 

Lustbarkeiten, Cerummel, frohliche Musik erscheint ihnen wie die 
entschlosscne Sclbsnauschung des Schwerkrankcn, dcr noch cinmal 
eine Minute den Rausch des Lcbens schliirfen will. Aber dicscs Uneil 
uber die Heiterkeit ist nichts anderes als deren Srrahlenbrechung auf 

dcm diistercn Crunde der Ermudung und Krankheit: es ist sclber erwas 
Riihrendes, Unvernunfuges, zum Mitleiden Drangeodes, ja sogar 
etwas Kindliches und Kindisches, aber a us jcner :zwtittn K.inJbtit her, 
wclche dem Alter folgt und dem Tode voranlauft. 

330 

Nocb nicbt ,gtnug! - Es ist noch nicht gcnug, cine Sachc zu beweiscn, 
man muB die Menschen zu ihr auch noch verftihrcn oder zu ihr erhe; 
ben. Deshalbsoll der Wisscndc lerncn, sci neW eishcit zu Ja,gtn: uodoft so, 

daB sic wie T orhcit klingt! 

331 

Rubt unJ Grtnzt. - Der Asketismus ist fur solchc die rechte Denk, 
weisc, wclchc ihre sinnlichcn Tricbe ausrotten musscn, weil diesclben 

wiitcnde Raubuere sind. Aber auch nur fur solche! 

332 

Dtr aufgtblaJtnt Stil. - Ein Kiinstler, der sein hochgcschwollnes Ce; 
fuhl nicht im W erke em laden und sich so erleichtern, sondern viclmehr 
gerade das Cefuhl der Schwcllung rniueilcn will, ist schwiilsrig, und 

scin Sui ist der aufgeblascne Sui. 

333 

•Mmublicbktit«.- Wir halt en die Tiere nicht fur moralische W csen. 
Aber meint ihr denn, daB die Tiere uns fiir moralische Wesco haltent 

- Ein Tier, welches reden konnte, sagte: •Mcnschlichkcit ist ein Vor
uneil, an dcm wcnigstens wir Tiere nicht leidcn.« 
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343 

Angtblicb moraliscb. - Ihr wollt nie mit cuch unzufiieden werden, 
rue an euch leiden - und nennt dies euren moral.ischenHang! Nun gut, 
ein andrer mages cure Feigheit nennen. Aber eins ist gewi6: ihr werdet 
n.iemals die Reise um die Welt (die ihr selber seid!) machen und in 
euch selber ein Zufall und cine Scholle auf der Scholle blei~n! 
Claubt ihr denn, daB wir Andersgesinnten der reinen Narrheit halber 
uns der Reise durch die eigenen 6den, Sumpfe und Eisgebirge aUS; 
setzcn und Schmerzcn und Oberdru6 an uns frciwillig erwahlen, wie 
die Sliulenheiligcn~ 

344 

Ftinl>tit im Ftblgrtiftn. - Wenn Homer, wie man sagt, bisweilen ge
schlafen hat. so war er kluger als alle die Kunstler des schb.flosen Ebr, 
geizes. Man mu8 die Bewunderer zu A tem kommen lassen, dadurch, 
daB man sic von Zeit zu Zeit in Tadler verwandelt; denn niemand 
halt cine ununterbrochen glanzende und wache Cute aus; und stan 
wohl2utun, wird ein Meister deran zum Zuchtmeister, den man haBt, 
wahrend er vor uns hergeht. 

345 

Unstr Gliiclc ist lctin Argumtnl for unJ witkr. - Viele Menschen sind 
nur eines geringen C luck$ fahig: es ist e~nsowen.ig einEinwand gcgen 
ihre Weisheit, daB diese ihnen nicht mehr Cluck geben konoe, als es 
ein Einwand gcgen die Heilkunst ist, daB manche Meoschen nicht zu 
kurieren und andere immer kranklich sind. M<>ge jeder mit gutem 
C luck gerade die Le~nsauffassung finden, bei der er ttin h&hstes 
MaB von Cluck verwirklichen kann: da~i kann sein Le~n immer 
noch erblirrnlich und wenig neidenswen sein. 

346 

Wtibtrftindt. - »Das Weib ist unser Feind«- wer so als Mann zu 
Mannern spricht, a us dem redet der ungeband.igte Trieb, der n.icht nur 
sich selber, sondem auch seine Mine! haBt. 
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347 

Eint Schult Ja Rttlntrt. Wenn man ein Jahr lang schwcigt. so ver, 
Jernt man das Schwatzen und lernt das Reden. Die Pythagoreer waren 
die bcSten Staatsminner ihrer Zeit. 

348 

Cifiibl Jtr Macht. - Man unterscheide wohl: wer das Gefuhl ~er 
Macht erst gewinnen will, grcift nach allen Mittdn und ver~chmaht 
keine Nahrung desselben. Wer es abcr hat, der ist sehr wahlertseh und 
vornehm in seinem Ceschmack geworden; sclten, daB ihm ctWas noch 
genugtut. 

349 

Nicbt gar 10 wicbtig. - Bei einem Sterbefallc, dcm ~n zusieht, steigt 
ein Cedanke rcgelma6ig auf, den man sofon, aus emem falschen Ge
fuhl der Anstindigkeit, in sich uoterdruckt: daB der Akt des Sterbens 
nicht so bedcutend sci, wie die allgemeine Ehrfurcht bchau~tet , und 
daB der Sterbcnde im Leben wahrscheinlich wichtigere Olll~C v~r, 
loren habe, als er hier zu verlieren im Bcgriffe steht. Das Ende 1St hter 
gewi8 nicht das Ziel. -

350 

Wit mall am btstmvmpricht.- Wenn ein V ersprechengcmacht wird, so 
ist es nicht das Won, welches verspricht. sondern d:lS U nausgesproc~ene 
hinter dcm Worte. J a, die Worte mach en ein V ersprechen unkr~~ger. 
indem sic cine Kraft entladen und verbrauchcn, welche ein Teil JC:ntt 
Kraft ist die verspricht. La8t euch also die Hand rcichen und legt _da' 
bei den Finger auf den Mund - so rnacht ihr die sichersten Gelobrusse. 

351 

Gtwob
111icb mijvmtantltn. - l m Gesprache bcmerkt ~n den einen 

bemuht, eine Fallc zu lcgen, in wclche der andere fallt, ruclll au_s Bos
heit, wie man denken so lite, sondern a us V ergnugen an der agenen 
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361 

Hajlitb ulxinm. - Die MaB1gkeir sieht sich sclbcr -'- h·· . · . 
h ldi .J_ _ iiU SC On, SIC lSI 

unsc u ~ UMan, <W3 sie im Auge des UnmiBigen rauh und h.. 
tern, folglich aJs lufiuch crscheim. nuc 

36.Z 

.r:'tmbirdtn im HaJJ~. - Mane he hassen erst, wenn sie sich schwach und 
mude f~hle~: sonst smd sie billig und libcrsehend. Andie h 
wenn Sl~ di.e Mt>glichkcit der Rache sehen: sonst hiiten sie~~ :;:; 
~em heunhchcn und Iauten Zorn und denken. wean es Anlasse da 
gJbt, daran vorbci. zu 

363 

Mmscbm au Zufalls. - Das Wescmliche 'd E find z f: . an Je er r ung rut der 
u all, aber den mcmen Mcnschen bcgcgnet diescr Zufall nicht. 

364 

Wahl atr Umgrbung. - Man hiite sich in einer Umg b I L-d • e ung zu eucn 
vor er man wedcr wiirdig schwcigen, noch scin Hohcres mitzutcile~ 
ver~g, so daB unsere Klagen und Bediirfnisse und die ganze Ce.
schlchr~ u~erer No~t.'indc zur Mitteilung iibrig blcibcn. Dabci wird 
man nut Slch unzufncden und unzufrieden mit diescr U b . 
nimm d V dr 13 . h mge ung, Ja 

r en . er u • SIC immer als Klagenden zu empfindeo h 
zu dem Notstande hinzu, der uns klageo machl. Sondern d~rrn:u 
rnan Ieben, woman sicb scbiimt, von sich zu rcdcn und es . h ... 
h bcr • rue 1 noog 
at.,- A wer dcnJu a~ solche Dinge, an cine Wobl in solchen Din; 

ge~. Man. redct von semcm » V crhingnis~<, srcllt sich mit breitem 
Ruckcn hm und seufzt: »ich ungliickseliger Atlas!« 

365 

. Eitrllctit. - Die Eitelkcit ist die Furcht, original zu erscheinen also 
ern Mangel an Stolz, abcr nicht notwcndig cin Mangd an Origioilitiir. 
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Vrrbrrcbtr-Kummrr. - Man lcidct als cmdeckter V erbrecher nicht am 
Vcrbrcchcn, sondcm an dcr Schande oder am Verruul3 ubcr cine gc ... 
rnachte Dummhcit oder an der Entbchrung des gcwohmen Elcmemes, 
und es bcdarf ciner Fcinhcit, die scltcn isr, rucrin zu umcrschcidcn. 
Jcder, der viel in Ccfangnisscn und Zuchthausern verkchrr hat, ist er
staunr, wic schcn dasclbst cin unzweideutigcr »CewisscnsbiB« anzu, 
udfen ist: um so mchr abcr das Hcimweb nach dcm alren bOscn ge.
Jicbten V erbrechcn. 

367 

Immrr gliicklicb scbtintn. - Als die Philosophic Sachc des offenrlichen 
Wcttcifers war, im Criechenland des drittcn Jahrhundctts, gab cs nicht 
wenige Philosophcn, wclchc gliicklich durch den Hinrctgcdanken 
wurdcn, daJ3 andere, die nach andcrn Prizipicn lebtcn und sich dabei 
qualrcn, an ihrem Clucke Argcr habcn miil3ren: sie glaubren, mit 
iluem Cliicke jcne am besren zu widerlcgcn, und dazu gcniigte cs 
ihnen, immer gliicklich zu schcinen: aber dabei mul3tcn sic auf ilie 
Dauer gli.icklich wtrJm! Dies war zum Beispiel das Los der Zyniker. 

368 

Grund vitltr Vtrlctnnullg. - Die Moralitlit der zunehmendcn Nerven
krafi isr frcudig und unruhig; die Moralitlit der abnchmenden Nerven; 
krafi, am Abendc oder bei Krankco und altcn Lcutcn, ist lcidcnd, be.
ruhigend, abwarrcnd, wchmiitig, ja nicht selten diister. Je nachdem 
man von ilicscr oder jcncr hat, verstcht man ilic uns fehlcnde nicht, und 
dcm andern lcgt man sic oft als Unsiulicbkcit uod Schwachc aus. 

Sicb 11brr stilll Er/Hirmlicbktit zu btbtn. - Das sind rnir Stolze Gcscllen, 
ilic, um das Cefuhl ihrer Wiirde und Wichtigkcit herzuStcllen, immer 
erst andere brauchcn, ilic sic anherrschen und vergewahigen konncn: 
solchc namlich, dcten Ohnmacht und Fcighcit es erlaubt, daJ3 einer 
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vor ihnen ungesrrafi erhahene und zornige Gebirden machen k.tnn! 
so daB sie die ErbarmlJchkeit threr Umgebung noog haben. um sich 
auf einen Augenbhck uber die etgene Erbarmlichkeit zu heben! -
Dazu hat nuncher einen Hund, on andrer einen Freund, ein dritter 
cine Frau, ein vicner cine Panei und ein sehr selmer ein ganzes Zeit
alter noog. 

370 

lnllJiiftrn dtr Dmlctr stinm FtinJ litbl. - Nie erwas zuriickhalten oder 
dir verschweigen, was gcgen deinen Gedanken gedacht werden kann! 
Gelobe es dir! Es gehort zur ersten Redlichkeit des Denkens. Du muBt 
jeden Tag auch deinen Feldzug gegen dich selber fuhren. Ein Sicg 
und cine eroberte Schanze sind nicht rnehr de.ioe Angelegenhcit, son, 
dern die dcr Wahrheit, - aber auch deine Niederlage ist nicht rnehr 
deine Angelcgenheit! 

37T 

Das Bost dtr Starlet.- Die Gewalctaugkeit alsFolge der Leidcnschafi, 
zurn Beispiel des Zornes, ist physiologisch als ein Versuch zu verstehen, 
einern drohenden Ersuckungsanfall vorzubeugen. Zahllose Handlun
gen des Oberrnuts, der sich an andern Personen auslafir, sind Ablei
rungen cines plorzlichen Blutandranges durch cine starke MuskeJ, 
Akt.ion gewesen: und vielle.ichc gehon das ganze »Bose der Srarke., 
umer diesen GesichtspunkL (Das Bose der Stirke rut dem andern 
wche, ohne daran zu denken, - es m11.P sich auslassen; das Bose der 
Schwache will weherun und die Zeichen des Leidens seheo.) 

372 

Z11r Ehrt dtr Ktnntr. So bald einer, ohne Kenner zu sein, doch den 
Uneiler spielt, soli man sofon procesrieren: ob es nun Mannlein oder 
We.iblein sei. Schwarrnerei und Enrziicken fur e.in Ding oder einen 
Menschen sind keine Argurneme: Widerwille und HaB gegen sic auch 
nicht. 

• 
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373 

. . .._ ... ' I E kenm die Menscben nicht« - das he!Bt im V trratmscvcr ... aut . - ,. r . . . d d 
Munde des einen: »er kennt die GemeinhCJt ruchtf<, ~~ Mun _e ~ 

k di U · hnlichkeit nicht und die Gememheu andern: »er ennt e ngewo 
zu gut ... 

374 

Wtrl du Opfm. - Je mehr man den Sween und Fiirsten das R~ht 
aberkennt, die einzelnen zu opfern (wie bei der RechbtspOAeg:, er 

h . h . d der Wen der Sci st.- pierung Heeresfolge usw.), urn so 0 er wu 
steigen. 

375 

Ztl dtutlic!J rtdm. - Man kann aus verschicdenen Griin~ehn ~u d~m· 
. 1 Millrrauen gegen s1c m emer lich artikuUert sprechen: CJnrna aus ' d' 

Cu .. btcn Sprache sodann aber auch a us MiBtrauen gcge~l IC 
neuen, ung • mk · d V .. dnJSScs 

d 'h er Durnmhcit oder Langsa cu es erstan . an ern, wcgcn 1 r . . d 
1 Und so auch irn Geist.igstcn: unsere Mine.ilun~ 1St rnJtunter zu ~u' 

1. h 'nl' h wei! die welchen wir uns nunellen, uns sonst nJcht 
JC ZU pel IC , • .

1 
· 

' h F I l'ch l'st der vollkommene und leichte Su nur vor cmer verstc en. o g 1 

vollkommnen Zuhorerschaft rrlatlbt . • 

376 

· h enn nun rniide und Viti scbltifm. -Was tun, urn SIC anzuregen, w dr d 
seiner se1bst satt ist! Der cine empfiehlt die Spiel bank, der a~ I~ beras 

di El k · · .. Das Beste aber mon 1e Christentum der dritte e e trtzJtaL ' . . 
1 Mclancholik~ • ist und bleibt: viti scblafm, eigemlich und uneJg~~~~h. 

So "'ird nun auch seinen Morgen wiedcr haben! Das .K~osrnuc. er 

be . h . . den SchlafJ. eder Art zur rechten Zot CJnzuschleben Lc nswe1s eu JSl, 

wissen. 

377 

MJi I Worauf p!Jalttastischt Idtalt rattn lasrtll. - Don, wo uns~e oge 
. h . h Schwirmerci. Den schwarmerlschen Sarz licgen, crge t SIC unsere 
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»liebet cure Feinde!« haben Juden erfinden mu· <«>n di bes Ha 
di - e ~ ~ 
. e es gegeben hat, .und die schonste Verherrlichung der Keuschhei; 
lSI vo~ solchen gedichrct worden, die in ihrer Jugcnd wiist und b, 
scheulJch gclebt haben. a 

378 

R~nt Hall// untl rrint Wand.- M.m soU weder Goo noch den Teufel 
an die Wand malen. Man verdirbt damir seine Wand und sei 
Nachbarschafi. ne 

379 

Wabrscbti~lkb •md unwalmcbtinlicb.- Eine Frau licbrc hcimlich eincn 
Mann, hob thn hoch iiber sich und sagrc sich im Ccheimsten hundert 
Male: »wcnn mich ein solcher Mann Iichte so w•re di- . . 
C d d · · ' a ~ WIC CJne 

na e, vor cr Jch tm Staube li""en miiOtcl«- U d d Man . -o · n em negmg 
es ganz cbenso, und geradc in bezug auf dicsc Frau und . h 
j c h · , cr sagte SIC 
m e CJmsten auch gerade diesen Gedanken Als dli h . al 
b 'd di . · en c emm 

CJ en c Zunge SJch gclost hatte und sie alles das V ersch ieg d 
Verschwiege d H w cne un 
. . ~te es erzens einander sagten, cntStand schliefilich 

em SullschwCJgen und einige Besinnung. Daraufhob dJ'e F . 
crkal S · rau an, mJt 

r~cr ~mme: »aber cs ist ja ganz klarl wir sind beidc nicbt das 
was wu gclieb.r ha~nl Wenn du das bisr, was du sagst und nich; 
mehr, so ~abe IC~ m~ch u~nst ernicdrigt und dich geliebr; der Dii, 
mo~ verfuhrte m~ch, so wte dich.« - Diesc schr wahrscheinliche Ge
schichte kommt nie vor - wesha.lb l 

380 

Erprobttr R_at. - Von allen Trostmittdn rut Trostbediirfi:igcn nichrs 
so wohl a.ls die Behauprung, fur ihren FaU gabc es keincn T D . 
Jj...,. • 1 h A · rosr. ann 

-ol CJne so c e usZCJchnung, da.O sic wicder den Kopf erhehcn. 

~ 38r 

Stint »Einztlbrit« k~nntn. - Wir vergcssen zu Ieicht, da.O wir im Au e 
frcmder Menschen, die uns zum ersten Male schen, crwas ganz ander~ 
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sind a.ls das, wofur wir uns sclber ha.lren: meistcns nichrs mehr a.ls cine 
in die Augen springende Einzelheit, welcbe den Eindruck bestimmt. 
So kann der sanftmutigste und billigsre Mensch, wenn er nur einen 
groOcn Schnurrba.rt hat, gleichsam im Scha.tten dcssclbcn sitzen, und 
ruhig sttzen - die gcwohnlichcn Augen schcn in ihm den Zubtbor zu 
einem groOcn Schnurrba.rt, will sagcn: eincn miliWischcn, Ieicht auC. 
brauscndcn, unrer Urnstandcn gcwa.lrsa.men Charakter - und he-
nchmen sich da.rnach vor ihm. / 

382 

Giirtntr und Garttn. - A us fcucbtcn ttiiben Tagen, Einsamkcir,licb
loscn Wonen an uns wachscn Scbliim auf wie Pilzc: sic sind cines 
Morgcns da, wir wisscn nicht woher, und sehcn sich grau und grics
gramig nach uns um. Wehc dem Denker, der nichr der Cartner, son
dern nur der Boden seiner Gewachse ist! 

383 

Dit Komiidit dts Mitltidttlf.- Wir miigen noch so sehr an einem Un, 
gliicklichcn Anreil nehmen: in seiner Gegenwart spielen wir immer 
crwas Komodie, wir sagen vieles nicht, was wir denken und wic wires 
dcnken, mit jener Bchutsamkcit des Arztcs am Bette von Schwer

krankcn. 
384 

Wundtrlicbt Htiligt. - Es gibt Kleinmiitige, welche von ihrem besten 
Werke und Wirken nichts halten und cs schlecht zur Miueilung oder 
zum Vortrage bringcn: aber aus einer Art Rache halten sic auch nichts 
von der Sympathie anderer oder glaubco gar nicht an Sympa.thie; sie 
schamen sich, von sich sclber hingerisscn zu erscheincn und flihlen cin 
ttotziges Wohlbcha.gen da.rin, lacherlich zu werden.- Dies sind zu, 
stande aus dcr Sccle melancholischer Kiinstler. 

385 

Dit Eitltn. - Wir sind wie Schauladen, in dencn wir sclber unsere 
angeblichen Eigenschafien, wclche andere uns zusprechcn, forrwah
rend anordnen, verdecken oder ins Licht stelleo, - um unJ zu bcttiigen. 
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386 

Dit Patlxtiubrn und dtt Naivtn. - Es k.ann cine schr uncdlc CC\\·ohn, 
hcit sein, keine Gclcgcnheit vorbcizulasscn, wo man sich p;uhctisch 
zcigen k.ann: um jenes Genusscs willen, sich den Zuscbauer dabci zu 
denkcn, dcr sich an die Brust schbgr und sich seiher jimmcrlich und 
klein flihlt. Es k.ann folglich auch cin Zcichen des Edelsinns scin, mit 
pathctischcn Lagcn Spott zu treibcn und in ihncn sich unwiirdig zu 
bcnchmcn. Ocr ahc kricgcrischc Add Frankrcichs harte diesc A rt 
Vomchmhcit und Fcinheit. 

387 

Probt tinrr Obtrlrsun.g vor tlrr Ebt. - Gesctzt, sic licbtc mich, wic laSLig 
wi.irdc sic mir auf die Dauer wcrden! Und gesctzt, sic liebtc mich nicht, 
wic Histig wi.irdc sic erst da mir auf die Dauer wcrdcn!- Es handelt sich 
nur um zwci vcrschiedcnc Anen des Lastigen - heiraten wir also! 

388 

Dir &burkmi mil,(ultm Grwismr. - Im kJeincn Handel i.ibervoncih 
zu werden - das ist in manchcn Gcgcnden, zum Beispiel in Tirol, so 
unangcnehm, wei) man das bose Gesicht und die grobc Bcgierde darin, 
nebst dcm schlechten Gewisscn und dcr plum pen Feindscligkcit, we), 
chc im betri.igerischen V crkiiufcr gcgen uns entStcht, noch obcndrein 
in den schlechten Kaufbckomnu. In Vcnedig dagcgcn ist dcr Prdlendc 
von Hcnen i.ibcr das gdungene Schclmcnsri.ick vergni.igt und gar nicht 
feindsclig gcgen den Ccprelltcn gcstimmt, ja geneigr, ihm cine Artig• 
keit zu erweiscn und namemlich mit ihm zu lachen, &lis cr dazu Lust 
habcn solltc. - Kurz, man muB zur Schurkcrei auch den Geist und 
das gutc Ccwisscn habcn: das vmOhnt den Bcrrognen beinahc mit dem 
Bcrruge. 

Etwas Zll scbwrr.- Sehr brave Leme, die abcr crwas zu schwcr sind, 
um hoflich und licbcnswi.irdig zu scin, suchcn cine Artigkeit sofon 
mit einer ernsthaficn Diensdcistung oder mit eincm Bcirrag aus ihrer 
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Kraft zu bcantwonen. Es ist r\Jhrcnd anzusehcn: wie ss~ ihre GoJd, 
Stucke schuchtcrn hcrotnbringen, wcnn ein andrcr ihnen seme vcrgoldc, 

ten Pfennige geboten hat. 

390 

. . d d bei crtappen dotS cr seincn Grist vrrbtr•rn. Wcnn wu JCman en a ' 
6 

· 'h 00 d zwar um so mchr Geist vor uns vcrbsrgt, so nenncn wu 1 n sc: un . . . • 
. .··h d-n Anigkcit und Mcnschcnficundlichkcn thn wcnn Wlr argwo nen, au 

dazu gcrricbcn habcn. 
391 

Dtr bosr Au•mb/ick. - Lebhafte Namren li.igcn nur cinco Auge"' 
6 d · d ··bcrz ugt und blick: nachhcr habcn sic sich sclbcr bclogen un sm u c 

rechtschaffcn. 
392 

Brdingrms Ju Hoflicbluit. - Die Hoflichkcit ist cine sehr g~te Sachc 
und wirklich cine dcr vier Haupuugcnden ~wcnn auch die letzte~: 
abcr damit wir uns einandcr nicht mit ihr Hisug w~rden , mufi dcr, ~~~ 
dcm ich gerade zu tun habc, um eincn Grad weruger oder mehr hod, 

I. h . I . h"" bt'n sonst kommen wir nicht von der Stelle, un sc scm, a s tc ~· -
die Salbc salbt nicht nur, sondcrn klebt uns fest. 

393 

Grfabrlicbt Tusmam. - »Er vcrgillc nichtS, abcr cr vergibt. all~.« -
Dann wird cr doppelr gehafit, denn cr bcschiimt doppelr, nut scmcm 
Ccdachtnis und mit seiner CroBmut. 

394 

Obnt Eitrlktit. - Leidcnschafdiche Mcnschcn dcnkcn_ wc~g a~ das, 
was die andcrn dcnkcn, ihr Zustand crhcbt sic i.ibcr die Eitelkcll. 

395 

Dit Kontrnrplatioll. - Bci dcm eincn Denker folgr dcr dem Dcnkc~ 
cigcne bcschaulichc Zustand immcr auf den Zustand dcr Furcht, bcs 
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einem a.ndem immc:r auf den Zusca_nd dc:r Begic:rde. Dem c:rscen scheim 
demnach die Beschaulichkeit mit dem Cefuhl der Sicbtrbtit vc:rbu0;o 
den, dem andern mit dem Cefuhl der SiittiJunJ- das heillt: jener isc 
dabei mutig, &eser liberdn:issig und neutral gcstimmL 

396 

Auf tkr ]aJrl. - Jener ist auf der Jagd, angenehme Wa.hrheiten zu 
haschen, dieser- unangenehme. Aha auch der erstere hat mehr V er
gniigen an der Jagd als an der Beute. 

397 

Erzitbun.g. - Die Erziehung ist cine Fonsetzung der Zeugung und 
ofi eine Art nachtraglicher Beschonigung derselben. 

398 

Woran rltr Hitzigtrt zu rrlwmm is/. - Von zwei Personen, &e mitein, 
ander kiimpfen, oder sich lieben oder sich bewundern, iibernimmt &e, 
welche die hitzigere ist, immer die unbequemere SteUung. Dasselbe 
gilt auch von zwei Volkern. 

399 

Sicb vrrttidigtn. - Manche Menschen haben du beste Recht, so und 
so zu handeln; aha wenn sic sich duob vercei&gen,glaubt mm's niche 
mehr - und im sich. 

400 

Moraliscbt Vtrziirttlung. - Es gjbt zm morilische Naruren. welche 
bei jedem Erfolge Beschamung und bei jedem MiBerfolge Cewissens
bisse haben. 

401 

Cifiibrlicbstu Vtrltmm. - Man f'angt damit an, zu verlernen andre zu 
lieben, und hon damit auf, an sich niches Lieberuwerces mehr zu fin den. 
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402 

Aucb tint Toltranz. - •Eine Minute zu lmge a.uf gliihenden Kohlen 
gelegen haben und ein wenig dabei anzubrmntn - d4S schadct noch 
niches, bei Menschen und Ka.stanien! Diese kleine Bitterkeit und Harte 
W3t erst recht schmecken, wie siiB und milde der Kern ist.« - Ja! So 
uneih ihr CenieBenden! Ihr sublimen Menschenfresser! 

403 

Vtrscbitrltntr Stolz.- Die Frauen sind es, welche bei der Vorstellung 
erbleichen, ihr Cclicbter m&htc ihrer nicht wert sein; &e Manner lind 
es, welche bei dc:r VorsteUung erbleichen, sic m&hten ihrer Celiebten 
nicht wen sein. Es ist hier von gwzen Frauen, ganzen Mannern die 
Rede. Solche Manner, als &e Menschen der Zuversichtlichkeit und 
des Machcgefuhls fiir grwobnlicb, haben im Zustmde der Passion ihre 
Verschamtheit, ihren Zweifel an sich; solchc Frauen aha fuhlen sich 
sonst immer als die Schwachen, zur Hingebung Bereiten, abc:r in der 
hohen Aumabmt der Passion haben sic ihren Stolz und ihr Machv 
gefuhl - als welches fragt : wer ist mtintr wiirdig! 

404 

Wtm man ttflln gtrubt wirrl. - Mancha kann 1ich nicht fUr erwa_s 
Cutes und CroBes erwarmen, ohne schweres Unrecht nach irgend, 
einer Seite hin zu tun: dies ist stint An Morilitit. 

405 

LuXUI.- Der lUng zum Luxus geht in &e Tiefe eines Menschen: 
c:r vmat, d4B du VberAiissige und UruniBige d4S W4SSc:r ist, in dem 
seine Seele a.m liebsten schwimmL 

Unsltrblicb nracbtn. - W c:r seinen Cegnc:r toten will, mag erwagen, ob 
er ihn nicht gerade dadurch bei 1ich vc:rewigL 
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407 

WiJtr unstm Cbarakttr. - Ceht die Wahrheir, die wir zu sagen h~ben, 

wider unsern Charakrer - wie es oft vorkommt -,so benehmen wir uns 

dabei, als ob wir schlecht l<>gen, und erregen Mjl3trauen. 

408 

Wo viti Milt!t no/Ill/. - Manche Naturen haben nur die Wahl, en~ 

weder olfentliche Obettarer oder gehcime Leiduager zu sein. 

Kra11kbtit. - Umer Krankheit ist zu verstehcn: cine unzeitigc An' 

niiherung desAlters, der Hilllichkeit und der pessimistischen Urtcilc: 

welche Dinge zuei~nder gehoren. 

410 

Dit An,fstlicbt11. - Gerade die ungeschickten angstlichen Wesen 

werden leichr zu Totschlagern: sic verstehen die klcine zweckentspre

chende V eneidigung odcr Rache nichr, ihr Hal3 weill aus Mangel an 

Geist und Geisresgegenwart kcinen andern Ausweg als die Vernich' 

rung. 

41I 

Ob11t Haft.- Du willst von deiner Lcidenschafc Abschied nehmen 1 

Tue es, aber ob11t Haft gegcn sic! Sonst hast du cine zweite Leidenschaf1. 

-Die Seelc des Chrisren, die sich von der Sunde frcige~cht har, wird 

gewohnlich himerher durch den Hal3 gegen die Sunde ruinierr. Sieh 

die Gcsichrer der grol3en Christen an! Es sind die Gcsichter von 

grol3en Hassern. 

4fl 

Gtistrticb untf bmbriinkt. - Er vcrstcht nichts zu schiiuen, auf3er sich; 

und wenn er andere schiirzen will, so mu8 er sic immer erst in sich 

verwanddn. Darin aber ist er gcistteich. 
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413 

Dit privatm untf Ojfmtlicbnr AnkliiJtr. - Sieh du Jedm genau an, der 

anklagr und inquirien, - er cmhiillr dabei seinen Charakter: und zwar 

nicht selten einen schlechtcren Charakter als das Opfer har, hinter 

dessen V erbrechen er her ist. Der Anklagende meint in aller Unschuld, 

der Gcgner cines Frevels und eines Frevlers m\lsse schon an sich von 

gutem Charakter sein oder als gut gehen, - und so liBt er sich gehen,/ 

das heif3t: er liillt sich btraus. 

414 

Dit frtiwillig Blintfttr. - Es gibr eine Art schwarmerischer, bis zum 

Aul3ersren gehender Hingebung an cine Person oder Partei, die verriit, 

daB wir im GeheiJ11en uns ihr uberlegcn fuhlcn und daruber rnir uns 

grollen. Wir blenden uns glcichsam frciwillig zur Strafe dafur, daB 

unser Auge zu viel gesehen hat. 

415 

Rtmttfium amoris. - Immer ooch hilfi gegen die Liebe in den mciSten 

Fallen jc:nes ahe Radikalminel: die Gegeoliebe. 

416 

Wo ist tftr scblimnrslt Ftintf? - Wer seine Sache gut fuhren bnn und 

sich dessen bewufit isr, ist gegen seincn Widcrsachc:r mcist versohnlich 

gestimm1. Aber zu glauben, daB man die gute Sache fur sich habe, 

und zu wissen, daB man 11icbt geschickr ist, sic zu veneidigen, - das 

machr einen ingrimmigen und unversbhnlichen Ha8 auf den Gegner 

der eignen Sache. - Mage jeder darnach berechnen, wo seine schlimm

sten Fcinde zu suchen sind! 

4'7 

Grtnzt alltr Dtmrl/. - Zu der Demur, welche sprichr: cmlo qr1ia ab

surdum nt, und ihre Vernunfi zum Opfer anbietet, brachre c:s wohl 

schon mancher: aber kc:iner, so viel ich wei8, bis zu jcner Demur, die 

Lt. 
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doch our cinco Schritt &avon emferm sst und wdche spricht: cmlo quia 
almmlus tum. 

418 

Walmpitlmi. Mancher ist wahrhafug nicht weil er es verab, 
scheut, Empfindungen zu heuchdn, sondern weil es ihm schlecht ge, 
lingen wiirde, seiner Heuchelei Glauben zu verschaffeo. Kurz, er trauc 
seinem Talent als Schauspider niche und zieht die Redlichkcic vor, 
die" Wahrspiderci«. 

419 

M11t in dtr Partti. - Die armen Schafc: sagen zu ihrem Zugfuhrer: 
»gc:he nur immer voran, so wird es uns nie an Mut fehlen, dir zu 
folgen«. Ott arme Zugfuhrer aber denkc bei sich: »folgr mir nur immer 
nach, so wird es mir nie an Mut fehlen, euch zu fuhren«. 

420 

Vmcblagmbtit dts Opftrlitrs. - Es ist eine traurige V erschlagenheic, 
wenn man sich uber jemandm uuschen will, dem man sich geopferc 
hac, und ihm Celegenheic bietet, wo er uns so erscheinen muf3, wie wir 
wiinschen, daf3 er wire. 

421 

Durcb andre bind11rcb. - Es gibe Menschen, die gar niche anders ge, 
sehen werden wollen, als durch andre hindurchschimmcrnd. Und 
daran ist vid Klugheit. 

422 

A11dtm Frtudt macbm. - Warum geht Freudemachen iiber alle Freu, 
den?- Weil man damic seinen funfzig eignen Trieben auf einmal cine 
Freude rnachc. Es mogcn das einzeln sc:hr klcine Frcuden sein: abcr cue 
man sie aile in cine Hand, so hac man die Hand voller als jemals sons! 
- und das Herz auch! -
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Fur 1vrn dit Wabrbtit dais/.- Bis jetzt sind die Irrtiimer die tmtuicbm 
Miichte gewesen: nun erwanet man von den crkannten Wahrheiten 
dieselbe Wirkung und wartet ein wenig lange schon. Wie, wetm die 
Wahrheiren gerade dies- zu rrosten- nicht zu leisten vermochten! 
Ware dies dennein Emwand gegen die Wahrheiten1 Was haben diese 
mit den Zustanden leidender, verkiimmerter, kranker Menschen ge~ 
meinsam, daB sie gerade ihnen niitzlich sein miiBten 1 Es ist doch kein 
Beweis gegen die Wabrbtit eincr PAanzc, wenn fesrgestellt wird, daB 
sie zur Cenesung kranker Mcnschcn nichrs beitragt. Aber chemals war 
man bis zu dem Grade vom Menschen als dern Zwecke der Natur 
iiberzeugt, daB man ohne weitc:res annahm, es konne auch durch die 
Erkenntnis nichrs aufgedeckt werden, was nicht dem Met1Schen hciJ, 
sam und niitzlich sci, ja, es kiitmt, es diirft gar keine andcren Dingc 
gtbm. - Vielleicht folgt aus alledem der Satz, daB die Wahrheit als 
Ganzu und Zusammenhangendes nur fiir die zugleich machtigen und 
harrnlosen, freud, und fciedenvollen Seelen ( wie es die des Aristoteles 
war) da ist, ebenso wie diese wohl auch nur imstande sein werden, sit 
ztt sucbm: denn die anderen suchen Htilmilltl fur sicb, mogen sic noch 
so stolz iiber ihren Intellekt und dessen Freiheit denken, - sie suchen 
nicbt die Wahrheit. Daher kommt es, daB diese anderen so wenig echtc 
Freude an der Wisscnschafi haben und ihr Kii!te, Trockenheit und 
Unmenschlichkeit zum Vorwurf machcn: es ist dies das Urteil der 
Kranken iiber die Spide der Cesunden. - Auch die griechischen 
Cotter verstanden nicht ZU trosten; als endlich auch rue gtiechJSchen 
Menschen allesa~aiik. wUrCTen, war dies ein Grund zum Umer, 
gang solcher Cotter. 

425 

Wir Giitltr in dtr Vtrbannung! - Durch Irrliimtr iiber ihre Herkunfi, 
ihre Einzigkeit, ihre Bescimmung, und durch Anfordmmgm, die: auf 
Grund dieser lrrtiirner gestcllt wurden, hat sich die Menschheit hoch 
gehoben und sich imrner wieder >>selber iibenroffen«: aber durch die, 
selben lrrtiimer ist unsaglich viel Leiden, gegenseitige Verfolgung, 
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Verdachtigung, Verkennung, und noch mehr Elend des einzelncn in 
sich und an sich in die Welt gekommen. Die Mcnschen sind ltidmdt 
Ceschopfe geworden, infolge ihrer Moralen: was sic dan-Ut eingekaufi 
haben, das ist, alles in allem. ein Cefuhl, als ob sic irn Crunde zu gut 
und zu bedeucend fUr die Erde waren und nur voriibergehend s.ich auf 
ihr aufhielten. >>Ocr leidende Hochmiitige« isc einsrweilen imrner noch 
dec hochste Typus des Menschen. 

426 

FarbmbliHdbtil dtr Dmlm. - Wie anders sahen die Criechen in ihre 
Natur, weon ihnen, wie man sich eingestehen muB, das Auge fur 
Blau und Griin blind war, und sie St.1tl des erstercn ein tieferes Braun, 
start des zweiten ein Cclb sal1en (wenn sie also rrtit gleichem Worte 
zum Beispiel die Farbe des dunklen Haares, die der Kornblume und 
die des siidlandischen Meeres bezcichneten, und wiederum mit glei, 
chem Wone die Farbe der griinsten Cewachse und der menschlichen 
Haut, des Honigs und der gelben Harze: so daB ihre groBten Maler 
bezcugtermaBen ihre Welt our mit Schwarz, WciB, Rot und Celb 
wiedergegeben haben),- wie anders und wie vid naher an den Men, 
schen geriickt muBu: ihnen die Natur erscheinen, weil in ihrem Auge 
die Farben des Mcnschen aucb in der Natur iiberwogen, und diesc 
gleichsam in dem Farbenather der Menschheit schwamm! (Blau und 
Criin entmenschlichen die Narur mehr, als alles andere.) Auf diescrn 
Mangd isr die spidende Leichtigkeit, welche die Criechen auszeichner, 
Naturvorgange als Goner und Halbgotter, das heiBt als menschartige 
Gestalten zu sehetl, groBgewachsen. - Dies sei aber nur das Cleichnis 
fur cine weitcre Vermutung. Jeder Denker malt seine Welt und jedes 
Ding rrtit weniger Farben, als u gibt, und ist gegen einzelne Farben 
blind. Dies ist nicht our ein Mangel. Er sieht verm()ge dieser Annahe, 
rung und Vereinfachung Harmonien der Farben itt Jit Dingt bintin, 
welche einen graBen Reiz haben und cine Bereicherung der Natur aus~ 
machen konnen. Vielleicht ist dies sogar der Weg gcwesen, auf dem 
die Menschheit dtn Gtltu.P im Anblick des Daseins erst gelernt hat: 
dadurch, daB ihr dieses Dasem zunachst in einem oder zwei Farb, 
tonen und dadurch harmonisiert vorgefuhrt wurde: sie iibte sich 
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Menschheit als den Ruckgang der Erkc.-nntnis! Und zulrut: wenn die 
Menschheit nicht an riner Ltidmrcbajt zugrunde gcht, so wird sic an 
riner Scbwticbt zugrundc gchen: was w1ll man liclxr? Dies ist die 
Haupcfrage. Wollen wir fUr sic ein Endc im Feuer und Licht odcr im 
Sande! -

430 

Aucb htldmbajt. Dinge vom ubclsrcn Ccruchr tun, von dcnen man 
kaum zu rcden wagt, die abcr niitzlich und nOtig sind, - ist auch 
hddcnhafi. Die Cricchc:n habcn sich nicht geschamt, untcr die grolkn 
Arbcitcn des Hcrakles auch die Ausmisrung eioes StaUes zu sc:tzen. 

43t 

Dit Mtintlll.ftll dtr Gtgntr. - U m zu mcssen, wie fein oder wie 
schwachsinnig von Natur auch die gescheitesten Kopfe sind, gebc 
man darauf acht, wie sie die Mcinungen ihrer Gegner auffassen und 
wiedergeben: dabci vcrrat sich das natiirliche Mall jedes JmeUektes. -
Oer vollkommene Weise erhcbr, ohnc es zu wollen, seinen Cegner ins 
Ideal und macht dessen Widerspruch frci von allen Flccken und zu, 
falligkciren: erst wenn dadurch a us seinem Gcgner ein Cott mir lcuch
tenden Walfen gewordcn ist, kampft er gegen ihn. 

432 

Fombtr unJ Vmucbtr. Es gibt keinc allcinwissendmacbendc Me
thode dcr Wisscnschaft! Wir mussen vasuchswcise mit den Dingcn 
vcrfahrcn, bald bose, bald gut gcgen sic sein und Ccrcchugkcir, Lej, 

dcnschafi und Kahe nacheinander f'tir sic haben. Dicser reder mit den 
Dingen als Polizist, jener als Bcichrvater, ein dritter aJs Wanderer und 
Neugierigcr. Bald mit Sympathie, bald mit V crgewaltigung wird man 
ihnen erwas abdringen; eincn f'tihn Ehrfurcht vor ihrcn Geheimnissen 
vorwaru und zur Esnsicht, cinen wicderum Jndiskrcrion und ScheJ, 
merci in der Erklarung von Geheimnissen. Wir Forschcr sind wie aile 
Erolxrer, Entdccker, Schiffahrer,Abenteurcr von eincr vcrwegenen Mo
rali•at und miissen es uns gefallen lassen, im ganzen f'tir bose zu gelren. 
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433 

Mit 1~utn Augm rrbtn. - Gesrur daB untcr Schonheit in dcr Kunst 
immer die Nacbbi/Jung Jrs Glufltlicbtn zu vemehen ist - und so hahe ich 
es f'tir die Wahrhcit - , je nachdem cine Zeit, ein Yolk, ein grofies m 
s1ch selbcr gesrugebcrisches Individuum sich den Gliicklichen vor
stcUt: was gibt dann der sogcnanntc Rtalirmus der jetzigen Kunstler 
ubcr das Gluck unsercr Zeit zu verstehcn! Es ist unzweifelhafi rtint 
An von Schonheit, wdchc wir jrut :tm leichtesten zu erfassen und zu 
genielkn wisscn. Folglich muB man wohl glaubcn, das jetzige rtiiJ 

cjgene Cluck liege im Realisuschen, io miiglichst scharfen Sinnen und 
treuer Auffassung des Wirklichen, nicht also in der Realirat,sondern im 
Wismr 11111 Jit Rtalitiit! So sehr hat die Wirkung der Wissenschaft schon 
Tiefe und Breite gewonnen, daB die Kiinsder des Jahrhundcru,ohne es 
zu wollen, bcrcits zu V erherrlichernderwissenschafilichcn»Scligkritcn« 
an skh gewordcn sind! 

434 

Fiirtpracbt rillltgm. - Fiir die grol3cn Landscha.fismaler sind die an
spruchsloscn Cegcndcn da, die merkwiirdigen und sehcncn Gegcndcn 
abcr f'tir die klrinen. Namlich: die grofkn Dinge dcr Natur und 
Menschhcit miissen f'tir aile die Klcinen, MittclmaBigen und Ehrgei
z.igen unter ihren Verehrcrn Fiirsprache cinlegcn, - aber der Grojt 
legt Fursprache fur die scblicbtm Dinge cin. 

435 

Nicbt unvtrmtrkt zugrumlt ,gtbtn. - Nicht tin mal, sondern fonwahrcnd 
briicke!t es an unserer Tiichtigkeit und Grolk; die kleinc Vegetation, 
wclche zwischen allcm hincinwachst und sich iilxrall anzuklammern 
verstcht, diese ruinim das, was groB an uns ist, - die alltaglichc, srund• 
lie he ubcrsehene Erbarrnlichkeit unsm Umgebung, die tausend Wur' 
zclchcn dieset odcr jener klciocn uod klcinmiiligcn Empfindung, ) 
welche aus unserer Nachbarschaft, aus unserem Amte, unsrer Gescl
ligkeit, unsrer Tagescintcilung hcrauswachst. Lassen wir dies klcinc 
Unkraut unbcmcrkt, so gehn wir an ihm unbcmerkt zugrunde!- Und 
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439 

Mtrkmalt tits Gliicks. - Das Cemcinsamc allcr Cluckscmpfindungcn 
ist zweierlei: Fiillt des Ceftihls und Ubtrtllllt duin, so daB man wic cin 
Fisch scin Element um sich ftihlt und in ihm springt. Cute Christen 
werdcn verstchcn, was christliche Ausgelassenheit ist. 

440 

Nicbt m/Jagtn! -Auf die Welt verzichten, ohne sic zu kcnnen,gleich 
einer No1111t, - das gibt cine unfruchtbarc, viclleicht sc:hwcrmiicigc Ei~ 
samkeit. Dies hat nichts gcmein mit der Einsamkeit der vita conttm' 
plativa des Denkers: wenn cr sit wahlt, will er keincswegs cntsagen; 
vielmehr ware cs ihm Encsagung, Schwcrmut, Untergang seiner selbst, 
in der VIta prattica ausharren zu miissen: auf diesc vcrzichtct cr, weil er 
sic kennt, weil cr sich kennt. So springt cr in stin Wasser, so gcwinnt 
cr stint Heiterkcit. 

Warunr das Niicbstt uns immtr jtmtr wird. - Je mehr wir an allcs, was 
war und scin wird, denken. um so bleichcr wird uns das, was gcrade 
jctzt ist. Wenn wir mit Gestorbenen Ieben und in ihrem Sterben mit,. 
stcrben, was sind uns dann noch die 10Nachsten«? Wir wcrden ei~ 
sa mer - und zwar 1vtil die ganze Flut dcr Menschheit urn uns rausc:ht. 
Die Glut in uns, die alltm Menschlichen gilt, nimmt immcr zu- und 
darum blickcn wir auf das, was uns umgibt, wic als ob es gleichgiilcigcr 
und schauc:nhaftcr gcwordcn ware. - Aber unscr kalter Blick btltidigt! 

442 

Dit Rtgtl. -»DicRegcl ist mir immcr intcrcssanter als dic:Ausnahme« 
- wer so empfindet, der ist in der Erkcnntnis weit voraus und gchort zu 
den Eingcwcihten. 

443 

Zur Erzitbu~rg. - Allmahlich ist mir das Licht iibcr den allgcmei~ 
sten Mangel unsercr Art Bildung und Erziehung aufgegangen: nic,. 
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rrund lernt, nierrund suebt darruch, nierrund lehn- dit Eins11mktit tr, 
tr11gm. 

444 

Vtrwundtruns iibtr Widmt~~nd. - Wei! etwas fur uns durchsichtig g~ 
worden ist, meinen wir, es konne uns nunmehr keincn Widerstand 
lcistcn, - und sind dann emaunt, daB wir hindurchsehen und doch 
nicht hindurchkonncn! Es ist dies dieselbe Torheit und dasselbe Er, 
staunen, in welches die Fliege vor jedem Glasfenster gerk 

445 

Worin sicb Jit Edtlsttn vtrrtcbntn. - Man gibt jemandem endlich sein 
Bestes, sein Kleinod - nun hat die Liebe nichts mehr zu gebco: abcr 
der, wclcher es annimmt, hat daran gewiB nicht still Bestes, und foJg, 
lich fehlt ihm jene volle und letzte Erkenmlichkeit, auf welche der 
Gebcnde rechnet. 

446 

Ransordmms. - Es gibt ersteru obcrRiichliche Denker, zwciteru tiefe 
Denker - solche, wdche in die Tiefe ciner Sache gehen -, drinens 
griindliche Denker, die einer Sache auf den Grund geheo- was sehr 
vicl mehr wen ist als our in thre Tiefe hinabsteigen! - , endlicb solche, 
wclche den Kopfin den Morast stecken: was doch weder tin Zcichen 
von Tiefe noch von Griindlichkeit sein sollte! Es sind die lichen Unter, 
grundlichen. 

447 

Mtisttr 1111d Scbiiltr. - Zur Humanitat cines Meisters gehort, seine 
Schuler vor sich zu warnen. 

448 

Dit Wirklicblctit tbrtn. - Wie kann nun diescr jubelnden Yolk~ 
mcnge ohne Traneo und ohne Zustimmung zusehen! Wir dachten 
vorher gering von dem Gegenstand ihres Jubcls und wiirden noch 
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immer so denken, wmn Wlr thn nicht erlebt lutten! Wozu konnen uns 
also die Erlebnisse fonrciBen! Was sind urucre Meinungen! M:an muB, 
um sich nicht zu verlaeren, um seine Vtmunft nicht zu \erlaeren, vor 
den Erlebnissen Ruchten! So Roh Plato vor der Wuklichkcit und 
wollte die Dinge nur in den blassen Gedankenbildern anschauen; cr 
war volJer Emplindung und wuBte, wie Ieicht die Wellen der Emp, 
findung iibcr seiner V ernunfi zusammenschlugen. - So haue sich dem, 
nach der Weise zu sagcn: »ich will die Wirklicbktit chren, aber ihr den 
Riicken dabei zuwenden, wtil ich sic kenne und flirchtc«! - er miiBte 
es rruchen wie afrwnischc Volkerschaften vor ihren Fiirstcn: wclchc 
ihncn nur riickwans nahen und ihre Verchrung zugleich mit ihrer 
Angst zu zeigen wissen ! 

449 

Wo sind Jit BtJiirftigtn Ju Gtistts! - Ah! Wic es mich anwidert, 
cinem andern die eigcnen Gedanken alfjz~tdriingm! Wic ich mich jeder 
Stimmung und heimlichcn Umkchr in rnir freue, bei der die Cedan, 
ken andmr gegen die cigencn zu Rechte kommen! Ab und zu gibt es 
a her ein noch hoheres Fest, dann wcnn es cinmal trla11bt ist, sein geisti, 
ges Haus und Habe wtgzuscbtnkm, dcm Beichtvater gleich, dcr im 
Winkel sitzt, begierig, daB ein BtJiirftigtr komme und von der Not 
seiner Gedanken crtihle, darnit er ihm wieder einrrul Hand und Herz 
voll und die beunruhigtc Seele lticbt macbt! Niche our, daB er keinen 
Ruhm davoo haben will: er m&hte auch der Dankbarkeit aus dem 
Wege laufen, denn sic ist zudringlich und ohne Scheu vor Einsamkcit 
und Stillschwcigen. Aber namcnlos und Ieicht verspottet Ieben, zu 
niedrig, urn Neid oder Fcindschafi zu crwecken, mit cinem Kopf ohne 
Fieber, einer Handvoll Wisscn und cinem Beutel voll Erfahrungcn 
ausgeriistet, gleichsam ein Armenarzt des Ceistes sein und dem und 
jenem, desscn Kopf Jurcb Mtimmgtn vtrstort iii, helfen, ohne daB er 
recht merkt, wer ihm gcholfen hat! Nicht vor ihm Recht haben und 
einen Sieg fciern wollen, sondern so zu ihm spree hen, daB er das Rechte 
nacb einem kleinen unvermerkten Fingerzeig oder Widerspruch sich 
seiher sagr und stolz dariibcr fongeht! Wie cine geringe Herbcrge sein, 
die niemanden zuruckstoBt, der bediirfi:ig ist, die aber himerher ver, 
gessen oder verlacht wlfd! Nichts voraus haben, wc:dcr die bessere 
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Nahrung, noch die rcinerc Luft, noch den frcudigercn Geist- soodern 
abgcbcn, zuriJckgcbcn, miuolcn, armer wcrdcn! Nicdrig scin konncn, 
um video zuginglich und flir nicmandcn dcmiitigcnd zu scin! Vid 
Uruecht auf sich liegcn haben und durch die Wurmgingc aller An 
lmumer gckrochcn scin, um zu viclcn verborgcncn Seden auf ihrcn 
gcheimen Wegeo gclangeo zu kollllcn! l mmcr in ciocr Art Liebe und 
immcr in einer Art Selbstsucht und SclbstgenieBens! l m Besitz ciner 
Herrschaft und zuglcich verborgen und entsagcnd scin! Besrindig in 
der Sonne und Milde dcr Anmut liegcn und doch die Aufstiegc zum 
Erhabnen in dcr Nahc wissco! - Oas ware ein Leben! Oas ware cin 
Grund, lange zu lrbcn! 

450 

Dit uck11ng t!tr Erktnntnir. - Auflcidenschaftliche Geister wirkr dcr 
Buck durch das Tor der Wisscnschafi wie der Zauber allcr Zauber; 
und vcrmutlich werden sic dabci zu Phamasten uod im giinstigen 
Faile zu Dichtern: so hcfcig isr ihre Begierde nach dem Gli.ick der Er• 
kennenden. Geht cs cuch nicht durch aile Sinnc - dieser Ton dcr 
siiBcn Lockung, mit dem die WiSSt"nschaft ihre frohe Botschaft ver• 
kundet hat, in hundcn Wortcn uod im hundert-crstcn und schonstcn: 
,LaJ3 den Wahn schwindcn! Dann ist auch das ,Wche mir!• vcr• 
schwunden ; und mit dcm ,Wehe mir!' ist auch das Wche dahin.« 
(Mark Aurel.) 

45 1 

Wtm tin Hojnarr notit ift. - Die schr Schoncn, die schr Guten, die 
schr Michcigen erfahren fast nie iibcr irgend crwas die voile und ge• 
mcine Wahrheit - denn in ihrerGegenwart liigt man unwillkiirlich cin 
wcnig, wcil man ibre Wirkungen emplinder und diesen Wirkungen 
gemaB das, was man an Wahrheit mirteilen konme, in der Form ciner 
AnpassllnJ vorbringt (also Farbcn und Grade des Tatsiichlichen falscht, 
Einzelheiten wegliBt odcr hinzutut und das, was sich gar nicht an
passen lassen will, hinter scinen Lippcn zuri.ickbchilt). Wollen Men, 
schen der An trotz allcdcm und durchaus die Wahrhcit horcn, so 
mi.issen sic sich ihrcn Hofnarrm halt en- ein W esen mit dcm Vorrechte 
des V crri.icktcn, sich nicht anpasscn zu kollllen. 
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452 

Ungcd11/J. - Es gibt einen Grad von Ungcduld oo Menschen der 
Tat und des Gedartkens, wdchcr sic bei cinem Millcrfolgc, sofon in das 
emgcgcngcscrzte Reich i.ibertrercn, sich dort passionieren und in Un
ternehmungen einlasscn hciBt, - bis auch von hicr wiedcr ein Z<>gern 
des Erfolges sic vertrcibt: so irren sic, abcmcuernd und hefiig, durch 
die Praxis vieler Reiche und Naruren und konnen zuletzt, durch die 
Allkenmnis von Menschen und Oingcn, wdche ihre ungeheuerc 
Wandcrung und Obung in ibnen zuriicklaBt, und bei cinigcr Mildc, 
rung ihres Triebcs - zu machtigcn Praktikern wcrden. So wird cin 
Fcbler des Charaktcrs zur Schulc des Genies. 

453 

Moraliscbts Inttrrtgn11m. - Wer ware jetzt schon imstandc, das zu bc
schreiben, was einmal die moralischen Gefuhle und Urteile ablortll 
wird! - so sicher man auch einzusehcn vermag, daB diese i11 allen Fun, 
damemen imi.imlich angelegt sind und ihr Gebaude der Reparatur 
unfahig ist: ihre Verbindlichkeit mul3 von Tag zu Tage immcr ab• 
nehmcn, sofcrn nur die Verbindlichkeit der Vernunft nicht ab, 
nimmt! Die Gcsetze des Lebens und Handclns neu aufbauen - zu 
dicser Aufgabe sind unsere Wissenschaficn dcr Physiologic, Medizin, 
Gesellschafts- und Einsamkeiulehre ihrcr selbst noch nicht sichcr ge
nug: und nur aus ihnen karm man die Grundstcine rur neue Ideale 
(wenn auch nicht die neuen Ideale seiher) enmchmcn. So Ieben wir 
dcnn ein vorlii•!figu Oasein oder ein nacblii•!figu Oascin, je nach Ge
schrnack und Begabung, und tun am bcstcn, in dicsem Imerregnum, 
so sehr als nur m<>glich, unsre eigeneo rtttr zu scin und kleine Vtr• 
r11cbsstaalttJ zu gtiindcn. Wir sind Expcrimeme: wollcn wir es auch 

. I scm. 

454 

Zwircbmmlt. - Ein Buch wie dicses ist nicht zum Ourchlesen und 
Vorlesen sondern zum Aufschlagm, namentlich im Spnicrcngehen 
und auf Reisen; man muB den Kopf binein- und immer wieder hin
ausstockcn kollllen und nichts Gewohmes um sich linden. 
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455 

Die mil Notur. - So wie man uns jetzt erzieht, bekommen wir zuerst 
cine zrvdtt Notur: und wir habcn sic, wenn die Welt uns reif, mi.inclig, 
brauchbar nennt. Ein.ige wen.ige sind Schlangen geoug, um d.iese Haut 
cines Tages abzustolkn: dann, wenn untcr ihrer Hi.ille ihrc mtt Natur 
re.if gcworden .ist. Bci den meisten vertrocknet der Keim davon. 

456 

Eint wudmt!t T~tgmt!. - Solche Behauptungen und Verhe.il3ungen, 
wie die der anriken Ph.ilosophen von dcr Einheit der Tugend und der 
Gli.icksel.igkeit, oder wie die des Christenrums »Trachtet am ersten 
nach dcm Reiche Gottes, so wird cuch solches alles zufallen!« - sind 
n.ie mit voller Redl.ichkeit und doch .immer ohne schlcchtes Gcw.issen 
gemacht worden: man stellte solche Satze, deren Wahrhe.it man sehr 
wi.inschte, keck als die Wahrheit gegen den Augensche.in auf. und 
empfand dabei n.icht einen rel.igiosen oder moral.ischeo Gew.isscnsb.iB 
- denn man war in bonortm majomn der Tugend oder Cones i.iber clie 
Wirkl.ichkeit h.inausgegangen und ohne aile e.igenni.itzigen Absichten! 
Auf cliescr Strift t!u Wabrb'!ftigJuit stehen noch viele brave Menschen: 
wcnn sic sich selbstlosfi'iJJ/m, scheint es ihnen erlaubt, es mit der Wahr, 
hcit leicbtu zu nebmtn. Man beachte doch, daB weder umer den sokr~ 
tischen noch umer den christ lichen Tugenden clieRet!licbkdtvorkornmt: 
diese .ist e.ine der ji.ingsten Tugenden, noch wen.ig gcrcifi, noch ofi ver
wcchselt und verkannt, ihrer selber noch kaum bewul3t, - ctwas Wer
dendes, das wir fordern oder hcmmen konnen, jc nachdem unser Sinn 
steht. 

457 

utztt Scbweigsamktit. - Einzelnen geht es so wie Schatzgrabern: sie 
emdecken zufallig die verborgen gehaltenen Dinge einer fremdcn Seele 
und haben daran e.in W.issen, welches ofi schwer zu uagen isd Man 
kann unter Umstanden Lebende und Tote bis zu cinem Grade gut 
kcnncn und innerl.ich ausfinclig machen, daB es cioem peinlich wird, 
von ihnen gegen andere zu rcden: man furchtet mit jedem Worte in' 



MORCENROTE 

drine a us Cewohnheit; niemals heillt es: »erkenne, oder geh zugTunde!• 
Solange sich uns dte Wahrhetten nicht mit Messern ins Fleisch 
schnciden, haben wir in uns cinen gc:heimen Vorbehalt der Ccring
schitzung gegc:n sic: sic schcinc:n uns immer noch den »gcfiedmm 
Traumen• zu ahnlich, wie als ob wir sic haben und auch nicht haben 
konnten- als ob etwas an ihnen in unserm Bclieben stiinde, als ob wir 
auch von diesen unsern Wahrheiten trwacbtn konnten! 

461 

Hie Rbod•u, bic salta. - Unsere Musik, die sich in alles verwandcln 
kann und verwandeln muB, wei I sic, wie der Damon des Meeres, an 
sich keinen Charakter hat: diesc Musik ist ehcmals dem cbristlicbt11 
Ctltbrttn nachgegangen und hat desscn Ideal in Klinge zu iibcrsc:tzen 
vermocht; warum sollte sic nicht endlich auch jenc:n hellc:rc:n, freudi
gcrcn und allgcmeinen Klang linden, der dcm Utalm Dmktr entspricht 1 

- cine Musik, die erst in den weiten schwebendc:n Wolbungen stintr 
Suit sich btimiscb auf und nieder zu wiegcn verm&htel-UnsereMusik 
war bisher so groB, so gut: bei ihr war kein Ding unmiiglich! So zeigc 
sie denn, daB es miiglich ist, diese drei: Erhabenheit, tiefes und warmes 
Licht und die Wonne dcr h&hsten Folgc:richtigkeit auf einmal zu 
empfindcn! 

462 

Lantsamt Kurtn. - Die chronischen Krankhciten der Seele emstehcn 
~-ic die des Lc:ibes, schr sclten nur durch einmaligc gTobe Vcrgehun
gen gegen die Yernunli von Lc:ib und Sccle, sondcrn gewohnlich 
durch :zahllose unbemerkte kleine Nachlissigkciten. - Wer zum Bei
spiel Tag fUr Tag urn cinen noch so unbedeutenden Grad zu schwach 
armet und zu wenig Lufi in die Lunge nimmt, so daB sic als Canzes 
nicht hinrcichc:nd angesrrengt und geubt wird, rrigt mdlich cin chro
nisches Lungenlciden davon: in cioem solchen Faile kann die Hcilung 
auf keinem andc:ren Wege erfolgen, als daB wiedcrum zahllose 
kleine Obungc:n des Cegcnteils vorgenommc:n und unvermerkt andere 
Cewohnhciten gepAegt werden, zum Beispiel wenn man sich zur 
Regel macht, aile Vimdsrunden des Tages einmal stark und cief auf, 
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zuatmc:n (womi>glich plan am Boden liegend; cine Uhr, welchc dte 
Viendnunden schlagt, mull dabci zur Lebensgcf.ihnin gewahh wer
den). La11gsam und klcinhch sind aile diese Kuren; auch wer seine 
Sccle hcilc:n wtll, soil uber die V eranderuog dcr kleinsten Cewohn
henen nachdenken. Mane her sagt zehnmal des T ages ein bases kaltes 
Won an seine Umgebung und dcnkt sich wcnig dabci, namemlich 
nicht, daB nach einigen Jahren cr cin Ctsttz dcr Cewohnheit uber 
sich gcschalfen hat, welches ibn ouomehr !Wtigt, zchnrnal jedes Tagcs 
seine Umgebung zu vcrstimmen. Aber cr kaon sich auch daran ge
wohnen ihr zehnmal wohlzutun! 

463 

Am sitbtntm Tagt.- »lhr prcist jenes als mein Scbaffm 1 lch habe nur 
von mir hinweggetan, was rnir lastig war! Meine Secle ist iiber der 
Eitelkeit der Schalfenden c:rhabcn. - Ihr preist dies als meine Ruigna' 
tio11 1 Tch habe nur von rnir hinweggctan, was mir lastig war I Meine 
Seele ist uber dcr Eitelkeit dcr Resignierten erbaben.« 

464 

Scbam du Scbtnlundm. - Es ist so uogroBmiicig, immer den Ccben
den und Schcnkendcn zu machen und dabei sein Cesichr zu zcigen! 
Aber gcben und schenkcn und scinen Namen und seine Gunst ver
hehlen! Oder kcinen Namen haben, wie die Narur, in der uns eben 
dies mchr als alles erquickt. luer eodlich einmal nicht mehr cincm 
Schenkeodcn und Ccbendm, nicht mehr cincm »gnadigen Ccsichtc• 
zu begegncn! - FrCJlich, ihr vcrschcrzt euch auch diesc Erquickung, 
denn thr habt cinen Gott in diese Natur gestcekt- und nun ist wieder 
alles unfrCJ und beklommcn! Wie 1 Niemals mit sich allcin scin durfcn 1 

Nic mehr unbewacht, unbehiitet. ungegangelt. unbeschcnkt! \Venn 
immer cin andrer urn uns ist, so ist das Beste von Mut und Cute in der 
Welt unmi>glich gemacht. Mochte man nicht gegen diesc Zudring' 
lichkcit des Himmels, gegen diesen unvermeidlichen iibernatiirlichcn 
Nachbar ganz des Tcufels werden!- Abet es ist oicht notig, es war ja 
nur cin Traum! Wachen wir auf! 
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465 

&itintr BtJtgnung. A: Wohin blickst du 1 Du stehst so langeschon 
still hicr. 8: Jmmer d.u Altc und das Neue! Die HJ!fibediirfiigkeit 
einer Sache rei6t 11\lch so weit und so tiefin sic hinein, daO ich endlich 
ihr dabei auf den Grund kornme und einsebe, daO sic nicht gu so vid 
Wert 1St. AmEnde aUer solchcr Erfahrungen steht cine An Traucr und 
Swrhcit. Dies crlebe ich aile T:age im kleinen zu drcien Malen. 

466 

Vrrlust im Rubmr. - Welcher Vorzug, als ein Unbehnnter zu den 
Menschen reden zu diirfc:n! »Die Hal fie unserer Tugend« nehmen uns 
die Cotter, wenn sic uns das Inkognito nehmen und uns beriihmt 
machcn. 

467 

Zwrimal CrJu/J. - »Damit machst du vielcn Menschen Schmerz.« 
- Ich wei6 cs; und weiO auch dies, dall ich doppch daftir lciden mull, 
cinmal durch Mitleid an ihrem Lei de und dann durch die Rache, die 
sic an mir nehmen wcrden. Aber trotzdem ist es nicht weniger notig, 
so zu tun, wie ich tue. 

468 

Du Rri'b tltr SdJOnbtit ist grojkr. - Wie wir in der Natur hcrum, 
gehen, listig und frob, um die allem eigene Schonheit zu entdccken 
und gleichsam auf der Tat zu mappeo, wie wir bald bei Sonnen
schein, bald bei gewiucrhaftem Himmel, bald in der blcichsten Dam, 
merung einen V much machen, jenes Stiick Kiiste mir Felsen, Meer, 
bucbten, Olbaumen und Pinien so zu sehen, v:ie es zu seiner V0 1J, 
kommenheit und Meisterschaft kommt: so soUten wir auch unter den 
Menschen urnhergehen, als ihre Entdecker und Ausspaber, Cutes und 
Boses ihnen erweisend, damit die ihnen eigene Schonheit sich offen
bare, welche bei diesem sonnenhafi, bei jcnem gewinerhafi und bei 
eincm drittcn erst in der halben Nachc und bei Regenhimmel sich ent-
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faltet. 1st es denn verboten, den basrn .Menschen als cine w1lde Land, 
schaft zu gtnitjkn, rue ihre cigenen kiihnen Linien und Lich£WuL.un, 
gen hat, wenn dersdbe Mensch, so lange a sich gut und gesetzuch 
stellt, unserm Auge wic cine V erzeichnung und Kuikatur erschcint 
und als ein Flee ken in der Natur uns Pein rnacht 1- Ja, es ist verboten: 
bisher wu es nur crlaubt, im Moraliscb-CIIttn nach Schonheit zu 
suchen, - Grund genug, daO man so wenig gefunden und sich so viel 
nach imaginaren Schonheiten ohne Knochen hat umtun miissen! -
So gewiO es hundcrt Arten von Chick bei den &sen gibt, von dcnen 
die Tugendhaften nichts ahnen, so gibt es an ihoen auch hundcrt 
Anen von Schonhcit: und vide sind noch nicht entdeckt. 

469 

Dit Ullmtnub/i,bkrit Jts Wtistn. - Bei dem schwcren, alles zerrnaJ, 
menden Gange des Wciscn, wclcher, nach dem buddhistischen Licde, 
»einsam wandclt wie das Rhinozeros«, - bedarf es von Zeit zu Zeic der 
Zeichen eincr versohnlichcn und gcrnilderten Menschlichkeit: und 
zwar nicht nur jener schnelleren Schritte, jcner artigen und geselligcn 
Wcndungen des Ceistes, nicht nur des Wiues und ciner gewissen 
Sdbstverspouung, sondern selbst der Widerspriiche, dcr gclegentlichen 
Riickf:ille in die herrschende Ungercimtheit. Darnit er nicht der Walzc 
glciche, welche wie das Verhangnis daherroUt, mull der Weise, der 
lehren will, seine Frbltr zu seiner Beschonigung gebrauchen, und in
dem er sagt »verachtet mich!« - binet er umdie Gunst, der Fursprcchcr 
emer anmaOlichen Wahrhcit zu scin. Er will euch ins Cebirge fuhren, 
er wird euer Leben vielleicht in Cefalu bringen: daftir uberlaBt er es 
euch w1llig, vorhcr und nachher, an einem solchen Fiihrer Rache zu 
nehmen - es ist dcr Preis, um den er sicb sdber den Cenu6 rnacht, 
~·oranZUJtbtn. - Ccdenkt ihr dessen, was euch durch den Sinn ging, 
als er euch eionul durch erne finstere Hohle auf schliipfrigen Wegen 
geleitete1 Wie euer Hcrz, klopfend und rni6mutig, sich sagte: ~tdieser 
Fuhrer da konnte Besseres tun als bier herumzukricchen! Er gehort zu 
einer neugierigen An von Miilliggingern: - ist es nicht schon zu v1cl 
Ehre fur ibn, daB wir ihm uberhaupt einen Wert zuzuerkennen schci, 
nen, indcm wir ihmfo{gtn!« 
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473 

Woman sdn Haus lxzutn roll.- Wenn du in der Eisw.mkeit dich groB 

und fruchtbar fuhlst, so wird dich die Gcselligkeit verkleinern und ver, 

oden: und urngekehn. Machrvolle Mildc, wie die cines Vaters:- wo 

diese Stirnmung dich ergrcif~:, da griinde dein Haus, sci es nun im 

Gewiihl oder in der Stille. Ubi paltr sum, ibi patria. 

474 

Dit tinzistn Wt.gt.- »Dialckcik ist der einzigc: Wcg, urn zu dcrn gOtt.

lichen Wcsen und himer den Schleier der Erschcinung zu gelangen•, 

- dies bchauptC! Plato ebcnso fc:ierlich und lcidenschafilich, als es 

Schopcnhauer von dern Gegesw.ue der Dialektik behauptC!, - und 

bcide habcn Uorecht. Denn es gibt das gar nicht. zu dern hin sic: cinen 

Weg uns zcigen wollen.- Und waren nicht alle groBen Leidenschaf, 

tender Menschheit bisher solche Leidcnschafien fUr cin Nichtsl Und 

alle ihre Feierlichkeiten- Feierlichkeiten urn ein Nichts! 

47S 

Scbrvtr rverdt11. - Ihr kcnnt ihn nicht: er kann vie! Gewichte an sich 

hangen, er nimmt sic doch alle mit in die Hohc:. Und ihr schlieBt, 

JUch eurem klcinen Fliigclschlage, er wolle unltn bleiben. wtil er diese 

Gewichtc an sich hange! 

476 

Am Ernttjestt dts Gtistes. - Das haufi sich von Tag zu Tage und 

quillt auf, Erfahrungen, Erlc:bnisse, Gedanken iiber sic: und Traurne 

uber dicsc: Gedanken - c:in unermeBlichc:r, enrziickender Reichturn! 

Scin Anblick rnacht schwinddn; ich begrcife o.icht rnehr, wie man 

die Gcistig-Armen stlis preisen kann!- Aber ich beneide sic: mitunter, 

dann, wenn ich miide bin: denn die Vtrwaltun,g cines solchen Reich, 

turns ist cine schwere Sachc:, und ihre Schwere erdriickt nicht selten 

allcs Gliick. - Ja, wenn cs geniigtc, ihn nur anzublicken! Wenn man 

our der Gcizhals seiner Erkennmi»c ware! 
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an den Charak1a und das Tcmpcrarnem nur lost a!1Jtkm7pft erschcim, 

als ein beAugches Wesco, das sich von jencn Ieicht 1rcnncn und sich 

dann wen uber sic ahcbcn kann. Oagtgcn habcn gcrade solchc am 

lcbhafieSlcn von 1hrcm »Genius« gesprochen, wclche von ihrem Tcnv 

perament 11it lorkamm und ihm den gcisligslen, grol3!en, allgemcios1cn, 

ja unta Umstinden kosmischen Ausdruck zu gcbcn wuB1cn (wie 

zum Beispiel Schopcnhaua). Oiese Genies konmen nich1 iiber sich 

hinausAiegcn, aber sic glaub1en ricb vorzufinden, wiederzufinden, wo.

hin sic auch nur Aogen, - das irl ibrt •Crolk«, und kann GroBe sein! -

Die andcren, welchcn der Name cigcmlicher zukommt, haben das 

rrint, rtinmacbtndt Augt, das nich1 aus ihrcm Temperament und Ch:v 

rak1er gewachscn scheinl, sondern frci von ihnen und meist in cincm 

milden Widerspruch gegcn sic auf die Wel1 wie auf cinco Con blick1 

und ruesen Con licbt. Auch ihnen ist aber rueses Auge nicht mi1 

eincm Male geschenk1: es gib1 cine Obung und Vorschule des Sehens, 

und wcr rechtes Cluck ha1, findet zur rech1en Zci1 auch einen Lehrer 

des reinen Sehens. 

498 

Nicbt forr!tm! - Ihr kennt ihn nicht! Ja, cr Ulltmvirft sich leich1 und 

frci den Menschen und den Dingen und iS! giilig gegcn beide; seine 

eiruige Bitte ist, in Rube gelassen zu wcrden,- aber nur rolangt Me!V 

schen und Dingc nich1 U merwerfung Jorr!tm. Alles Fordern mach! 

ihn s1olz, scheu und kriegcrisch. 

499 

Drr Bort. - »Nur der Einsame ist bOse!« rief Didcrot: und sogleich 

ftihhe sich Rousseau todich verlem. Folglich gestand er sich zu, dal3 

Oidero1 recht habc. In der Tat ha1 jcder bOse Hang inminen der c~ 

scllschafi und Ccselligkcit so viel Zwang sich anzurun, so vicl Larvcn 

vorzunehmcn, so oft sich selbSI in das Prokrustes-Bcu dcr Tugend zu 

legen, dal3 man recht wohl von eincm Mirryrmum des Bosen reden 

konme. In dcr Einsam.kci1 fal11 rues alles dahin. Wer bose is1, ist es am 

meisten in der Einsamkei1: auch am besten- und folglich fur das Augc 

dessen, der iibcrall nur ein Schauspiel sieh1, auch am schonsten. 
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Widrr dtn S/n(b. Lm Denker k:mn s1ch Jahre lang zwingen, w1d~r 
den Strich zu denken: ich meine, nicht den Gedanken zu folgen, die 
SJch ihm von innen her anbieten, sondcrn denen, zu wdchen ein Amt, 
cine vorgeschriebene Zeiteimeilung. eine willkurliche Art von FleiB 
ihn zu vcrpRichten scheinen. Endlich aber wird cr krank: denn diese 
anscheinend moralische Oberwindung verdirbt seine Nervenkr;~.fi 
ebenso griindlich, wie es our eine zur Regel gemachte Ausschweifung 
tun konnte. 

501 

Strrblicbt Sttlm! - In betreff der Erkenmnis ist vieiJeicht die niJtz, 
lichste Errungenschm: d;~..B der Glaube Oln die unsterbliche Seele auf, 
gegeben ist. Jetzt darf die Menschheit wanen, jcrn hat sie nicht mehr 
noug, sich Zll iiberstiirzen und halbgepriifie Gedanken hinuntcrzu
wiirgen, wie sie ehedem mul3te. Denn damals hing das Heil der armen 
»cwigen Sccle« von ihren Erkenmnissen wahrend des kurzen Lebens 
ab, sie mul3te sich von heut zu morgen mtubtidtn- die »Erkenmnis« 
h;~.ue eine emsruliche Wichtigkeit! Wir haben den guten Mut zum 
Irren, V ersuchen, Vorliiufig;nehmen wieder erobert- es ist Ol!Jes nicht 
so wichtig!- und gerade deshalb konnen Tndividuen und Geschlcch, 
ter jetzt Aufg;~.ben von einer Gro6artigkeit ins Auge fassen, welche 
friiheren Zeiten als Wahnsinn und Spiel mit Himmel und Holle er, 
schienen sein wiirden. Wir diirfen mit uns selbcr experimentieren! Ja 
die Menschheit darf es mit sich! Die grol3ten Opfer sind der Erkenntnis 
noch nichtgebracht worden- ja, es ware frllher Gonesliisterung und 
Preisgeben des ewigen Heils gewesen, solche Gedanken auch nur zu 
abntn, wie sie unserm Tun jetzt voranbufen. 

502. 

Ein Wort Jiir drti vm,birdtnt Zustii11dt. - In der LeidenschOlft bricht 
bei diesem das wilde, scheu6liche, unaumehliche Tier hervor; jencr 
crhebt sich durch sic in cine Hohe und Grolk und Pracht der Gebarde, 
gegen die sein sonsuges Sein durfrig erscheint. Ein driner, durch und 
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Leutc nchmcn aho cndLcb "on uns an, ilirc Abhang•gkcit von uns 
ist unglaublich graB und das lacherlichstc Schauspicl dcr Wel1. so 
wcnig sie um dicsclbc wisscn und so Stolz sic ubcr uns Unpraktischc 
hinwcgzureden licben: ja sic wiirden ihr prakcischcs Leben gering
schaucn, wcnn wir cs gcringschauen wolltcn: - wozu uns hier und 
da cin klcincs Rachegeliist rcizen konmc. 

j06 

Dit llotiJt Austroclwu11g a/Its Gutm. - Wic! Man miissc em Werk 
gcrade so auffassen wie die Zeit, die es hervorbrachte! Abcr man har 
mehr freudc, mehr Erstaunen und :auch mehr zu Iemen daran, wcnn 
man cs gerade nicht so auffaBt! Habt ihr nicht gemerkr, daB jcdes neue 
gute Werk, so lange cs in der fcuchten Luft seiner Zeit liege, seincn 
mindcstcn Wen bcsiut,- gerade wei) cs so sehr noch den Geruch des 
Marktcs und der Gegncrschafi und der neucsten Meinungen und allcs 
V erganglichen zwischen hem und morgen an sich cragt? Spater crock
ncr cs aus, seine »Zeitlichhit« stirbt ab - und dann em bekommt es 
scioen tiefen Glanz und Wohlgeruch, ja, wenn es darnach isc, scin 
stillcs Auge der Ewigkcit. 

507 

Gtgtll dit Tyramsti du Wabrm. - Selbst wenn wir so toll wareo, aile 
unscre Mcinungen fur wahr zu haltcn, so wiirden wir doch nicht 
wollen, daB sic allcin cx.inierten - : ich wiiBre niche, warum die Allcin
hcrrschafi und Allmacht der Wahrhcit zu wiinschen ware; rnir ge
niigte schoo, daB sic cine grojk Macht habc. Abcr sie muB kiimpft" 
konnen und cine Gegnerschafi habcn, uod man muB sich von ibr im 
Unwahren ab uod zu trboltn konnen- sonst wird sie uns langweilig, 
kraft- und geschrnacklos werden und uns eben dazu auch machen. 

sos 
Nicbt pathttiscb "tbmtts. - Oas, was wir run, um uns zu 11iitzm soli 

uns keincn moralischen Lobspruch cintragcn, weder von andcrn, noch 
von uns selbcr; cbcnsowenig das, was wir tun. um uns an uns zu 
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$13 

Scbrankt uml Scbonbrit. - Suchst du Menschen mit scbontr Kulrun 
Aber dann mul3t du dir, wie wenn du schone Gegcnden suchst, auch 
bmbrilnktt Aussicbten und Ansichtcn gcfallcn lassen. - Ccwil3 gibt 
es auch panoramatische Menschen, gewi13 sind sic, wie die panorama
tischcn Gegenden, lehrreich und erstaunJjch: aber nichr schon. 

SI4 

An tl.it Stiirlurm. - lhr swkcren und hochmiicigcn Geister, nur um 
c:ins scid gebeten: legt uns andcren keinc neue Last auf, sondcrn nchmt 
etwas von unscrcr Last auf euch, da ihr ja die Stlirkcrcn sc:id! Aber 
ihr macht es so gerne umgekehn: denn ibr wollt Aiegen, und deshalb 
sollen wir auch noch cure Last zu unsrer tragcn: das heiBr wir sollen 
kricchcn! 

SIS 

Zunabmt tl.tr Scbonbtit. - Warum nimmt die Schonheit mit der Zivi
lisation zu ~ Wc:il bei dem zivilisiencn Menschen die drei Cdegen
hc:iten zur Hil3lichkeit sclrcn und immer sdtcner kommen: crstens die 
Affekte in ihrcn wildestcn Ausbriichen, zwc:irens die lc:iblichcn An
mengungen des auBemen Grades, driuens die Noogung, durch den 
Anblick Furcht einzuAoBcn, wclche auf nicdcren und gd"ahrdeten 
Kultumufen so groB und haufig isr, dal3 sic selbst Gebarden und Zere
moniell festsetzt und die HaBiichkeit zur Pfiicbt macht. 

$16 

Stintn Danton nicbt in tl.it Nikbstm fabun lamn! - Bleiben wir immer
hin fur unsere Zc:it dabei, da13 Wohlwollen und Wohltun den guten 
Menschen ausmache; our laBt uns hinzuf'ugen: »vorausgeserzt, daB er 
zuersttt.gtn ticb stlbtr wohlwollend und wohltuend gesinm sc:i!« Denn 
obnt Jims - wenn er vor sich Aieht, sich haBt, sich Schaden zuftigr -
ist er gewiB kc:in guter Mensch. Dann rettet er sich nur in Jit amkrm, vor 
sich sclber: m<>gcn diese anderen zuschen, daB sic nicht scblimm dabc:i 

FUNFTES BUCH 

. h · d hwill' - Abergeradedies:das Uhren, SO wob( er Ihnen anSC emen auc . 

Ai b d L -- und im anderen, fUr den anderm leben - hat man 
tto e en un ·~· . . .... 1 r. 1 (' b 
b. h benso dankenlos als zuversichdich, »untgoultrCU« un" ,o rg tC IS er, e ge 
•gut« gehc:iBm. 

517 

Zur Litbt vtrfiibrtll. - Wer sich selbcr haBr, den ha~n wir z~ftir~h- ( 
d II. werdcn die Opfer seines Grolls und soner Rae e scm. 

ten, enn w . lber ertl'h 1 
Sehen wir also zu, wie wir ihn zur Liebe zu SJch se v u ren. 

SIS 

Ruignation.- Was ist Ergebung! Es ist die bequernste Lage ~ines 
Kianken der sich lange unter Mattern herumgcworfcn hat, um Sle zu 
.foukn, d~ dadurch miiat ward - und sic nun auch fand! 

519 

bald 'h h d ln wollt miiBt ihr die Tiir zum &trogm wtratll. - So I r an e , fi' h di h 
Zweifel verschlieBen, - sagte ein Handclnder.- Und du urc t~t c 
nicht, auf diese Weise der &trogmt zu werdm~- anrwortetc on Be.

schaulicber. 

520 

k" · d ··bet die Geschichte weg Dit twigt Tottlljtitr. - Es onnte Jeman u b d begr"b 
c:ine fongesetzte Grabrede zu horcn glaubcn: man begru u\. 

1 
a ~ 

. . Liebstes Gedanken und Hoffnungcn, und er IC t un 
Jmmer son • , heill d p p der Leichenrede. 
erhalt Stolz daftir, gloria 1111111dt, das t en om . dn . t 
Damir soli atles gut gernacht werden! Und dcr Lc:icherue er IS 

immcr noch der grol3te offendiche Wohlrater! 

521 

Aumabmt-EittUctit. - Jcner hat cine hobe Eigenschafi, zu .seine?' 
. W · r __ t alles Rest'- glotet son Troste: iiber den Rest scmes esens - es 1St""' . 
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eme Glcichheit, die es in Wahthcit nicht gibL Und dies geschiebt so 

insrinkciv, daB liebende Frauen diesc Vmtellung und bcstiindige z.ar; 

teste Bctrugcrci ablcugncn und kuhn behauptcn, die Liebe macbt.glticb 

(das hciBt sic rue cin Wunder!). - Dieser Vorgang ist cinfach, wenn 

die cine Person sicb litbm liijlt und es nicht nocig findet, sich zu verstel; 

len. vielmehr dies der andern, liebcnden uberlaBt: abet nichts Vcr; 

wickclrcres und Undurchdringbarcres von Schauspielcrci gibt es, als 

wenn bcidc in der vollen Lcidenschafi furcinandcr sind, und folglich 

jedcr sich aufgibt und sich dem andcrn glcichstcllen und ihm allein 

gleichrnachen will: und keincr zuletzt mehr wciB, was er nachahmen, 

wozu cr sich verstellen, als was er sich gcben soil. Die schone Tollhcir 

dieses Schauspiels ist zu gut fUr diese Wdt und zu fcin fUr mcnschlichc 

Augen. 

533 

Wir Anfiin.gtr! - Was crrat und siehr cin Schauspieler alles, wenn er 

cinen andcrn spiclen sieht! Er wciB es, wcnn cin Musket an einer Ge; 

barde den Dienst versagt, er sondcrt jeue kleincn, gcmachtcn Dingc ab, 

welchc cinzcln und kaltbliitig vor dem Spiegel cingcubt sind und 

niche ins Ganze hineinwachscn wollen, cr fuhlr es, wcnn dcr Spieler 

von seiner eignen Erfindung auf dcr Szcnc iibcrrascht wild und wcnn 

cr sic in dcr Obcrra.schung vtrJirbt.- Wic anders wicder siehr cin Maler 

auf einen vor ihm sich bewcgcnden Menschen! Er siclu namcntlich 

sofort Vieles binzu, urn das Gcgenwartige zu vcrvollstandigen und zur 

ganzcn Wirkung zu bringen; cr probiert im GeiSte mchrcre Bcleuch; 

tungcn desselben Gcgcnstandes, cr dividicn das Ganzc dcr Wirkung 

durch eincn Gcgensarz, den cr hinzuSteliL - Hauen wit doch erst das 

Auge dieses Schauspielers und dieses Malen flir das Reich dcr mensch; 

lichen Seclcn! 

534 

Dit kltintn Dosrn. - Soil cine V crandcrung maglichst in die Tiefe 

gehen, so gcbe man das Miucl in den kleinsten Doscn, aber unablassig 

auf weite Zeitstreckcn bin! Was ist GroBes auf tin mal zu schalfcn? So 

wollen wir uns hiiten, den Zustand dcr Moral, an den wir gewohnt 

sind, mit cincr neuen Wcnschatzung dcr Dingc Hals iibcr Kopf und 
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unter Gcwaltsamkciten zu vert.luschcn, - ocin, wir woiJen in ihm 
noch lange, Llnge fortleben - bis wir, sehr spat vermut.l.ich, innewerden, 
daJ3 Jir nr11t WrrtJcbiitzlllfJ in uns zur uberwiegrodm Gewalt geworden 
ist und <h6 die klcinen Dosen derselben, 1111 Jir wir uns vo11 jttzt ab gt• 

wiibnm mumn, cine neue Natur in uns gelegt haben.- Man l:lingt ja an, 
auch dies einzusehen, <hO der leute Versuch ciner gro6en Verinde
rung der Wertschatzungen, und zwar in bezug auf die polirischen 
Dinge - die »groBe Revolution«-, nicht mtbr war als cine pathctische 
und blut.ige Quaclcsalbtrri, welche durch plorzliche Krisen dcm glau .. 
bigcn Europa die Hoffnung auf pliitzlicbt Gcoesung beizubringcn 
wuBtc - und darnit aile politischen K.ranken bis auf diesen Augen• 
blick un.gtJu/Jig •mtl ttfiibrlicb gemacht hat. 

S3S 

Dit Wabrbtit bat Jit Macbtniiti.g. - An sich ist die W ahrheit durchaus 
keine Macht - was auch immer des Gegenteils der schontuerische Auf, 
kliircr zu sagen gewohm scin nug! - Sie muB vielmehr die Macht auf 
ihre Seite ziehen oder sich auf die Scite der Macht schlagen, sonst wird 
sie immer wieder zugrunde gehen! Dies ist nun genug und iibergenug 
bewiesen! 

S36 

Dit Daumtnscbraubt. - Es empiirt endlich, immer und immer wieder 
zu sehcn, wie grausam jeder seine paar Privav Tugcndro den andercn, 
die sic zufillig nicht haben, aufrechnct, wie er sic darnit zwickt und 
plagt. Und so wollcn wir es auch mit dem »Sinn fUr Redlichkcit« 
mcnschlich trciben, so gewiB man an ihm cine Daumcnschraube be; 

sirzt, urn allen diesen gro6artigen Selbstlingen, die auch jeut noch 
ihren Glauben der ganzen Welt aufdrangen wollen, bis aufs Slut wehe 
zu run: - wir haben sic an uns sclber erprobt! 

S37 

Mristmcboft. - Die Meisterschafi ist dann errcicht, wenn man sich in 
der Ausfiihrung weder vcrgreift, nocb ziigrrt. 

TUNFTES BUCR 12.59 

ns 
Moraliscbtr lminn t!u Gtniu. - Bei einer gewissen Ganung groBer 

Coster gibt es ein peinliches, zum Teil fiirchterliches Schauspiel zu 
beobachten: shre fruchtbarsten Augenblicke, ihre Fliige aufwaru und 
in dse Ferne schcinm ihrc:r gesamu:n Konstitution nicht gemi6 zu sein 
und irgendwie uber deren Krafi hinauszugeben, so daB jedesrnal cin 
Fehler und auf die Dauer die Ftblrrbaftigktit Jtr MMcbitll zunickblcibt, 
als welche sich aber wiederum, bci so hoch gciscigen Naturen, wie den 
hser gcmeimen, in allerlei moralischen und imellektuellen Symptomcn 
viel regelmaBiger als in korperlichcn Norzustandeo zu erkennen gibt. 
So konnte das unbegreiflich Angstliche, Eitlc, Gehissige, Neidische, 
Eingeschniirte und Einschniirende, welches ploolich aus ihnen her• 
vorspringt, jenes ganze Allzupersonliche und Unfrcie in Naturen. wie 
denen Rousseaus und Schopenhauers, recht wohl die Folge cines 
periodischen Herzleidens sein: dies aber ist die Folge eines Nervcsv 
lcidens, und dieses endlich die Folge - - . So lange der Genius in uns 
wohnt, sind wir beherzt, ja wic toll, und achteo nicht des Lcbens, dcr 
Gesundheit und dcr Ehre; wir durchAiegen den Tag freier als ein 
Adler und sind sicherer im Dunkel als die Euk Aber auf einmal 
vcrlaBt er uns, und ebenso plorzlich fallt ciefe Furchtsarnkc:it auf uns: 
wir vcrsu:hen uns seiher nicht mehr, wir leidcn an allem Erlebten, an 
aiJem Nichtcrlebten, wir sind wie unter nackten Felsen, vor einem 
Sturme, und zuglcich wic erbarmliche Kindsseelen, die sich vor einem 
Geraschel und cincm Schanen flirchten.- Drci Viertel alles BiSsen, das 
in der Welt gctao wird, geschieht aus Furchtsamkcit: und diese ist vor 

aiJcm ein physiologischer V organg! 

539 

Wi)t ibr 11ucb, WIII ibr wollt? - Har euch nie die Angst geplagt, ihr 
m&htct gar nicht dazu taugeo, das, was wahr ist, zu erkennen? Die 
Angst, daO eucr Sinn zu stumpf und selbst euer Fcingefuhl des Sehcns 
noch vie! zu grob sci? Wenn ihr cinmal merktct, was fur ein Wille 
hinter eurcm Sehen waltete? Zum Beispiel wie ihr gestern mtbr sehcn 
wolltct als cin andercr, heute es cmtlm sehcn woiJt als dcr andere, odec 
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war(n sic _frojlt Ltmtr und nicht nur die Ausbeuter jener Erzgange, 

welche sich aus d(m Ceschiebe und der Ceschichte threr Vorfahr(n 

ausgelaugt hattm. Raffad verschwindet vor uns als Lernender, miu(n 

in der Aneignung dessen, was sein groBer N(benbuhler als srint 

»Natur« bezeichnete: er trug taglich ein Stiick davon hinw~, dieser 

edelste Dieb; aber (he er den ganz(n Michelangelo in sich hiniiber, 

gerrag(n hatt(, starb er - und die let.Zle Reihe seiner Werke, als der 

Anfan~ eines neuen Studienplanes, ist w(ruger vollkornmen und 

schlechthin gut, eben weil der groBe Lerner vom Tode in seinem 

schwierigsten Pensum gestort worden ist und das rechtfenigende letzte 

Zid, nach welcbem er ausschaute, mit sich genommen hat. 

541 

Wit man vtrstrinmr sol/. - Langsam. Iangsam hart werden wie ein 

Edelstein - und zulerzt sull und zur Freude der Ewigkeit li~m bleiben. 

542 

Dtr Philosoph unt! t!as Alttr. - Man tut nicht klug, den Abend iiber 

den Tag urteilen zu lassen: denn allzu ofi wird da die Ermiidung zur 

Richterin iibcr Kraft, Erfolg und guten Willen. Und cbenso sollte die 

h&hste Vorsicht in Absehung auf das Alttr und seine Beurteilung des 

Lebens geboten sein, zumal das Alter, wie der Abend, sich in eine 

neue und reizende Moralitat zu verkleiden liebt und durch Abendrou:, 

Dammerung, friedliche oder sehnsiichtige Stille den Tag zu bescha, 

men wei B. Die Pictlit, welche wir dem a hen Manne entg~enbringen, 

zumal wenn es ein alter Denker und WeiStt iSt, rnacht uns Ieicht blind 

g~en die Alttnm~ stinrs Ctisltr, und es tut immer not, die Mtrkmalt 

solcher Alterung und Ermiidung a us ihrem V ersteck, das heiBt: das 

physiologiscbt Phanomen hinter dcm moralischen Fiir, und Vorurteile 

hervorzuzieheo, urn nicht die Nanen der Pietat und die Schadiger der 

Erkmntnis zu werden. Nicht selt(n namlich trirt der alt( Mann in d(n 

Wahn einer groBen moralischen Erneuerung und Wiedergeburt und 

gibt von dicser Empfindung aus Urteile iiber das Werk und den Gang 

seines Lebens ab, wie als ob er jctzt erst hcllsichcig geworden sci: und 
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doch steht hinter dicscm Wohlgefuhle und dicscm zuvcrsichllichen 
Uncilen als Einbliscrin nicht die WeiSheit, sondem die Miidigktit. Als 
dcren gd'ihrlichstes Kennzeichen mag wohl dcr Gmitglar1bt bezeichner 
wcrdcn, welchcr erst um dicsc Lebensgtenze grof3c und halbgrofle 
Mlnncr des ~istes zu ubcrfallcn pAcgt: dcr Claube an cine Aus, 
nahmestcllung und an Ausnahmcrcchte. Der von ihm hcimgesuchte 
Denker halt es nunmehr rur crlaubt, slcb tS lticbttr Zfl madJtll und als 
Genie mehr zu dekrcrieren als zu bewciscn: wahrschcinlich ist aber 
eben der Trieb, wclchen die Mudigkeit des Ceistes nach Erltfcbtmmg 
empfinder, die swksrc QueUe jenes Claubens, cr gcht ihm dcr Zeit 
naeh zuvor, wie es anders auch crscheinen m<>ge. Sodann: um dicsc 
Zeit will nun gemil3 dcr Ccnul3sucht allcr Muden und Alten die 
Resultate seines Denkeosgtllitjm, ansuu sic wieder zu priifen und aus
zuslien, und hat dazu notig, sic sich mundgerccht und genieflbar zu 
machen und ihrc Trockenheit, 1<3ltc und Wiirzlosigkcit zu bcscit.igen; 
und so geschieht es, daf3 der alte Denker sich schcinbar ubcr das Wcrk 
seines Lcbens crhebt, in Wahrheit aber dasselbe durch cingemischtc 
Schwlirmereicn, Siil3igkcitcn, Wiirzen, dichtcrischc Nebel und my, 
st.ische Lichter vcrdirbt. So erging es zulerzt Plato, so aging cs zulct:tt 
jenem groBen rcchtschaffenen Franzosen, dem die Deutschen und die 
Englander dicses JahrhundcrtS, als eincm Umschlingcr und Bandigcr 
dcr strcngcn Wisscnschaften, kcincn ;m die Seite zu stcllen vcrm<>gcn, 
AuguSte Comte. Ein driues Merkmal der Ermudung: jcncr EhrgCiz, 
wclchcr in dcr Brust des groBen Denkers st\Jrmte, als cr jung war, und 
dcr damals in nichts scin Ccniigen fand, ist nun auch alt geworden, 
er greift, wic ciner, dcr kcine Zeit mehr zu verlicrcn hat, nach den gro
bcren und breitercn Mittdn der Befriedigung, das heif3t nach dcnen dcr 
tat.igcn, herrschenden, gewaltsamen, erobcrndcn Naturen: von jctzt ab 
will er Jnst.itutionen griinden, die seincn Namen tragcn, und nicht 
mehr Ccdanken-Bauten; was sind ihm jerzt noch die atherhafien 
Siege und Ehren im Reiche dcr Bewcise und Widcrlcgungcn! was iSt 
ihm cineVcrcwigung in Buchern, ein ziuerndcs Frohlocken in der 
Scclc cines Lcscrs! Die Inst.irurion dagcgen 1St cin Tempel- das wciB 
cr wohl, und cin Tempel von Stein und Dauer crhalt scineo Cou 
sichcrcr am Leben als die Opfergaben zancr und scltencr Scclcn. VieJ, 
Ieicht 6ndct cr um dicsc Zeit auch zum erstenmal jcne Liebe, wclche 

I UI'FTH BLCH 

mchr cinem Corte galt als Clnem Mrnschen, und sein ganzes \Vcscn 
nulden und vcrsul3t stch umer den Srrahlen einer solchen Sonne giC!eh 
Clner Fruchttm Herbsu:. Ja, cr wud goulicher und schoner, dcr groBe 
Alrc- und trotzdem ist es das Alter und die Miidigkcit, wclche ahm 
rrlaubtn, derartig auszureifcn, stille zu werdcn und in dcr lcuchtcnden 
Abgoucrei eincr Frau auszuruhcn. Nun ist es vorbei mit seinem friihe
ren trotzigen, dem cigncn Selbst iibcrlcgcncn Verlangcn nach echccn 
Schiilern, niimlich echtcn Fondcnkern, das heiBt echten Cegnern: 
jenes Verlangen kam aus der ungeschwachtcn Kraft, aus dcm be~ 
wuf3tcn Stolze, jederzcit noch seiher der Ccgncr und Todfeind seiner 
rigcnen Lehre wcrdcn zu konncn - jctzt will cr entschlosscnc Panei, 
ganger, unbcdenkliche Kameradcn, Hilfsrruppen. Heroldr, ein pomp~ 
haftes Ccfolge. jt't2t h~lt er ubcrhaupt die furchtbare Isolation nieht 
mchr a us, in dcr jedcr vorwam, und vorausHiegendc Crist lcbt, er um
stellt sich nunmehr mit Ccgenstandcn dcr Verehrung, der Cc:mein, 
schaft, der Ruhrung und Liebe, cr will cs endlich auch einmal so gut 
habcn wie aile Rcligioscn, und in der Ctmti11dt feiern, was er hoch, 
schatzt, ja,er wird dazu cine Religion erfinden, um nur die Cemeinde 
zu haben. So lebt dcr weise Alte und gerlit dabei unvermerkt in cine 
solche klagliche Nahe zu priestcrhaftcn, dichtcrichen Ausschwcifim~ 
gen, daB man sich kaum dabci seiner weisen und suengen Jugcnd, 
semer damaligen stralfen Moralitilt des Kopfes, seiner wahrhaft nunw 
lichen Scheu vor Einfallen und Schwiirmercien crinnem dar{ Wcnn 
er sich fruhcr mit andcren, alteren Denkem verglich, so geschah es, um 
seine Schwache ernst nut ihrcr Krafi zu messcn und gcgcn sieh seiher 
kil ter und freicr zu werdcn: jctzt tut er es nur, um sich bci dcr V cr, 
gleichung am eigenen Wahne zu berauschen. Fruhcr dachte er mit 
Zuversicht an die kommenden Denker, ja mit Wonne sah cr sieh 
einstnuls in ihrem vollcren Lichte umergehen: jetzt qualt es ibn, nichr 
der lctzte scin zu konnen, er sinnt iiher Mittel nach, mit seiner Erb~ 
schafi, die cr den Menschen schenkt, auch cine Beschrankung des sou, 
vcranen Denkens ihnen aufzucrlcgen, cr lurchtct und vcrunglimpfi den 
Stolz und den Freiheitsdurst der individuellro Geister - : nach ihm soU 
keiner mehr scinen Intellekt vollig frci v.':llten lassen, er seiher WJII als 
das Bollwerk fUr immer stehen blciben, an welches die Brandung des 
Denkens iibcrhaupt schlagen durfe,- das sind seine geheimen, vieJ, 
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schcn smd so schr an die Notdurli da Logtk gcwohm und zu thr a, 

zogen, dafl sic uns als der normale Cescbmack auf der Zungc liegt 

und als solcha den Liistanen und Oiinkelbaficn zuw1da scin muB. 

Was sicb gcgco ibn abhebt, entziickt dicsc: ihr feinaa Ehrgen mc:>chte 

gar zu gerne sicb glauben macben, daB ihre Soden Ausnabmen seien, 

nicht dialektische und vemiinfuge Wesco, sondan - nun zum Jki, 

spiel »imuiuve Wesco«, begabt mit dcm »inneren Sinn« oda mit der 

»imeUeklU.tlen Anschauung«. Vor aUem abcr wollen sic >~kiinstlc; 

rische Naturen« scin, mit einem Genius im Kopfe und einem Damon 

im Lei be und folglich aucb mit Sonderrcchten fur diese und jene Welt, 

namenwch mit dem Cona,Vorrecht, unbegreiflich zu scin. - DtZS 

ueibt nun auch Philosophic! lch fiirchte, sic maken cines Tages, daB 

sic: sicb vagrilfen haben, - das, was sic woUen, ist Religion! 

S4S 

Abtr wir tla11btn tucb nicbt! - Ibr m&htct eucb geme als Menscbew 

kenner gcben, aber wir worden euch nicht durcbschliipfen lassen! 

SoUcn wires nicht makcn, daB ihr euch afahrna, riefa, erregta, volt; 

stJindiger darstcllt, als ihr seid ~ So gut wir an jencm Mala es fuhlen, 

wie scbon in der Fi.ihrung seines Pinsels cine AnmaBung licgt: so gut 

wir cs jencm Musikcr anboren, daB adurcb die An, wie er scin Thema 

einfubn, es als hoher ausgeben m&hte, als cs ist. Habt ihr Cmbicbtt 

in eucb erlebt, Erschiinerungen, Erdbeben, weite lange Traurigkeiten, 

bliwnige Bcgliickungen? Seid ihr nirrisch gewcsen mit groBen und 

kleinen Narren? Habt ibr den Wahn und das Webe der gutcn Men, 

schen wirkl.icb gctragen? Und das Wehe und die Art Cluck der 

schlechtesteo hinzu? Oann redct mit von Moral, sonst nicbt! 
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Sklavt unJ ldlalist. - Ocr Epiktctische Mensch ware wahrlicb nicht 

nacb dem Ceschmackc: dercr, welcbe jetzt nach dem Ideal sueben. Die 

stete Spannung seines Wesens, der nach innen gewendete unermiid, 

Iiebe Blick, das V erschlosscne, Vorsichuge, Unmineilsame seines 

Auges, falls es sich eirunal da Aul3enwelt zukehn; und gar das 
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Scbweigen oda Kurzreden: alles Makmale da mengstcn Tapfakeit 

- was ware das fur unsae ldealisten, die vor allem nach da Expansion 

liistcrn sind! Zu alledem ist er nicht fanacisch, a haBt die SchausteJ, 

lung und die Ruhmn:d•gkcit uOS(ta Idealistcn: scin Hochmut, so 

groB er ist, will doch nicht die andcrn storcn, er gesccht cine gewisse 

rrulde Annahaung zu und m&hte niemandem die gute Laune va, 

daben- ja a kann l:ichdn! Es ist schr vid anuke Humanirat in d1cscm 

!deale! Oas Schonstc aber ist, daB ihm die Angst vor Con vollig ab, 

geht, daB a strcng an die Vanunfi glaubt, dafl a kein BuBredna ist. 

Epiktet war ein Ski ave: sein idealer Mensch ist ohne Stand und in allen 

Standen m()glich, vor allem abcr wird er in der uefen, niedrigen Masse 

zu sucben scin, als da Stille, Sich,Sdbst-Geniigende innabalb eina 

allgemeinen Verknechrung, der sich nach auBen hin fur sich sdber 

wehrt und fonwahrend im Zustande da h&hsren Tapferkcit lebt. 

Von dem Cbristm unterscheidet er sich vor allem hiain, daB daChrist 

in Hoffnung lebt, in der Vcrtrostung auf »unaussprcchliche Herrlich

keiten«, daB a sich bcschenken laBt und das Beste von da goulichcn 

Liebe und Cnade, und nicht von sich, erwanct und annimmt: wah, 

rend Epiktec nicht bofft und sein Bcsces sicb nicht schenken lal3t - er 

besitzt es, a halt es tapfa in seina Hand, a machr es der ganzen Welt 

streiug, wenn diese es ihm rauben will. Oas Christentum war fUr cine 

andae Cattung anuka Sklaven gemachc, fur die willens- und va, 

nunfcschwachen, also fur die groRe Masse der Sklaven. 

S47 

Dit Tyra/1/ltll Ju Ctislu. - Ocr Gang der Wissenschafi wird jetZt 

nicht mehr durch die zufallige Tatsache, daB da Mensch ungefabr 

sicbenzig Jahre alt wird, gckreuzt, wic es allzulange der Fall war. Ehc; 

mals wolhe eina wahrend dieses Zeiuaumes ans Ende dcr Erkenntnis 

kommen, und nach dicscm aUgemeinen Cdiisre schlitzte man die Me; 

thoden der Erkenmnis ab. Die kleinen einzelncn Fragcn und V ersuche 

galten als veriicbtlich, man wollte den kiirzesten Weg, man glaubte, 

wei! alles in der W dt alfj Jm MmsciJt11 bi11 cingcrichtet schien, daB auch 

die Erkennbarkeit der Oinge auf ein menscbliches ZeitmaB eingerich, 

let sci. Alles mit eincm Schlage, mit einem\Vone zu 105Cn - das war 
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dcr geheimc Wunsch: untcr dem Bildc des gorclischen Knotcru odcr 
untcr dcm des Ees des Kolumbus d.achtc nun sich clic Auf~be; nun 
zwcifcltc nicht, daB es moghch sci, aucb in dcr Erkcnntnis nach An 
des Alexander oder des Kolumbus zum Zidc zu kommen und aile 
Fragen mit tintr Antwort zu erlccligen. »Ein R.iitstl ist zu leiscn .. : so 
trat das Lcbens:z.id vor das Auge des Pbilosophen; zunachst war das 
R.ltscl zu 6nden und d.as Problem dcr Welt in clie cinfachstc IUtscl, 
form zusammenzudrangen. Ocr gtenzenlose Ehrgciz und Jubcl, dcr 
»Entriitsclcr dcr Welt« zu sein, machtc clie Traumc des Denkcrs aus: 
n.ichts schicn ihm dcr Miihe wert, wcnn es nicbt das Mittel war, alles 
fiir ibn zu Ende zu bringen! So war Philosophic cine An h&hsten 
Ringens um clie Tyranncnhcrrschaft des Ccistes - da13 eine solche 
irgendcinem Sehr,CIUcklicben, Fcincn, Erfindsamcn, Kiihnen, Ce-o 
waltigen vorbchalten und aufgespan sci - cincm cin:z.igcn! - daran 
zweifclte keincr, und mehrcre h2bcn gcwahm, zulcut noch Scho}X"' 
haucr, cliescr einzige zu sein. - Dar;~ us ergibt sich, dill im groBco und 
ganzen clie Wissenschafc bisher durch clie moraliubt Bmbriinktbtit ihrcr 
Ji.inger zuriickgcbl.iebcn ist und dill sic mit ciner hohcren und grojJ, 
tmltit,mn Crundempfindung furderbin getrieben wcrden muB. »Was 
licgt an mir!«- stcht iiber der Tiir des kiinftigen Denkcrs. 
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Dtr Sitt, iibtr die Krqft. - Erwagt man, was bisher ;~lies als »iiber, 
menschlicher Geist«, als »Genie(( verehrt worden ist, so kommt man 
zu dem rraurigen Schlusse, da13 im ~en die Intcllektual.itat dcr 
Menschheit doch ctwas sehr Niedriges und Armscliges gewesen scin 
muB: so wenig Geist gehorte bishcr duu, urn sich gleich erhcbl.ich 
iiber sie binaus zu fuhlen! Ach, um den wohlfc.ilen Ruhm des 
»Genies«! Wie schnell ist sein Thron errichtet, seine Anberung zum 
Brauch gcworden! Imrner noch licgt man vor der Krqft auf den Knicn 
- nach alter Sklaven-Cewohnheit - und doch ist, wcnn der Grad von 
Vtrtbrullt,twiirdit,ktit festgestellt werden soU, nur der Grad dtr Vtrmmft 
;,. au Krd[t entscheidend: man mull messcn, inwieweit geradc clie Krafc 
durch crwas Hoheres iiberwunden worden ist und :als ihr Werkzeug 
und Mittel nunmehr in Diensten stcht! Aber fur ein solchcsMesscn 
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sso 
Erlwmtnis unJ Scbonbrit. - Wcnn die Men.schcn, so wic sic immc:r 

noch tun, ihrc Vc:rchrung und ihs Glucksgcfuhl fur die Wc:rkc der 
Einbildung und dc:r V c:rstellung gleichsam aufsparen, so darf es nicht 
Wunder nehmen, wenn sic sich bcim Gegcnsau der Einbildung und 
Vemellung kah und unluscig linden. Das Emziicken, welches schon 
beim kleinstcn sichcren endgiiltigen Schritt und Fortschriu der Ein, 
sicht cmsteht und welches aus dcr jetzigen Art dcr Wissmschafi so 
reichlich und schon fur so vide herausstromt, - dieses Entziicken wird 
einsrweilen von allen dencn nichttt~laubt, welche sich daran gcwohm 
habcn, immc:r nur beim Verlasscn der Wirklichkeit, beim Sprung in 
die Tiefen des Scheins entziickt zu werdcn. Oiese meinen. die Wirk ... 
lichkeit sci haBiich: abcr daran dcnkcn sic 1ucht, daB die Erkenntnis 
auch der haBiichstcn Wirklichkeit schon ist, ebcnso daB, wer ofi und 
vie! crkennt, zuletzt schr ferne davon ist, das groBe Ganze der Wirk ... 
uchkeit, deren Entdeckung ihm immer Gliick gab, haBiich zu linden. 
Gibt es denn ctwas »an sich Schones~<! Oas Gliick der Erkennendcn 
mehrt die Schonheit dcr Welt und macht alles, was da ist, sonnigcr; 
die Erkcnntnis lcgt ihre Schonhcit nicht our urn die Dinge, sondern, 
auf die Dauer, in die Dinge; - mage die zukiinfcigc Mcnschheit fur 
diescn Sau ihr Zcugnis abgcbcn! lnzwischcn gcdcnken wir einer alten 
Erfahrung: zwei so grundverschiedenc Mcnschcn wie Plato und Arista... 
tdes kamen in dcm iibcrein, was Jas bccbstt Cliiclt ausrnachc, nicht 
nur fur sic oder fur Menschcn, sondern an sich, sclbst fUr Gauer dcr 
letzten Seligkeitcn : sic fandcn es im Erktnntn, in der Tatigkeit cines 
wohlgciibten findendcn und c:rfindenden Vmta11dts (nicbt ctwa in dcr 
»Intuition ~<, wie die deutschen Halb ... und Ganztheologen, t~ic!Jt in der 
Vision, wie die Mystiker, und cbenfalls nic!Jt im Schaffen, wie aile 
Praktikc:r). Ahnlich uneilten Descartes und Spinoza: wie miissen sic 
aile die Erkenntnis gtnossm habcn! Und wclche Gefahr fur ihre Red ... 
lichkeit, dadurch zu Lobrednern der Oinge zu wc:rden! -

r UNFTllS BCCH 

SSt 

Von zultiinfti.ftn Tugtndm. - Wie kommt es, daR, je bcgreiflichc:r die 
Welt gcworden ist, urn so mchr dte Fc:ierlichkcit jeder Art abgenom ... 
men han Ist es, daB die Furcht so sehr das Grundelemem jcner Ehr ... 
furcht war, wdche uns bci allem Unbckannten, Geheimrusvollen 
iibc:rfiel und uns vor dem Unbegreiflichcn niedersinkcn und urn 
Gnade bitten lehrtcl Und solltc die Welt dadurch, daB wir wcnigcr 
furchtsarn gewordcn sind, nicht auch an Reiz fUr uns verloren habcn! 
Sollte mit unserer Furchtsamkcit nicht auch unsere eigene Wurdc und 
Fcicrlichkcit, unstrt tigmt Furcbtbarluit gcringer gewordcn scin? Vicl, 
Ieicht, daB wir die Welt und uns selbcrgeringer achten. scit wir mutigc:r 
uber sic und uns denkcn 1 Vielleicht, daB es cine Zukunfi gibt, wo 
dieser Mut des Ocnkens so angewachsen scin wird, daB c:r als dc:r 
auBemc Hochmut sich iibtr den Men.schen und Dingen fuhlt, - wo 
der \Veise a1s der am mcistcn Mutige sich seiher und das Dasein am 
mcisten umer sich sieht!- Dicse Gattung des Mutes, wclche nicht ferne 
einer ausschweifendcn Grol3mut ist.jtbltt bisher der Menschheit.-Oh, 
woUten doch die Dichter wicder wcrdcn, was sic einstmals gewcsen 
scin sollen: - Sr!Jtr, die uns etwas von dem Moglicbm erzahlcn! Jeut, da 
ihnen das Wirkliche und das Vcrgangene immc:r mehr aus den H.ln... 

den gcoommcn wird und werdcn muB- denn die Zeit der harrnloscn 
falschmiinzerei isr zu Endc! Wolhcn sic uns von den Zllkunftiltn 
Tugtndm erwas vorausempfinden lassen! Odcr von Tugendcn, die nic 
aufErden sein werden,obschon sic irgcndwo in dc:r Welt sein konmen, 
- von purpurgliihendcn Stc:rnbildcrn und ganzen MilchmaBen des 
Schoncn! Wo seid ihr, ihr Astronomen des IdealH 
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Die idtaliscbt Stlbstmcbt. - Gibt es cinen weihevollercn Zustand als 
den der Schwangc:rschafi 1 Ailes, was man tuL, in dem sciUcn Glaubcn 
tun, es miisse irgendwie dcm Werdenden in uns zugutc kommen! Es 
musse scinen geheimnisvollen Wen, an den wir nlitEntzuckendenken, 
trbobtn! Da gcht man vielem aus dcm Wege, ohnc hart sich zwingen 
zu miissen! Oa umcrdruckt man tin heftiges Wort, man gibt versohn' 
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£ier, und Friichtenahrung, heiBem Wasser zum Ceu;tnke, tagdangen 

sullen Wandcrungen, wenigem Sprechen. sehenem und vorsicbugem 

Lesen, einsamem Wohnen, reinuchen, schlichtcn und fast soldacischen 

CewohnheJten, kua, nach allen Dingen, die gerade mir am besten 

schmecken, gerade mir am zuuaglichsten sind~ Eine Philosophle, 

welche im Crunde dcr lnscinkt fur cine personliche Diat ist? .Em 

Instinkt, welcher nach meiner Luft, memer Hohe. meiner Wincrung, 

meiner Art Gesundheit durch den Umweg meines Kopfes suchu .Es 

gibt vide andere und gewiB auch vicle hohcre Erhabenheiten der 

Philosophic, und nicht nur solchc, welche diistcrcr und anspruchs

vollcr sind als die meincn, - vielleicht sind auch sie insgesamt nichts 

andercs als imcllcktuellc Umwege derarcig personlicher Triche?- In

zwischen sehe ich mit einem neuen Auge auf das heimliche und cia

same Schwarmen cines Schmeucrlings, hoch an den Felsenufern des 

Sees, wo vide gute Pflanzen wachscn: er fliegt umber, unbekiimmert 

darum, daB er nur das Leben tints Tages noch lebt, und daB die Nacht 

zu kalt fur seine gclliigehe Cebrechlichkeit sein wird . .Es wurde sich 

wohl auch fur ihn eine Philosophic finden lassen: ob es schon nicht 

die mcine sein mag. -

SS4 

Vorscbritt. - Wenn man den Fortscbritt riibmt, so riihmt man darnit 

nur die Bewegung und die, welche uns nicbt auf der Stelle stehen• 

bleiben lassen, - und darnit ist gewiB umer Urnstanden vie! getan, in

sonderheit wenn man umer Agyptern lebt. Im beweglichen .Europa 

aber, wo sich die Bewegung, wie man sagt, »von selber versteht«,- ach, 

wenn wir nur auch erwas davon verstiinden! - lobe ich rnir den Vor• 

scbritt und die Vorschreitenden, das heiBt die, welche sich selber immer 

wicder zuriicklassen und die gar nicht daran denken, ob ihnen jemand 

sonst nachkornmt. » Wo ich halunache, da Iinde ich rnich allein: wozu 

soUte ich haltmachen! Die Wiiste ist nocb groB!«-so empfindet ein 

solcher Vorschreitender. 

55S 

Dit gtri11gstt11 gmiigm scbo11. - Man soU den Ereignissen aus dem 

Wege geben, wenn man weiB, daB diegtri11gstm sich schon stuk genug 



1.!74 MORCENROTE 

auf uns einu1chnen und dicscn entgcht nun doch nicht. - Ocr 
Denker muB cinco ungcf'ihren Kanoo allcr dcr Diogc in sich haben, 
welche cr uberhaupt noch trltbm rvil/. 

SS6 

~ 
Dit ,tutm Vitr. - RtJ/itb gcgen uns uod was sonst uns Freund ist· 

tapftr gcgen den Fcind; ,tro jmuti.f gcgen den lksiegtcn; bJf/icb - immcr; 
so wollen uns die vier KardiJUitugcnden. 

SS7 

Auf tintn FtinJ los. Wic gut klingcn schlechtc Musik und schlechte 
Criindc, wenn man auf cinco Fcind losmarschicrt! 

sss 
Abtr aucb nicbt stint T•tgmJm vtrbtr,ttn! - Ich Iiebe die Mensche 

welche durchsichtigcs Wasser sind uod die, mit Pope zu reden, auc~ 
die »Unreinlichkeitcn auf dem Crunde ihrcs Srromes sehen lassen.(( 
Sclbsr fur sic gibt es aber noch eine Eitelkeir, frcilich von seltencr und 
sublimierrer An: cinigc von ihnen wollcn, daB man eben nur die Un.
rdnlichkeiten sehe und die Durchsichtigkcit des Wassers die dies 
m<>glich nucht, f'ur nichrs achte. Kein Ceringcrcr als Gown:_ Buddha 
hat die Eitelkcit dicser Wenigen crdachr. in der Forme!: »Iasser cure 
S~nden sehen vor den Leuten und vcrberger eure Tugenden!oc Dies 
he1Bt aber der Welt kein gutes Schauspid gcben- es isr cine Sunde 
wider den Ccschnuck. 
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~Nicbts zu stbr!oc-Wic oft wird dcm einzclncn angeratcn. sich ein 
Z1cl zu scrzcn, das er nicht mcichcn kann und das iiber seine Krafic 
gchr, urn so wcnigstens das :tu meichen, was seine Krafie bei der alltr' 
bJcbsttn Anspammn,t lcisten konnen! fst dies aberwirklich so wiinschcns
wert 1 Bekornmen nicht notwcndig die best en Mensch eo die oach 
dieser Lehrc Ieben, und ihre besten Handlungen ctwas Dbcrrriebenes 
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und Verzcmes, eben weil zu vicl Spannung in ihnen isn Und ver' 
brcitet s1ch nicht ein grauer Schimmer von ErfoTJ.Iosi.fkrit dadurch llbcr 
die Welt, daB man immer kimpfcnde Athleren, ungchcure Ccbardcn 
und nirgcnds eincn bekranztcn und sicgesgcmuten Sieger sicht! 

S6o 

Was uns Juisttbt. - ~n kann 'vic cin Cartner mit seincn Tricbcn 
schalten und, was wcnigc wisscn, die Kcimc des Zoms, des Mitlcidcns, 
des Nachgriibelns, der Eitelkeit so fruchtbar und nurzbringend ziehn 
wic cin schones Obst an Spaliercn; man kann es tun mit dem guten 
und dcm schlechten Ceschmack cines Cartncrs und gleichsam in fran' 
zosischcr ,-,der englischcr odcr hollandischer oder chinesischer Manier, 
man kann auch die Natur walten lassen und nur hier und da f'ur cin 
wenig Schmuck und Reinigung sorgen, man kann endlich auch ohne 
alles Wissen und Nachdcnkcn die Pflanzen in ihren natiirlichcn Be' 
giinstigungen und Hindcrnisscn aufwachscn und untcr sich ihren 
Kampf auskampfen lassen - ja, man kann an einer solchcn Wildnis 
seine Freudc habcn und geradc diese Freude haben wollcn, wenn man 
auch seine Not damit hat. Dies allcs steht uns frci : aber wie viclc wis
scn dcnn davon, daB uns dies frei stcht! Glaubm nicht die mcistcn an 
JiciJ wic an vollendetc affsgtwaclmnt Tatsacbtn? Haben nicht groBc 
Philosophcn noch ihr Siegel auf dies Voruneil gcdriickt, mit der Lehre 
von der Unveranderlichkeit des Charakters! 
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Stm Chick ,,cb ltucbtm lasstfl. - Wic die Maler, wclchc den ticfcn 
leuchtenden Ton des wirklichcn Himmcls aufkeinc Weise meichen 
konncn, genotigt sind, aile Farben. die sic zu ihrer Landscha.fi brau
chcn, um cin paar Tone nicdrigcr zu nchmcn. als die Namr sic zeigt: 
wic sie durch diescn Kunstgriff wicder cine Ahnlichkcit im Clanze 
und cine Harmonic der Tone mcichen, wclchc der in der Natur enr
spricht: so miissen sich auch Dichter und Philosophcn zu hclfcn 
wissen, denen dcr lcuchtende Glanz des Cliicks unmeichbar ist; in' 
dem sic aile Dingc um cinigc Grade dun.kler far ben. als sic sind, wirkt 
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ihr Licht, auf welch" sie sich vmtchen, bcinahc sooncnhafi und dcm 
Lichte d" vollen Clucks ahnlich. - Ott Pessimist, dtt die schwar
Z(Stcn und di.istttsten Farbeo allen Diogen gibt, vttbraucht our Flam
men und Blitze, himmlische Glorien und all(S, was grelle Lcuchtkrafi 
hat und die Augen unsichtt rnacht; bci ihm ist die Helle nur dazu da, 
das Ent.setzen zu vttmehrcn und mchr Schrecklichcs in den Diogen 
ahnen zu lasstn, als sic haben. 

.S62 

Dit StjJbaJttn untl tlit Frtitn. - Erst in dtt Umcrwelt zeigt man uns 
ttwas von dem di.istetcn H.intetgrunde alltt jenet Abemcuret-Selig
kcit, welches um Odymus uod seincsgleichen wic ein ewigcs Meetcs
lcuchten liegt,- von jenem H.intetgruode, den man damit oicht mehr 
vetgiBt: die Muttet d" Odysseus starb a us Gram und V etlangen nach 
ihrem Kinde! Den cinco treibt cs von On zu On, uod dem andetn, 
dem StjJbaftmund Zartlichcn, bricht das Herz dari.ibet: so ist cs immcr! 
Ocr Kummet bricht dcncn das Hcrz, welche cs crlcbcn, dal3 gcradc ihr 
Gelicbtcster ihrc Meinung, ihren Glauben vcrlaBt, - es gehort dies in 
die Tragodie, welche die freicn Geister macbm, - um die sic mitumer 
auch wimn! Dann mi.issen sic auch wohl einmal, wie Odysseus, zu 
den Toten stcigen, um ihren Gram zu hcben und ihre Zanlichkeit zu 
bcschwichrigen. 

.S63 

/ Dtr Wab11 tlu tittlicbtn Wtltordnung. - Es gibt gar ktint twigt Not-
Uit11tligktit, welche fordene, daB jedc Schuld gcbi.iBt und bczahlt wetde
cs war ein schrecklichcr, zum klcinsten Tcile oi.itzlichcr Wahn, daB cs 
cine solche gabe -: ebenso wic cs ein Wahn ist, daB allcs cine Schuld 
ist, was als solcbt gcfuhh wird. Nicht Jit Ditrgt, sondcrn die Meinuogcn 
iibtr Ditrgt, Jit ts gar nicbt gibt, haben den Mcnschcn so vetscon! 

.S64 

Glticb tllbtn tltr Erfabrung! - Auch grol3e Gcisctt haben our ihre tunf 
Fioget brcite Erfabrung - glcich dane ben hon ihr Nachdeokcn auf: und 
cs beginnt ihr uncnduchcr Jeerer Raum und ihre Dummhcit. 
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S6.S 

Wiirtlt untl Unwimnbtit im Buntlt.- Wo wir vcrstchcn. da wetdcn wir 
arug, glucklich, crliodetisch, uod iibcrall, wo wir nur gcoug geletot 
und uns Augen und Ohren gtmacbt hahcn, zcigt unstec Sccle rnehr 
Geschmcidigkeit uod Anmul. Abet wir bcgrcifcn so wcoig und sind 
arrnstlig uotcrrichtct, und so kornmt cs stlten dazu, daB wir einc Sache 
umarmcn und uns dabei sclbtt licbcnswert rnachcn: vielmchr gchcn 
wir ste1f und uncmpfindlich durch die Stadt. die Natur, die Geschichtc 
und b1ldcn uns crwas auf diest Halrung uod Kilte cin, als ob sic cine 
Wirkung det Obttlegcnheit sei. Ja, unstre Unwimnheit und unste 
gcringet Durst nach Wisscn vcrstchcn sich trcfflich darauf,als Wi.irde, 
als Charakter einhcrzustolzieren. 

.S66 

Wob/ftilltbtn.- Die wohlfeilste und harrnloscstc An zu Ieben ist die 
des Denkers: dcnn, um gleich das Wichtigste zu sagen, er bedarf gc
rade der Dingc am meisten, welche die andetn geringschatzen und 
ubriglassen - . Sodano: er freut sich Ieicht und kenot keine kosupieli' 
gen Zugangc zum Vergniigen; seine Arbcir ist oicht han, sondcrn 
gleichsam si.idlandisch; sein Tag und stine Nacht werden nicht durch 
Gewissensbim vttdorben; cr bcwcgt sich, iBr, trinkt und schlaft nach 
dern M.aBe, daB sein Geist irnmet ruhigcr, kra.fiigcr und hellet werde; 
tt freut sich seines Leibcs und hat kcinen Grund, ihn zu turchten; tt 
bedarf det Gcselligkeit oicht. cs sei dcno von Zeit zu Zeit, um hi met' 
her seine Einsarokeit um so :zirtlichet zu umarrncn; et hat an den 
Toten Ersatz tur Lcbende, und selbsc tur Frcunde cinco Ersatz: nam
lich an den Bcsten, die je gelebt haben. - Man crwagc, ob nicht die 
umgekehncn Geli.istc und Gewohnheiten cs sind, wdche das Leben 
der Menschen kosupiclig, und folglich miihsam, und ofi unausstch
lich machen. - In einem andern Sione freilich ist das Leben des 
Oenkers das kosupieligste- cs ist oichu zu gut ftir ihn; uod geradc ks 
Btsttn zu entbehren, ware hitt ein.c untrtriiglicbt Entbehrung. 
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Im Ftltlt.- »Wir mussen die Dingc luscigcr nebmcn, als sic es vcr, 
dicncn; zu~NI wir sic lange Zeit crnstcr genommen babcn, als sic es 
vcrdiencn.« - So sprechcn brave SoldJ.u:n dcr Erkc:nntnis. 

568 

Dicbttr unJ Vogtl. - Ocr Vogel Phonix zcigte dcm Dichter c:inc 
gliihc:ndc und vcrkohlcndc Rolle. »Erschricknicht!csagtccr,,.es ist dcin 
Wcrk! Es hat nicht den Geist dcr Zeit und noch wcnigcr den Geist 
dcrcr, die gegcn die Zeit sind: folglich muB es vcrbrannt wcrdcn. Abet 
dies ist cin gutcs Zcichcn. Es gibt manchc Anen von Morgcnrotcn.« 

A ll Jit Ei11ramm. - Wenn wir die Ehrc andcrer Personen nicht in 
unscrcn Sclbstgcsprachen ebenso schonen wic in der 6ffemlichkeit, 
so sind wir un.anstlindige Mcnschcn. 

570 

Vtrlurtt. - Es gibt V c:rlustc, wclchc der Seclc c:ine Erhabcnhc:it m.ic
tc:ilcn, bci dcr sic sich des Jammcrns cnthalt und sich wic umer hohcn 
schwarzcn Zyprcsscn schwcigcnd ergcht. 

571 

Ftl~ Apothtkt Jtr Sttlt.-W clches ist das stirkstc Hc:ilm.ittd 1-Ocr Sieg. 

572 

Dar Ltbtt•so/1 unr btrubi§n. - Wcnn man, wic dcr Denker, fur gc
wohnlich in dc:m groBcn Suomc des Gcdankcns und Ccfuhls lebt, 
und sclbst unsc:rc Traumc in dcr Nacht diescm Strome folgcn: so bc
gehrr INn vom Ltbtn Bcruhigung und Stille, - wahrcnd andre gcrade 
vom Leben ausruhcn wollcn, wcnn sic sich der Meditation iibcrgcbcn. 
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Sicb bauttn. - Die Schlange, wclchc sich nicht hautcn kann, gcht 
zugrundc:. Ebcnso die Geister, wclchc: man vcrhindcrt, ihrc: Mcinun, 
gen zu wechscln; sic horen auf, Geist zu scin. 

574 

Nicbt ::u vtrgmtn! - Jc hohcr wir uns crhebcn, um so klcincr cr, 
schcinen wir dcncn, welchc nicht Hiegc:n konnen. 

575 

Wir Luft-Stbiffabrtr Ju Gtistu! - Aile dicsc kiihncn Vagel, die ins 
Wcitc, Wcitcstc hin.'IUsAiegen- gewiB! irgendwo wcrdcn sie nicht 
mchr weiter konnen und sich auf cinco Mast oder cinckarglicheKlippe 
niederhocken - und noch dazu so dankbar fur diesc erbarmlichc 
Unrcrkunft! Aber wer diirfte daraus schlicBen, daB cs vor ihncn ktillt 
ungeheure freic Bahn mehr gebe, daB sie so weit gc:Hogcn sind, als man 
Hiegcn kotmt! Aile unscrc groBc:n Lchrmeister und Vorlaufer sind end, 
lich stehcn gcblicben, und es ist nicht die eddstc und anmutigstc Ge, 
bardc, mit dcr die Miidigkcit stehcn bleibt: auch rnir und dir wird es 
so crgchcn! Was geht das abet rnich und dich an! AnJrt Vogrl wrrJm 
writtr .ftitgtn! Dicsc unscrc Einsicht und Glaubigkc:it Hicgt mit ihncn 
um die Wcrtc hinaus und hinauf, sic stcigt gcradcwegs iibcr unscrm 
Hauptc und tiber seiner Ohnmacht in die Hohe und sicht von don 
a us in die Ferne, sicht die Scharcn vie! mlichcigcrcr Vagel, als wir sind, 
voraus, die dahin strcbcn wcrdcn, wohin wir strcbtcn, und wo alles 
noch Mccr, Mecr, Mccr ist!- Und wohin wollc:n wir dc:nn? Wollen 
wir dcnn •lbtr das Mccr? Wohin rciBt uns dicscs machtigc Gcliistc, das 
um mchr gilt als irgendcinc Lust! Warum doch gcradc in dicscr 
Rlchtung, dorthin, wo bishcr aile Sonnen dcr Mcnschhcit 11111tr, 

gtgangtn sind? Wird man vicllc:icht uns cinstmals nachsagcn, daR 
auch wir, tlatb Wutttl JlturrnJ, rin InJittl zu trrticbtn bo.ffttn, - daR 
aber unser Los war, an dcr Uncndlichkc:it zu schcitcrn? Odcr, mcinc 
Bruder! Odcn -
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