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ba ben @d)ctn eine« SBerbtenficö, too Btop meiner Shtgung 
na^gebe. Sie grei^eit be« ®ange«, »et^e @ie mir »orf^reiben, 
iji fein ßtoang, »ietmef)t ein fflebürfiiif) für mief)- SSenig geübt 
im ©ebrauebe fd)u(gered!ter gormen, irerbe ic^ faxtm in ®efal)r 
fetjn, mid) burd) ajiifbraud) berfetben an bem guten ®efd)ma<f 
jU »erfünbigen. äfieine Sbeen, me^r au« bem einförmigen Um
gang mit mir felbji al« au« einer reifen ffielterfafjrung gef^öbft 
ober burc^ Seetüre ertnorben, tnerben i^ren Urfbrung nidjt »er-- 
Idugnen, inerben fi^ efjer jebe« anbetn geiler« a(« ber ©ectirerei 
fc^ulbig mad)en unb e^er au« eigener @d?luäd)e faden, al« bur^ 
Autorität unb frembe ©tärfe fic^ aufre^it erhalten.

Smar mid ie§ 3§nen nid)t »erbergen, baf e« gröftent^eit« 
Äantifdje ©innbfäjje ftnb, auf benen bie nac^fofgenben Seliaub- 
tungen rufjen inerben; aber meinem Unnetmögen, nidjt jenen 
©tunbfäfcen fc^reiben @ie e« ju, trenn ©ie im Sauf biefer Unter» 
fudjungen an irgenb eine befonbere ©c^ufe erinnert
merben fodten. Stein, bie greif;eit 31)re« ©eijie« fod mir nn» 
»erle&Iicf) feijn. S^r eigene ©mbfinbung tnirb mir bie Stjatfac^en 
^ergeben, auf bie id; baue; 3f)re eigene freie Senffraft inirb bie 
®efe£e bictiren, nadj toef^en »erfahren inerben fod.

Ueber biejenigen Sbeen, inefdie in bem braftifdjen S^eit be« 
ötantif^en @i)jiem« bie ^errfdienben ftnb, finb nur bie ißbilo* 
fob^en entjloeit, aber bie SKenfcben, i<^ getraue mit e« ju be* 
meifen, non jeljer einig geinefen. SWan befreie fte non if;rer te^* 
nifi^en gorm, unb fie tnerben at« bie nerjäf;rten 9tu«fbrü^e ber 
gemeinen 33ernunft unb al« ^atfa^en be« moralifdjen Snfiinfte« 
crfc^einen, ben bie toeife Statur bem ©tenfe^en jum SBormunb 
fcfjte, bi« bie f;cde ©infic^t i^n münbig mai^t. Slber eben biefe 
te^nif^e gorm, inelt^e bie Sßafjrljeit bem Sieritanbe nerfi^tbart, 
nerbirgt fte tnieber bem ®efüf)(; benn (eiber mttp ber SSerflanb 
ba« Object be« innern ©ittn« erft jerjlörett, inetttt er e« fid) ju
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eigen machen mid. SBie ber ©c^eibefünftter, fo finbet aud; ber 
tp^ifofob^ nur burc^ Sluflöfung bie IBetbittbung unb nur butdj 
bie ©tarter ber Äunfi ba« ffierf ber freiinidigett Statur. Um bie 
pdjtige ©rf^etnung gu paffen, muf er fte in bie geffeln bet 
Stegei plagen, iljren pönen ötörber in Segriffe jerfleifdien unb 
in einem bürftigen ffiortgeribbe i^tett lebenbigen ®eifl aufbe» 
Wahren. Sji e« ein SBunber, menu ftdj ba« natürliche ®efühl 
in einem fol<hen SIbbilb ni^t tnieber finbet, unb bie 9BaI;rI)eit 
in bem ffieridjte be« 3Inati)fien at« ein ©araboron erfcheint?

Saffen ©ie bafier au^ mir einige Sta^ficfit ju ©fatten fom» 
men, Inenn bie na^folgenben Unterfu^ungen ihren ®egenfianb, 
inbem fte ihn bem SBerftanbe gu nähern fliehen, ben ©innen ent» 
rüden fodten. 3Ba« bort »on moraltfthen ©rfahrungett gilt, muß 
in einem noth höh^it @rabe »on ber ©rfcheinung ber ©djenheit 
gelten. Sie gange ©tagie berfetben beruht auf ihrem ©eheim» 
ntf, unb mit bem nothluenbigen öunb ihrer ©lemente ifi auth 
ihr fflefen aufgehoben.

Stoeiter SSricf.
aber fodte idj »on ber greitjeit, bie mir »on Shnsn »er» 

Hattet toirb, nicht »iedeicht einen beffern ®ebrauth ma^ett fönnen, 
at« Sh« Stufmerffamfeit auf bem ©^aubtah ber fthönen JEunfi 
gu befihäftigen? SH e« ni^t ivenigHen« auf er ber Seit, fid) nach 
einem ©efepuch für bie äHhetifdje SBett umjufehen, ba bie 
Slngetegenheiten ber moratifchen ein fo »iet nähere« SntereHe 
barbieten, unb ber bh'tof»bh*f^e Uiiterfuchuttg«geiH bttr^ bt* 
SeitumHänbe fo nachbrüdtich aufgeforbert toirb, fich mit bem 
»odfommenHen alter ätuufttuerfe, mit bem Stau einer mähren 
botitifchen greiheit, gu befihäftigen?
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3d) möchte nic^t gevn in einem onbern Salji^unbect leben 
unb fftt ein anbeecb geavbeitet l)aben. 5Dinn ift eben fo gut 
Seitbütgee, alb man ©taatbbftrger ifi; unb ioenn e« unf^iidli^, 
ja unerlaubt gefunben ioivb, fi(^ »on ben ©itten unb ©etoolim 
feiten beb ©irtelb, in bem man lebt, aubgufdjtiejjen, loarum 
feilte eb toeniger fßflic^t fet)n, in ber SBaljl feiueb SBirfenb bem 
93ebürfnijj unb bem ©efc^mad beb Sa^rfmnbertb eine Stimme 
einjuräumen ?

®iefe Stimme fdteint aber feinebioegb gmn IBorf^eit bet 
•ftunfi aubjnfallen, berfenigeu loenigftenb uid)t, auf toeltbe allein 
meine Unterfliegungen gerietet fei)u loerben. ©.er Sauf ber 33es 
gebent;eiten ^at bem ©eniub ber Seit eine Oüdjtuug gegeben, bie 
i^n je metfr unb me^r »on ber Äunft beb Sbealb gu entfernen 
bro^t. ©iefe muf bie 2Bifftid)feit »erlafeu unb ft^ mit am 
fläubiger Jfü^eit über bab ©ebütfnifj ergeben; beim bie Jtunfi 
ifi eine ©center ber greiheit, unb »on ber 3iotl)i»enbigfeit ber 
(Seiftet, nidft »on ber Diotfiburft ber Materie mill fte ifire Slot-- 
fc^rift empfangen. Segt aber Iferrfdjt bab ©ebürfnif unb beugt 
bie gefunfene SWenfdjfieit unter fein t»rannifcf)eb Sod;. ©er 
Klugen ift bab grope 3bol ber Beit, bem alle Jbräfte frofmen 
unb alle ©alente Ijulbigen foUen. Stuf biefer groben SBage ^at 
bab geiftige ffierbienfi ber Jtunft fein @ei»id)t, unb aller Stuf; 
munteruug beraubt, »erfdjminbet fte »on bem lärmenben Sliarft 
beb Sabr^unbertb. Selbfi ber »f;tlofobfiifd)e Uuterfu^ungbgeifl 
entreipt bcr (Sinbilbuugbfraft eine 5j]ro»ing nac^ ber anberu, unb 
bie ©rängen ber Jbunfi »erengen je mefir bie äötffeufdjaft 
ifre Sdjraufen erioeitert.

@n»artungb»oK pnb bie fflltde be« 5pptlofof)f;en ttue be« 
Sßeltmannb auf ben politifcfen ©t^aufilag gepeftet, too je|t, toie 
man glaubt, bab grope Sdjicifal ber tKenfdffeit »erfjanbelt toirb. 
Sierratp eb nid)t eine tabelnbtoertpe ©leicpgüttigEeit gegen bab

o

SBopl ber @efe((fd)aft, biefe« allgemeine ©efpräc^ nic^t gu tfeilen? 
So nape biefer grope DJedjtbpanbel, feine« Snpaltb unb feinet 
folgen toegen, Seben, ber fid) SWenfcp nennt, angept, fo fepr 
mttp er, feiner fflerpanblungbart toegen, jeben Selbftbenfer info 
befonbere intereffiren. ©ine grage, toel^e fottp nur burd) ba« 
bltnbe Otecpt beb Stärfern beanttoortet tourbe, ip nun, tote eb 
f^eint, »or bem 9ii<pterpupl reiner ©ernuuft anpängig gemalt, 
unb toer nur immer fäpig ip, pep in bab ©entrum beb ©angen 
gu »erfepen unb fein 3nbi»tbuum gut ©attung gu peigern, barf 
pip alb einen ©etppet jene« aSernunftgericptb betrauten, fo toie 
er alb aÄenfcp unb äBettbürger gugletcp plartci ip unb näper 
ober entfernter in ben ©rfolg pep »ertoicfelt pept. ©b ip atfo 
niept blop feine eigene Satpe, bie in biefem gropett {Recptbpanbel 
gut ©ntfepeibung fommt; eb foil amp natp ©efepen gefprotpen 
toerben, bie er at« »ernünftiger ©etp felbp gu bictiren fäpig unb 
bereeptigt ip.

SBte angiepenb müfte eb für miep fepn, einen foltpen ©egem 
panb mit einem eben fo getpreiepen ©enfer alb liberalen ©eit* 
Bürger in Unterfmpung gu nepmett unb einem bergen, bab mit 
f^öttem ©ntpupabmub bent ©opt ber STOenfcppeit pep toeipt, bie 
©ntfepeibung peintgupellen! SBie angenepm überrafepenb, bei einer 
noep fo gropen SSerfcpiebenpeit beb Stanbortb unb bei bem toeiten 
Slbpanb, ben bie Serpältnife in ber toirflitpen ©eit nctpig 
matpen, 3prem »orurtpeilfreien ©etp auf bem gelbe ber 3bectt 
in bem nämliepen Stefuttat gu begegnen! ©ap icp biefer retjettben 
aSerfucpung totberpepe unb bie Scpönpeit ber greipeit »orangepen 
taffe, glaube icp niept blop mit meiner Steigung entfcpulbigen, 
fonbern bttrtp ©runbfäpe reeptfertigen gu fönnen. 3tp pope. 
Sie gu übergeugett, bap biefe ©aterie toeit toeniger bem fflebütf* 
nip alb bem ©efepmaef beb Beitalterb fremb ip; ja, bap man, 
um jene« politifcpe (Problem in ber ©rfaprung gu löfeu, bttrep
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baä äftljetifdje ben SBeg nehmen mup, toeit e« bie ©djCmtjeit iit, 
butc^ loetc^e man ju bet greiheit toanbevt. Slbet bicfet S3etoei« 
tann nii^t gefüi)tt toerben, oljne bap ic^ 3t;nen bie Orunbfäfce 
in ©tinnerung bringe, buri^ ioet^e ft(^ bie SBernunft über^aubt 
bei einer boÜHfctKn ®efe^gebung leitet.

©rittet* SSrief.
tDie Utatur fängt mit bem SMenfdjen ni^t bejfer an at« mit 

itjren übrigen tffierfen: fie ^anbett für ifm, too er als freie 3n* 
ieKtgcttj no^ nit^t fetbit ^anbetn fattn. Slber eben ba« mac^t 
it)n jum tKenf^en, bap er bei bem nicfyt pitte pept, loa« bie 
btope Statur au« itjm ma^te, fonbern bie gäpigfeit bep^t, bie 
©(pritte, toetcpe jene mit if/m anticipirte, burcp Vernunft toieber 
rücftoärt« ju tpun, ba« SBert ber Stotp in ein SBert feiner freien 
SS apt untjitfcpapen unb bie bpbpfdje Stotptoenbigfeit ju einet 
moratifdjen ju erpeben.

@t fommt ju p<p au« feinem pnnlicpen ©pjtummer, erfennt 
pep at« äSenftp, bliett um p(p per unb pnbet pep — in bem 
Staate. ®er ßtoang ber Sebürfniffe toarf ipu piueitt, epe er 
in feiner greipeit biefen ©tanb toäpten tonnte; bie Stotp ri^tete 
benfelbetl naep btopen Staturgefepen ein, epe er e« ttaep SetJ 
nunftgefepen tonnte. Slber mit biefem Stotppaat, ber nur au« 
feiner Staturbepimmung peroorgegaugen unb au^ nur auf biefe 
bereepnet loar, tonnte unb faun er at« moratifepe pJerfon nipit 
jufrieben fepn — unb feptimm für ipu, loenn et e« fönnte! ©r 
»erlüft atfo, mit bemfetben Dtecpte, toomit er SJtenfcp ip, bie 
^errfipaft einer btinbeu Stotpioeubigfeit, toie er in fo oieten 
anbern ©tücten burep feine greipeit oon ipr fipeibet, toie er, um 
nur ein ffleifpiet ju geben, ben gemeinen ©paratter, ben ba«
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an ein Mojj möglicf)e6 (inenn g(eic't) nicrali.fcf) not^iwenbige«) 3beal 
»on ©efefffdjaft. @te nimmt bem 2)!enfcf)en ehnaä, ba« et inivf^ 
lidj beftgt, unb o^ne inetc^e« et nichts Beft^t, unb meist t(m 
bafüt an etma« au, ba« et Beft^en tonnte unb fottte; unb Ijätte 
fie juniet auf iljn geregnet, fo mütbe fie tlfm für eine SKenfct); 
tieit, bie itfm uocB mangelt unb un&efdjabct feinet Sxtjienj man^ 
getn tann, and) fetBji bie Stiütet jur Sfiietfiett cnttijfen tjaBen, 
bie bodf bie tBebingung feinet ÜReufc^fieit ifi. (Sfie et 3eit getiaBt 
Ijätte, fid) mit feinem SBiften an bem ©efe|e fefi ju Ratten, fätte 
fie unter feinen güfen bie Seifet bet Statur meggejogen.

®a« grofe tBebenfeu atfo ifi, baf bie bf)l)ftfd)e ©efettfdfaft 
in bet Seit feinen SiugenBtid auf^öten batf, inbem bie mora= 
tifd^e in bet Sbee ftdf Biibet, bap um bet aBütbe be« Sftenfdfen 
mitten feine ©tifieiij uidjt in ®efat)t gerätsen batf. SBenn bet 
Äünptet an einem Htjvmetf 511 Beffetu tjat, fo täpt er bie Otäbet 
aBtaufen; aber ba« teBenbige Ufitmetf be« Staat« mup geBeffett 
merben, inbem e« fi^tägt, unb fiter gilt e«, ba« rotteube 9iab 
mäfitenb feine« ttmfcfimung« ausjutaufcfien. SKan mup atfo für 
bie fjottbauet bet ®efe((fdjaft eine Stü^e auffu^en, bie fie »on 
bem Staturfiaate, ben man auftbfen mitt, unaBfamjig mac^t.

®tefe Stü^e pnbet fiifi nii^t in bem natürtidjen ®f)aratter 
be« SJienfcfien, ber, fetBpfüditig unb gemattt^ätig, »ietmeffr auf 
Serpötung at« auf ©rpattung ber ©efettfdiaft giett; fie pnbet 
pd) eben fo menig in feinem ptttidjen (Sparafter, bet, naep ber 
äSorauSfepung, etp gebitbet merben fott, unb auf ben, meit er 
frei ip, unb meit er nie erfcpeint, »on bem ©efepgeber nie 
gemirft unb nie mit ©ieperpeit geredjuet merben fönnte. @« 
fäme atfo batauf an, »on bem ppppfcpen ßparafter bie Sffiittfür 
unb »011 bem moratifepen bie greipeit abjufonbern — e« fäme 
batauf an, ben etpern mit ®efepen übereiiiftimmenb, ben teptcrn 
»on ©inbrücfen abpängig ju macpen — e« Mute batauf an, jenen
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»on ber SKaterie etma« meiter gu entfernen, biefen ipr um etma« 
näper gu bringen — um einen britten ©parafter gu etgeugen, 
ber, mit jenen beiben »ermanbt, »on ber §errfdiaft btoper öfräfte 
gu ber ^etrfdpaft ber ®efepe einen Uebergang bapnte unb, opne 
ben moratifcpen ©parafter an feinet ©ntmicftung gu »erpinbern, 
»ietmepr gu einem fintifiipen tpfanb ber unpcptbaten ©ittticpfeit 
biente.

SBicfter aSt-icf.
@0 »iet ip geluip: Sfur ba« Uebergemidjt eine« fotcpen ©pa» 

rafter« bet einem SSotf fann eine @taat«»etwanb(ung naep mora* 
lif^en tprincipieu unfipäbticp macpen, unb att^ nur ein fofcper 
©parafter fann ipre Sauer »etbütgen. S3et StufPettung eine« 
moratifcpen Staat« mitb auf ba« Siftengefep at« auf eine mir; 
fenbe Jbraft gerecpnet, unb ber freie SSitte mitb in ba« fRetcp ber 
Urfa^ien gegogett, l»o Sitte« mit Prenger Siotpmeiibigfeit unb 
Stetigfett ajt einanber pängt. SBtr miPen aber, baf bie ©e* 
pintmungen be« menfcpticpen Söitten« immer gufättig bleiben, unb 
bap nur bei bem abfotuten tffiefen bie pppftfcpe Stotpmenbigfeit 
mit bet moratifcpen gufammenfättt. SBenn atfo auf ba« fittticpe 
Setragen be« STOenfdjen mie auf natürticpe ©rfotge gerecpnet 
merben fott, fo mup e« iffatur fepn, unb er mup fcpon burep 
feine Stiebe gu einem fotcpen Serfapten gefüprt merben, at« nur 
immer ein fitttieper ©parafter gut gotge paben fann. Ser SBilte 
be« SKenfcpen pept aber »oltfommen frei gltnfcpen Sfiipt «nb 
Sieigttng, unb in biefe« SRajepaMrecpt feiner ©erfon fann unb 
barf feine ppppfepe Sfötpigutig greifen. Sott er atfo biefe« Ser- 
mögen ber SBapl beibepatten unb niept« befo meniget ein gu; 
»ertäpige« ®tieb in ber ©aufaloetfnüpfuug ber Jirafte fepn, fo
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fann bie« nut baburd) BeimffMigt tuetben, baf bie SBitfungen 
jener beiben Stiebfebetn im Oteic^ bet ©rf^einungen »cttfommen 
gleit^ auäfaKen, unb, bei alter SJetfi^iebenfeit in ber gerat, bie 
ÜKaterie feine« aBotten« biefetbe bleibt, baf atfo feine Stiebe 
mit feiltet SBernunft übereinfiimmenb genug ftnb, um ju einer 
unioerfeften ©efefgebttttg ju taugen.

3ebet inbieibuette attenfe^, fann man fagen, trägt, ber 9ln= 
tage unb ©eftimmung tta^, einen reinen, ibeatift^en iKenfdten 
in jt^, mit beffen utmeränberti^er ©infeit in allen feinen Stb; 
loccfätungen übereittjujiimmen bie grofe Slufgabe feine« ©afetjit« 
ift. 1 ®iefer reine SOtenfif, ber ft^, mefr ober toeniger beuttid), 
in jebent ©ubfect gu erfennen gibt, toirb rebräfentirt burtf ben 
Staat, bie objectioe unb gteieffam fattotttfefe gorm, in ber fid; 
bie SMaunigfattigfeit ber Subfecte gu »ereintgen trautet. Stun 
tajfeu fi^ aber gtoei #erfd)iebene Sitten benfeti, toie ber üJtenfcf 
in bet Seit mit bem SOienfcfen in ber Sbee gufatumentreffen, 
mitfin eben fo riete, toie ber Staat in ben Snbtoibuen jtd) be= 
faupten fann: enttoeber baburcf, baf ber reine aKenfdj ben 
embirifefen unterbrüeft, baf ber Staat bie Snbmbuen auffebt, 
ober babttref, baf ba« Snbioibttttm Staat toirb, baf ber Stienfd) 
in ber Seit gutn SDienfcfen in ber 3bee ftef «erebett.

Stoar in ber einfeitigen ntoraliftfett Sd)äfttttg fättt biefer 
Unterfdiieb ftntueg; benn bie ffiernitnft ijt befriebigt, loenn ifr 
@efef nur cf ne ©ebtnguttg gilt; aber in ber oottftänbigen an; 
tfrobologiftfett Scfäfung, too mit ber gerat atief bet Snfatt 
gäflt, unb bie (ebettbtge ©mpftttbung gugleitf eine Stimme fat, 
toirb berfelbe bejio mefr in ©etratftung fommen. ©infeit forbert

1 Set; begietje micb btev aitf eine tüvjticf evfcfdeneite ©cftlft: ®or- 
(efungen fiber bie Sefiimmttng bes @eteerten, oon meinem 
greunb giefte, iro ficb eine feijr Ittfiooite unb noeb nie auf biefem SBege 
»erfiKftc ütbleituug biefeS ©ages finbet.

gloat bie SBernunft, bie Sliatut aber SKannigfattigfcit, unb öon 
beiben 8egt«tationen toirb ber SKenfcf tu Slnfprucf gcitommett. ©a« 
@efef ber evjiern ift ifm burd) ein utibefte^ticfe« ©ciouftfeijn, 
ba« ®efef ber anbern burd) ein unoertügbare« ®efüf! eingeprägt. 
Safer toirb e« jebergeit oon einer neef mangetfaften ©Übung 
geugen, loenn ber fittlidje Sfarafter nur mit Slufopfevintg be« 
natürti^eu ft^ befauftten faun; unb eine Staatboerfaffuug toirb 
noef fefr unoottenbet feftt, bie nur bind) Stuffebung bcr ÜJiattnig; 
faltigfett ©infeit gu betoirfeit im Staub ift. ©er Staat fott 
nid)t btof ben objectioen unb gencrifcfen, et fott gttef ben fttb; 
fectioen unb fpeciftfcfen Sfarafter in ben Snbioibtten efren unb, 
inbem er ba« utiftd)tbare tKeid) ber Sitten au«breitet, ba« dhiü) 
ber ©rfdjetnung nieft entoölfern.

StBenn ber me^auifäfe dtünftter feine §anb au bie geftatttofe 
©taffe legt, um ifr bie gorm feiner ßtoccfe gu geben, fo trägt 
er fein ©ebenfen ifr ®etoa(t angutfun; benn bie Diatur, bie er 
bearbeitet, »erbient für ftd) fetbft feine Slditung, unb e« liegt 
ifm nitft au bem ©angen um ber Sfeile toitleii, fonbern an ben 
Sfeiten um be« ®angen mitten. StBenn ber fdötte .ftüttüier feine 
§attb an bie tiämlicfe ÜKaffe legt, fo trägt er eben fo menig ©e; 
bettfen ifr ©eloatt angutfun, nur oermeibet et fte gu geigen, 
©en Stoff, ben er bearbeitet, refpectirt er ttidtt tm gevingften 
mefr, at« ber meefanifdje ätimftter; aber ba« 9lttge, metefe« bie 
greif eit biefe« Stoffe« in Scfttf itimmt, toirb er burd) eine fdteiit; 
bare 9taifgiebigfeit gegen benfelbetl gu täufcfen fttdjett. Slang 
attber« oerfätt e« ftd) mit bem päbagogtfdjen imb polittfd;ett 
Zünftler, ber ben SKenfcfett gugteief gu feinem ©iatevial unb gu 
feiner Slufgabe maeft. $ier fefrt bcr 3mecf tu ben Stoff jttrücf, 
unb nur meil ba« ©attge ben ©feilen bient, bttvfott fidt Cie Sfeile 
bem ©angen fügen. SKit einer gang dttbern S’ldmtttg, al« bie; 
ieittgc ift, bie ber fdjötte äbüttftler gegen feine ©iaterie oorgibt,



12

muf in ©taatefünfilcf (tc^ bet fetntgen na^en, unb nii^t Btof 
fuBjecti» unb für einen täufdjenben (äffect in ben ©innen, fonbern 
oBjectio unb für bas innere SBefen nutf er i^rer ffiigentfyünitidjfeit 
unb ijlerföntic^teit fronen.

SIBer eben beftoegen, toeit ber ©taat eine Drganifation fei)U 
fott, bie ftd) burd; ftc^ felBf unb für fid; fetbfi Bitbet, fo tann 
er aud; nur iufoferne toirftic^ toerben, als fid) bie !£f)eite jur 
Sbee beS (Sanjen fiinaufgefKmmt tjaBen. SBeit bet ©taat ber 
reinen unb objectioen äRenf^feit in ber 23tufi feiner ©ürger jum 
€?ef>räfentanten bient, fo toirb er gegen feine ^Bürger baffetbe 
SSerfätfuif ju BeoBad^ten faben, in toe(d;em fie ju jid^ fetber 
fielen, unb if re fubjectioe SRenfcffeit au^i nur in bem Orabe 
efren fönnen, atö fie pr objectioen »erebett ifi. Sji ber innere 
IWenfcf mit fief einig, fo toirb er aud) Bei ber föcfflen Unioer* 
fatifirung feines ^Betragens feine (Sigentfümticffeit retten, unb 
ber ©taat toirb Btof ber 9lus(eger feines fefönen Snfiincts, bie 
beuttidfere gönnet feiner innern ©efefgebung fefn. @e£t ft^ 
hingegen in bem Sfarafter eines ®otfS ber fubjectioe SKenfcf 
bem objectioen nodf fo contrabictorifdf entgegen, baf nur bie 
ttnterbrücfung bes etfieru bem feftern ben ©ieg oerfdfajfen fann, 
fo toirb auef ber ©taat gegen ben ^Bürger ben jitengen Srnji 
bes ©efefeS annefmen unb, um nieft ift Dffer ju fefn, 
eine fo feinbfetige Snbioibuatität ofue Slcftung barnieber treten 
müffen.

Ser üRenf^ fann jicf aber auf eine bofbefte SBeife ent= 
gegengefeft fet;n: enttoeber ats ©über, loenn feine ©efüfte über 
feine ©runbfäfe ferrfefen; ober ats ®arbat, toenu feine ©runb» 
fäfe feine ©efüfte jerftören. Ser fflifbe Oerad)tet bie Äunft unb 
erfennt bie Statur als feinen unumfefränften ©ebieter; ber ©arbar 
»erfbottet unb entefrt bie Statur, aber, oeräd;tlid)er ats ber 
©Übe, fäfrt er fäuftg genug fort, ber ©ftaoe feines ©flaoen

gu fefn. Ser gebitbete SRenfdf ma^it bie Statur gu feinem greunb 
unb efvt ifre greifeit, inbem er btof ifre ©ittfür gügett.

©enn atfo bie Sernunft in bie »f#fcfe ©efettfefaft ifre 
moratifd;e ©infeit bringt, fo barf fie bie SDtannigfattigfeit ber 
Statur uiift oertefeu. ©enn bie Statur in bem moralifefen 33au 
ber @efettfd;aft ifre STOanuigfattigfeit gu befauften ftvebt, fo 
barf ber moralifefen ©infeit baburd) fein Slbbrucf gefifefen; glei^ 
toeit »on ©införmigfeit unb tBertoirrung ruft bie fiegenbe gorm. 
3totatität bes ©farafters muf atfo bei bem Steife gefunben 
toerben, toelcfeS fäfig unb toürbig fefn fott, ben ©taat ber Stotf 
mit bem Staat ber greifeit gu »ertaufdfen.

^änftcf SBttcf.
Sft es biefer ©farafter, ben uns baS jefige Seitatter, ben 

bie gegentoärtigen ©reigniffe geigen? Sdf ridite meine Slufmerfe 
famfeit fogteief auf ben feroorftedfenbjlen ©egenftanb in biefem 
toeittäuftigen ©emätbe.

©afr iji es, bas Slnfefen ber SReinung i^ gefatten, bie 
©ittfür ifi enttarot, unb, obgteief noef mit SRaift beloaffnet, 
erf^teidjt fte boef feine ©ürbe mefr; ber ©enfef ifi aus feiner 
langen Snboteng unb ©etbjitäufifung aufgetoadft, unb mit nadf= 
brüefti^er ©timmenmefrfeit forbert er bie ©ieberferfiettung in 
feine unoertierbaren Steifte. Slber er forbert fie nieft bloß; jem 
feits unb bieffeits jieft er auf, fi^ getoattfam gu nefmen, loaS 
ifm nadf feiner SReinung mit ilnredft oertoeigert toirb. SaS 
©ebäube bes StaturfiaateS loanft, feine mürben gunbamente 
toeiifen, unb eine bfffifdfe SfRögtiiffeit fifeint gegeben, bas 
©efef auf ben Sfron gu jietten, ben ©enfefen enbtidf ats ©elbji= 
gtoeif gu efren unb toafre greifeit gut ©runbtage ber folitif^eu
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eingetne ®tiedje jum 9?4'räfent«nten feinet Seit, unb toaruni batf 
bte^ bet einjeine Siettete nib£)t magen? Slßeit jenem bie «et: 
einenbe Statut, biefem bet Sitte« itennenbe SSetjknb feine formen 
ettljeilten.

3Me Snliut felbji toat e«, incite bet neuern SJfenfdjfjeit biefe 
SBunbe f^lug. ©obalb auf bet einen ©eite bie erweiterte @t= 
fa^tung unb ba« Beftimmtere ®enfen eine f^ätfere ©Reibung 
ber SBiffenfi^aften, auf ber anbern ba« »etwitteltere U^rwerf bet 
Staaten eine jlrengere SIBfonbetung bet ©tänbe unb ©efc^äfte 
nct^toenbig mailte, fo gerrifj au^ bet innere ffluub bet menftt)5 
licken Statut, unb ein »erbetBlidjet Streit entjineite i^te ^atmo= 
nifdjen Äräfte. ®er intuitive unb bet fpeculatire fflerjianb net* 
feilten fic^ je|t feinblii^ gefilmt auf ifjten »etf^iebenen gelbem, 
beten ©rängen jie je^t anfingen mit STOiftrauen unb @iferfu<$t 
ju Beivadjen, unb mit bet ©t'ljäte, auf bie man feine SBirlfam* 
feit einfc^ränft, ^at man ft^ aucf) in fi^ felBji einen ^ettn 
gegeben, bet nic^t feiten mit llnterbrücfung bet üBtigen Slnlagen 
gu enbigen 3nbem ^ier bie lurutireube ®iuBilbung«£taft
bie müljfamen Ipjlangungen be« SSerftanbe« »erwüjiet, »erge^rt 
bort bet Sl6jitaftion«geiji ba« geuer, an bem ba« fjerg fi^ Ijätte 
Wärmen, unb bie SSljantafie W entgünben fetten.

®iefe ßerrüttung, Wel^e äiunfl unb ©eleljrfamfeit in bem 
innern äüenfdjen anfingen, mailte ber neue ®eifi bet Oiegierung 
aettfemmen unb allgemein. (S« War freilich uidjt gu erwarten, 
baf bie einfache Drganifation bet erfien OiefntBlifen bie (Einfalt 
bet erfien Sitten unb 35etl;ältni(fe üBetleBte; aber anjiatt gu 
einem l)ö^etn animalifdjen SeBen gu (leigen, fanf fie gu einer 
gemeinen unb gtoBen SJieefianif ^eraB. Sene 5)5olt)bennatur bet 
griec^if^en Staaten, Wo jebe« Snbmbuum eine« unaBfiängigen 
geben« genop unb, Wenn e« notf) t^at, jum ©angen werben 
fönnte, madjte je§t einem fünf reifen UftWerfe 5Pla^, Wo au«
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toh, baf baä fvaftsotte ®ente bie ©ränjen feine« ©efcfiäft« nic£)t 
ju ©ränjen feinet Sfätigfeit niaÄjt; abet ba« ntitteimäfige Saient 
»etje^ti in bem ©efcfmfte, S«« if)« $«« Slntl)eif fiet' bic ÖanSe 
farge Summe feinet Ätaft, unb e« muf fcfon lein gemeinet 
Äoff febn, um, unbef^abet feine« ®etuf«, für Sieb^abereiett 
etma« übrig ju betjalten. 9?o^ baju ift eö feiten eine gute ©im 
j)fet)tung bei bem Staat, menu bie .fitäfte bie Siufttäge übet» 
jteigen, ober toenn ba« följete ®eifie«bebürfnif be« ©ianne« ten 
©enie feinem Statt einen Stebenbuf)let gibt. So eiferfücfjtig tft 
ber Staat auf ben SUleinbefttj feinet ©tenet, baf et ftd) leistet 
baju entf^liefen toirb (unb toer tann ifm Unreift geben?), 
feinen SKattn mit einer ffienu« ©ftferea at« mit einer S3ettu« 
Urania ju tf eilen.

Unb fo toirb benn altmäflig ba« einjelne concrete »eben 
»ertitgt, bamit ba« Slbfract be« ©attjett fein bürftige« ©afetjn 
frifte, unb etoig bleibt ber Staat feinen Bürgern fremb, toeit 
ifn ba« ©efüft nirgenb« finbet. ©enötfigt, bie SDianntg» 
fattigteit feinet ©ürger burcf Staffiftcirung ju erleicftern unb bie 
fKenf^feit nie anber« al« burcf tRepräfentation au« ber jtoeiten 
^anb ju empfangen, oerliert ber regierenbe Sfeit fte gulejjt gattj 
unb gar au« ben Stagen, inbem er fte mit einem btofen Wlafy 
toert be« Serjknbe« »ermengt; unb ber IRegierte fann nid)t am 
ber« al« mit fialtfinn bie ©efeije empfangen, bie an ifm felbji 
fo toenig gerietet finb. ©nbti^ überbrüffig, ein S3anb ju unter» 
falten, ba« ifr »on bem Staate fo toenig erleichtert toirb, fällt 
bie pofitioe ©efellf^aft (toie f^on läng« ba« Scfiicffal ber meiflen 
europäifdien Staaten ifi) in einen moralif^en SRaturfianb au«» 
einanber, too bie öffentliche SRacht nur eine Partei mehr ifi, 
gehaßt unb hintergangen »on bem, ber fte nötlfig macht, unb 
nur »on bem, bet fie entbehren fann, geachtet.

jfonnte bie aRenf^heü 6«i biefer bie »on
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2B« tuel atfo aui^ fur bae ©ange ber SBett butefy biefe ges 
trennte Stugbilbung ber menfdflidjen Jbrdfte getoonneit tnerben 
mag, fo ift nidft ju fäugnen, baf bie 3nbt»ibuen, toeife fie trift, 
unter bem gfud) biefes aßettjineefes leiben. ®ut(^ gbmnaftif^e 
Hebungen bifben fttf) jhtar at^Ietifi^e Jbörfjer aus, aber nur burd) 
bag freie unb gleidtförniige ©fnel bei' ©Heber bie ©dfönfjeit. 
©ben fo fann bie Sinfftannung einzelner ©eiftebfräfte gtoar aufer; 
orbentlic^e, aber nur bie gleichförmige ®emf)eratur berfelben 
glücfliche unb »odfommene SDienfchen erjeugen. Hub in tuelchem 
®erf;ältnif jiünben mir atfo ju bem »ergangenen unb fommenben 
SBeftalter, toenn bie Slubbilbuug ber menf^li^ett Statur ein fofcfieä 
Dftfer ncfftoenbig machte? SBir toären bie Jtneihte ber SDtenfchheit 
getoefen, loir hätten einige Sahrtaufenbe lang bie ©ftaoenarbeit 
für fte getrieben unb unferer »erflümmeiten Statur bie befchäntens 
ben ©tturen biefer ®tenübarfeit eingebrüeft — bamit bab fbätere 
©efdjletht, in einem feligen STOttfiggange, feiner moratifchen ®e= 
funbheit toarten unb ben freien SBuchb feinet ÜBenfchheit ent; 
toiefetn fönnte!

Jtann aber locht ber Stenfch bajtt bejiimmt fetjn, über irgenb 
einem Stoecfe ftch fetbfi gu »erfäumen? ©oftte unb bie Statur 
burch itjie Stuecfe eine ffiottfommenheit rauben fönnen, toetche 
unb bie SBernunft burd) bie ihrigen »orfdjieibt? @b muf atfo 
fatfeh fei)n, baf bie Slubbitbung ber eingetnen Öträfte bab Dffer 
ihrer Sotatität noth'loeubtg macht; ober loenn auch bab @efe| 
ber Statur noch f° Rht bahinfirebte, fo muf eb bei unb fiefen, 
biefe Totalität in ttnfrer Statur, meldfe bie Äunfi gerftört hui, 
burch eine höh«« jhinft loieber hergufietten.
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fvembe befrotifcfye gönnen einer anflänbigen greifeit 5pta^ ges 
ma^t f;a6en, ef)e man bie ÜÄannigfaltigFeit in i^m ber (Sinl;eit 
beb Sbeaib unteriuerfen barf. äBo ber Kafurmenftf) feine ®i[rs 
Für nofo gefe^too mipraudji, ba barf man ifm feine greifeit 
Fanm jeigen; iro ber FünjHiife SRenfcF) feine greifeit notf fo 
menig gebraucht, ba barf man ifm feine äBififür nieft nefmen. 
®ab ©eftfenF liberaler ©rnnbfäfe toirb SSerrätferei an bem 
@anjen, toenn eb ftef ju einer notf gäfrenben Äraft gefeilt unb 
einer fefon übermäeftigen Statur ©erftärFung gufenbet; bab ®efef 
ber Uebereinjlimmung toirb ^frannei gegen bab Snbioibuum, 
toenn eb fitf mit einer ftfon ferrfefenben ©eftoä^e unb bfbftftfen 
©eftfränFuug nerFnüpft unb fo ben Feften gtimmenben gunFen 
»on SelbfiffätigFeit unb (SigentfümticfFeit anbföftft.

&er ©farafter ber Seit muf ftef alfo »on feiner tiefen @nb= 
toürbigung erji aufrieften, bort ber blinben ©etoatt ber Statur 
fief entliefen unb fier gu ifrer Sinfaft, SBafrfeit unb güFle 
jurücFfefren — eine Stufgabe für mefr alb ein Safrfunbert. 
Unterbeffen, gebe icf gerne gu, Faun manefer SSerfutf im ©tilget 
nen getingen; aber am ©angen toirb baburcf nieftb gebeffert 
feyn, unb ber SBiberfbrucf beb »etragenb toirb ftetb gegen bie 
(Sinfeit ber SDtarimen betoetfen. ältan toirb in anbern SBelt 
‘feiten in bem Steger bie tWenfcffeit efren unb in ©utona fte 
in bem tDenfer fefänben. ®ie alten ©runbfnfe toerben bteiben, 
aber fte toerben bab Jl'letb beb Safrfunbertb tragen, unb gu einer 
Unterbrutfung, toettfie fonft bie Jlirtfe autorifirte, toirb bie tpfito.- 
fobfie if reit Stamen teifen. Sion ber greifeit erftfretft, bie tu 
ifrett erfien ffierfuefen ftef immer atb geiubin aufüubigt, toirb 
man bort einer bequemen Äneeftfcfaft fitf in bie atme luerfen 
unb fier, »on einer bebantifefen ©urafet gur ffiergtoeiftung ge-- 
braift, in bie toitbe Ungebunbeufeit beb Staturfianbb eutfbrtugen. 
®ie ttfurbation toirb fttf auf bie ©öjtoatffeit ber menftflidfen

27

Statur, bie Snfurrection auf bie SBürbe berfetben berufen, bib 
enbtief bie grojje tBeferrfcferin atter menffftiefen ®tngc, bie 
btinbe ©tärFe, bagtoif^en tritt unb ben »orgebti^en Streit ber 
fPrincibien toie einen gemeinen ganfttambf eutfefeibet.

Stc^tCf aSricf.

@ctt ftef atfo bie ffSfitofobfie, mutftoS unb ofue Hoffnung, 
aub biefem ©ebiete gutitcEgiefen? SBäfrettb baf ft^ bie §errfd)aft 
ber gormett nad) jener anbern Sticftnug ertoeitert, fott biefeb 
toieftigjh atter ©liier bem gefiatttofen Sufatt breibgegeben fet)n? 
©er ©onftict btinber Äräfte fott in ber cU,i3
bauern, unb bab gefettige ©efef nie über bie feinbfetige ©etbp 
fneft fiegen?

Sticftb toeniger! ©ie SSernuuft fetbft toirb gtoar mit biefer 
raufen SKatft, bie ifrett SBaffen toiberjieft, unmittetbar ben 
.ftamfif niift »erfuifett unb fo toenig, atb ber @ofn beb Saturn 
i„ berSliab, fetbfifanbetnb auf ben fittfiern @(f aufjtaf ferunter= 
fteigett. Slber attb ber Stiitte ber Streiter toäftt fte ftef ben 
toürbigjien aub, beFleibet ifn, toie Seub feinen ©nfet, mit götb 
tiefen SBaffen unb betoirft burcf feine fiegenbe .Kraft bie grope 
©ntfefeibung.

©ie SSernunft fat geteiftet, i»ab fte teijien Fann, toenn fte 
bab ©efef finbet unb aufjiettt; »oFFftrecEen mup eb ber mutfige 
SBitte unb bab tebenbige ©efüft. SBenn bie SBafrfeit int Streit 
mit Kräften ben Sieg erfalten fott, fo mup fie fetbft erft gur 
.Kraft toerben unb gu ifrent Satffüfrer int Sieicf bcr ©rfefei* 
ituiigeit einen ©rieb auffietten; benn ©riebe finb bie eittgigett 
betoegenbett .Kräfte in ber embftnbettben SBett. §at fte bib jeft 
ifre 'fiegenbe Kraft noif fo toenig betotefen, fo liegt bieb nieft
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Stteuttter aSricf.
SJber tfl Jjter nic^t »tel(etd)t ein ©tffel? $te t^eeitettfiiie 

Suttur felt bie braftifd^e ^erbeifüf;ren, unb bie jjtaftifc^e bod) 
bie fflebingung ber tt;eoretif(|en fetyn? Stile SSerbefferung im tyo; 
litifdjeu fod »on SSereblung M ©tjarafterg augge^en — abet 
toie fann jtcB unter ben (Sinftüjfen einer fmtbatifdfen <&taatfc 
»erfaffung ber (Sfarafter »erebetn? SWan ntüpte atfo gu biefem 
Steed: ein SBerfjeug auffudien, leetc^eg ber Staat uii^t ^ergibt, 
unb Ctueden bagu eröffnen, bie ftd) bei offer bolttifdjen $erberb= 
nig rein unb tauter erhalten.

3e|t bin ic^ an bem tßunft angetangt, gu teet^em afte 
meine biöfierigen Setraefitungen tjingeftrebt ^aben. tDiefeä SBerfs 
geug tfl bie f^öne Jhtnfi, biefe £tueffen open ft(^ in itjren 
unflerbtic^en 2Ruftern.

®on Stttem, teas ftefüt'5 iff/ «nb tea« raenf^tic^e ©oneenj 
tionen einfprten, iji bie Jfrtnfi tcie bie Sffiiffenpaft toggefbrodien, 
unb beibe erfreuen ftt§ einer abfotuten Smmunität eon ber 
SBifffür ber ©tenfdjen. ®er ftotitifdje ©efe^geber fattn tp ®ebiet 
fberrett, aber baritt pvrfepn fann er nic§t. ©r fann ben SBapj 
pit«freunb ädjten, aber bie 3Bap-pit befieP; er fann ben JtünfHer 
erntebrtgen, aber bie Jhtnfi fann er ni^t oerffitfdjen. Stear iji 
nie^t« geteoptlt^er, at« baf beibe, SBiptifd)aft unb Äunfi, bent 
©etji be« Seitatter« ptbigen, unb ber prworbringenbe ©ef^mad 
»on bem bcurtpitenben ba« ©efet} empfängt. SBo ber ©t)arafter 
firaff tvirb unb jtcfj »erhärtet, ba feptt loir bie 3Biffenfd)aft 
jireng ifre ©rängen betoadjen unb bie .Ruuji in ben ferneren 
geffetn ber ffiegetn gefen; loo ber ©farafter erfditap unb fief 
auf(ö«t, ba toirb bie SBiffenfcfaft gu gefatten unb bie äfunfi gu 
»erguügen peben. ©auge Safrfunberte tang geigen ftef bie 
tpitufopen lote bie .ffünftter gefcfiäftig, SBappit unb ©e^enpit
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in bie “Siefen gemeiner SDienfdffjcit pnabgutaut^en; jene gepn 
barin unter, aber mit eigener ungerftörbarer Sebenöfraft ringen 
fteb biefe ftegenb embor.

Ser fünfter ifi gtoar ber ©opt feiner Seit, aber fdflimm 
für ip, toenn er gugteief ip Sögting ober gar noeif ip ®ünft= 
ting ifi. ©ine looptfätige ©ottpit reife ben Säugling bei 
Seiten »on feinet SÄutter fflrttfl, näpe ipt mit ber äJtitdf eine« 
beffern Sitter« unb taffe ipt unter fernem grtedftfepn «bimmel 
gur 9Jiünbigfeit reifen, ©enn er bann tWann getoorben ifi, fo 
fepe er, eine frembe ©eftalt, in fein Sappmbert gurücf, aber 
ni^t, um e« mit feiner ©rfepimtug gu erfreuen, fonbern futdp 
Bar toie Slgamemnon« ©opt, um e« gu reinigen. Sen ©toff 
gtoar toirb er »on ber ©egentoart nepnen, aber bie gorm »on 
einer ebternSeit, ja, jenfeit« atter Seit, »on ber abfotuten, um 
loanbetbaren ©iupit feine« ©efett« enttepen. £iet, au« bem 
reinen Stetpr feinet bämonifcpn Statur, rinnt bie Clueffe bet 
©i^önpit prab, unangefiedt »on ber ©erberbnif ber ©efdffediter 
unb Seiten, toetche tief unter ip in trüben ©trubefn ftdj loätgen. 
©einen Stoff tann bie Saune entepen, toie fte ipt geabett pt, 
aber bie feufcp gorm ifi iljrem ©et^fet entgogen. Ser fftömer 
be« erfien Sappnbert« ptte tängfi pon bie Äniee »or feinen 
Jiaifern gebeugt, at« bie ©ilbfäuten not^ aufrecht jianben; bie 
Sernftet blieben bem Singe pitig, at« bie ©ötter tängfi gttm 
©etä^ter bienten, unb bie ©djanbtpten eine« Siero unb ©om-- 
mobil« beftfämte ber ebte ©pt be« ©ebäube«, ba« feine -§üffe 
bagu gab. Sie SDfenfdjpit pt ipe ©ürbe »ertoren, aber bie 
dhmft pt fte gerettet unb aufbeloapt in bebeutenben ©teilten; 
bie ©appit lebt in ber Säufepng fort, unb au« bem 9}ad)j 
bitbe toirb ba« tlrbitb toieber prgejiettt toerben. @o tote bie 
ebte ihinji bie ebte Statur üb erlebte, fo fpreitet fte berfetben 
audj in ber Segeifterung, bitbenb unb ertoedenb, »oraii. @p
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Um« fte bebürfen, nidjt, tonä fte loben. Dfine t§ie @dfu(b ge? 
tfjexlt ju Ifaben, t^eile mit eblet Sfeftgnation t^ve ©trafen unb 
beuge btc^ mit fjrei^eit unter baS 3od), bab fie gleicf) fc^Iect)t 
entbehren unb tragen. ®urcfy ben fianb^aften 3Jiut(), mit bem 
bu ifjr Otüct Berfdfmäljeft, loirft bu ifmett bemeifen, baf nid;t 
beine geiglfeit ftct; itjren Selben untertoirft. ®enfe fte bir, Hue 
fte fefn fottten, menu bu auf fte jit mirfen tjaft, aber benfe fte 
bir, toie fte ftnb, toenn btt für fte ju ftanbeln oerfudit toirft. 
Sfren tScifatt fudfe burdf ifre SBürbe, aber auf if reu Untoertf 
berecfne ifr @tüc£, fo toirb bein eigner Stbet bort ben ifrigen 
auftoetfen, unb ifre Uutoürbigfeit fier beinen Stoeet nieft »er* 
nieften. ®et (Srnfi beiner ©runbfäfe toirb fte oon bir fefettefen, 
aber im ©ftele ertragen fte fte nodf; ifr ©efefmaef ift fettfefer 
ats tfr^erj, unb fier muft bu ben fefetten gtüdftling ergreifen. 
3fre SKarimen toirft bu umfonji Befiürmen, ifre ®faten umfonft 
Berbammen, aber an ifrem SÄüftggange fannji bu beine bilbenbe 
§anb nerfudjen. Serfage bie SBifffür, bie griootität, bie fftofig^ 
feit aub iffren Sergnügungen, fo toirft bu fte unoermerft aucf 
aub ifrett §anbtungeu, enbtidf aub if reu ©eftnmtngen »erbaunen. 
SBo bu fte ftubeji, umgib fte mit ebetn, mit gropen, mit geifff 
retdfett formen, fcfliejje fte ringbttm mit ben ©fmboten beb 
fflortrejflicfen ein, bib ber ©(fein bte SBirfticffeit, unb bie Äunfi 
bie Statur übertoinbet.

Sehntet* 58rtcf.
@te ftnb atfo mit mir barin einig unb burcf ben Snfalt 

meiner »origen ©riefe überzeugt, baf ftef ber Steufdf auf gtoei 
entgegengefeften SBegen »on feiner Sefitmmung entfernen fönne, 
baf unfer ßeitatter totrflicf auf beiben Slbtoegen toaubte unb fier

ber ffioftgfett, bort bet ©rfeftaffung unb Serfefrtfeit gttm Siaube 
getoorben fef. Son biefer boffetten Sertrrung fott eg burcf bie 
©cfonfeit gurüctgefüfrt toerben. SBie fann aber bte fefüne ©uttur 
beiben entgegengefeften ©ebreefen gttgfetcf begegnen nnb gtoei 
totberffn-eef cube ©tgenfcf aften in ftef »eretmgen? Jbann fte in bem 
SIsitben bie Statur in geffeln fegen unb tu bem Sarbaren biefelbe 
in 8'feifeit fefen? Jfann fte gugieief anfbannen unb auftöfen — 
unb toenn fte trieft toirftief betbeS teiftet, lote fann ein fo 
grofer ©ffcct, at« bte 9tu«bttbung ber SKenfdffeit ifi, »ernünf= 
tiger SBetfe »on ift ertoartet toerben?

Stoar fat man fefon gttm tteberbruf bie Sefauftung fören 
müffen, bap ba« enttoicWte ©efüft für ©(fünfeit bie ©Uten 
»■erfeineve, fo bap c« fiegu feine« neuen Setoetfe« mefr gu be; 
bürfen fcfeint. SDtan jiüft ftef auf bie afftägtiefe ©rfafrung, 
toetef e faft bttref gängig mit einem gebitbeten ©efefmaefe Jbtarfeit 
be« Serfianbe«, Stegfamfeit be« ©efüft«, Siberatität unb fetbfi 
SBürbc be« Setragen«, mit einem ungebitbeten getoüfntief ba« 
©egentfeit »erbtmben geigt. Wau beruft ftef, gu»etjt<ft(icf genug, 
auf ba« ffleifyiet ber geftttetflen atter Stationen be« Slttertfitm«^ 
bet toetef et ba« @efünfctt«gefüft gugteief feine füefjie ©nttoiefe= 
tiuig erreiefte, unb auf ba« entgegengefefte Seiffiet jener tfeit« 
toitben, tfeit« barbarifefeu Sülfet, bie ifre ttnembjxubtidffeit für 
ba« ©efünc mit einem refen ober boef aufieren ©farafter büpen. 
Stieft« befio toeniger fättt e« gutoeiten benfenbeu Söffen ein, 
enttoeber ba« gactum gu täugnen ober boef bie Sfedftmäpigfeit 
ber baran« gegogenen ©eftüffe gu begtoeifetn. ©ie benfen nieft 
gang fo fdftimm »on jener SBttbfeit, bie man ben ungebitbeten 
Sütfern gum ffiortourf maeft, unb nieft gang fo »orffefffaft »on 
btefet Sevfeinerung, bte man an ben gebitbeten frei«t. ©efou 
tm Stttertfum gab e« Wänner, toetefe bie fefüne Suttur für 
trieft« toeniger at« eine 3Gcfttfat fleiten unb beptoegen fefr geneigt
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<Sd)6ttl)ett nur auf beit Untergang t;emfcf)er £ugem>en itfre §en- 
fdjaft grünbet.

Unb bety ift gerabe biefe (Snergte beä Sfarafter«, mit t»eld)e*. 
bie äfitjetif^e ©uttur geiub^nlie^ erlauft toirb, bie toirtfainfte 
geber atte6 ©roßen unb $refftiü;eu int 9)ienfcf>en, bereu Sftangct 
fein anberer, toenn audj nocß fo großer ffiorjug erfe^en fann. 
§ätt man ficß atfo einjig nur an ba«, toab bie t)ibt;erigen (Sv-- 
faßrungen über ben (Siußuß ber ©djön'ßeit teuren, fo fann ntau 
in ber STjat nicßt fetfr aufgemuntert fet)n, ©efüßte auijubitben, 
bie ber toafjren ©ultur bes 2Äenfc§en fo gefäßrticü ftnb; unb 
tieber toirb man auf bte ©efaßr ber iBotjigfeit unb ^ärte bte 
fd)ntctjenbe Jfraft ber ©(fsönßeit entbehren, atb fii^ bei atten 
Sortßeiten ber Verfeinerung ißrett crf^tafenbeu SBirfungen über; 
liefert feßctt. 9tber »ietteidit ift bie ©rfaprung ber {ttitßterftufit 
ni^t, »or toeldjem ft(^ eine ffrage toie biefe aubntacffen täßt, 
unb et)e ntau ißretn Settgniß ©etoitßt einräumte, müßte erft 
außer Stoeifet gefegt fetjn, baß eb biefetbe ©djönßeit iß, »on ber 
toir rebeit, unb gegen toetdje jene Veifßiete seugett. ®ieb füjcint 
aber einen Vegriff ber ©cgönßeit »oraubjufegctt, ber eine attbere 
Ouette ßat atb bie ©rfagrung, toeit burdf benfetben erfannt 
toerben fott, ob bab, toab in ber ©rfafjruttg fcgön tjeißt, mit 
9tecßt biefen Vantcn füßre.

®iefer reine Vernunftbegriff ber ©tßön^eit, toenn ein 
folctjer ficg attfjcigett ließe, müßte atfo — toeit er aub feinem 
toirfitcßett gatte gefc^ößft toerben fann, »ietme'ßr unfer Urfßeit 
über jeben toirfltdjcn gatt erft beritßtigt unb feitet — auf bem 
SBege ber ÜJbfhaction gefueßt unb fegon aub ber SWögticßfeit ber 
ftnnlidjoeritünftigen Statur gefolgert toerben fönnen; mit einem 
SBort: bte @ctiönl;eit müßte fidt atb eine nofßtocnbige Vebittgung 
ber Penfdjjjeit aufjeigen_ taffen. 3u bem reinen Vegriff ber 
9Jtenfdft)eit müffett toir unb alfo nunme'ßr ergeben, unb ba unb



bie (Srfaljnmg nur einjelne Bufiänbe eiiijefner SKenfcfjen, aber 
menials bte ÜRenfc^^eit jeigt, fo müffen mir aus biefen iljren 
inbioibueUen unb loaubelbarcn ®rf(^einungsarten baS Slbfotute 
unb ffileibenbe ju entbecfen unb bur^ SBegtoerfung atter jufättigen 
(Si^ranfen uns ber notljtoenbigen ffiebinguugen i^reb ©afetyns ju 
bemächtigen fu^en. Stoar wirb uns biefer tranfcenbentate SBeg 
eine Beit tang aus bem traulichen .Kreis ber ffirf^eiuungcn unb 
aus ber lebenbigen (Segenwart ber Singe entfernen unb auf bem 
nacften (Seftlb abgejogener ©egriffe nertoctleu; aber wit jtreben 
ja nach einem feflen ©runb ber ©rfenntnih, ben nichts mehr er< 
f^ütteru fott, unb Wer fidf über bte äBirflidffeit ni^t hinaus.- 
wagt, ber wirb nie bie SBahi'heit erobern.
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©tlftci* SSttcf.

SBenn bte Slbfiraftion fo h»(hf at*5 f*6 immer latttt, hinauf» 
fteigt, fo gelangt fie gu gWei lehteit ©egriffen, bei benett fte flttte 
flehen unb ihre (Sräugcn befentten mug. @ie unterfdieibet in 
bem SKenfchen etwas, baS bleibt, unb etwas, baS ftdh unauf» 
hötlid) »eränbert. SaS ©leibenbe nennt fie feine ißerfon, baS 
SBe^fetnbe feinen Bujtanb.

©erfon unb Bttflanb — baS ©elbft unb feine ©efltmntungen 
— bie wir uns in bem nothwcubigen SBefett als SittS unb ®af= 
felbe benfen, ftnb ewig Bwei in bem dnblittjen. ©ei atter öe» 
harrung ber ©erfon Wechfelt bcr Buflanb, bet allem SBechfel beS 
BuflattbeS beharret bie fperfott. SBtr gehen non ber tttuhe gur 
©hätigfeit, »om Sljfect gur ©leichgültigfeit, »on bet Uebeteinflinu 
mung gum SBiberffru^; aber Wir ftnb bod) immer, unb Was 
unmittelbar aus uns folgt, bleibt. 3n bem abfotuten (Subject 
allein beharren mit ber ißerfönlidjfctt auch affe ihteffieflimtnungen,
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Weil fte aus bet ©erfönlichfeit fliepett. SltteS, Was bie ©ottheit 
ift, ift fte befwegen, Weil fte ift: fte ift folglich SltteS auf ewig, 
weil fte ewig ift.

®a in bem iDiettfcheit, als enbli^em SBefett, iPerfon unb 
Buftanb »erfthieben ftnb, fo fattn ftd) Weber ber Buflanb auf bie 
IfJerfon, nod) bie ©erfott auf ben Buflanb gtünben. SBäre baS 
lehtere, fo müfte bte IJferfon ftch »eränbern; Wäre baS erflere, 
fo müfte ber Buflanb beharren: alfo in jebem galt entweber 
bie ©evföultcbfeit ober bie @nblid)feit aufhören. 9tid)t, Weil Wir 
bettfett, wollen, eniffinben, ftnb Wir; ni^t Weil Wir ftnb, bettfen, 
wollen, embftttben wir. SBirftnb, Weil wir ftnb; Wir emfftnben, 
benfeti unb Wottett, Weil auf er uns noch etwas SlnbereS iji.

®ie ©etfott alfo muf ihr eigener (Stunb fefn, benn baS 
©leibenbe fann nicht aus ber ©eränbetttng fliefeft: unb fo hätten 
wir benn fürs etjle bie 3bee beS abfoluten, in ftch felbfl gegrüti« 
beten Setuts, b. i. bie greiheit. ©er Buflanb muf einen 
©runb haben; ec muf, ba er nicht burch bie ©erfott, alfo nid)t 
abfotut ifi, erfolgen: unb fo hätten Wir fürs gWeite bie ffle» 
bingung alles abhängigen SefttS ober SBerbettS, bie Beit, ©ie 
Beit ifi bie ©ebingung alles SBecbenS, ifi ein ibentifdjer Sajj, 
benn er fagt ni^ts anberS, als: ©ie golge ifi bie fflcbiugung, 
baf etwas erfolgt.

©ie ©evfon, bie ftch. in bem ewig bcharreitben Sch unb nur 
in biefem offenbart, fattn nicht Werben, nicht anfattgen in ber 
Beit, meil »ielmehr umgefehrt bie Seit in ifr anfangen, Weil 
bem 2Bed)fel ein ©eljarrlicheS gum ©runb liegen muf. ©twaS 
muf fidj »eränbern, Wenn ©eräitberttng feftt foil: biefeS ffitwas 
fattn alfo nid)t felbfl fthon ©erünberttng fei;n. 3nbem wir fagen, 
bte ffllume blühet unb »erwelft, machen wir bie ©lume gum 
©leibenbett in biefer Serwaublung unb leihen ifr gleichfam eine 
©erfott, an ber fich iclte beiben Buftänbe offenbaren, ©af ber
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SÖit'nfcf) evfi luttb, ift fein Gsintoutf; beim bet STOeufd) iji nid)t 
biop fßevfon itBct'^flU).'t, fonbern ipevfon, bie ftd) in einem be; 
ftimmten Sujianb beftnbet. Slffev Sujianb aber, aKeb beftimmfe 
®afet)it entjiept in bet Seit, unb fo mup atfo bet SKeufd), alb 
tp^änomen, einen Stnfang nehmen, obgleich bie reineSntettigenj 
in i^nt einig ift. Dpne bie Seit, bab peipt, opne eb ju toetben, 
mürbe er nie ein beftimmteb ®cfen fepn; feine tpevfoniidjfeit 
mürbe gmar in berSintage, aber ni^t in bet Spat exijitren. Stur 
burd) bie gotge feiner ®orjieftungen mirb bab beparrlibpe 3d) fiep 
fetbft gut Ghfcfmnung.

®ie ättaterie ber Spätigfeit atfo ober bie ttteatität, loelepe 
bie pöcpjlc Snteftigeng aub fiep fetber fdjöbft, mup ber äKenfcp 
erft empfangen, unb gloar embfängt.er biefetbe atb etloab auper 
ipnt 33epnbtid;eb im {Raume, unb atb etloab in ipm SBecpfelnbeb 
in ber Seit auf bem SBege ber SBaprnepnuing. ®iefen in tpm 
loecpfetnben ©toff begleitet fein niematb meepfetnbeb 3cp — unb 
in atfem ®ecpfel beftänbig er felbjt gu bteiben, atte ®aprneps 
mungen gur ©rfaprung, b. p. gur ©inpeit ber Gstfenntnif, unb 
jebe feiner Srfcpeimtngbarten in ber Seit gum ®efep für affe 
Seiten gu macpen, ip bie Sorfcprift, bie burep feine »ernünftige 
Diatur ipnt gegeben ift. Stur inbem er fiep »eränbert, eripirt 
er; nur inbem et uimräubertid) bteibt, eripirt er, ®er ©ienfd), 
Oorgepettt in feiner fflotteubung, märe bemnaep bie bepartliepe 
Siupeit, bie in ben Stuten ber ®eräuberung emig biefetbe bteibt.

Db nun gfeiep ein unenblicpeä SBefett, eine ©ottpeit nkpt 
merben fann, fo mup man bod; eine Senbeug götttiep neunen, 
bie bab eigentiieppe ©terfmat ber ©ottpeit, abfoiute ©crfüubtguttg 
beb ffiermögettb (®irftid)feit atteb ©tögtitpeu) unb abfoiute ©in. 
peit beb ©rfcpeiiteub ({Rotpmenbigfcit afteb SBitfticpeu) gu iprer 
uneubtidpen Slufgabe pat. ®ie Slutage ju ber ©ottpeit trägt ber 
©iettfcp uumiberfbreiplidp in feiner©erfönlicpfeit in fiep; ber®eg
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gu bet ©ottpeit, menu man einen SBeg nennen fann, mab nie-- 
matb gum Siete füprt, ip ipnt anfgetpan in ben ©innen.

©eine ©erföntiepfeit, für fiep altem unb unabpättgig »on 
attem puntiepen ©toffe betraeptet, ip btop bie Slutage gu einer 
utöglicpett, unenbticpeu Slettperung; unb fo lange er niept am 
fepaut unb niept embpubet, ip er noep meiter nieptb atb Sorm 
unb teereb ©ermögett. ©eine ©inntidjfeit, für pep attein unb 
abgefonbert »on atter ©elbftfpätigfeit beb ©eiftb betradjtet, »er- 
mag meiter nieptb, atb bap pe ipn, bet opne pe btop gorm ift, 
gttr ©iaterie maept, aber feittesmegb, bap pe bie ©iaterie mit 
ipm »ereinigt. @o lange er btop emppnbet, btop begeprt unb 
aub btoper Segierbe mirft, ip er nodp meiter nieptb atb SBett, 
menu mir unter biefem Stamen btop ben formtofen Snpatt bet 
Seit »erftepeu. ©eine ©iimtiipfeit ift eb gmar attein, bte fein 
©etmögen gur mitfenbett Äraft ma^t; aber nur feine ©erfönlitp-- 
feit ip eb, bie fein ®irfett gu bem feinigen maept. Um atfo 
iiid)t btop SBett gu felgt, mup er ber ©tatevie gorm ertpeiten; 
um nid)t btop gorm gu fepn, mup er berSintage, bie er in pep 
trägt, SBirfticpfeit geben. @r »ermirfti^et bie gorm, menu er 
bie Seit erfepafft unb bem ©eparrtiepen bie Seränbenmg, bet 
emtgen ©inpeit fetneb 3cpb bte ©taunigfattigfeit ber ®ett gegen-' 
überpettt; er formt bte ©taterie, menu er bie Seit mieber attf= 
pebt, ©epantitpfeit imSBecpfet bepauptet unb bie ©taunigfaltig-- 
feit ber SBett ber (Sinpeit feineb Scpb untermürpg maept.

tpierattb ffiepen nun gtoei entgegeugefepte Slnforberungen an 
ben ©tenfepen, bie gtoei gunbamentat®efepe ber pnttli^ »ernünp 
tigen Statur. ®ab erPe bringt auf abfoiute {Realität: er fott 
Sitte« gur SBett macpen, loa« btop gorm ip, unb atte feine Slm 
tagen gur Qstfcpeüuutg bringen; ba« gtoeite bringt auf abfoiute 
gormatität: er fott Sitte« in fiep »ertilgen, loa« btop ®ett ift, 
unb Uebereittpimmung in alle feine ©eränberungen bringen; mit



anbevn äBorten: ev fcf( aUeä Snnac »eräußcni unb «Heb Slcttget'e 
fermen, ffletbe Slufgaben, in if)vet' r;ö^fleii SrfüHmtg gebadjt, 
führen gu bem begriff ber @otff)eit gurüefe, bon bem tdj aufo 
gegangen bin.

3tt»ölftcf SSrtcf.
3ur ©rfnlfung biefer bobbetten Slufgabe, baS ffiot^menbige 

in unb gur SBirftidjfeit gu bringen unb bab 2Birftid)e aujcr 
unb bem Oefeg ber Stott^renbigfeit gu unfertoerfen, toetben loir 
buret) gtoei entgegengefelgte ffräfte gebrungen, bie man, toeit fie 
unb antreiben it;r Object gu »ertoirfti^en, gang fct)ieftii^ Triebe 
nennt. ®et erfie biefer Triebe, ben iet) ben finnlictjen nennen 
tritt, gefit aub »on bent bl)t)fif<t)en ®afet)n beb Sienfcfjen ober 
»on feiner finnlictjen Statur unb ifi befetjäftigt ifm in bie 
©djranfen bet Seit gu fefgen unb gur fOtaterie gu machen, ni(t)t 
itjm SDiaterie gu geben, toeit bagu fefon eine freie Sfätigfeit bcr 
tfterfon gefört, toetefe bie SKaterie aufnimmt unb »on ftef, bem 
ffief arttief en, unterfefeibet. SOtaterie aber feift fier ni^tb atb 
Sieränberung ober tfieatifät, bie bte Seit erfüttt; mitfin forbert 
biefer Stieb, bag äietänberung fef, bap bte Seit einen Snfalt 
fabe. ®iefer Sujianb ber btof erfüttten Seit feijjt ©mfftnbung, 
uttb er ifi eb attein, burcf ben ftef bab fffftfefe Safeftt »er» 
tünbigt.

®a9lt(eb, toab in ber Seit ifi, ttaef einanber ifi, fo toirb 
baburcf, bap etloab ifi, afteb Stnbere aubgefeftoffen. Sitbetu matt 
auf einem Snfirument einen Son greift, iji unter atten Sötten, 
bie cb möglicfer SBeife angeben fann, nur biefer eingige toirftief: 
inbem ber ÜKenfcf bab ©egeuioärtige emppnbet, ifi bie gange 
unenbtiefe SWögticffeit feiner töeftimmuugeii auf biefe eingige
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Strt beb ®afet)nb befefränft. SBo atfo biefer Srieb attbfcfftepettb 
toirft, ba ifi notftoenbig bte föcffie fflegrättgttng »orfattben; bet 
3)ienfd) ift in biefem Sttfianbe nieftb alb eine ©röpeneinfeit, ein 
erfütfter SÄoment ber Seit — ober »ietmefr, er ifi nicht, benn 
feine ifSerfönttdjfeit ift fo lange attfgefoben, atb ifn bie ©ntpfin» 
bung beferrfeft unb bie Seit mit ftef fortreipt. 1

©otoeit ber älietlfd) enbtief iji, erftreeft ftef bab ®ebiet btefeb 
Sriebb, unb ba atte gorm nur an einer SDiaterie, afteb Slbfotute 
nur bur^ bab iDiebtunt ber ©cfranfett erfifeint, fo ifi eb freilief 
ber ftunliefe Srieb, an bem guteft bie gange ©rfifeinung ber 
atienfeff eit befefiiget ifi. Slber obgteief er attein bie Slnlagen ber 
SMenfiffeit toeeft unb entfaltet, fo ifi er eb boef attein, ber ifre 
ffiottenbung umniglicf maift. STOit uttgerreifbaren Sanben fg,f» 
fett er ben föfer firebenben ©etji an bie ©innentoett, unb »on 
ifrer fteiejien SBanberung inb ttnenbliefe ruft er bie Slbfiraction 
in bie ©rängen ber ©egentoart gurüefe. ®et ©ebaufe gtoar barf 
ifm augenbltcfticf eutfiiefen, unb ein fefler SBitte feft ftd) feinen 
gorberttngen jtegfaft entgegen; aber batb tritt bie unterbrüefte 
Statur toieber in ifre Steifte gurücf, um auf Stealität beb ®a» 
fepnb, auf einen3nfalt unferer Grfenntntffe unb auf einenStoecf 
unferb ^anbetnb gu bringen.

1 ®ie ©»t'aebe bat feit tiefen Bttftank ter ©etöftlofigfeit unter ter 
^errfefaft ter ©mpfiutung ten febr treffenten Sluetrmf: aujjer fid; 
fe»n, ta« beipt, auper feinem 3d) fe»n. OtgTcid) tiefe 3ieten8art nur 
ta ©tatt fintet, ws> tie örnpfintung jumSiffect, unb tiefer Buftant burd; 
feine längere ®auer mehr bemerfbar roirb, fo iji bod) Seter auper ftd). 
fotang er nur empfinbet. fBon biefem Sufi ante jur IBefonnenbeit jurüd* 
lehren, nennt man eben fo ridjtig: in fid) geben, baä belpt, in fein 
3d) jurüdfebren, feine Sßerfon mieber betfteffen. SBon einem, ber in 
Dbnmad;t Hegt, fagt man nid)t: er ift anper ftd), fonbern: er ift »on 
fid), b. b. er ift feinem 3d) geraubt, ba jener nur ufd)t in bemfetben ift. 
Staber ifi bcrjenige, ber aus einer Dbnmadft jurüdfebrte, btop bei fid, 
roeides febr gut mit bem 3luptrftdfe»n befteben fann.
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®es jtmte jener ®rteBe, ben man ben gormfricB nemml 
fann, geljt aus »an bem abfotuten Safeijn beb SOienfctien ober 
Bon feinet' Betnünfttgen SJatur unb ift befttebt ifm tit gtei^eit 
ju fejett, §atmonte in bie S3etf(f)tebenf)ett feineb ©tfdteiuettb ju 
bringen unb bet attem Steifet beb Buftanbs feine tßn'fon gu 
beraubten. $a nun bie testete atg abfotute unb unt^eitbave 
(Sintjeit mit ftd) fetbft nie im 38tberf|mtd) fet)tt tamt, ba Suit 
in atte Suugfeit mir finb, fo fann betjenige Srteb, bet 
auf ffietjaufitung ber 5J5erfönIid)feit bringt, nie ettoab anberb 
fovbent, atb mab er in atte dmigfeit forbertt muf: er entfdjeibet 
atfo für immer, mie er für jeft entfdjeibet, uttb gebietet für 
je^t, mab er für immer gebietet. @r umfaft mithin bie gange 
gotge ber Seit, bab ifi fo Biet atb: er tjebt bte Seit, er (gebt 
bie ffieränberung auf; er miff, baf bab SBirftidje notftoenbig unb 
etoig, uttb baf bab (Smige uttb Stotftuettbige toirftief fet); mit 
anbern Sorten: er bringt auf Saf)rfett unb auf {Refft.

Senn ber erfie nur gatte maeft, fo gibt ber anbere 
©efefe — ©efeige für jebeb Xtrtfeit, toenn eb ©rfenntniffe, 
©efe^e für jebett Sitten, toenn eb Sdjaten betrifft. @b fet) nun, 
baf toir einen ©egcnjianb erfennen, baf toir einem Sujtanbe 
unferb ©ubjectb objectioe ©üttigfeit beitegen, ober baf toir aub 
©rfenntniffen fanbetn, baf mir bab Dbjectioe gutn {Befitmmttngbf 
gvuttb unfereb Suftanbeb matten — in beiben gatten reifen toir 
biefen Sujianb aub ber ®erid)tbbatfeit ber Seit unb gejiefen it)m 
{Realität für atte äReufdjeu unb atte Seiten, b. i. Stttgemein-- 
feit unb Stottgtoenbigfeit gu. ®ab ©efüft fann btof fagen: 
®ab ifi toafjr für biefeb Subject unb in biefem äRoment, 
unb ein anbrer SRoment, ein anbered Subject fattn fommen, 
bab bie Stubfage ber gegentoärtigen ©mpftnbung gurüefnimmt. 
Slber toenn ber ©ebaufe einmal aubfbri^t: ®ab iji, fo enü 
fdieibet er für immer unb etoig, unb bie ©üttigfeit feineb
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Sütbfprttdjb ift burdj bie {Perföntid)feit fetbft Berbürgt, bte attem 
Sedjfet ®ro| bietet. ®ie SRetgttttg fattn btof fagen: ®ab ifi für 
betn Sttbitubttttm uttb für bein je^tgeb ©ebürfnif 
gut; aber bein Sttbioibttum unb bein jejsigeb Sebürfttif toirb 
bie ffletänberttng mit ftc^ fortretfeu unb toab bu je£t feurig 
begeljrfi, bercinft gum ©egenjianb beitteb Slbfc^etteb madjett. 
Senn aber bab moralifdje ©efüljt fagt: ®ab fott fei)tt, fo 
entfdieibet eb für immer uttb etoig — toenn bu Saftfeit befettnfi, 
toeit fte Safrljeit ift, unb ©erec^tigfeit aubübft, weit fte ©e; 
ved)tigfeit tft, fo faft btt eittett eingetnen gatt gutn ©efejj für 
atte gatte gemadjt, einen 3Roment in beinern Sebett atb ©toigfeit 
befaubett.

So atfo ber gormtrieb bie jperrfdjaft füfrt, unb bab reine 
Object in und ftanbett, ba ift bie ^öc^fte ©rtoeiterung bed Set)ttd, 
ba Berfd)toinbett atte Sdjranfen, ba ftat ftd) ber {Dtenf^ aud 
einer ®röfen;@infteit, auf toetdje ber bürftige Sinn iftn be; 
fdjränfte, gu einer 3been;@iufeit erhoben, bte bad gange 
iRetd) bcr ©rfc^cimmgeit unter ft<^ faft. Sir ftnb bet biefer 
Operation nieftt meftr in ber Seit, fonbern bie Seit ift in ttttd 
mit ifrer gangen nie enbetiben Steife. Sir ftnb nieft mefr 
SnbiBtbuen, fonbern ©attung; bad Urtfeil atter©etfter tft burd) 
bad unfrige audgefftro^en, bie Saft after bergen tft refträfentirt 
bttr^ imfere ®fat

SDreijc^ntcr SSricf.
©ctm erftett Stnbtid: fcfeint nieffd einanber mefr enfgegett; 

gefeft gu .feftt, atb bte ®eitbettjett biefer beiben ®rtebc, inbem 
ber eine auf SSeränberuitg, ber attbere auf UnBeränberticffeit 
bringt. Unb boef ftnb cd biefe beiben ®vtcbe, bie ben {Begriff
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fcev OTenfdjfyeit evf^i'))fcn, unb ein btitfer ©tunbffiefi, bcv 
beibe mmitteln fönnte, ifi f^te^terbingö ein unbenfBam' IBegriff. 
SBie tnerben mir alfo bie ©inlfeit ber menfc£)fid)en 9iatnr mieber 
^erfieffen, bie burcf; biefe urfttrüngfidje unb rabicate entgegen» 
fefjnng »öffig aufgehoben f^eint?

SBafir iji eb, ihre Senbenjeu miberfrudfen jtdt, aber 
mab mohi gu benterfeu iji, nicht in benfelben Dbjecten, 
unb mab nicht auf einanber trifft, fann nicht gegen einanber 
jlofen. ®er ftnntibhe Srieb forbert gmar Seränbenmg, aber er 
forbert nicht, baf fte aucf; auf bie SPerfon unb ihr ©ebiet jtch 
erjirecfe, baf ein 3ße<f;fef ber ©runbfäjje fei;. ®er gormtrieb 
bringt auf ©in'heit unb Sehanii^feit — aber er miff nicht, baf 
mit ber Setfon fich auch Sujianb ftrire, baf Sbentität ber 
(Smfifinbung fet;. @ie finb einanber alfo »on Öiatur nicht ent- 
gegengefeht, unb toenn fte bemopngeachtet fo erf^einen, fo jtttb 
jte eä erji getoorben burch «tte freie Uebertretung ber Statur, 
inbem fte ftch fetbft mifserjiehen unb ifre ©fhäf»* rertoirreu. 1

i ©obalt) man einen urfi>rmiglid;cn, mitbin uottjtoenbfgen Slntagoniäm 
beiker Triebe bebaurtet, fo ift freilich fein ankere« »iittef, bie ©inbeit 
im SBc'enfcben ju erbaiten, at« kap man ken finnticbcu ^ieb bem »ernünf- 
tigen «nbebingt unterorbnet. $arau« aber fann btop ©införmigfeit, 
aber feine Harmonie entfleben, unk ber SBtenfcb bteibt noch emig fort gel 
tbeilt. ®ie Untcrorknung mup atterking« fepn, aber roecbfelfeitig; benn 
menn g(eid) kie ©ebranfen nie ba« ülbfolute begrünken fönnen, alfo kie 
Sreibeit nie son bcr Seit abbängen fann, fo ift cs eben fo gereift, bap 
ba« Slbfotute burch ftch fetbft nie bie ©ebranfen begrünten, bap ber 3u. 
ftanb in ber Seit nicht »on ber Sreibeit abbängen fann. «eibe türinci. 
»ien ftnb einanber atfo jugleieh fuborbinirt unk coorbiuirt, b. i)., fte 
(leben in SBecbfeireirfung; ohne gorm feine SBiaterie, ohne tBiateric feine 
gorm. (®iefen (Begriff ber SBecbfetreirfung unb kie ganje äßiebtigfeit 
beffelben finket man »ortreffticb auScinanbergtfejjt in giebte’« ©runbtage 
ktr gefammten SBifTenfchaftstebre, Seiksig 1794.) SBie e« mit ber tfSerfon 
im ftieieh bcr Sbeen ftefe, reiffen mir freiticb nicht, aber baft fte, ebne 
tBiaterie 511 emrfangcn, in kein ftceicbe bcr Seit fich niebt offenbaren fönne.
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Ueber biefe gu machen unb eitlem jeben biefer beiben Stiebe feine 
©rängen gu ftchern, tjl: bte Slufgabe. bet (Sulfur, bie alfo Beiben 
eine gleiche ©eredjittgfett fcljulbig ifi unb nicht blojj ben »er;, 
nünftigen Srieb gegen ben ftnnltchett, fonbern auch gegen 
jenen gu behaupten hat- 3ht ©efehäft tft alfo hoppelt, etjiltcf;: 
bte (Sinulid;feit gegen bie dingriffe bcr greiheit gu »etmahten; 
gm eiten«: bte jperfönlid;fett gegen bte Sftacht ber ©mpftttbungen 
ftcher gu fieUen. Sette« erreicht jte burch Siu«btlbung be« ©efufjU 
»etmögen«, biefe« burch Slu«bitbung be« SSernunffttermögen«.

Sa bic S®elt ein Slu«gebehnte« in ber Seit, ©eränberung, 
iji, fo mitb bie (BoUfcintnenheit be«jentgen ®ermögett«, melche« 
ben SKenfcheu mit ber ®elt in SBerbinbung fe^t, grchtmöglichpe 
Seränbcrlichfeit unb d.rienjtiät fepn utüfen. Sa bte ißerfon ba« 
S3ejiehenbe in ber ffieränbevung ift, fo mitb bte Sollfommenheti 
be«jenigen Vermögen«, melche« ftd; bem SBechfel entgegenfe&en 
foil, größtmöglich jie ©elbjiftänbigfeit unb Sntenfität fepn muffen. 
3e »ielfeitiger ftch bie ©mpfänglichfeit au«bilbet, je Bemeglicher

reiffen mir gereift: in kiefern Oietche alfo wirk kie SOtatcrie nicht blop 
unter ket gorm, fonkern auch neben ker gorm unk unabhängig »on 
kerfeiben, ctrea« ju beftlinmen haben. ®o nothreenkig e« alfo ift, fcaft 
ka« ©efühl im ©ebiet ker SSernunft nicht« entfebefke, eben fo nothreenkig 
ift e«, kap kie SSernunft im ©ebiete ke« ©efühl« fich nicht« gu beftimmen 
amuafte. ©eben inkem man jekem »on beiken ein ©ebiet jufpriebt, febtiept 
man ka« ankere kason au« unb fept jekem eine ©ränge, bie nicht anber« 
af« gum Stacbtbeile betker überfebritten merken fann.

3n einer Sranfcenkental.iPhitofophU, wo Sille« karauf anfommt, bie 
gorm »on kein Snhalt gu befreien unk ba« Slothreenkige »on allem Su« 
fälligen rein gu erhalten, gcreöhnt man fich gar (eicht, ba« SftaterieHe 
ftch blo« al« fjinkernift gu kenfen unk kie ©iimlicbfeif, recil fte gerake 
bei kiefern ©efeftäft im SBegc fleht, in einem nothreenbigen SBiberfprucb 
mit ker SSernunft »orguftellen. ©ine folcbc SSorftedungäart liegt grear 
auf feine SEdfe im ©eifte ke« Jtantifcben ©pftem«, aber im SBucbftabcn 
beffelben fönnte fte gar raobl liegen.

© cf; ill c r « fämmti. SBerfe. XII. 4
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biefdbe ifi, utib jc mel)r gtiidie fte ben (Svf^etuunaen barbiefct, 
befto nte^v SBett ergreift ber SWenfcf?, bejio ttteijr Slnlagen ent= 
toicieit er in fi^; je nte^r Äraft unb Siefe bie ißerföulidfffeit, 
je ntefit greifeit bie SSernunft getoinnt, befio nteljr SBett Be= 
greift ber Wenfc^, bejio mefjr gorm fdjafft er auper ©eine 
(Suttur mirb alfo barin befielen, erfiticp: bem embfangenben 
SSermögen bie »ietfättigfien SSerüfirungeu mit ber SBett ju »er? 
f(t)affen unb auf ©eiten be« ©efüljt« bie tßaffioität auf« §öc^fie 
ju treiben; 5meiten«: bem befitmmenben SSermögen bie fö^fie 
Unabtjängigteit öon bem emjjfangenben gu ermerben unb auf 
©eiten ber SSernunft bie Stttiöität auf« ^öc^fie gu treiben. SBo 
beibe (Sigcnfctjaften ft$ öereinigen, ba mirb ber SKenfcf mit ber 
t)ö<^fielt gütte »on ®afet)it bie ^öcpfie ©etbftfiänbigteit unb greü 
tjeit uerbinbeu uttb, anfiatt ftc^ an bie SBett gu »ertieren, biefe 
»ietmepr mit ber gangen Uneubtidjfeit iprer (Stfcpeinungen in fiep 
jiepen unb ber (Sinpeit feiner SSernunft untermerfen.

®tefe« SSerpättuip nun fattn ber SBenfcp umfepren unb 
babur^ auf eine gtoeifatpe' SBeife feine SSeftimmuug »erfepten. 
(Sr fann bie Sntenfität, metepe bie tpätige .Straft erpeiftpt, auf 
bte teibenbe legen, burep ben ©toprieb bem gormtriebe »ergreifen 
unb ba« entpfangenbe SSermögen gum befitmmenben macpen. (Sr 
fann bte (Srtenfität, metepe ber teibenben .Straft gebüprt, ber tpas 
tigen gutpeiten, bttrtp ben gormtrieb bem ©topriebe »ergreifen 
unb bem empfangenbett SSermögen ba« beftimmenbe unterfepieben. 
Sn bem erpen gatt toirb er nie er felbp, in bem gtoeiten toirb 
er nie etwa« Stnbere« fepn; mitpin eben.barunt in beiben 
gatten .Steine« »on SSeiben, fotgliep — Stuft fepn. ‘

• $er fiptiimnc Sinffufj einer fibertotegenben @enf«a(ität auf ttnfcr 
®enfen unit hanteln fättt Sebermann teidjt in bie Singen, niept fo Iei*t, 
ob er gleicp eien fo päupg »orfommt nnb eien fo toid^tig iji, ber uaep, 
tpeilige (Sinftup einer uierroiegenben SRationatität auf unferc ßvfenntnip



54

gormtrieb bte ©mbfänglidjfeit ober bte Statur in feinen gehörigen 
«Sdjranfen galten.

föicvjcftntcf SBvicf.
SBir ftnb nunmehr gu bem Segrtff einer fotdjen SBectjfet^ 

toirfung jlotf^en beiben Stieben geführt toorben, too bie SBirf* 
famfeit be« einen bte Sßirffamfeit be« anbern jugteie^ begrünbet 
unb begrängt, unb too jeber einjetne für ft«^ gerabe babutdj ju 
feiner Ijöc^ften Setfünbigttng gelangt, bap ber anbere tfjätig iji.

©iefe« 3Bedjfet»erijältnip briber Stiebe ifi gtoar btop eine 
Slufgabe ber SJernunft, bie ber SKettfc^ nur in ber tBottetibimg 
feine« ©afetnt« gang gu töfen tm «Staube iji. ©« ift tm eigent- 
tieften «Sinne be« äöort« bie Sbee feiner 3)!enfcppeit, mits 
fjin ein Unenbltc^e«, bem er ftd) tm Saufe bet Seit immer mefyr 
nähern fann, aber of)iie e« jemal« gu erteilen. „Sr fotl nid)t 
„auf .Äofiett feiner Stealität nad) gorm unb nid)t auf dfojien ber 
„gorm na^ Stealität fivebett; »ietmefir fott er ba« abfoiute Setyn 
„bur^ ein befiimmte« unb ba« befiimmte Set^n burd) ein uttenb-- 
„tit^e« fitzen. @r fott ftc^ eine SBett gegenüber jietten, toeit er 
„ffierfott ift, unb fott tfterfon fet)n, meit ipm eine SBett gegenüber 
„fiept. @r fott emjtfinbeu, toeit er fiep betoupt ifi, uttb fott fid) 
„betoupt fepn, toeit er emppnbet." — ©ap er biefer Sbee tuirflid) 
gemäp, fotgtid) in ootter fflebeutung be« SBort«, Slienf^ ifi, fann 
er nie in S'rfaprung bringen, fo lang er nur einen biefer bei* 
ben ©riebe au«fcptiepenb ober nur einen nad) bem anbern befrie-- 
bigt: benn, fo tang er nur emppnbet, bteibt ipm feine ißerfon 
ober feine abfoiute ©rifiettg, unb, fo lang er nur benft, bteibt 
ipm feine ©rijieng in ber Seit ober fein Sujianb ©epeimntp. 
©äbe e« aber gätte, »oo er biefe boppette ©rfaprung gugleicp
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maipte, too er fidj gugteidj feiner greipeit betoupt mürbe uttb 
fein ©afepn empfänbe, too er fid) gugleicp al« SPiaterie füptte 
unb at« ©etp fennen lernte, fo pätte er in biefen gälten, unb 
fdjtecpterbing« nur in biefen, eine »ottfiänbige Slnfdjauung feiner 
üBenfdjpeit, unb ber ©egenpanb, ber biefe Slnfepauutig tpm »er* 
fdjaffte, loürbe ipm gu einem Spmbot feiner aü«gefüprten 
S3epimmung, fotgliep (toeit biefe nur tu ber Stttpeit ber Seit 
gu erreiepen ift) gu einer ©arpettuug be« ttnenblicpen bienen.

SSorau«gefept, bap gätte biefer Slrt in ber ©rfaprung »or* 
fommen fönnen, fo mürben fte einen neuen ©rieb in ipm auf* 
toeefen, ber eben barum, toeit bie beiben anbern in tpm gufamtnen* 
mirfen, einem febett berfelben, eingetn betraeptet, entgegengefept 
fepn uttb mit Oicdjt für einen neuen ©rieb gelten mürbe, ©er 
ftntt!id)e ©rieb mitt, bap ffierättberung fep, bap bte Seit einen 
Snpatt pabe; ber gormtrieb mitt, bap bie Seit aufgepoben, bap 
feine SSeränberung fet). ©erjenige ©rieb atfo, in toet(pem beibe 
»erbunben mirfen (e« fet) mir einftioeiten, bi« icp biefe Stenem 
nttng gereeptfertigt paben toerbe, »ergöunt, ipn «Spiettrieb gu 
nennen), ber «Spiettrieb atfo mürbe bapin geritpfet fepn, bie 
Seit in ber Seit aufgupebett, SBerbett mit abfotutem @epn, 
SSeränberung mit Sbeutität gu oereinbaren.

©er finntiepe ©rieb mitt befiimmt merben, er mitt fein Db» 
feet empfangen; ber gormtrieb mitt fetbfi beftimmen, er mitt 
fein Object peroorbrtngen; ber Spiettrieb toirb atfo bejirebt fepn, 
fo gu empfangen, mie er fetbfi persorgebraept pätte, unb fo per* 
oorgubringcu, mie ber Sinn gu empfangen tradjtet.

©er pnntiepe ©rieb febtiept au« feinem Subject afte Selbf^ 
tpätigfeit unb greipeit, ber gormtrieb ftptiept au« bem feinigen 
atte Slbpäiigigfeit, atte« Seibett au«. Stu«fcptiepung ber greipeit 
ift aber pppftfepe, ?tu«fcplieputtg be« Seiben« iji moraiifipe 9iotp= 
loenbigfeit. SScibe ©riebe nötpigett atfo ba« ©emütp, jener burip
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Sßatlirgefcge, fctefev burc^ ©cfe^e bet Vernunft. ®ev @).neI6-teB 
atfo, at« in toel($ent Beibe öerBunben toirfen, toitb ba« @cmütt) 
äitgreic^ moratif^ nnb nötigen: er toivb alfo, toeit et
affe Sufäffigleit auf^ebt, au^i affe *Kütt)igung auffyefcen imb ben 
äßenfc^en fotool)! alb motalifcE) in grei^eit fe^en. fflienn
ioir Senmnb mit Seibenfdjaft nmfaffen, bet ttufetet ffietac^tuiig 
ivmtbtg tjb, fe embftnben toit beintid) bie Stüt^igung bet 
Statut. Sßenn toit gegen einen anbetn feinbtict) geftnnt jtnb, 
bet unb Stiftung afinöttjigt, fo embfiuben toit beinliet) bie Stc; 
t^igung bet SSetnunft. ©obatb et aBer jugtci^ unfere Stei-- 
gung inteteffirt nnb unfere Sichtung ftt^ ettootBen, fo uerfctjtoinbet 
fotoc^t bet 3toang bet Smbftubung atb ber Stocmg bet S3ernunft, 
nnb toit fangen an, t^n |« tieBeu, b. jugteicfi mit unfetet 
Steigung nnb unfetet Stiftung 51t fpielen.

Snbem unb ferner ber finutictie Stieb }>Wf$ unb bet gotnu 
tricB moratifc^ nättjigt, fo läßt jener unfere formale, liefet 
unfere materiale ffiefdjaffenfiett jufäffig: bab tjeifit, eb ift jufäffig, 
ob unfere ©tüctfeligteit mit nuferer fflofffommen^eit, ober oB 
biefe mit jener fibetetnfiimmen toetbe. ®et ©bistoieB alfo, in 
toetiBem Betbe bereinigt toirfen, lottb jugtei§ unfere formale unb 
unfere materiale ©efdjaffenffett, gugletc^ unfere atofffommen^cit 
unb unfere ©lüdfeligfeit jufäffig madjen: er toirb alfo, eBen 
toeil er Beibe jufäffig macfit, unb toeit mit ber Stotfjtoenbigfcit 
aucf) bie Sufäffigfeit »erfdjtoinbet, bie Sufäffigfeit in Beiben wie= 
ber auftjeBen, mithin gorm in bie SKaterie unb {Realität in bie 
gönn Bringen. 3n bemfelBen SSRajje, alb er ben (Smftftnbuugen 
unb Slffecten i^ren bpamif^en ©infug nimmt, toirb er fte mit 
Sbeeu ber ©ernunft in Itebereinfimmung Bringen, unb in benn 
felBen SRape, alb er ben ©efe^en ber ©ernunft igre moralifctje 
Stötfiigung Benimmt, toirb er fte mit bem Snteteffe ber.Sinne 
»erfö^nen.
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ftüttfjefmtet {Brief.
Sutmer näger fomm’ icf> bem Siel, bem ic!) Sie auf einem 

toenig ermunternben ©fabe entgegenfü^re. Saffen Sie cb fid) 
gefallen, mir noc^ einige Schritte tociter ju folgen, fo toirb ein 
befto freierer @efd)tbfreib fid) auftfjuu, unb eine muntere Slub-- 
fiflt bie SRül^e beb SBegb »ieffeic^t Belohnen.

®er ©egenftanb beb fiunlicfen SrieBeb, in einem allgemeinen 
©egriff aubgebrüctt, Ijeifjt SeBen in toeitefer ©ebeutung; ein 
©egriff, ber atleb materiale Sep unb affe unmittetBare ©egen-' 
toart in ben Sinnen Bebeutet. ®er ©egenfanb beb gormtrieBeb, 
in einem allgemeinen ©egrif aubgebrüctt, Ijeift ©eftalt, fotoofl 
in uuetgentlidjer alb in eigentlicher ©ebeutung; ein ©egriff, ber 
affe formalen ©efdjaffenheiten ber ®iuge unb affe ©ejiehungen 
berfelBen auf bie ®enffräfte unter fid; fafst. ®er ©egenfanb 
be« Sf)ieltrieBeb, tu einem allgemeinen Schema borgefefft, toirb 
alfo ld)enbe ©efalt feigen fönneu; ein ©egriff, ber affen 
äffhetifdjen fflefdjaffenheiteu ber ©rfdjeinungen unb, mit einem 
ffiorte bem, toab man in toeitefer ©ebeutung S cf ö n f e i t nennt, 
jur ©ejeidtuung bient.

®urd) biefe ©rfläruug, tocuu eb eine toäre, toirb bie Schön.- 
heit toeber auf bab ganjc ©eBiet beb SeBenbigen aubgcbefut, nod) 
Blof in biefeb ©eBiet eingefchloffen. ©in SRarmorblocf, obgleich 
er leBlob if unb BleiBt, fann barum nid)tb beffo toeniger leBenbe 
©efalt burch ben Slrcfiiteft unb Silbhauer toerbett; ein SRenfdt, 
toietoofl er lebt unb ©efalt fat, if barum uod) lange feine 
lebenbe ©efalt. ®aju gehört, bap feine ©efalt SeBen unb feilt 
Sehen ©efalt fef. So lange loir über feine ©efalt Blof benfen, 
tf fte leBlob, blofc SXBfraction; fo lange loir fein Sebett Blof 
fühlen, tf eb gef altlob, Blofc Sntfrcffion. Stur, inbem feine 
gorm in nuferer ©mfgnbung lebt, unb fein Sehen in unferm
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ffierftatbe ftcf) formt, tjl er leüenbe ©ejialt, unb bieS toirb überall 
ber galt fet;n; too loir t^n a(3 fcbön beurt^eiten.

®aburbt) aber, baf loir bte Seftanbt^eite anjugcben toiffeu, 
bie in iljrer Bereinigung bie ©djön^eit bev'-’orbringen, ift bie 
©enejtä berfetben auf feine SBetfe nod; erftärt; benn baju würbe 
erforbert, bajj man jene Bereinigung felbfl begriffe, bie 
uw$, wie überbauet affe SEedjfelwirfung jwif^en bent ©nbti^en 
unb Unenblidjeu, unerforf^li^ Bleibt. ®ie Bernnnft ftettt au« 
tranfeenbentafen ©rünben bie gorberung auf: es foti eine ©e* 
nteinf^aft jWifd;eu gormtrieb unb ©tcjftrieb, bas beipi/ e'1' 
©bieltrieb feint, Weit nur bie ©inbeit ber SJeatität mit ber gönn, 
ber Sufättigfeit mit ber SfotbWenbigfeit, beS SeibettS mit ber 
greibeit ben Begriff ber ©ienfd;beit «oltenbet. ©ie mufj biefe 
gorberung aufjietten, Weit fte ibrem SBefen nach auf Bottenbung 
unb auf SBegräutnung alter ©fbranfen bringt, jebe ausf^tiefenbe 
Slbätigfeit beS einen ober beS anbern Triebes aber bie menfebti^e 
Batur unootteubet (äft unb eine ©c£)ranfe in berfetben begrünbet. 
©obatb fte bemnad; ben Slusfbruct) tbut: es fott eine SDienfdjbeit 
erifliren, fo t;at fte eben baburdt bas ©efefs aufgefteftt: es fott 
eine ©dfönbeit fetm. ®ie ©rfabrung fann uns beantworten, ob 
eine ©djönljett ift, unb wir Werben es wiffett, fobatb fte uns 
betelftt bat, ob eine 5Wenfd;fint ift. fflie aber eine ©ebönbeit 
fet;tt fann, unb wie eine SKenfcbbeit mögtid; ift, fann uns Weber 
Bernnnft noeb ©rfabrttng (ebren.

$cr Bicnfcb, wiffett Wir, ift Weber ausfebtieffenb SDiaterie, 
nod) ift er auSfd)Iiegenb ©eift. ®ie ©ebönbeit, als ©onfttm* 
mation feiner Bienfibbeit, fann atfo Weber auSfcbtiejjenb btopeS 
Sebett fet;n, wie «on fcbarffitinigen Beobachtern, bte ftd; ju genau 
an bte Seugniffe ber örfabrttug t*ietten, bebaufttet Worben ift, 
unb Wojit ber ©efebmaef ber Seit fte gern t;etabjtet;en mödite; 
nod; fann fte ausfdiltepeitb btofe ©eftatt fet;n, tote «on fbecutatioen
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ein Sbcat beb @})telti'tcf>eb aufgegebeu, bab ber *Wenfc^ in aKett 
feinen ©pieten »or Slugen fabelt fuff.

atJan iBtfb niemals irren, luenn man bas @cf)önl)eitsibeal 
eines Stfenfcfien auf bem nämlichen fflcge fudit, auf bent er feinen 
©ftieltriel) befvicbigt. äBenn ftc^ bie griedfifcfcen SSö(ferfc()aften 
in ben Äauifffnielen ju Dlbiupia an ben unblutigen ffiettfämf'fen 
ber Jlraft, ber ©dfuelligfeit, ber ©elenfigfeit unb an bem eblern 
SBectifelftreit ber Talente ergeben, unb trenn baS temif^e ®slf 
au bem iEobeSfamf'f eines erlegten ®labiatorS ober feines libtjs 
ftfieu ©egnerS ftd) labt, fo toirb es uns aus btefent einjtgen 
Suge begteiflid), toarum loir bie Sbealgejialten einer ffleuuS, 
einer 3uno, eines Slftoll nic^t tu Dfottt, fenbern in ©riedtenlattb 
attfftu^eu ntüffen.1 Ulttn ffirid)t aber bie SSernunft: bas @^öne 
foil nid)t blof es geben unb ni^t blofe ©ejialt, fonbern lebenbe 
(Sieftalt, b. i., ©Sfönfeit febn, inbem fte ja bem 9Äenfd)en baS 
bopfelte ®eft^ ber abfoluten Formalität unb ber abfoluten Uteas 
lität bictirt. ättitfin tfut fte attd) ben SluSfprud): bet ätieufd) 
foil mit ber ©djänljeit nur ffielen, unb et foil nur mit ber 
©cfönfeit fftieleu.

®enn, um es enblicf auf (Sinntat ferauSjufagen , ber SKenfff 
fpielt nur, too er in ooller fflebeutung beS äBotfs Slfenfcf ift, 
unb er ift nur ba ganj SDienfd), too er ffielt. ®tcfer 
@af, ber in biefem Slugettblitfe »iel(eicf)t vatabo.r erfefeint, toirb

1 äBcnn man (um bei ter neuern Sffielt geben ju bleiben) bie äBctt» 
rennen in Sonbon, bie ©tiergefeebte in IDtnbrib, bie ©oectatcts in bem 
ehemaligen iparis, bie (äonbetrennen in Sienebig, bie SfierbaSen in äßien 
unb baä frofe, feföne Sebett beb @orfo in Stern gcgenciiianbcr hält, fo 
fann e« nieft fd;n>cr fet)n, ben ©efebmaef biefcv »erftbiebenen SSöifcr 
gcgcncinanber ju nüanciren. Snbeffen jeigt ftd; unter ben SBolfbfoicteu 
in bfefen revfdjiebeiicn Säubern lucit toeniger ©införmfgfeit, alei unter 
ben ©lueien ber feineren äßelt tu eben biefen Säubern, irdcbeS leid;t ju 
uflärcu ifl,
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eine gtojjt unb tiefe Sebeutung erhalten, tuemt io it etji bafjin 
gefonimen fet)u Serben, ifm auf ben bobbeiten @tnfi bet ^ftidjt 
unb beb ©cfiictfat« anjutoenben; er nrivb, ic^ »erfbred^e cä 3^nen, 
baä ganje Oebäube ber äjitjetifc^en Äunfi unb ber noc^ f^ioiej 
tigern Selienofunfr tragen. Siber biefer @a(^ i(i aucf) nur in ber 
®tffcnfc§aft unerwartet: tängft fdjon lebte unb loirfte er in bet 
•ßunji unb in bem ®efüt)Ie ber ©rieten, ifjrer »oruetjmften 
9)teifter; nur, baf fte in ben Dfymbug »erfeften, trag auf ber 
(Srbe foltte auägefüfrt Werben. Son bet äßafrfjeit beffelben 
geleitet, liefen fte fotootjt ben ©ruft unb bic Sieb eit, loetcbe bie 
Sangen ber ©terbiictfen furzen, als bie nichtige Sufi, bie baS 
leere Slngeftdft glättet, aus ber ©time ber feligen ©ötter »er.' 
fdjtoinben, gaben bie ©toigjufticbenen »on ben ge ff ein jebeS 
Swetfes, jeber Ißfli^t, jeber ©orge frei unb machten ben 5Wü,- 
figgang unb bie ©leid) gültig Feit junt beneibeten Soofe beS 
©ötterfianbes: ein blof ntenfcftieferer Dtame für baS freiefte 
unb erfabenfte ©etyn. ©oirofl ber materielle Btoang ber Statur; 
gefefse, als ber getfiige Stoang ber ©ittengefe^e »erlor fiel) in 
if rem fbfern ® egriff »on Stotfiuenbigfeit, ber beibe Selten jtu 
gleicf umfafte, unb aus ber ©infeit jener beiben Stotfioenbig; 
Feiten ging ifnen erji bte toafre greifeit fer»or. töefeelt »on 
biefem ©eifie, löftften fte aus ben ©ejtcftSjügen ifres Sbeats 
jugleitf mit ber Steigung aucf alle ©furen beS Sillens 
aus, ober beffer, fte maeften beibe unfenntlicf, Weit fte beibe in 
bem inuigfien fflunb gu »erFnübfen teuften. ®s ifl Weber Sin; 
mutf, noef ift es Sürbe, teas aus bem ferrlicfen Stntlif einet 
3uno Subooifi ju uns fprieft, cs ift .Steines »on ®eiben, weil 
es ©eibeS gugleicf ift. Snbem ber teeiblidfe ©ott unfere Süt; 
betuug feifeft, entjünbet bas gottgleitfe Scib unfere Siebe; 
aber, inbem wir uns ber fimmltfcfen §olbfeligteit aufgelöst 
fingeben, fefreeft bte fimmltfcfe ©etbftgenügfamFeit uns jitrücE.
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®ie fdjnierjenbt e^ön^ctt, Itutvbe Behauptet, fei; für ein 
angefpannte« Oemüt^ unb für ein abgefpannte« bie energise, 
angefbannt aber nenne ic§ ben SKenfcfen foioofl, iBenn er f4 
unter bem Strange non (ämbftnbungen, al«, luenn er ftc^ unter 
bem Strange non Gegriffen beftibct. Sebe auäf^tiefenbe 
•fcerrfefjaft eine« feiner beiben Orunbtriebe iji für ifjn ein Suftanb 
be« Strange« unb ber Oeiralt, unb greifyeit liegt nur in ber 
Sufammentrirfung feiner beiben Naturen. ®er non ©efüfjten 
einfettig beferrftfite ober ftnnlicf) angeffannte iKenfifi toirb alfo 
«Hfgetö«t unb in greifeit gefegt burc^ gorm; ber non ©efe^en 
einfeitig befetrfcfte ober gei(iig angefpannte äSenfcb toirb auf= 
geiö«t unb in greibeit gefegt burcf SOJaterie. Sie f^meljenbe 
©cgön^eit, um biefer bobbetten Siufgabe ein ©enüge ju tfmn, 
toirb ft^ alfo unter jtret nerf^iebenen ©ejtalten geigen. «Sie 
toirb erfHtd), at« rutjige gorm, ba« toitbe geben befänftigen 
unb non ©mbftnbungen gu ©ebanfen ben Uebergang bahnen; fte 
toirb gireiten«, at« lebenbe« 53ilb, bie abgejogene gorm mit 
jinnlicbet .Kraft au«rüjten, ben ©egriff gur anfefauung unb ba« 
©efeg gum ©efügl gurütffüljren. Sen erflen Sienfl leiflet fte 
bem 9ktitrmeiifd)en, ben gtoeiten bem füitjllicfien ülieitfcben. aber 
toeil fte in beiben gälten über iftett ©toff nic§t gang frei ge^ 
bietet, fonbern non bemientgen abfängt, ben ifr enttreber bie 
formtofe Statur ober bie naturtribrige Jfunfi barbietet, fo toirb 
fte in beiben gälten noef ©puren ifres Itrfjmmge« tragen unb 
bort mefr in ba« materielle geben, fier ntegr in bte blofe ab* 
gegogene gorm ft^ nerlieren.

Um un« einen ©egriff banon macfett gtt fönnen, iuie bie 
©tfönfeit ein ÜRtttel toerbett fann, jene hoppelte anfpannung 
gu feben, ntüffen totr ben Urfprttng berfetben in bem menfef-' 
lidtett ©emütf gtt erforftfen ftufen. ©ntfeftiefen @te ftef alfo 
no(f gu einem furgett aufentfalt im ©ebiete ber ©peculation,
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um atabann auf immer ju rertaffen unb mit bejio ft^emm 
Stritt auf bem gelbe ber (Srfafjrung fortjufc^reiten.

3t^tjc^nter SSficf.

E'itrcf) bie ©djeu^eit toirb ber ftnnlidje 3)!enf^ jur gorm 
unb jum ©enfen geleitet; burcf) bie ©djöntjeit toirb ber geiflige 
SOienfd) jur SRaterie jurücEgefü^rt unb ber ©innentoelt »ieber 
gegeben.

Slua biefem fcfyeint gu folgen, baf eb gtoifdjen STiaterie unb 
gorm, gtoifdjen Seiben unb ©ptigfeit einen mittleren 3u= 
jianb geben muffe, unb baf unb bie ©cfönfeit in biefen mitt* 
lern Sujlanb »erfege. ©iefen ©egriff bilbet ftef aucf toirllidj 
ber gröfte Sfeit ber SRenfcfjen »on ber ©^önfeit, fobalb er 
angefangen fat, über if re aBirfungen gu refectiren, unb alle 
Srfaftungen toeifett barauf fin. Sluf ber anbern ©eite aber iji 
ni^t« ungereimter unb toiberfjjrecfenber, alb ein foldjer ©egriff, 
ba ber Slbjianb gtoifefen SKaterie unb gorm, gtoifdjen Selben 
unb ©fätigfeit, gtoifdjen @mj)ftnben unb ©enfen unenbtief iji 
unb fdjledjterbingb burcf nidftb fann »ermittelt toerben. SBie 
feben toir nun biefen Sffitberfbrucf? ©ie ©tfönfeit »erfnüjjft 
bie gtoei entgegengefeften Sujtänbe beb ©mbfinbenb nnb beb 
©enfenb, unb bod) gibt eb fcflecfterbingb fein STiittlereb gtoifdjen 
©eiben. Seneb iji burdj Srfafrung, biefeb ift unmittelbar burcf 
©ernunft getoif.

©ieb iji ber eigentlidje ffunft, auf ben guleft bie gange 
grage über bie ©djönfeit finaublänft, unb gelingt eb unb, 
biefeb ©roblem befriebigenb aufgülöfen, fo faben toir gugleicf 
ben gaben gefunben, ber unb burcf bab gange Sabijvintf ber 
Sleftfetif füfrt.
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StciiMjeljttter aSrief.

(SS taffen ffdj in bem SDJenf^en ftbevffaubt jtoei 'oetfc^tebene 
Sufiänbe bev ffaffisen unb actisen tBeffinmibartcit unb eben fo 
siete 3uftänbe ber ffaffisen nnb actisen S3ejtimmung untevf^eiben. 
©ie Srftärung biefe« ©ajje« fü^rt un« am tüvgeften 311m 3iet-

©er Sujianb be« menfdjticfjen (Seifte« »or aller ©ejtimmung, 
bie iffm bur^ (Sinbrücfe ber Sinne gegeben loirb, iff eine Se» 
ffimmbarfeit otjne ©räitjeu. ©a« (Snbtofe be« tHaume« unb ber 
Seit ift feiner @inbitbung«fraft gu freiem ®cBrauct)e tiingegeben, 
unb ioeit, ber fflorau«fegung nad), in biefem (reiten Oteidje be« 
SOtögtic^en ni^t« gefegt, fotgticf) aud) nocfy niefit« aubgef^toffen 
ift, fo fann man biefen Sujianb ber ffleftimmung«lofigfeit eine 
teere Unenbtic^feit nennen, treibe« mit einer unenbti(f)en 
fieere fcine«ireg« gu serisedifeln ift.

Se^t fott fein Sinn gerührt toerben, unb au« ber uneublitffen

welctjc las Seugnif Oer (Smoftubung mehr als OaS SRatfonnement 
gelten laffen, fid; ber «ba* natf) ioeit weniger »on ber StBabrbeit ent. 
fernen als ihre @egner, obgleid; fie ber ©inflect nacb es nictU mit biefen 
aufnebmen fönnen; unb biefcS 5Bcrl)ältni(! jinbet man nbcralt jraifetjen 
ber Statur nnb ber Sffiiffcnfdjaft. ®ie Statur (ber @inn) Bereinigt überall, 
ber Sterflanb febeibet überall; aber bie aSernunft bereinigt »ieber: baljet 
iji ber fOtcnfeb, cbe er anfängt ju sbitofabbiren, ber SfBabrbeit nSbet als 
ber SPbilofobb, ber feine llntcrfmbung noch niü&t geenbigt bat. 3)!an fann 
befroegen obne alle »eitere Sprüfung ein <(Sbin'f0bbem für irrig er Küren, 
fobalb baffelbe, bem Stcfultat nad), bie gemeine Smoftnbung gegen 
fid) bat; mit bemfclbcn Sterte aber fann man es für »erbüd)tig halten, 
»enn es, ber gorm nnb Sttetbobe nad), bic gemeine gmsfinbuug 
auf feiner ©eite bat. Stiit bem lebtern mag fid) ein jeber ©djriftficller 
tröffen, ber eine sbilofobbiübt ®ebuction nid)t, »ie mand)e Sefer ju er. 
»arten febeinen, »ie eine Unterbaltung am «taminfeuer »ortragen fann. 
IDiit bem erffern mag man Seben jum ©tttlfd;»cigen bringen, ber anf 
■Soffen beS 3)!enf<ben»erffanbcS neue ©bfftmt grünben »ill.
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®icfe 3nn>oI)nung jtectcr ©vunfctriebe toiber^n'i^t üBtigcn« auf 
leine ®etfe ber abfoluten @tnt>eit be« ©elfte«, fobalb man nur 
»on beiben Trieben i^n felbft uuterf^eibet. Seibe Stiebe eri= 
fiiren unb toirfen jtoar in if)m, aber er felbft ift toeber Öiaterie 
no^ gorm, toeber ©innlic^feit noi^ fflernunft, hielte« biejentgen, 
bie ben menfc^ltc^en @eitb nur ba felbft fjanbeln laffen, too fein 
SSerfaljren mit ber fflcrmmft übereinftimmt, unb, too biefe« ber 
«ßernunft toiberftri^t, il)n blop für baffi» erflären, ni^t immer 
bebaut ju traben f^einen.

Seber biefer beiben ®runbtriebe firebt, fobalb er jur (änt- 
toicfelung gefommen, feiner Statur naef) unb not^toenbig nac^ 
Sefriebtgung; aber eben barum, toeit beibe notftoenbig unb beibe 
bod) nadj entgegengefegten Objecten jireben, fo fjebt biefe botv 
bette Stötljigung ftdj gegenfeitig auf, unb ber ©itte beraubtet 
eine oottfommene greit)eit jtoifc^en beiben. ©er ©ille ift e« 
alfo, ber jtc^ gegen beibe ©riebe al« eine 5Kad)t (aid ®runb 
ber ©irfli^feit) «erhält, aber feiner oon beiben fann ftd) für 
ftdj felbft als eine $iacf)t gegen ben anbern oerfjalten. ©utd) 
ben bofitioften Slntrieb jur ©ere^tigfeit, tooran e« if)ttt feine«.' 
weg« mangelt, toirb ber ®eioatttljüttge nid)t oon Unrest ab= 
gehalten, unb bur^ bic lebfiaftefte SSerfuc^ung jum ®enttf ber 
©tarfmütljige nidit jum Sru^ feiner ©runbfäge gebraut. ®« 
gibt in bem SKenfdtett feine anbere SKa^t at« feinen ©illen, 
unb nur, toa« ben SÖcettf^en auftebt, ber ©ob unb jeber Dtaub 
be« Setottftfet)n«, fann bie innere greibeit auftjeben.

©ine Stotl)tocnbigfeit auf er uns bejlimmt unfern Suftanb, 
uttfet ©afet)ii in ber Seit oermitteljt ber ©innenembftnbung. 
©iefe ijt gattj uniotllfürlt^, unb fo, toie auf un« geloirft toirb, 
muffen toir leiben, ©ben fo eröffnet eine Stoff)»oenbigfeit in 
un« unfre Sferfönli^feit, auf SSeranlaffung jener ©innen.' 
embftnbung unb burcf ©ntgegenfegung gegen biefetbe; benn ba«

«
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@eIBji6ct»uptfei)n farm »on bem ffiitten, bet eg »oraugfegt, mc^t 
abljättgen. Siefe urfbtünglt^e ®erfünbigung ber Sßerjonltcfcfeit 
ift nic£)t unfer ffierbienji, unb bet SKanget berfelBen ni^t unfet 
gef)fer. 9lur »on bemjenigen, ber ftc§ Beioupt iji, ioitb ®etv 
nunft, bag fieigt, aBfolute Sonfeqnenj unb ttnioerfaliiät beg 
fflelouftfebng geforbert; »ctljet iji et ni^t Slienfc^, nnb fern 
Sift ter 2J?enf(Bljeit fanu »on ifjm erioartet toerben. @o toenig 
nun ber aKetafi^bfife^ M bte ©tfiranfen erftären fann, bie 
ber freie unb felBjijidnbige (Seiji butdj bie Smbjinbung erleibet. 
fo tvenig Begreift ber fß^i;fifer bie ttnenblidjfeit, bie jtc§ auf 
SBeranlaffung biefer ©^raufen in ber jperfönticfifeit offenbart. 
SBeber StB^raction no(i§ (Srfafjrung leiten unb Bib gu bet Quelle 
guriirt, aub ber unfere ©egriffe »on Slllgemein^eit unb 9totlj; 
toenbigfeit jitefen; i^re frü^e ©tfdjeinung in ber Seit entgie^t 
fie bem ©eoBac^ter unb i^r uBerftnnlitfier Urfbrung bem meta; 
b^bjtfc^en getfdfer. 916er genug, tab ©elbjtBelvufjtfetyn iji ba, 
unb gugteid^ mit ber unoerdnberli^en ©insert bejfetBen iji bab 
®efe|5 ber (Sin^eit für Slfleb, loab für ben iKenfdjen iji, unb 
für Sllleb, toab burc§ i^n toerben foil, für fein (Stfennen unb 
hanteln aufgejietlt. Mnentjiie^Bar, un»erfälfcf)Bat, unbegreiflich 
jietlen bie Segrife »on SBahrheit unb Utecht fcfjon im Sitter ber 
©innlichfeit fich bar, unb, ohne bap man gu fagen toüpte, too; 
her unb »ie eb entjianb, Bemerft man bab (itoige in ber Seit 
unb bab Utotfjtocnbige im (Sefolge beb Sufallb. @o eutfbringen 
©mbjinbung unb ©elBjibetouptfehn, »öllig ohne Suthun beb 
©ubfectb, unb Beiber Urfbrung liegt eben fotoohl jenfeitb uuferb 
SBillenb, alb er feufeitb uuferb ©rfenntniffreifeb liegt.

@inb aber beibe toirflich, unb f)at ber SKenf^, »ermittetji 
ber ©mpfinbung, bie Erfahrung einer Bejiimmten Srifteng, h<*t 
er burih tab ©elBjibetoujjtfeyn bie Srfahrung feiner abfoluten 
(Srifteng gemacht, fo toerben mit ihren ©egenjiänben au^ feine

I
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Beiben ©runbtriebe rege. Ser fmnliche Srieb ertoa^t mit ber 
Erfahrung beb Sebenb (mit bem Slnfang beb Snbioibuumb), ber 
»ernünftige mit ber (Erfahrung beb ®efe|eb (mit bem Slnfang 
ber ^erfontidhfeit), unb jet}! erji, na<f)bera beibe gum Safetjn 
gefommen, iji feine SJtenfiffhett aufgebaut. ,©ib bieb gefehehen 
ijt, erfolgt Sllleb in ihm nach bem ®efeh ber Utothtoenbigfeit; 
je|t aber »ertäft ihn bie §anb ber Utatur, unb eb iji feine 
©ache, bie SJtenffhheit gu behaupten, toel^e jene in ihm anlegte 
unb eröjfnete. ©obalb nämtiü) gtoei entgegengefehte ©runbtriebe 
in ilim thatig finb, fo »ertieren beibe ihre Dtöthigung, unb bte 
©ntgegenfehung gtoeier Utothtoentigfeiten gibt ber Freiheit 
ben Urftnung. 1

Stoanjigftcr aSrief.
Saf auf bte Freiheit nicht getoirft toerben fönne, ergibt 

jtih f<hon aub ihrem blopen ©egriff, bafs aber bte Freiheit 
felbji eine SBirfung ber Utatur (biefeb SBort in feinem toei= 
tejien ©inne genommen), fein SCBerf beb SDteufchen fei), bap fte 
alfo auch burch natürliche «Mittel beförbert unb gehemmt toerben 
fönne, folgt gleich nothtoenbig aub bem ©origen, ©ie nimmt

‘ Um alter tBiifkeutung »orjubeugen, bemerte Id), baf, fo »ft Bier 
»on greibeit bie Diebe ift, nicf)t biejenige gemeint ift, bie bem tblenfgicn, 
at« Sntelligenj betrachtet, notbrnenbig jufommt unb ihm Weber gegeben 
nod) genommen merken fann, fonbern biejenige, meiere g<h auf feine ge. 
mifd)te Matur grnnbet. Saburcf) bar ber 2)lenfd) überbaupt nur »er- 
nünftig banbett, beweist er eine Sretbeit ber erjien 2irt; baburch baf er 
in ben ©chranten be« Stoffe« »ernünftig unb unter ©efejjen ber ©ernunft 
materiell banbett, beweist er eine greibeit ber jweiten SIrt. ®lan fönntc 
bie lefctere fd)ied)tweg burd) eint natürliche SBlöglühfeit ber erftern erttaren.



80

tl)rat Slnfang etf, toenn ber SWenfc^ nollflvinbtg tji, unb feine 
Beiben ©cunbtvieBe (t* entioicfeit ^aBen; fie ntuf alfo fehlen, 
fotang et unsolljiänbig, unb einer »on beiben Stieben an«» 
gef^loffen iji, unb ntuf buttif alle« baä, toa« ifm feine ffioff-- 
flänbigfeit jutüdEgibi, toieber fetgefiellt toerben fönnen.

Sinn laft jti^ toirflit^, fotoohl in bet gangen ©attung als 
in bent eingelnen 3)ietif(^ett, ein SÄoment aufgeigen, in ioel^etii 
ber SDlenfd) not^ nit^i »oflfiättbig, unb einer bon Beiben Stieben 
augfdtliefenb in i^nt tfatig iji. SBir toijfen, baf er anfängt 
mit Biofem Seben, um gu eubigett mit ff et nt, baf er früher 
Snbioibuunt alb iperfon iji, baf er »on ben ©cfranfen aub gut 
itnenblicfffeit ge^ft. Ser finnlidte Stieb fommt alfo früher alb 
ber »ernünftige gut SBirfung, toeil bie (Smbftnbung bem ffle-- 
töuftfet;n »orferge^t, unb in biefer priori tat be« finnlic^ett 
Stiebe« jtnben toir ben Sluff^luf gu ber gangen @efd)i<f>te ber 
menfef liefen greifeit.

Senn e« gibt nun einen SKoment, too ber Sebeubtrieb, toeil. 
if nt ber gormtrieb noef nieft entgegentoirft, alb Diatur unb al« 
Stoff toenbigfeit fanbeit; too bie ©innlief feit eine SKacft iji, toeil 
ber äJtenfcf noef nieft angefangett; benn in bem SKenfcfen felbfl 
fanu eb feine anbere STtacft alb ben SBillen geben. Siber int 
Suftanb beb Senfen«, gu toelefem ber SOteufcf fegt übergefen 
foil, foil gerabc umgefefrt bie Sernuuft eine Sltacft fefn, unb 
eine logifefe ober moraltf^e Slotfioenbigfeit foil an bie ©teile 
fetter bffjifcfen treten. Sette ätiaeft ber ©ntfjtnbuug muf alfo 
»ernieftet toerben, efe ba« @efef bagu erfoben toerbett fann. 
Sb iji alfo nieft bamit getfan, bajj ettoa« anfange, toa« noef 
nieft toar; es mup guoor ettoa« attffören, loelcfeb toar. Ser 
SScnfef fann nieft unmittelbar »ont @mj)ftnbeu gum Senfen 
übergefen; er muf einen @<f ritt gurüeftfun, toeil nur, in-- 
bem eine Setermiuation htteber aufgefoben toirb, bie entgegengefefte
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biefen Sujianb ber realen unb acfiuen ffleftimmbarfeit ben äfifje* 
ttfdjen Reifen. 1

1 gür Sefet, reiten bie reine fflcbeutnng biefcä burcf; Unnufientjeit fo 
fe^r gemifbrtuidjien SBorte« nici)t ganj geläufig ift, mag fotgenbeS gur 
Srflärung bienen. 211 fe $inge, bie irgenb in ber Srfcbeinung »orfom. 
men fönnen, laffen ficj> unter »ier »evfd;icbcnen ffiegieljungen benfen. ©ine 
@aä)t fann ficb unmittelbar auf unfern ftnnlidten 3uftanb (unfer ©afe^n 
unb SBoblfe^n) begießen: baö ift i^re bbbfifcfje S3efc(;affenf)cit. Ober 
fte fann fid; auf ben SBerfianb begießen unb un« eine ©rfenntni^ »er. 
fdjaffen: ba« ift il)re logifcfie ®efcfiafen^eit. Ober fte fann fid; auf 
unfern SBillen begieljen unb al« ein ©egenftanb ber 2Bal;t für ein »er« 
nünftige« äßefen betrachtet merben, ba« ift ihre moralifebc Sefchaffen. 
beit. Ober enbltd;, fte fann ftd; auf ba« @ange unferer »erfd)iebenen 
äträfte begiehen, ohue für eine eingelne berfclben ein befiiuuntcö Object 
gu fehlt: ba« ift ihre ä|tf;etif<be SBefdiafenheit. ©in SDJenfcb fann un« 
bur^; feine Oienfifertigfeit angenehm fetm; er fann un« burd; feine Unter, 
baltung gu benfen geben; er fann un« burd; feinen ©harafter 21d)tung 
einpjien; enblich fann et un« aber and;, unabhängig »on biefem Sillen, 
unb ohne baf mir bei feiner fficurtbctlung roeber auf irgenb ein ©efefc, 
noch auf irgenb einen 3med Siücfftcht nehmen, in bev blofien a3etrad;tung 
unb burd; feine blofe ©rfd;einung8art gefallen. Sn biefer lefctern Qua. 
litüt beurtheilen mir ihn äfthctifd;. @o gibt eä eine ©rgtehung gur ©e. 
funbheit, eine ©rgiehung gur ßinftcht, eine ©rgieljung gur ©ittlichfeit, 
eine ©rgieljung gum @cfd;macf unb gur ©chönheit. $iefe leljtere hat gur 
Slbficht, ba« ©aitge unferer finnlichcn unb geiftigen -Strafte in möglichiier 
Harmonie auägnbilben. SBcit man iubcjfen, »on einem falfchen ©efehmaef 
»erführt unb burch ein faffche« Diaifonncment noch mehr in biefem Srr- 
thum befeftigt, ben SBcgrif be« SBiilfürlichen in beit ^Begriff be« -Sicfthe« 
tifchen gern mit aufnimmt, fo inerte id; hier gum Ueberfuf noch an 
(obgleich kiefe ®viefe über äfihctifche ©rgiehung faft mit nidjt« Sinbcrm 
umgehen, al« jenen Srrthum gu miberlegen), baf ba« ©emüth im äfllje. 
tifchen Suftanbe gmar frei unb im höChften ©rabe frei »on allem Sroang, 
aber feittcömcg« frei »on ©efejjen hanbclt, unb baf biefe äftfettfehe grei« 
heit ftef »on ber logifchen Siothroenbigfeit beim Oenfen unb »on ber 
moralifchen Siothmenbigfeit beim SBollen nur babureh unterfeheibet, baf 
bie ©efehe, nach beiten ba« ©emüth babei »erfährt, nidjt »orgeftelit 
merben, unb meil fte feinen SBibcrftnn» fnben, nicht al« ?iöthigttng 
erfdfeinen.
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ak eint erfüflte Unenbtidjfeit Betrautet toerben: eine Sßor; 
jiettung, toetbe mit bemientgen, toa« bte »orijetgefienben Untere 
fu^ungen teuren, auf« genattejle jufammentrift.

3n bem äflBetifdjen Sufianbe tji ber 2)ienf^ atfo Stiutt, 
infofern man auf ein einjetneS tÄefuttat, nic^t auf bag gange 
Vermögen a^tet unb ben STOanget jeber Befonbern ®etermination 
in ifjm in ffletractitung jietit. ®a^er muf man benjenigen uotk 
fommen {Red)t geben, toetcfe bag @^öne unb bie Stimmung, 
in bie eg unfer ©emütf »erfeft, in 9}ü<ift<i)f auf ©rfenntnif 
unb ©efinnung für »öttig inbifferent unb unfnuftBar erftären. 
@ie faBen «cttfommen 92eift: benn bie ©cfünfeit gibt fcftecfjtet; 
bingg fein einjetneg tRefuttat, toeber für ben Serfianb notf für 
ben SBiffen, fte füfrt feinen einjetnen, toeber intetkctuetten 
noef moratifefen StuecE aub; fte ftnbet feine eingtge SBafrfeit, 
fitft ung feine eingige ipjitcft erfütten unb ifi, mit einem 
äöorte, gteiif ungef^ieft, ben ©farafter gu grünben unb ben 
Äoj'f aufguftären. Surcf bie äjifetifcfe ©uttur bteibt atfo ber 
gjerföntiefe SBertf eineg SKenf^en ober feine ©ürbe, infofern 
biefe nur oon ifm fetbji abfängen fann, nc<f »o'tfig unbejitmmt, 
unb eg iji toeiter nidftg erreieft, atg baf eg ifm nunntefr »on 
iRatur toegen mögtitf gemaeft ifi, aug ft^ fetbji gu madfen, 
toag er toitt — baf ifm bie greifeit, gu febn, toag er fefn fotf, 
»ottfommen gurüefgegeben tji.

©Ben baburEf aber ifi ettoag Unenbti^eg erreieft. ®enn, 
fobatb toir ung erinnern, baf ifm burtf bte einfettige Üfötfigung 
bet iRatur beim ©mfftnben unb burff bie augfeftiefenbe ®efef= 
gebung bet SSernunft beim Senfen gerabe biefe greifeit entgegen 
toutbe, fo ntüffen toir bag Vermögen, toetefeg ifm in ber äflfe* 
tif^en Stimmung gurüefgegeben toirb, atg bie föcf.jie affet 
Scfenfttngen, atg bie S^enfung ber SRenftffeit, betratften.
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greitief bejtft er biefe äRenffffeit ber Slntage naef ftfon »or 
jebem bejiimmten Sujianb, in ben et fommen fann; aber ber 
Sfat naef »erliert er fte mit jebem bejiimmten Sujianb, in ben 
er fommt, unb fte ntuf ifm, toettn er gu einem entgegengefeften 
fotf übergefen fönnen, jebeörnat auf» neue burcf bag äftfetifefe 
Seben gurüefgegeben toerben. 1

@g ifi atfo nieft blof poetifef ertaubt, fonbern auef jjfitos 
fofftfcf rieftig, toenn man bie ©efonfeit unferejtoeitc S^öftfertn 
nennt. Senn, ob fte ung gteief bie äRenfeffeit blof mögfief 
maeft unb eg tut itebrigen unfernt freien SBitten anfeimjiettt, 
in toie toeit toir fte toitftief maefen tootten, fo fat fte biefeg ja 
mit unferer utfjmtnglicfen @fcj)ferin, ber SRatur, gemein, bie 
ung gteieffattg nkftg toeiter atg bag Vermögen gur äRenfcffeit 
ertfeilte, ben ©ebrauef beffetben aber auf unfere eigene 2Bitteng= 
befiimmung anfommen tagt.

1 3ioar tä^t Me ©dmeUigfeit, mit roeltoer geroijfe Sljataftere sott 
Smjjftnbungen gu ©ebanfen unb gu ©utfcjjliefungen übergeben, bie Sfibe- 
tifeije Stimmung, meidtc fte in biefer Seit notbmenbig buvcjilaufen muffen, 
faum ober gar nidjt bemerfbar merben. ©oldje ©emitiber fönnen ben 
Suftanb bet ffieftimmungalofigfeit nidjt lang ertragen unb bringen unge« 
butbig auf ein 9iefuitat, toeidjeS fte in bem Suftanb äjibetifdjer Unbe, 
grdngtbeit niebt jtnben. iDatjiugegen breitet ftdj beiSinbern, meltfie ihren 
©enttp mehr in baö ©efnljl beä gangen SSermögenö, al« einer ein, 
geinen ^anbfung beffetben fefcen, ber äjihetifche Sufianb in eine roeit 
gröpere gtä^je anä. ©o fe|r bie ßrfien fidj »or ber Seerljeit fürd;ten, 
fo roentg fönnen bie Seiten SBefchränfung ertragen. 3dJ brauche faura 
gu erinnern, bap bie ßrfien fürs SD.etaif unb für fubaltcrne ©efchfifte, bie 
Seiten, »orauögefejt, bap fte mit biefem SBermögen gugiefdjj 9iealität 
Bereinigen, fürs ©ange unb gu gropen SKoiten geboren finb.
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gvdnjt. 3'tibeffen »ertievcn fic^ biefe iefcnbern Slffiniiäten jnit 
jebem fjöljern (Stabe, ben ein SBetf aus biefen brei .ftunjigattungen 
erteilt, unb eä ifi eine not^toenbige unb natiirlidje golge i^tet 
®ottenbung, baf, offne SSetriicfung ifter objectioen ©tänjen, bie 
»etfi^iebenen Jfünfie in ifret SfBitfnng auf bag ©emfttf) 
einanber immer afufidfer toerben. Sie äfiufif in ifter fö^fien 
®erebtuug muf ®ejiaft toerben unb mit ber ruffigen SJiadjt ber 
Sfntife auf un« toirfen; bie Bilbenbe Jfunfi in iljrer fjödjfien 
aScUenbung muf SOfuftf toerben unb un« burdj unmittelbare 
ftnnlidje ©egentoatt rühren; bie $oefie in iljrer »ottfommenjlen 
Slu«bilbung muf un«, toie bieSonlunfi, mächtig faffen, jugleitf 
aber, tote bie fpiajiif, mit rufiger Ätarfeit umgeben. Sarin 
eben jeigt ftd) ber »cltfommene @tfl in jeglicher Jbttnfl, baf er 
bie fbectffdjen ©tfranfen berfetben ju entfernen toeif, ofne bod) 
iljre fbeciff^en Siorjitge mit aufjufeben, unb burcf eine toeife 
©enugung tfirer ©igentfümli^feit i^r einen meljt allgemeinen 
Sfarafter ertfeitt.

Hub uidjt blof bie ©^ranfen, toet^e ber ffeciftfdje (Sfarafter 
feiner Äunftgattung mit ftef bringt, aud) biejenigen, toetdje bem 
befonbern ©top, ben et bearbeitet, anhängig finb, muf ber 
Jbttnfiler burd) bte ©efaublung übertoinben. 3n einem toafjrljaft 
frönen dhmfitoert foil ber 3nfatt nic^t«, bie gorm aber Sille« 
tfun; benn burd; bie gorm allein toirb auf ba« (Sanje be« 
äRenfdjen, burd) ben Snljait hingegen nur auf einjetne Kräfte 
getoirtt. Ser Snfalt, toie ergaben unb toeitumfaffenb er auc^ 
fef, toirlt alfo jeberjeit einfdfränfenb auf ben ©etfi, unb nur 
»on ber gorm ifi toafre äftfjetifcp greifeit gu ertoarten. Sarin 
alfo befiel)! ba« eigentliche Äunfgefeimnif be« IKeifier«, baf er 
ben ©toff burd) bie gorm »ertilgt; unb je imbofanter, 
anmafenber, »etfüljterifdjet ber ©toff an ftd) felbfl ifi, je eigen* 
mächtiger berfelbe mit feiner äöirfung ftd) »orbrängt, ober je
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äDafytfjeit unb aRoratität barf bie (Smbfinbung nidjt« gu Be= 
flimmen Mafien; aBer int Sejitfe ber ©iüdfeiigfeit barf gorm 
fet)n, unb barf ber ©BieWtisS gebieten.

Sltfo fjicr f^on, auf bem gleichgültigen gelbe beb Bh')jifihcn 
SeBenb, muf ber äReufth fein mcvalifdje« anfangen; noth in 
feinem Seiben muf er feine @etBjttf|äHgfeit, noch innerhalb feiner 
ftnnlt^en ©chranfen feine fflernunftfreifeit Beginnen, ©«hon 
feinen Steigungen muf er bab @efe| feineb SBilleub auflegen; 
er muf, toenn ©ie mir ben SlubbrucE öerfiatten toolfen, ben 
Jfrieg gegen bie äRaterie in i^re eigene ©ränge ffiielen, bamit

bic tBfticBt Bittattä geben, inbem biefe nur »orftfireiBcn farm, bafs ber 
SBiite bcitig feb, niebt baf amf) fcbon bic SRatur ftd) gefeiligt Babe. 
68 gibt atfo jmar fein moralifcbes, aber e8 gibt ein fiftfetifcbe« lieber» 
treffen ber Web*, unb ein foitfieä Setragen feift ebet. ®beu befnjegeu 
aber, toeit bei bem 6betn immer ein Ueberftup maBrgenommeu mirb, 
inbem baSjenige aud; einen freien formalen SEBertB befit|t, toaä blof einen 
materialen ju Baben braudjte, ober mit bem innern StBcrtB, ben eä Baben 
fott, no<B einen äufern, ber ifm feBten bürfte, »ereinigt, fo Baben 
SRancBe afiBttifelien lleberftuf mit einem moratifepen »ertoeepfelt unb, 
oon ber 6rfd)einung beä gbetn »erfüBrt, eine SBittfür unb Sufättigteit 
in bie SBloratität fetbfl Bineingetragen, tooburci) fte ganj mürbe aufge» 
Boben merben.

Son einem ebetn Setragen ifl ein erBabeneä jn uuterfcBeiben. ®aä 
erffe geBt über bie fitttidje SerbfnblicBfeit noeB Binauä, aber niebt fo baä 
teBtere, obgteitB mir eä ungleiep BöBer atä jene« achten. SÜBir aepten eä 
aber nidjt befmegen, meit es ben ffiernunftbegriff feine« Objectä (beä 
StRoratgefeBeä), fonbern meit eä ben ©rfaBrungäbegriff feine« •©ubfeetä 
(unfere Jtenntniffe menfdjlieBer Sffiittenägüte unb SBittenäflärEb) übertrifft; 
fo fdiÄBtn mir umgefeBvt ein eble« Settagen nidit barum, meit eä bie 
SRatur be« @ubj|ectä überfdireitet, au« ber eä bietmeljr »öttig jmangto« 
Beroorffiefen muf, fonbern meit e« über bie SRatur feine« Object« (ben 
bBBftfdjen 3med) Binau« in ba« (SeijlerreicB fd)reitct. ©ort, mödite man 
fagen, erffaunen mir über ben @ieg, ben ber ©egenftanb über ben SDieu» 
feben ba»on trügt; Birr bemunbern mir ben ©dimung, ben ber SSlcnfcf) 
bem (Segenfianbe gibt.
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er eb üBerT;oBett fet), auf bent h«i6gru ©oben bet greihett gegen 
biefen furdjtBaren getnb gu festen; er muf lernen ebler ha 
gefren, bamit er nid)t nötfjig habe, erfaBen gn tootten. 
JDiefeb toirb geleiflet bnvd) äfhetifdje (Sulfur, toeldje alles baS, 
toorüBev toeber Sfaturgefehe bie meufcf)!i<he SBillfür Binben, noih 
©ernunftgefe^e, ©efegen ber ©cfönheit nutertoirft, unb in ber 
gorm, bte fte bem äufern SeBen gibt, fcfion baS innere eröffnet.

SBiet imb ghiaitjigfBcf aSttcf.

@S laffen ftd) alfo brei »erfdjiebene äRomente ober Stufen 
ber ©nttoidetung unietfdjeiben, bie fotooljt bev eingelne StRenfcf) 
als bie gange ©attung nothtoenbig unb in einer Bejiimmten 
Drbnung burchlanfen muffen, toenn fie ben gangen ÄretS ihrer 
©ejlimmnng erfüllen fetten. ®uv(h gufällige Urfa^en, bie ent* 
toeber in bem (Sinfhtf ber äufern ®tnge ober in ber freien 
SBiKfüv beS 3Reufd)eu liegen, fönnen gtoar bte eingelnen gerieben 
Balb verlängert, Balb abgefürgt, aber feine fann gang übet* 
ft'tungen, unb and) bie Drbnung, in toefd)er fte auf einanber 
folgen, fann toeber burd) bie SRatur noch burd) ben SBilien um* 
gefehrt toerben. Der äRenfcb in feinem U f) B fi fd) en Sujianb 
erleibet Blof bie SRa^it ber SRatur; er entlebigt (ich biefer äRad)t 
in bem äffhrf'f^r" Sujianb, unb er Bet)ettfd)t fte in bem 
m o t a l i f ch e u.

SBaS ift ber SRettfih, ehe bie ©thönheif bie freie Sufi ihm 
entlodt, unb bie ruhige gorm bas toitbe Seben Befänftigf? @toig 
einförmig in feinen Stoecfen, ewig toed)felnb in feinen Urtheilen, 
felbilfüchtig ohne er felbji gu fehlt, ungebunbeu ohne frei gu 
fei)n, ©flaue ohne einer {Regel ju bienen. 3tt biefer ©ftoihe tfi 
ifim bte SBelt Blof ©tBirffaf, noth nicht ©egenftanb; Silles hat 
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nur ©rificnj für iljn, infofern c« i^m ©rifienj oerf^afft; was 
iljm »uelier gibt noef) nimmt, iff ifim gar nit^t »or^anben. Sin.- 
jetn unb nbgefc^nitten, toie er fid) felbft in ber (Reilje ber Sffiefen 
finbet, ftef)t jebe (Svfdjeinung «or if)m ba. Stlteb toa« ijt, ift 
i^m burc^ ba« SWacfittoort be« 9(ugenblic£«; jebe Sßetäuberuug 
ijt ifim eine ganj frif^e <£^öbfung, toeil mit bem [itot^toenbigcn 
in i^m bie Stotftoenbigfeit auf er ifim fetjlt, toelc^c bie toe(f}= 
fefnben ©ejtaften in ein aBeltatt jufammenbinbet, unb, inbem 
ba« Snbiuibuum ftiefjt, ba« ®efe^ auf bem ©^auffage feftfiält. 
ttmfonjt läft bie Statur i^re reiche SKannigfaftigFeit an feinen 
©innen «orübetgefen: er fiefjt in it)ter ferrlicben fyülle nic^t« 
al« feine ®eute, in iljrer fföacF)t unb @röfe ni^t« al« feinen 
geinb. Snttoeber er jtürjt auf bic ©egeuftäube unb toill fie in 
fi^ reifen in ber ffiegierbe, ober bie ©egenftäube bringen äer? 
jiörenb auf iljn ein, unb er ftöft fie »on fitf in bet S3et.- 
abfefeuung. 3n beiben gäfleu ift fein «erfältnif jur ©innentoelt 
unmittelbare ®erüfrung, unb etoig »on ifrem Slnbrang ge= 
ängfiigt, rajltos »on bem gebietevifefen fflebürfnif gequält, finbet 
er nitgeub« Stufe al« in ber (Srmattung unb nirgeub« ©ränjen 
al« in bet etfdjöfffen fflegiet.

gtoar Me gctoaft’ge ©ruft mtb ber S'itaneit
ätraftoodeä 3JtarF ift fein..............
©etoiffeS @rbtl)eil; boef eä fdjmiebete 
Ser ©ott um feine ©tint ein efern ©aub.
Statt), äJtäfigung unb aBeiäbeit ttub ©ebulb 
©erbarg er feinem fefeuett, büftern ©ltd.
@ä toirb jur 5ffiutl) ifm iegUtfe ©egier,
Hub graujenloä bringt feine aButi) umfer.

3»|igettle auf Saurtä.

<0Ht feiner SWenfdjeutoüvbe unbetannt, ijt er weit entfernt
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fte in Slnbern ju efren, unb ber eigenen toilbett ©ier ftd) Bes 
touft, fürdjtet er fte in jebem ©efdjüff, ba« ifm äfiilid) fiebt. 
Stie erblidt er anbere in ftdj, nur ftd) in anbern, unb bit 
©efeltfdjaft, anftatt iftt jur ©attung attojubetjiien, f^lieft tljtt 
nur enger unb enger in fein 3nbt»ibtutm ein. 3n biefer bums 
bfen ©efefränfung irrt er burcf ba« nadjtBolte Seben, bi« eine 
günfitge Statur bte Saft be« ©toffe« »ott feilten »erftufierten 
©innen toüljt, bie Stefterion tfn felbft »on ben Singen 
fefeibet, unb im SBiberfcfeine be« Stetouftfefn« ft^ enblicf bic 
©egenfiänbe jeigen.

Siefer Sujianb rofer Statur läft ftd) freilief, fo toie er 
fier gefdjilbert toirb, bei feinem BefHmmten ©off unb Seitalter 
naif toeifett; er ijt blof 3bee, aber eine 3bee, mit ber bie ®rs 
fafrttng in einjetnen Sägen auf« genauejie jufammenjlimmt. 
®er Süettfcf, fann man fagen, toar nie ganj in biefem ifietis 
fefen Sujianb, aber er iji ifm aucf nie ganj entftofen. aucf 
in ben rofejten ©ubjecten ftnbet man un»erfennbare ©jutren 
»on Sernunftfreifeit, fo toie e« in ben gebilbetjien nieft an 
aXomenten fefft, bie an jenen büjtern Staturftanb erinnern. ©« 
ijt bem äXenfdfen einmal eigen, ba« §ö<fjie unb ba« Sttebrigjte 
in feiner Statur ju »ereintgen, unb toenn feine SBürbe auf 
einer jtrengen ttnterfcfeibung be« einen »ott bem anbern beruft, 
fo beruft auf einer gefefirfteu auffebmtg biefe« ttuterfefieb« 
feine ©tüdfeligfeit. Sie Sultur, toefefe feine SBürbe mit 
feiner ©lücffeligfeit in tlebereinjiimmung bringen foil, toirb alfo 
für bie föcfjle Steinfeit jener beiben jßritteiften in ifrer intttgs 
jiett ©ermifefung ju forgen faben.

Sie erjte ©tfefeinung ber ©ernunft in bem äSenfcfen ijt 
barum noef nieft aucf ber anfang feiner äSenfcffeit. Siefe toirb 
erjt burcf feine greifeit entfefieben, unb bie ©ernunft fängt 
erjtlicf bamit an, feine jtnnlicfe abfängigfeit gränjento« ju
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genug »mt ben ©innen gereinigt fyade, unb ba« ättoratifdje bcw 
$Wfd)eu uoct) biene: fo ifi in Beiben gäiien ba« einjige in if>m 
gei«ait()aBcnbe «ßrincif) ein niaterietfe«, unb ber TOenftf), lucnig.- 
fien« feiner leisten SEenbeitj nad), ein ftnnfidbe« ®efen; mit bem 
euijigen llnterf^ieb, bag er in bem erflen galt ein »ernunft; 
lofes, in bem ^weiten ein »ernünftige« S^iet ifi. f0rt aber 
feine« »on Beiben, er foK Wenfcf) fei)n; bie öidtur foff i^n nii§t 
au«f(6tiegenb, unb bie Sernunft fott i^n nicBt Bebingt 6efjerrfd)en. 
®eibe ©efeggeBungen fotten »offfommen unaBgängig »on ein; 
anber Begehen unb benno^ »offfommen einig fetjn.

S«nf imb jtoanjigfter «rief.
©0 fange ber fWenfdj, in feinem ergen Bgi;gfc§en Ouganbe, 

bie ©mnentoeft Bfog feibenb in g^ aufnimmt, Bfog emggnbet, 
ig er aud) nod) »öttig Qsin« mit berfetben, unb eben loeif er 
fefBg bfog SBeft ig, fo ig für ign nod) feine SBeft. @rg loeun 
er in feinem aggetifegen ©tanbe ge auger gc§ gefft ober Be; 
traegtet, fonbert geg feine fßerfönfiegfeit »on igr ab, unb e« 
erfegeint igm eine 3Beft, loeif er aufgegört gat, mit berfetben 
@iu« auäjumaigen. 1

' 3<B erinnere neg) einmal, kaf Hefe Seiten gierioten rroar in Ser 
SSee notSnientig »on einanber ju trennen gnb, in ber gtfaBruna aber 
rieb mebr ober weniger »ermifdjen. 3h,eb muf man nicht benfen, af« öS 
es eine Seit gegeSen fate, wo ber ©ienfcf; nur in biefem »bbfifcben ©tanbe
Lite6'© !, mne-*nt' m° n flä> 8<U,ä 00,1 tcmfc(6tn fe«gemacbt 
bÄtte. ©otalb ber ÜJienfeb einen ©cgenflanb fiefit, fo ifi er Won nicht
mehr tu einem Slof »bbfifeben 3u)ianb, unb, fofang er fcrtfaljren wirb 
einen ©egenganb ju feben, wirb er aud; jenem »bbfifegen ©taub nicht 
entlaufen, weil er ja nur feben fann, infofern er em»gnbet. 3ene bref

fDie öetraegtung (ttfegerion) ig ba« erge liberale fflergäftnig 
be« STOenfigen ju bem SBeftatt, ba« ign umgibt. SBenu bie 
Segierbe igren ©egenganb unmittelbar ergreift, fo rücft bie $e; 
tratgtung ben igrigen in bie gerne unb maegt ign eben babuvcg 
ju igrem magren unb un»erlierbaren ©igeutgum, bag ge ign 
»or ber Seibenfgaft güigtet. ®ie Siotgioenbigfeit ber ttlatur, 
bie ign int Suganb ber biogen ©mggubung mit ungetgeilter 
®et»alt begerrfegte, lägt Bei ber öfegerion »on igm ab, in ben 
©innen erfolgt ein aug enblicf lieg er griebe, bie 3eit felbg, ba« 
etoig SBanbefnbe, gegt gift, inbem be« 53etougtfei)n« jergreute 
©tragfen geg fammetn, unb ein ttlagbitb be« ftnenblid)en, bie 
gorm, regectirt gd) auf bem »ergängfiegen ®runbe. ©obalb 
e« Siegt toirb in bem 9Jcenfdjen, ig aug) auger igm feine 5!a^t 
megr; fobalb e« gitte toirb in igm, fegt ftd) aud) ber ©türm 
in bem äßettatt, unb bie greitenben dbräfte ber ttiatur gnben 
gfnge jtoifegen bfeibenben ©ranjen. ®ager fein Söunbet, toenn 
bie uralten ©iegtungen »on biefer grogen 53egebeugeit im 3nnern 
be« SDietofdjen af« »on einer Ofewofution in ber Slugentoett reben, 
unb ben ©ebanfen, ber über bie 3eitgefe^e gegt, unter bem Silbe 
be« 3eu« »ergnnfiegen, ber ba« füeid) be« ©aturnu« enbigt.

Slu« einem ©flauen ber ttiatur, fo fang er fte bfog em; 
ggnbet, toirb ber STcenfög igt ®efeggeber, fobatb er ge benft. 
®ie ign »erbem nur af« agadjt begerrf^te, gegt fegt at« £)b; 
ject »or feinem riegtenben ©lief. 9Ba« igm Dbject ig, gat 
feine ®etoatt über ign, benn, um Dbject gu fegtf, muf e« bie
SRomente, welcge icg am Slnfang beä »ier unb jmanjigiten 33riefä nam
haft mad;te, ftub alfo jwar, im @anjen betrachtet, brei »erfchiebene 
®»ochen für He Sntmidetung ber ganjeu 5B!cnfd)heit unb für bie ganjc 
Sutmicfclung eineä einjetnen SBienfchen; aber fie (afen fich and, Sei jeber 
einjelnen SBahrnehtnung eines Object« unterfcheibcn unb finb mit einem 
äßorte bie nothwenbigen SSebingungen jeber Grfenutnip, bie wir burd, 
bie ©inne erhalten.
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fcintge erfaßten, ©otoeit er ber Sffieiterie gorm gibt, unb fo 
tang er fte gibt, ift et itfren aBirfungen unoerfe^fid); beim einen 
(Seiji fann nichts »erleben, alb toab ifm bie greibeit raubt, unb 
et betvctst ja bie feinige, inbem et bab gctnilofe bitbet. Stur, 
too bie aWaffe fcfltoer unb gejialtlob ^ettfc^t, unb jtoifdjen utt; 
ftcftetn ©tänjen bie hüben Uuttiffe toanfen, fiat bie gut^t if;ten 
@i^; jebem @cf)tecfni(i ber Statur ift ber Sienfcf) überlegen, fo= 
balb er t^nt gorm gu geben unb eb in fein Dbject gu oerloanbetn 
toeig. @o toie er anfangt, feine ^etbjtfiänbigfeit gegen bie 
Statur atb ©rfc^einung gu beraubten, fo beraubtet er auc^ gegen 
bie Statur alb 3Jtad)t feine 3Bürbe, imb mit ebler greifjeit richtet 
er ftd; auf gegen feine Oötter. ©ie toerfen bie ©efbenjterfaroen 
ab, toomit fie feine dHnbfjeit geängjtigt fatten, unb überraf^en 
ifn mit feinem eigenen ©itb, inbem fte feine Sßorftelfung toer= 
ben. ®ab göttli^ie ÜBonftrum beb Storgenfänberb, bab mit ber 
blinben ©tärfe beb Staubtfierb bie äBelt »ehoattet, gieft jtcf in 
ber griecfifdjen fßfantafie in ben freunbliefen (Sontour ber SDtenfcf= 
feit jufanttnen, bab Oteid) ber Sütanen fäfit, unb bte unenbtidje 
Jlraft ift burtf bie unenbiidje gorm gebänbigt.

Siber, inbem idj bfof einen Slubgang aub ber materiellen 
3Belt unb einen ttebergang in bie (Seifiertoelt fucfte, fat micf 
ber freie Sauf meiner ©inbilbungbfraft ftfon mitten in bte le|tcre 
finehigefüfrt. ®ie ©djönfett, bie toir ftttfen, liegt bereitb fim 
ter unb, unb mir faben fte überftmmgen, inbem toir oon bem 
blofett Seben unmittelbar gu ber reinen ©eftalt unb gu bem reinen 
Dbject übergingen, ©in foldfer ©frung ift nidjt in ber menfef* 
liefen Statur, unb, um gleidjen ©cfritt mit biefer gu falten, 
toerben toir gu ber ©innentoelt toteber umfeften ntüffen.

®ie ©djönfeit ift allerbingb bab 3Berf ber freien Setracf* 
tung, unb toir treten mit ifr in bie Sffielt ber Sbeett — aber, 
toab loofl gu bemerfen ift, of ne barum bie finttlidje äBelt gu
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oerlaffett, toie bei ©rfenntnif ber äBafrfeit gefdfieft. ®iefe ift 
bab reine ißrobitct ber Slbfottberung oon Sltlem, loab materiell 
unb gufällig iji, reine« Dbject, in toeldjem feine ©cfraufe beb 
©ubjectb gurücfbleiben barf, reine ©elbfttfätigfeit of ne Sei* 
mifefttng eine« Seiben«. Stoar gibt e« aucf oon ber fötffrett 
Slbftraction einen Stücftoeg gut ©innlidjfeit; benn bet ©ebattfe 
rüfrt bte innere ©mpftttbung, unb bie Sorftellung logiftfer unb 
moralifefer ©infeit geft in ein ©efüfl ftnnlicfer Uebereiiijtimmung 
über. Siber, toenn toir unb an ©rfenntnijfen ergöfen, fo unter* 
fefeiben toir feft genau unfere Sorjielfung oon unferer ©mf'fin* 
bung unb fefen biefe lejjtere alb ettoa« Sufälligeb an, toab gar 
loofl toegbleiben fönnte, of ne baf beptoegen bie ©rfenntnip auf* 
forte, unb aBafrfeit nid)t äBafrf eit toäre. Siber ein gang oer* 
geblicfeb llnternefmen toürbe eb fefn, biefe Segiefttng auf bab 
©mfftnbungbüetntögen oon bet Sorfiellung bet ©cfönfeit ab* 
fonbern gu toollett: baf er toir nieft bamit aubreidjett, unb bie 
eine alb ben ©jfect ber anbern gu benfen, fonbern beibe gugleicf 
unb loedjfetfeitig alb ©ffect unb al« Urfadje anfefen ntüffen. 
3n unferm Skrgnügen an ©rfenntniffen unterftfeiben toir ofne 
föiüfe ben Uebergang oon ber Sfätigfeit gum Seiben unb be* 
merfett beutlitf, bap bab ©rfie oorüber iji, toenn bab Seftere 
«intritt. Sn unferm SBoflgefaflett an ber ©cfönfeit fingegen 
läpt ft^ feine folcfe ©ucceffiou gtoifcfell bet Sfätigfeit unb bem 
Seiben unterfcfeiben, unb bie Diepertou gerpiept fier fo ocll* 
fommen mit bem ©efüble, bap toir bie gorm unmittelbar gu 
emoptlben glauben. Sie ©cfönfeit ip alfo gtoar ©egettpaub 
für uns, toeil bie Steperien bie aiebiugung ip, unter ber toit 
eine ©mfpnbung oon ifr faben; gugleicf aber ip pe ein 3u* 
pattb unfer« ©ubjectb, toeil bab ©efüfl bie älebittgung ip, 
unter ber toir eine äJt'rpellung oon ifr faben. ©ie ip alfo 
gtoar gorm, toeil toir pe betraeften; gugleicf aber ip pe Seben,
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toeil toir fte fülilen. SKit einem aBovt: fte ifi jitgleiiä) unfer 
3ufl«nb unb unfere Sffat.

Unb eben, toeil fie biefe« ffleibe« juglei^ ifi, fo bient fte 
un« alfo ju einem ftegettben JBetoeiS, ba^ bas Seiben bte !£l)ätig= 
feit, bag bie äfiatevie bie gorm, . bag bie Seftfiränfuug bie lltu 
enbücfyfeit feineStoegS attsfi^liege — bag mit|tn burc^ bie notg; 
toenbige bgnftfc^e SlBljängigfeit beS SJJenfc^en feine movafifd)e 
gveigeit feineStoegS aufgehoben toerbe. @ie betoeiet biefe«, unb, 
ich mug hiujufegett, fte allein fann es uns betoeifett. ©enn 
ba beim ©einig ber 2ßahtf)eit ober bet logifdfen (Siuheit bie 
(Smbftnbttng mit bem ©ebanfen nicht nothtoenbig ©ins ig, foits 
bertt auf benfelben gufällig folgt, fo fann uns biefelbe blog 
betoeifett, bag auf eine «ernünftige Dlatur eine gnnlidfe folgen 
fönne, unb umgefehrt, nicf)t, bag beibe gufamnten begehen, nicht, 
bag ge toeihfelfeitig auf einanber toirfen, nicht, bag ge abfolut 
unb nothtoenbig gu «ereinigen gnb. SBielmehr mügte geh gerabe 
umgefehrt aus biefer Slusfcgliegimg beS ©efühls, fo lange ge; 
baegt toirb, unb beS ©ebanfettS, fo (ange embfunbeit lottb, auf 
eine Unser ein barf eit beiber Uiaturen figltegeu tagen, toie 
benn atteg toirflich bie Slnalggen feinen begem Setoeis für bie 
SluSführbarfeit reiner ffievuunft in ber 2>lenfcf)hett anguffthren 
toigen, als ben, bag ge geboten ift. ®a nun aber bei bem @e; 
nug ber ©cgönhett ober ber äghetifegen ©ingeit eine loirf; 
liege aicreinigung unb SluStoecgfclttng ber üfiatevie mit ber 
gorm unb beS SeibenS mit ber ©gätigfeit »er geg gegt, fo ig 
eben babureg bie aSereinbarfeit beiber Staturen, bie Slusfitgr; 
barfeit beS Unenblicgen in ber ©nblicgfeit, mitgin bie SKöglidifcit 
ber ergabengen SKenf^geit betoiefen.

Söir bürfett alfo uiegt ntegr »erlegen fegn, einen Uebergang 
»on ber gnnlicgen Stbgängigfeit gtt ber ntoraltfcgen greigeit gu 
gnben, naegbem bureg bie ©egöngeit ber gall gegeben ig, bag
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bie leitete mit ber ergern »ollfommen gufamnten begegen fönne, 
unb bag ber Sföenfcg, um geg als ©eig gu ertoeifen, ber STcaterie 
niegt gtt entgiegeu brauche. 3g et aber fegon in ©emeinfegaft 
mit ber ©innlidjfeit frei, toie bas gactum ber ©egöngeit legrt, 
unb ig greigeit ettoas SlbfoluteS unb UebergnulicgeS, toie igr 
®egtiff notgtoenbig mit geg bringt, fo fann niegt ntegr bie 
grage fegn, toie er bagu gelange, ftdj »on ben ©djranfen gum 
Slbfoluten gu ergeben, geg in feinem Senfen unb SBoflen ber 
©innlicgfeit entgegengufegen, ba btefeö fdjon in ber ©djöngeit 
gefegegen ig. @S fann, mit einem SBort, ni^t megr bie 
grage fegn, tote er »on ber ©egöngeit gur SBagrgeit übergege, 
bic bem SSermögen na^ fegon in ber ergett liegt, fonbern, tote 
er »on einer gemeinen SBitflidffeit gu einer äggetifcgeu, toie er 
»on biogen SebenSgefüglen gu ©cgöngetfsgefübleu ben SBeg fteg 
bagne

@ccl)6 mib gtoflttgtgftcf aSttcf*
Sa bie äggetifege ©timmung beS ©emütgs, tote icg in ben 

»orgergegenben ©riefen enttoicfelt gäbe, ber greigeit erg bie 
©ntgeguna gibt, fo ig tei^t eingufegett, bag ge niegt aus ber; 
felben entgpringeu unb folgli^ feinen moralifcgen Urfgrung gaben 
fönne. ©in ©efegenf ber Statut mug ge fegn; bte ©ung ber 
Sufäfle allein fann bte gegellt beS ggggfegen ©tanbeS löfen unb 
ben SBilben gur ©egöngeit fügten.

©er .tfeim ber tegtern toirb fi^ gleicg toenig enttoicfeln, too 
eine farge Statur ben STeenfegen jeber ©rquiefung beraubt, unb 
tot eine »evfegtoenberifege ign »on jeber eigenen Slngrengung 
loSfgricgt — too bie gumgfe ©innlicgfeit fein ©ebürfnig füglt, 
unb too bic geftige ©egier feine Sättigung gnbet. Stiegt ba,
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too ber SRenfd) (id) ttogtobl)Hfd) in ^ö^Ieu birgt, etoig eitu 
jeln iji imb bie äftettfdjtjeit nie auf er fi^ ftnbet, aud) nidjt 
ba, too er nontabifd) in gtofen ^eertnaffen jie^t, etoig nur 
3aI)I ifi unb bie ■D'ienfdjtjeit nie in fi^ finbet — ba aitein, too 
er in eigener■§litte fiüi mit ftc& felbji unb, fobalb er ^eraustvitt, 
mit bem gattjen ©ef^ledit fjmdjt, toirb fid) t§re liebliche Ättofb« 
entfalten. ®a too ein leister Sieger bie ©inne jeber letfen 
tübrung eröffnet, unb ben übjugeu ©toff eine euergtfcbe SBärnte 
befeelt — too ba6 Oieid) ber blinben 9Kajfe fc^on in ber leblofen 
©djöbfung gejiütjt iji, unb bte ftegettbe gorm and) bte niebrigs 
jiett Ulaturen »erebelt — bort in ben fröljtidjen SBer^ältniffeit 
unb in ber gefegneten Sone, too nur bie Sfyätigfeit gum ©enttffe 
unb nur ber ®enuf jur S^ätigfeit füfirt, too aub bem Seben 
felbji bie Ijeilige Drbnung quillt, unb aub bem ®efe£ ber Drb= 
ttung ftc^ nur Seben enttoidett — too bie ©inbitbutigbfraft ber 
SBirflii^feit etoig entfliegt unb bennod) »on ber S'infalt ber 
Statur nie oerirrt — t)ier allein toerben ftd) ©inne unb ®eiji, 
embfattgenbe unb bilbettbe jtraft in bem glücftidjeu ©leidtmap 
euttoideln, toeli^eb bie Seele ber ©djöriijett unb bie Sebtttgung 
ber SOienfi^ljeit iji.

ilttb toab ifl eb für ein ippänonten, burd) toeldjeb fiep bei 
bem SBilben ber (Eintritt in bte SKenfdjfieit »erfünbigt? @o toeit 
toir au^ bie ®ef^)i^te befragen, eb iji baffelbe bei allen Sßölfer* 
jiämmen, toele^e ber ©flaoerei beb tfjietifdjen ©tanbeb entffmtngeu 
jtnb: bie greube am ©djein, bie Sieigung gum jßug unb jum 
©Viele.

Sie 'pcc^jie ©tujtibität unb ber l)öc^jie SBerjianb Igabett baritt 
eine getoiffe Slffinität mit einanber, bap beibe nur bab Sie eile 
fudjett unb für ben blofjen ©djein gänglicp ttnembfiublid) finb 
Stur burd) bie unmittelbare ®egentoart eitteb Dbjectb in bett 
©innen toirb jene aub iljrer Uiulje gerijfen, trab nur bttrel)
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3ufüdfü()tung feiner ®egrife auf Sdjatfacpeit ber (Erfahrung toirb 
ber leitete jur Dittfe gebraut; mit einem SBort, bie©ummljeit 
iantt jtep nidjt über bie SStrfüdjfeit ergeben, unb ber SSerftanb 
ni^t unter ber Sffialjrljeit fielen bleiben. Sttfofern alfo bab ffle* 
bürfnip ber Realität unb bie ?lnt)ängtit^feit an bab SBitllidjc 
blope golgen beb ÜKangelb jtnb, iji bte ©leidjgültigfeit gegen 
Diealität unb bab Sutercffe am ©efteitt eine toafre (Ertoeiterung 
ber SKeufdilieit trab ein entfe^iebener ©cpjitt gur (Eultur. gür« 
(Erfie geugt eb »ott einer äufern greiljeit: benn, fo lange bie 
9lotl) gebietet, unb bab SBebürfnif brängt, iji bie (Einbilbuttgb* 
fraft mit jirengen geffeln an bab SBirftidje gebunbett; erji, toenn 
bab S3ebürfttif gefüllt iji, enttoidelt ftd) iljr uttgebuttbeneb S3er* 
mögen. (Eb geugt aber aud) »ott einer innern greifeit, toeil eb 
unb eine .traft feljen läft, bie unabhängig »on einem äufern 
©toffe ftd) burcf) ftd) felbji in ffietoegung fejjt trab bie (Energie 
genug beft^t, bie attbringenbe SOiaterie oon ftöf gu halten. $ie 
Siealität ber ®tnge iji ihr (ber (Dinge) SBerf; bet ©djein ber 
(Dinge iji beb STOenfdjen SBerf, trab ein ©emüth, bab fid) am 
©dheine toeibet, ergöjjt ftd) fdjon nidjt mehr an bem, toab eb em* 
bfängt, fonbern an bem, toab eb tljut.

(Eb »etjleljt jtd) oon fetbfl, baf hier nur oon bem äfihetifdjcn 
©djein bie (Bebe iji, bett man »on bet SBirflidjfeit unb SBahrljeit 
unterfdjeibet, nilpt »on bem logifchen, bett matt mit berfelbett 
»ertoedjfelt — bett man fölglith liebt, toeil er ©djein iji, unb 
nidjt, toeil man ihn für ettoab SBeffercb hält. Slur ber erfie ifi 
©jtiel, ba ber le^te blof (Betrug iji. (Den ©(heilt ber erftern Slvt 
für ettoab gelten laffen, fann ber SBahrfteit nientalb (Eintrag 
thun, toeil man nie ©efaljr läuft, ihn berfelbett untergufchieben, 
toab bodh bie eingige 9lrt iji, toie ber SBahrljeit gef^abet toerben 
fann; ihn »erachten, helft alle fd)ötte Hunfi überhäuft »eradjten, 
beren SBefett ber @d)ein iji. Snbeffen begegnet eb bem fficrjianbe
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Ijat er fcfjon getljan, inbem er fte unterfdjeibet. ®ab SBermögen 
jut n«d)al;meubeu Äunft ifl atfo mit bent Vermögen jur gottn 
üBerf;aubt gegeben; ber ©rang ju berfetben beruht auf einer 
anbern Slntage, »cn ber ic^ t/ier nidit ju fjanbetn brattle. SBie 
frü^e ober toie f))ät ftd) ber afltjetifc^e Jbttnjltrieb entloicfetn fott, 
bait toirb blof) oon bem ®rabe ber Siebe abljängett, mit ber ber 
SWenfdj fällig ift, ftdj bei bent btofen ©djein ju oertoeiten.

®a atteb toirftidje ©afetyn Oon ber Statur, at6 einer fremben 
SDtadjt, otter ©c^eitt aber utfprüngticb oon bem Sföen.fdj.enat« 
oorfiettenbem ©ubfecte, ft^ ^erf^reibt, fo bebient er ftef) btofj 
feine« abfoluten ®tgent^um«re(f)f«, toenn er ben ©djein oon bem 
Sffiefen juriufntmmt unb mit bemfetben nad) eigenen ©efejjen 
f^attet. STOit ungebunbener greiljeit fann er, toa« bie Statur 
trennte, jufamntenfügen, fobatb er e« nur irgenb jufammenbenfen 
fanu, unb trennen, toa« bie Statut oerfnüpfte, fobatb er e« nur 
in feinem ©erflanbe abfonbern fann. Sticht« barf itjm Ijtet Zeitig 
fepn, at« fein eigene« ©efefj, fobatb er nur bte SKarfung in Stc^t 
nimmt, toetd)e fein ©ebiet oon bem©afepn ber©inge ober bem 
Staturgebiete fc^eibet.

©iefe« menfditidje .fjcrrfdterrecf't, übt er au« in ber & un fl 
be« ©djein«, unb je fitenger er tyier ba« Sttein unb ©ein 
«on einanber fonbert, je forgfättiger er bte ©efiatt «on bem 
SBefett trennt, unb je metjr ©etbfiflänbigfeit. er berfelbett ju 
geben toeifj, bejio mefr toirb er nidjt btojj ba« Stei^ bcr©djom 
feit ertoeitern, fonbern fetbfl bie ©ränjen ber äBafrf eit be* 
toafren; benn er fann ben ©(fein nieft «on ber SBirflidjfeit 
reinigen, ofne jugteidj bie SBirfticffeit «on bem ©(fein frei 
ju maefen.

Siber er beftjjt biefe« fottoetaine Stedjt fcftedfterbing« atuf 
nur tu ber SBett be« ©efein«, in bem toefentofen Steicf ber 
©inbi(bung«fraft, unb nur, fo lang er fid) int ©feoretifefen 
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taffen, toenn et ben 2ßeg jum Sbeale einfc^tagen toettte, um 
fid? ben ®eg jur SBirHi^feit ju evfyaten! SSon bem ©d^ein, 
fo tote et ()tet genommen toirb, möchten toir alfo für bie SBitf; 
lic^feit iiitfit riet ju beforgen t;aben; bejio me^r bürfte aber «on 
ber SBirfitdifett für ben ©djein ju befür^iten fetyn. 9in bag 
SWateriette gefeffett, täft ber SDietifd) biefen lange Beit btojj feinen 
Btoeden bienen, etje er it)m in ber dtunjl beg Bbeats eine eigene 
'fierföntitfifeit jugefte^t. 3u bem Settern bebarf ed einer totalen 
Steootution in feiner ganjen (Smt'ftnbungätoeife, o^ne toetbe er 
aud) nidjt einmal auf bem ÜBege jum Bbeat fic^ befinben toürbe. 
äßo toir atfo ©jturen einer uninterejfirten freien ©^ä^ung be« 
reinen ©djeind entbecten, ba fönnen toir auf eine fotd)c Ums 
toäljung feiner tllatur unb ben eigentlichen Slnfang ber SJtenftfi; 
heit in ihm fdjtiejjen. ©puren biefer Slrt ftnben fich uß« toirflich 
fdjon in ben erflen rohen SSetfudjen, bie er jur SBerfchönerung 
feines SSafepub madht, fetbfl auf bie ©efaljr macht, baf er eä 
bem ftnntidjen ©efalt nach babureh oerfihtedhtern fottte. ©obatb 
er überhaupt nur anfängt, bem ©toff bie ©ejlatt »orjujieljen 
unb au ben ©djein (ben er aber bafür erfenneu muf) Steatität 
ju toagen, fo iji fein thietifdjer dtreis aufgethan, unb er befinbet 
ftef auf einer ©ahn, bie nidjt enbet.

SCSit bem atlein nidjt jufrtebeu, toaä ber Slatur genügt, 
unb toaä baä ©ebürfnif forbert, »erlangt er Ueberjluf;, anfangs 
jtoat blof einen Ueberjluf beä ©toffeä, um ber ©egier iljre 
©djranfen ju »erbergen, um ben ©euuf über baä gegentoürtige 
©ebürfnif hiitauä ju »erftdjern, batb aber einen Ueberjluf an 
bem ©toffe, eine äjihetifche Bugabe, um auch bem gormtrieb 
genug ju tfun, um ben ©enuf über jebeä ©ebürfnif Ijinauä 
ju ertoeitern. Bnbem er btof für einen fünftigen ©ebraudh 
©orrätfe fammelt, unb in ber ©inbilbuug biefelben »orauä ge-- 
nieft, fo überfdjreitet er jtoar ben ledigen Slugenbticf, aber,
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»hne bie Beit überhaupt ju überfdjteiten; et genieftmehr, aber 
er genieft nidjt aüberä Bnbem er aber jugleid) bie ©eflalt 
in feinen ©euuf jirft unb auf bic gönnen ber ©egenfiänbe 
werft, bie feine ©egietben beftiebigen, hat et feinen ©enuf 
uidjt blof bem Umfang unb bem ©rab nach erhöhet, fonbern 
auch ber Slrt nadj »erebett.

Btoar hat bie SRatur auch fdjon bem ©eruunfttofeu über 
bic SRotfjburft gegeben unb in baä bunfie thierifche Seben einen 
©chimmer »on greitjeit gefreut. SBenn ben Sötoen fein junger 
nagt unb fein Olaubthier jum .Kampf herauäforbert, fo erfdjajft 
jid) bie müfige ©tärfe felbft einen ©egenftanb: mit mutb»o(fem 
©ebrüll erfüllt er bie hatlenbe SBüjte, unb in jtoedtofem Sluf? 
toanb genieft ft^ bie üppige ibraft. SRit frohem Seben fdjtoärmt 
baä Bnfect in bem ©onnenjlrahl; audj ift eä fichertich nidjt ber 
©ehret ber ©egierbe, ben toir in bem melobifdjen Schlag beä 
©ingöogelä hören. Untöugbar iji in biefen ©etoegungen greiheit, 
aber nicht greiheit »on bem ©ebürfnif überhaupt, btof »on 
einem bejiimmten, »on einem äufern ©ebürfnif. ®aö IHjiet 
arbeitet, toenn ein ÜRangel bie £riebfebet feiner Stjätigfeit 
iji, unb eä fpiett, toenn ber {Reichthum ber .Kraft biefe Srieb* 
feber iji, toenn baä überpjfige Seben fid) fetbjj jur ^hätigfeit 
jlachett. ©etbjl in ber unbefeelten SRatur jeigt jt^ ein foldjet 
Suntä ber Kräfte unb eine Sarität ber ©ejlimmung, bte man in 
jenem materiellen ©inn gar tooljl ©piel nennen fönnte. ®er 
©aum treibt unjafjlige Keime, bie unenttoiefett »erberben, unb 
jtredt toeit mehr SBurjetn, Stoeige unb ©latter nadj SRahtttttg 
auä, atä ju ©rhattung feineä Snbivibuumä unb feiner ©attung 
»ertoenbet toerbett. SBaS er »ott feiner »erfchtoenberipett gütle 
ungebraucht unb uttgenoffen bem ©lementarreich jurüefgibt, baä 
barf baä Sebenbige in fröhlicher ©etoegung »erfdjtoetgen. @o 
gibt uns bie SRatur fdjon in ihrem materieffen flRetdj ein
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SBorftuel be« Unbegwnjten unb l^eBt ^tev fc^on jum $^eü bie 
geffctn auf, bereu fte jtd) int Oieid) ber gorm ganj unb gar 
entlebigt. 93on bem Stuang be« fflebütfnijfe« ober bem btyOfi* 
ft^ett @rujie nimmt fie burd) bett Strang be« lieberjiuffe« ober 
ba« f>l)t)fifd)e @btel ben Uebergang jum äfll)etifc^en Spiele, 
unb et)e fte ft^ in ber t)ot)en greifieit be« @d)önen über bie 
geffet jebe« ßtoed« ergebt, nähert fte jtt^ biefer Unab^ängigfeit 
loenigften« «ott ferne f^on in ber freien Sctoegung, bte ftc& 
felbft Stoed ttub SOiittel ijf.

®ie bie förperlidjen aBerfjeuge, fo ^at in bem iWenf^ett 
aucf) bie @inbilbung«fraft ilire freie ffleioegung unb il)r mate; 
rielle« Spiel, in toeldjem fte, o'l)ne alle tSejiefjung auf ®ejlalt, 
blog jprer (Sigenmacfit ttub gejfellojtgfeit ftd) freut. Snfofern 
jtd) nod) gar nidjt« «ott gorm in biefe ijlfjantaftefpiete mifcft, 
unb eine ungejtrungene golge «ott Silbern ben ganjeu Oieij ber; 
felben au«mad)t, gehören fte, obgleidf fte bem ätienfdieti allein 
jufommen fönnen, blog ju feinem antmalifc^en Seben unb be; 
toeifett blog feine Befreiung «on jebem ättgern ftnnlidjen Strang, 
cljne nod) auf eine felbjlftüubigc btlbenbe Jlraft in iljm fi^liegen 
ju (affen. 1 Sott biefem ©piel ber freien Sbeettfolge, treldje«

> $ie iitetjrelfen ©piete, loelife un gemeinen Seben im @ange fmb, 
bentben cntroekev ganj unb gar auf biefem @efüt)te bet freien Sbecnfotge 
ober entleljnen bocp ihren größten Kietj «on bemfetben. @o menig eä aber 
auch an fich fetbji für eine höhere Slatnr bemciät, unb fo gern fiel; gerabe 
bic fehiafeften ©eeten biefem freien äSitberftrome ju übcrtajfen pftegen, 
fo i|l bod; eben biefe Unabbüngigfeit bev ißhantafie «on äufern giubrfufcn 
toeuigflenö bic uegatite aSekiugung it)re8 fehöpfetifepen SBermögenä. Stur 
inbem fie fiep »on ber aßirfliehfeit toäreijjt, erhebt fid; bie biibenbc ilraft 
jum Sbeate, unb, epe bie 3magination in ihrer probuctioen ßualttät 
und; eigenen ©efejjen hanbetn fann, mup fie fiep fepon bei iprem reprö« 
buctircn Sierfahren »on fremben ©efepeu frei gemaept paben. greilicp 
iji »on ber btofen ©efcjjtofigfeit ju einer fclbffiänblgcn innern @efep. 
gebung uoep ein fepr groper ©epritt ju tpun, unb eine ganj neue Ölraft,
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nod) ganj materieller ?Ut ifl; unb au« Ptogeu Otaiurgefegen 
fldj erflärt, ntadjt enblid) bie @inbilbung«fraft in bem Serftt^ 
einet freien gorm ben ©pruug jum äflpctifd'ett Spiele. Sitten 
©prttng mug man e« nennen, toeil ftd) eine ganj nette Jlraft 
flier in Jganblung fe£t; benn flier jum erflen Stlal mifeflt ftd) 
ber gefeflgehenbe ®eifl in bie £anblttngen eine« blinben Snflint; 
te«, nutertoirft ba« totKfürlttfle Serfaflren ber SinbübungStraft 
feiner unperättberlicflen etotgett Stuflett, legt feine ©elbflflänbtg; 
Feit in ba« äßanbelbare unb feine llnenblidjfeit in ba« ©tttnlidje. 
Siber, fo lauge bie rofle Olatur nod) ju mäcfltig ifl, bte Fein 
anbere« ®efe£ Fennt, al« raflle« »on Setänberttng ju Serätt; 
betung fcrtjueilen, toirb fle butefl tflre unflete SBillfür jener 
StoffltoeubigFeit, burcf) iflre Unrttfle jener ©tetigFeit, burd) tflre 
fflebürftigfeit jener ©elbflflänbigFeit, burd) iflre llngeuügfamFeit 
jener erflabenett ©iufalt eutgegenflreben. ®er Äflflettfd)e ©ptel; 
trieb toirb alfo in feinen erflen Serfucflen noefl Faum ju erfeunen 
fepn, ba ber flnnltcfle mit feiner eigenflnntgen Saune unb feiner 
toilben Segterbe nnaufflörltd) bajtoif^en tritt. ®afler feflen toir 
bett roflen ®efd)mad ba« Slette unb lleberraftflenbe, ba« fönnte, 
Slbeuteuerltcfle unb Stjatre, ba« §eftigc unb SBtlbe jtterfl er; 
greifen unb »er ntd)ts fo fcflr al« »or ber Sinfalt unb Dittfle 
fltefleu. @r bilbet grote«Fe ®eflalten, liebt rafefle llebergänge, 
rtppige gormeu, grelle Sontrafle, fcflrcienbe Sicflter, einen patfle; 
tifdjen ©efang. ©d)öu fleigt tflm in biefer Spodje blog, toa« 
tflu aufregt, toa« tflm ©toff gibt — aber aufregt ju einem 
felbfltflätigen äßtberflanb, aber ©toff gibt für ein mögltdje« 
föilben, benn fottfl toürbe c« fetbfl tflm ntcflt ba« ©cflöne fepn.

bat? 23cvmögen bev Steen, mttil ,T)icv inö gcmtfcf)t merben — «bev
biefe Ävaft fanu fiefy nunme()t and; mit mcf)vem* Scicfytigfcit cntmicfcln, 
ba bic @inne Un* nid;t entgegemvivfen, nnb baö Unbeftimmtc menigftenS 
negativ an baö Uncnblidjc gränjt.
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heftige in bet ntotaltfcfyen SfBett ju »ei-füf)nen. Seft toirb bic 
@c^toiid)c I)uiig, imb bie nidjt gebänbigte ©tärfe entehrt; ba« 
Unredjt ber Statut toirb burc^ bie (Sropmutf) ritterlicher ©itten 
»erbejfert. ®en feine ®etoalt erfchreden barf, enttoaffnet bie 
halbe Otäthe ber ©djam, nnb erfticfen eine Stäche, bie
fein Slut töfcheu fönnte. ©efbfl ber Jpafi tuerft auf ber (Sf)« 
garte ©timnie, ba« ©djtoert be« Uebertoinber« rerf^cnt ben 
enttoajfneten getnb, unb ein gaiHicf)er §etb raucht bem gremb? 
fing an ber gefürchteten J?üjte, too ihn fonji nur ber SKorb 
emgtjing.

SDiitteu in bem furchtbaren Sfeidj bet Äräfte unb mitten in 
bem heiligen Sfetdj ber ©efe^e baut ber äfihctifche SiIbung«ttieB 
unuermerft an einem britten ftöhiid;eu Steiche be« ©fuel« unb 
be« ©djein«, tooritt er bem SDienfchen bie geffeln atfer Serhälts 
uiffe abnimmt unb ihn »on btffem, toa« Stoang ()ti$t, fotooht 
im iPhbftfchen al« im Süoralifcheu entbiubet.

SBenn in bem bhnamtfchen ©taat ber Siebte ber SDcenfch 
bem SJienfchen al« Jfraft begegnet unb fein SBitfen befdjränft 
— toenn er ftd) ihm in bem ethifchen ©taat ber Sfiidjtcn mit 
ber SJtaiejlät be« ®efehe« entgegenfiellt unb fein SBollen feffelt, 
fo barf er ihm im dhetfe be« fdjüneu Umgang«, in bem äftl; es 
tifchen ©taat, nur al« ®e)ialt erf^eiuen, nur al« Dbject be« 
freien ©biel« gegenüber fieljen. greiheit gu geben burd) 
greiheit ijt ba« ©runbgefch biefe« Steidj«.

®er b))namifd)e ©taat fann bie ©efetffchaft bloß möglich 
machen, inbem er bie Statur burch Statur begähmt; ber efhifcije 
©taat fann fte blof (moralifd)) nothtoenbig mähen, inbem er 
bett eingelnen SBillen bem allgemeinen nutertoirft; ber äjihetifche 
©taat allein fanu fte toirflich machen, toeil er ben SBillen be« 
©angeu burch bte Statur be« Snbisibuum« »ollgieht. SBenn 
Chon ba« Sebütfnifj bett SKenfdien in bie ©efetlfhaft nöthigt,
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Seibeigenfdjaft fatten, *>en feinem @tat>e berührt, »cn bem Seb» 
lofen tote »on bem Sebenbigen ab. 3n bem aji^etifc^en ©taate 
ift Sltteb, au^ bab bienenbe SEetfjeug, ein freiet Sürger, ber 
mit bem ebetflen gleiche {Rechte l)at, unb ber SSerjianb, ber bie 
butbenbe ffliaffe unter feine Sbtetfe getoatttfiätig beugt, muf fie 
tfier urn it;re Seifiimmung fragen, .fjiet atfo, in bem SSei^e 
beb ajlfetifdfen ©cfeittb, toirb bab Sbeal ber ©tei^feit erfüttt, 
toetcfeb ber ©dftoätmer fo gern audj bem SBefen na^ reatifirt 
fefen möcfte; unb toenn eb toafr iji, baf ber fcfjöne £ott in ber 
Siäfe beb Sfroneb am frütjefen unb am »ottfommenjien reift, 
fo müfte man audt fier bie gütige ©cfictung erfeunen, bie ben 
SKenfcfen oft nur beftoegen in ber SSHrftitffeit einjuftfrdnfen 
fcfeint, um ifn in eine ibealifcfe SBett ju treiben.

©rifiirt aber atuf ein fotcfer ©taat beb fdfönen @^einb? 
unb too iji er ju ftnben? $em fflebürfnif naef erijiirt er in 
jeber feingeflimmten ©eetc; ber at naef moef te man if n tooft 
nur, toie bie reine Äitefe unb bie reine ‘Jtefubtif, in einigen 
toenigen aubertefenen Sirfetn ftnben, too nieft bie geijitofe 9ia(f= 
afmung frember ©itten, fonbern eigene feföne Siatur bab ffle^ 
tragen teuft, wo ber SOienf^ bur^ bie »ettoiefeltjieu Serfältniffe 
mit fitfner ©infalt unb rufiger Unfefutb geft unb toeber nötfig 
fat, ftembe greifeit ju fränfen, urn bie feinige gu befaupten, 
noef feine SBürbe toeggutoerfen, um Slnmutf gn geigen.




