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Die Wildnis 

Bedenke das, Palamedes. U nd bedenke auch, daB Herr

schafLund Grenze eins sind, bedenke, daB die Gotter nichts 

mehr hassen__, als das Grenzenlose, denn es ist ihrer lierr

schaft Feind. Sie sind ganz Grenze, ganz Licht. Dber die 

Grenzen hinaus sind keine Gotter, ist keine Herrschaft. 

Wer ist aber der Kentaur? Blick mich an. Er ist wie das 

Stromland selbst, und immer geht er freudig mit dem 

Flusse hinab. Vom Gebirge her kommt er und ist der Ufer 

Freund, der Erde Sohn. Wie das Wild eilt er durch hohes, 

rauschendes Gras. Vom Huf his zum Rist, heiBt es, gehort 

er der Gaia allein. Woher die Gestalt des Kentauren? Des 

Ursprungs wegen, der das Entsprungene zeigt. Der Grenze 

wegen, die mitten durch den Leib geht. Des Zeus wegen, 

der das Gesetz gab. Und des Halbgotts wegen, der zu uns 

kam. Hore nun auch und vergiB es nie: Die Gotter sind 

dem Ursprung Feind und haben ihm Grenzen gesetzt. 

Durch den Leib des Kentauren Hiuft die Grenze, halb RoB 

ist er und halb Mensch zugleich. Er setzt die Grenze nicht 

aus sich heraus, sie aber haben sie gesetzt und herrschen 

durch sie. Naber dem Ursprung ist der Kentaur. Vom Ur

sprung her ist die Erdmutter voller Frucht. Mit dem Zeuger 

gebiert sie, und ohne den Zeuger gebiert sie. Wir sind 

zwischen Kronos und Zeus, sind von doppelter Gestalt. 

Wachstum ist der Kentaur, dem Ursprung nah. Voll 

sprieBender Roheit ist er, gewaltsam wie der Strom, wenn 

er ansteigt und schwillt und tiber die Ufer tritt und grenzen-

los dahinrollt. Er sehnt sich feindlichhinaus. Nach Um

armung strebt er mit den Frauen und Madchen der 

Heroen. Die Milch des Ursprungs stoBt er zurUck und 

schlurft den \Vein des Pfiegers. Nach dem Gotte sehnt 

er sich, der die Rebe kelterte. Nach dem Saft der Traube 

lechzt der Kentaur, und Wahnsinn ergreift ihn. Un

heil! Unheil! U_!!!L doch ist, was immer geschieht, gut. ( 

Es hat seine Zeit. - Der Kranz, den du fiichtst, wird schon. 

Palamedes: Ich werde ibn mit den Ranken des wild en 

Weins binden. · 
Cheiron: Ein Morgen voller Tau ist die Frtihe. Wie silbern 

rollender Tau ist der Frtihe Zeit, die im Kreislaufsich dreht. 

16 Aotcile 
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Palamedes: Hier hangt er. 1st er nicht ein Zeichen daftir, 
daB ich bewahren werde, was du mir sagst? 
Cheiron: Er ist es. Du aber weiBt noch nicht, wer du bist. Du 
bist der letzte bier, mein Palamedes. Von den Sprossen der 
Konige und der Helden bist du der letzte, der zu mir 
gekommen ist. Du bist der letzte meiner Zoglinge, denn 
nach dir wird keiner mehr kommen. 
Palamedes: Warum nicht, mein Vater und Lehrer? Wirst 
du fortgehen? VerlaB mich nicht, denn was werde ich ohne 
dich sein? Und wenn du gehen muBt, nimm mich mit dir. 
Ich werde dich begleiten. 
Cheiron: lch werde gehen. Und auch du wirst gehen, aber 
nicht mit mir. Denn dort, wo ich sein werde, kannst du 
nicht bleiben. Die Zeit naht, in der ich dieses Gebirge ver
lassen muB. In der Zeit ist das Unabwendbare beschlossen, 
und alles ist schon auf den Abschied gestimmt. 
Palamedes: Wie soll ich ertragen, daB du so sprichst. 
Cheiron: Traure nicht. SoU ich dir sagen, wie alt ich bin? 
Alt wie der Sockel des Gebirgs. Wie oft hat dieser Kranz 
von Eichenwaldern sich vor meinen Augen erneuert. Die 
Tausendjahrigen brachen im Sturm, und tiber ihnen wuchs 
der neue Wald auf. Ein langes Rauschen hallt in meinen 
Ohren nach. 
Palamedes: Wohin wirst du gehen? 
Cheiron: Zum Kronos, zum Okeanos zurtick. Schon war die 
Zeit des Kronos. Voll frischer Kraft war sie wie der wild
grtinende Wald dort. Und auch die Zeit des Zeus ist schon. 
Zu des Kronos Zeiten lebte ich einsam bier in den Hohlen, 
und keiner der Menschen kam zu mir. Damals war alles 
Wachstum, war die Pflege gering. Mit dem Halbgott kamen 
die Sohne der Heroen zu mir. Du bist als der letzte von 
ihnen gekommen. LaB uns jetzt gehen. Der Tau fallt schon 
auf die Erde, es weht ktihler aus den Schluchten herab. 
LaB uns ins Gebirge zurUckkehren. 
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Die gilnstige Prognose wird, wie gesagt, von spateren 
Betrachtern nicht geteilt. Die Nahe macht die Massive nur 
in den Einzelheiten deutlicher, doch nicht im Umfange. 
Dazu kommt, daB innerhalb der vollen Entfaltung des 
aktiven Nihilismus das VordergrUndige des Untergangcz. zu 
stark wird, urn Erwagungen noch Raum zu lassen, die tiber 
die Schreckenswelt hinausfilhren. Das Feuer, der Terror, 
die Leidenschaften herrschen, wenngleich nur eine Weile 
lang. Die Einsicht freilich vermag der Geist im Bannkreis 
der Katastrophe nicht zu vollziehen; es liegt auch kaum 
Trost in ihr. Was konnte es im Augenblicke, in dem !lions 
Palaste stilrzen, dem Trojaner sagen, daB Aeneas ein neues 
Reich begrunden wird? Diesseits und jenseits der Kata
strophen mag der Blick sich auf die Zukunft richten und 
mag die Wege Ubersinnen, die dorthin ft.ihren - in ihren 
Wirbeln aber regiert die Gegenwart. 

* 
Zwanzig Jahr frilher hatte Dostojewski die Niederschrift 

des ,Raskolnikow" beendet, den er Ilrn6 im ,Russischen 
Boten" erscheinen lieB. Mit Recht hat man seit langem 
diese Schopfung als die andere groBe QueUe zur Kenntnis 
des Nihilismus angesehen. Das Objekt der Betrachtung ist 
genau das gleiche wie im , Willen zur Macht"; verschieden 
dagegen ist die Perspektive der Beobachtung. Das Auge des 
Deutschen richtet sich auf die geistig-konstruktiven MaBe, 
und ein Geftihl des Wagemutes, des hoheren Abenteuers 
begleitet seinen Blick. Den Russen dagegen beschaftigen 
die moralischen und theologischen Inhalte. Nietzsche er
wahnt ihn fluchtig und kann nur Teile seines Werkes 
gekannt haben, an dem ihn vor allem die psychologische, 
das heiBt die handwerkliche Meisterschaft fesselte. 

Beide Autoren worden verschiedentlich zu Napoleon in 
vergleichende Beziehung gebracht. Am grilndlichsten ist das 
in einer besonderen Arbeit von Walter Schubart geschehen. 
Dieser Vergleich liegt nahe, da sowohl im , Willen zur 
Macht" als auch im ,Raskolnikow" der Hinweis auf 
Napoleon eine bedeutsame Rolle spielt. Das groBe, von den 
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letzten Fesseln des 18. Jahrhunderts befreite Individuum 
wird bier in seiner Licht- und dort in seiner Schattenseite 
wahrgenommen - bier im GenuB der neuen Macht, die 
flussig einstromt, und dort im Leiden, das untrennbar mit 
dieser Macht verbunden ist. Beide Verfahren erganzen sich 
wie Positiv- und Negativabzug zur Vorstellung der geistigen 
Reali tat. 

Als gtinstiges Zeichen darf gedeutet werden, daB beide 
Autoren in der Prognose tibereinstimmen. Diese ist auch 
bei Dostojewski optimist~ch; er sieht den Nihilism us nicht 
als letzte, todliche Phase an. Er halt ihn vielmehr ftir heilbar, 
und zwar fur heilbar durch den Schmerz. Das Schicksal des 
Raskolnikow gibt im Modell die Vorschau auf die groBe 
Wandlung, an der zahllose Millionen teilhaben. Man hat 
auch bier den Eindruck, daB der Nihilismus als notwendige 
Phase innerhalb einer auf bestimmte Ziele gerichteten 
Bewegung begriffen wird. 

* 
Die Frage, welche Punkte die Bewegung inzwischen 

erreichte, ist daher ersten Ranges und drangt sich sogleich 
bei}eder Beurteilung der Lage auf, in allen Gesprachen und 
Selbstgesprachen, die sich mit der Zukunft beschaftigen. Die 
Antwort freilich, wie immer man sie formulieren und wie 
man sie unterbauen moge, wird stets bestreitbar sein. Der 
Grund liegt darin, daB sie weniger von Tatbestanden ab
hangt, als von der Lebensstimmung und Lebensaussicht 
tiberhaupt. Das macht sie wiederum in anderer und 
zwingenderer Weise aufschluBreich. 

Der Optimismus oder auch der Pessimismus einer solchen 
Antwort rankt sich zwar an Beweisen, doch grtindet er sich 
nicht auf sie. Es handelt sich urn verschiedene Range; dem 
Optimismus verleiht die Tiefe, und dem Beweis die Klar
heit die Dberzeugungskraft. Der Optimismus kann Schich
ten erreichen, in denen die Zukunft schlummert und be
fruchtet wird. In diesem Falle begegnet man ihm als einem 
Wissen, das tiefer reicht als die Gewalt der Tatsachen - ja, 
das Tatsachen schaffen kann. Sein Schwerpunkt liegt eher 
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im Charakter als in der Welt. Ein so fundierter Optimismus 
ist an sich zu schatzen, insofern seinen Trager ja der Wille, 
die Hoffnung und auch die Aussicht beleben muB, im 
Wandel der Geschichte und ihrer Gefahren zu bestehen. 
Darin liegt viel. 

Als Widerspruch zu diesem Optimismus ist nicht der 
Pessimismus anzusehen. Die Katastrophe ist von pessi
mistischen, insbesondere von kulturpessimistischen Stro
mungen umringt. Der Pessimismus kann sich, wie bei Burck
hardt, als Ekel auBern vor dem, was man heraufkommen 
sieht- man wendet dann die Augen aufschonere, wenngleich 
vergangene Bilder ab. Dann gibt es Umschwunge zum 
Optimism us, wie etwa bei B~nanos- das Licht glanzt auf, 
wenn es ganz dunkel geworden ist. Gerade die absolute 
Dbermacht des Feindes spricht gegen ihn. Endlich gibt es 
den Pessimismus, der, obwohl wissend, daB das Niveau sich 
senkte, auch auf der neuen Ebene GroBe fur moglich halt 
und insbesondere der Beharrung, dem Halten des ver
lorenen Postens den Preis erteilt. Darin liegt Sp~lers Ver
dienst. 

Der Widerspruch zum Optimismus ist vielmehr der 
Defaitismus, der heute ungemein verbreitet ist. Man hat 
dem nichts mehr entgegenzusetzen, was man kommen sieht, 
weder an Werten, noch an innerer Kraft. In dieser Stim
mung findet die Panik keinen Widerstand; sie breitet sich 
wie ein Wirbel aus. Die Bosheit des Feindes, das Schreckliche 
der Mittel scheinen sich im gleichen MaB zu steigern, in 
dem im Menschen die Schwache wachst. Zuletzt umgibt 
ibn der Terror wie ein Element. In dieser Lage zermurbt 
ihn bereits aas nihilistische Gerucht, bereitet ibn zum Unter
gange vor. Die Angst ergreift mit Gier, es unermeBiich 
vergroBernd, das Schreckliche, ist standig auf Jagd nach 
ibm. 

,Hast du wieder einen neuen Greuel von Holofernes 
gehort ?", fragt in Hebbels Judith ein Burger zur BegruBung 
den anderen. Das Stuck trifft uberhaupt vorzuglich die 
Stimmung des nihilistischen Geruchtes, das sich an Schrek
kensfiguren wie Nebukadnezar und ihre Methoden an-
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beftet. Von Holofernes beiBt es, daB er meine, gnadig zu 
sein, wenn die Glut ein und derselben Stadt ibm gentige 
zum Scbwertputzen und zum Nacbtmable. ,Ein Gluck, 
daB die Walle und Tore keine Augen haben! Sie wurden 
vor Angst einsttirzen, wenn sie all den Greuel erblicken 
konnten." 

Das fordert dann die Hybris der Gewalthaber heraus. 
Fur aile Machte, die Scbrecken verbreiten wollen, stellt 
das nihilistische Gerticht das starkste Mittel der Propaganda 
dar. Das gilt nicht minder fur den Terror, der nacb innen, 
als fur jenen, der nach auBen gerichtet ist. Dem ersten ist 
vor allem daran gelegen, die Obermacbt zu proklamieren, 
die die Gesellscbaft gegenilber dem Einzelnen besitzt. Sie 
soli sicb einmal moralisch zum BewuBtsein bringen: ,Das 
Volk ist alles; du bist nichts!", und zugleicb dem Geist als 
pbysische Bedrohung stets gegenwartig sein, als raumlich 
und zeitlich luckenlose Nabe der Beraubung und der 
Liquidation. In dieser Lage leistet die Angst noch mebr 
als die Gewalt; Gerucbte sind wertvoller als Tatsachen. 
Das Unbestimmte wirkt bedroblicher. Aus diesem Grunde 
wird die Apparatur des Schreckens gern verborgen, und 
ibre Statten werden in die Einoden verlegt. 

Den anderen, auBeren Terror beschaftigt die Schreckens
zone, mit welcher der Staat den anderen Staaten gegenuber 
sich umringt. lhm kommt es auf die gorgonenbafte Wirkung 
an, auf jenen unheilvollen Scbimmer, der von den Waffen 
ausstrablt, wenn man sie aus der Ferne zeigt - ja, wenn man 
sie nur abnen laBt. Auch bier wird auf die Angst gerecbnet, 
die sicb zu a~okalyptischen Visionen steigern soil. Man 
mocbte den Gegner glauben machen, daB man Weltunter
gange zu veranstalten fahig sei. A1s erstes Beispiel kann die 
Propaganda gel ten, die dem AbschuB der fliegenden Born ben 
auf England vorausging, und die der dunklen Anktindung 
einer kosmiscben Katastropbe ahnelte. 

Inzwiscben haben sicb die Metboden sowobl im Umfang 
als im Raffinement verstarkt. Sie sollen zeigen, daB man 
unbescbrankte Potenz besitzt, und daB man, sie im Kon
flikte zu entfesselii, sicb nicht scheuen wird. In diesem 
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Wettstreit wird die Paarung von physischer und ideolo
gischer 'Obermacht erstrebt, die weithin die Grenzen tiber
strahlen soU, auch wenn Aktionen nicht im Gange sind. Sie 
sind auch kaum erwtinscht - in solchem Stande konnen 
Kriege Verkehrsunfallen groBten Stiles gleichen, die jeder 
zu vermeiden strebt. Dagegen sind Falle moglich, in denen 
einer der Partner sich der Spannung nicht mehr gewachsen 
zeigt und ohne auBere Gewaltanwendung in seinem Gefuge 
auseinanderbricht. Auf diese Wirkung sind insbesondere 
jene Phasen angelegt, die man als Nervenkrieg bezeichnet 
hat. Ein solches Zusammenbrechen, wie es etwa Sartre in 
,Le Sursis" beschrieben hat, wird immer eine Summe von 
Einzelzusammenbruchen voraussetzen. Der Staat wird nicht 
our in seinen Fuhrern, er wird vor allem in seinen anony
men Schichten hohl. Der Einzelne wird in den Bann 
der nihilistischen Spannung einbezogen und wird von ihm 
gefallt. Es ist daher wohl wert zu untersuchen, .lVelches j 
Verhalten ihm in dieser Anfechtung empfohlen werden 
kann. Sein Inneres ist ja das eigentliche Forum dieser Welt; 
und seine Entscheidung ist wichtiger als die der Diktatoren 
und Gewalthaber. Sie ist deren Voraussetzung. 

II 

Bevor wir uns indessen dieser Aufgabe zuwenden, sind 
einige diagnostische Vorbemerkungen am Platz. Der Begriff 
des Nihilismus zahlt heute nicht our zu den ungeklarten 
und umstrittenen. Er wird auch polemisch verwandt. Man 
muB jedoch den.Nihilismus als groBes Schicksal ahnen, als 
Grundmacht, deren EinfluB sich niemand entziehen kann. 

Mit diesem durchgehenden Charakter des Nihilismus 
hangt eng zusammen, daB die Beri.ihrung des Absoluten 
unmoglich geworden ist, wenn man vom Opfer absehen will. 
Es gibt bier keine Heiligen. Es gibt auch das vollkommene 
Kunstwerk nicht. Desgleichen findet sich, obwohl an Planen 
nicht Mangel herrscht, kein hochstes Ordnungsdenken; 
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die ftirstliche Erscheinung des Menschen fehlt. Auch im 

Moralischen ist jenes Provisorium zu erkennen, das wir im 

,Arbeiter" als den Werkstaften-Charakter bezeichneten. 

Moralisch sind wir entweder auf ein Vergangenes ange

wiesen oder auf ein noch Unsichtbare~ Werdendes. Darin 

liegt der Konflikt, und im besonderen die Verwirrung der 

Rechtssprachen. 

* 
Eine gute Definition des Nihilismus wtirde der Sichtbar

Mach~ng des Krebserregers zu vergleichen sein. Sie wtirde 

nicht die Heilung bedeuten, wohl aber ihre Voraussetzung, 

soweit Menschen tiberhaupt dar an mitwirken. Es handelt sich 

ja urn einen Vorgang, der die Geschichte weit tibergreift. 

Wenii wir die heiden eingangs eingeftihrten Meister 

konsultieren, so finden wir bei Nietzsche die Ansicht, daB 

der Nihilismus der Ausdruck der Entwertung der hochsten 

Werte sei. Als Zustand nennt er ibn normal, als Zwischen

zustand pathologisch - das ist eine gute Unterscheidung, die 

besagt, daB man sich angemessen in ibm verhalten kann, 

was seine AktualiUit betrifft. Hinsichtlich der Vergangenheit 

und der Zukunft ist das nicht der Fall; hier drangt sich das 

Sinn- und Hoffnungslose auf. Der Niedergang der Werte ist 

vor allem der Niedergang der christlichen Werte; er korre

spondiert mit der Unfahigkeit, hohere Typen hervorzu

bringen oder auch nur zu konzipieren und mtindet in den 

Pessimismus ein. Dieser entwickelt sich zum Nihilismus, 

indem die Rangordnung, die zunachst enttauschte, mit HaB 

betrachtet und verworfen wird. Es bleiben nur die richten

den, also die kritischen Werte: die Schwachen zerbrechen 

daran, die Starkeren zerstoren, was nicht zerbricht, die 

Starksten uberwinden die richtenden Werte und dringen 

weiter vor. Der Nihilismus kann ebensowohl ein Zeichen 

der Schwache als auch der Starke sein. Er ist ein Ausdruck 

der Nutzlosigkeit der anderen Welt, nicht aber der Welt 

und des Daseins tiberhaupt. Das groBe Wachstum bringt 

ein ungeheures Abbrockeln und Vergehen mit sich, und 

unter diesem Aspekt kann das Auftreten des Nihilismus, als 



der extremsten Form des Pessimismus, ein gtinstiges Zeichen 
sein. 

Bei Dostojewski wird der Nihilismus wirksam in der 
Isolation des Einzelnen, in seinem Austritt aus der Gemein
schaft, die im Wesentlichen Gemeinde ist. Der aktive 
Nihilismus hereitet sich vor wie eine Eruption, so in den 
Wochen, die Raskolnikow einsam in seiner sargartigen 
Kammer verhringt. Er fuhrt zu einem Zuwachs an physi
scher und geistiger Macht, auf Kosten des Heils. Er kann 
in ein schauerliches Ahsterhen einmtinden, wie es im 
,ldioten" am Schicksal des Studenten Hippolyt geschildert 
wird. Er mag auch mit dem Selhstmord ahschlieBen, wie 
es hei Ssmerdjik.off in den ,Karamasoffs", hei Stawrogin 
in den ,Damonen" oder hei Sswidrigailoff in ,Schuld und 
Suhne" geschieht, und wie er hei !wan Karamasoff und 
vielen anderen zu hefurchten ist. Im hesten Faile wird er 
zur Heilung ftihren, nachdem sich durch offentliches Schuld
hekenntnis der Wiedereintritt in die Gemeinde vollzogen 
hat. Durch Lauterung im Inferno oder im ,Totenhause" 
kann dann eine hohere Stufe gewonnen werden, als sie vor 
dem Eintritt in den Nihilismus hestanden hat. 

Es ist nicht zu verkennen, daB heiden Konzeptionen Ver
wandtschaft innewohnt. Sie schreiten in den gleichen drei 
Phasen vor: vom Zweifel zum Pessimism us, von dort zu 
Aktionen im wert- und gotterlosen Raume, und dann zu 
neuen Erfullungen. Das laBt wohl darauf schlieBen, daB ein 
und dieselhe Wirklicbkeit, wenngleich von sehr entfernten 
Punkten, geseben wird. 

* 
Die Schwierigkeit, den Nihilismus zu definieren, liegt 

darin, daB der Geist vom Nicbts unmoglicb eine Vorstellung 
gewinnen kann. Er nabert s1ch der Zone, in der sowohl An
schauung als Erkenntnis schwinden: die heiden groBen 
Mittel, auf die er angewiesen ist. Man macht sich vom 
Nichts weder Bild noch Begriff. 

Daher wird sich der Nihilismus auch nur zu den Gtirteln, 
zu den Vorfeldern des Nichts in Beziehung setzen, und nie-
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mals mit der Grundmacht selbst. Ganz ahnlich kann man 
das Sterben erfahren, aber nicht den Tod. Denkbar indessen 
ist auch die unmittelbare Bertihrung mit dem Nichts, doch 
dann muB plotzliche Vernichtung die Folge sein, als sprange 
ein Funken vom Absoluten ab. Sie wird zuweilen geschil
dert, etwa bei Malraux und Bernanos, meist in Verbindung 
mit dem abrupten Selbstmorde. Es gibt eine GewiBheit der 
unmoglich gewordenen Existenz - dann ist es sinnlos, daB 
der Herzschlag, der Kreislauf, die Sekretion der Nieren sich 
fortsetzt wie das Tieken einer Uhr an einem Leichname. Es 
wtirde schauerliche Verwesung die Folge sein. Stawrogin 
sieht das fur seinen Schweizer Aufenthalt voraus und wahlt 
den Strick. Er ahnt schon die Gefahren, die heute mit der 
Wahrung der bloBen Sicherheit verbunden sind. 

Die Einzelheiten der ~~tung werden literarisch 
nicht nur geschildert, sondern auch dargestellt. Der Kunstler 
wahlt die Zersetzung nicht nur zum Thema, er identifiziert 
sich auch mit ihr. Sie dringt in seine Sprache, in seine • 
Farben ein. Das ist der Unterschied der Literatur des reinen 
Ekels zum Naturalismus, bei dem trotz aller haBlichen 
Objekte noch Optimismus herrscht. 

* 
Urn eine Vorstellung des Nihilismus zu erhalten, tut man 

gut, zunachst Erscheinungen auszuscheiden, die in seiner 
Gesellschaft oder in seinem Gefolge auftreten und daher 
gern mit ihm verquickt werden. Sie sind es auch vor allem, 
die dem Worte den polemischen Sinn geben. Zu ihnen 
zahlen die drei groBen Bereiche des Kranken, des Booen 
und des Chaotischen. 

Urn mit dem dritten zu beginnen, so fallt uns heute, nach 
wohlerworbenen Erfahrungen, die U nterscheidung zwischen 
dem Nihilistischen und dem Chaotischen nicht schwer. Sie 
ist jedoch wichtig, denn es gibt eine Entscheidung zwischen 
dem Chaos und dem Nich~ 

Inzwische.; hat sich erwiesen, daB der Nihilismus mit 
ausgedehnten Ordnungs~temen wohl harmonieren kann, 
ja daB das, wo er aktiv wird und Macht entfaltet, sogar die 
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Regel ist. Die Ordnung ist fi.ir ibn ein gunstiges Substrat; 
er bildet es zu seinemZielen urn. Vorausgesetzt wird lediglich, 
daB die Ordnung abstrakt sei, und also geisti$. - hierher 
gehort in erster Linie der durchgebildete Staat mit seinen 
Beamten und Apparaturen, und das vor allem zu einem 
Zeitpunkt, an dem die tragenden Ideen mit ihrem Nomos 
und Ethos verlorengegangen oder in Verfall geraten sind, 
obwohl sie vielleicht im Vordergrunde in erhohter Sicht
barkeit fortleben. Es wird dann an ihnen our noch beachtet, 
was zu~tual.isiCl'en ist, und diesem Zustande entspricht 
eine Art von journalistischer Geschichtsschreibung. 

Ganz eng verbunden mit diesem Ablauf, in dem der 
Staat zum nihilistischen Objekt wird, ist das Auftreten groB
stadtischer .¥assenparteien, die sowohl rational als leiden
schaftlich vorgehen. Im Faile des Erfolges konnen sie dem 
Staat so ahnlich werden, daB zwischen heiden schwer zu 
unterscheiden ist. Die siegreiche Macht im Burgerkriege 
bildet Organe, die denen des Staates korrespondieren, sei 
es zur Infiltration oder nach Art der Sau_gnapfe. Endlich 
kommt es zu neuen V erwachsungen. 

Ganz ahnlich ist an den Armeen..zu beobachten, daB sie 
fi.ir die nihilistische Aktion urn so geeigneter werden, je mehr 
der alte Nomos aus ihnen schwindet, wie er als_Tradition 
begriffen wird. Im gleichen Verhaltnis muB der reine 
Ordnungs- und Instrumentalcharakter wachsen und darnit 
die Moglichkeit, sich des Heeres beliebig zu bedienen fi.ir 
jeden, der die Hand am Hebel hat. 

Da Heere irnrner alterti.imliche Elernente in sich bergen, 
wird, wo sie als Mittel der Veranderung dienen, die Ent
wicklung weniger reiBend sein. Wo sie gar als politisches 
Subjekt auftreten, also vertreten durch Generale, sind die 
Aussichten des Gelingens stets weniger gi.instig als dort, wo 
Massenparteien die Dinge vortreiben. Der Hang, zuviel an 
alten Dingen, Personen und Werten in die Bewegung rnit
zunehrnen, gefahrdet die Aktion in ihrer nihilistischen 
Rasanz. Man konnte die Maxirne aufstellen, daB in solcher 
Lage ein General ganz tiberlegen sein muB wie Caesar, 
oder vollig bedeutungslos. 
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Vor allem geeignet zu jeder beli~bigen Dberfuhrung und 
Unterstellung wird die technische Ordnung sein, obwohl 
sie gerade durch diese Unterstellung die sich ihrer bedienen
den Krafte verandert, indem sie sie zu Arbeitern macht. 
Sie spiegelt das notige MaB an Leer.e.. vor, dem jeder Inhalt 
gegeben werden kann. Das gilt' auch fur die Organisationen, 
die sich ihr anheften - Verbande, Konzerne, Krankenkassen, 
Gewerkschaften und andere. Sie sind alle auf das reine 
Funktionieren eingerichtet, dessen Ideal darin erblickt 
wird, daB man ,~r auf 4s,n Knopf_zu dr_Qcken" oder ,zu 
schalten" braucht. Sic passen sich daher auch ohne Dber
gang scheinbar entgegengesetzten Kraften an. Schon fruh 
sah der Marxismus im Ausbau der kapitalistischen Truste 
und Monopole ein gunstiges Medium. Mit wachsendem 
Automatismus gewinnen die Heere eine insektenhafte Per
fektion. Sie kampfen dann in Lagen weiter, die aufrecht zu 
erhalten die Kriegskunst alten Stiles als Verbrechen be
trachtete. Dann rekrutiert der Sieger aus ihnen Truppen 
unter neuen Feldzeichen. Zwar wird die Zuverlassigkeit 
nicht sehr bedeutend sein, dafur verfeinert sich der Zwang 
zur Wissenschaft. 

Ganz ahnlich wird man den einzelnen Menschen dem 
Zugriff beliebiger Machte urn so eher unterliegen sehen, als 
Ordnungselemente ibn ausftillen. Man kennt die Vorwurfe, 
die gegen die Beamten, die Richter, die Generale, die Lehrer 
erhoben worden sind. Sie richten sich gegen ein Schauspiel, 
das stets wiederkehren wird, sobald es zu Revolutionen 
kommt. Man kann ja die Stande nicht in reine Funktionen 
tiberfuhren und dabei erwarten, daB ihr Ethos erhalten 

J I bleibt. Die Ty,gend des Funktionlirs liegt darin, daB er_/{ 
Junktioniert, und es ist gut, wenn man sich dartiber auch in 
ruhigen Ze1fen keine Illusionen macht. 

Das moge genugen, urn anzudeuten, daB der Nihilismus 
tatsachlich mit ausgedehnten Ordnungswelten harmonieren 
kann, ja daB er, urn im groBen MaBstab aktiv zu werden, 
auf sic angewiesen ist. Das Chaos wird erst sichtbar werden, 
wo er in einer seiner Konstellationen zum Scheitern kommt. 
Selbst innerhalb der Katastrophen ist aufschluBreich, wie 
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weit, ja wie fast his zum letzten die Ordnungselemente mit

gehen. Das zeigt wohl, daB die Ordnul}.g_ dem Nihilismus 

nicht nur genehm ist, sondern dalfSie zu seinem Stil gehort. 

Das Chaos ist also hochstens eine Konsequenzdes Nihilis

mus, und nicht einmal die schlechteste. Entscheidend bleibt, 

wieviel eshte .Anarchie im Chaos verborgen ist, und damit 

noch ungeoronete Fruchtbarkeit. Sie wird im Einzelnen 

und in der Gesellschaft zu suchen sein, nicht aber in den 

Trtimmern, in die der Staat zerbricht. Die gegen den 

,Drachen Staat" gerichteten Sentenzen im Zarathustra und 

besonders die Idee der ewigen Wiederkunft sind deutliche 

Hinweise dafur, daB bei Nietzsche der Nihilismus nicht in 

die Tiefe eingedrungen ist. Der Anarchist wird haufig zur 

Ftille und zur Gtite ein Verhhltnis haben und in seinen 

guten Typen eher dem ersten als dem letzten Menschen 

gleichen; auch wird ihn der Nihilist sogleich als Gegner 

ansprechen, wo er zur Herrschaft ""kommt. Im spanischen 

Burgerkriege gab es auch eine anarchistische Gruppe, die 

gleichermaBen von den Roten und WeiBen verfolgt wurde. 

Als U nterschied von Chaos und Anarchie sei bier be

griffen der von Unordnung im Unbewohnten und im 

Lebendigen. Wtiste und Urwald wtirden Formen sein. In 

diesem Sinne Tst das Chaos fiir den Nihilisten nicht not

wendig; es ist kein Ort, auf den er angewiesen ist. Noch 

weniger behagt ihm die Anarchie. Sie wtirde den strengen 

Ablauf storen, in dem er sich bewegt. Das gilt auch fur den 

Rausch. Selbst an den Platzen, an denen der Nihilismus 

seine unheimlichsten Zuge aufweist wie an den groBen 

physischen Vernichtungsstatten, herrscht Nuchternheit, 

Hygiene und strenge Ordnung his zuletzt. 

* 
Desgleichen muB der Meinung mit Vorsicht begegnet 

werden, daB der Nihilism us eine ~khci.t..sei. Bei einiger 

Beobachtung wird man eher finden, daB,..physische. Gesund

heit mit ihm verbunden ist - vor allem dort, wo er kraftig 

vorgetrieben wird. Beim passiven Nihilism us wird das anders 

sein. Darauf beruht das Doppelspiel von wachsender 
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Empfindlichkeit und der sich machtig steigernden Aktionen, 
das unsere Zeit bewegt. Primar kann nicht behauptet 
werden, daB der Nihilismus auf Krankheit beruhe, ja selbst 
auf Decadence, obwohl beide gewiB im Uberftusse anzu~ 
treffen sind. 

Bei der gewaltigen Arbeits- und Willensleistung, die der 
aktive Nihilist sich zumutet, bei seiner Verachtung des 
Mitleids und des Schmerzes, beim Wechsel von hohen und 
niederen Temperaturen, dem er sich aussetzt, und bei der 
Verehrung des Korpers und seiner diesseitigen Krafte, die 
man meist bei ihm antrifft, ist anzunehmen, daB ihm eine 
gute Gesundheit zuteil geworden ist. Und in der Tat ist 
festzustellen, daB er dem MaB an Leistung, das er sich und 
anderen zumiBt, durchaus gewachsen ist. Er ist darin nicht 

1 
/ 

unahnlich dem J akobiner, den man als einen seiner Vor-
laufer betrachten kann. ' 

Das Eigenartige ist allerdings, daB solche Zyklopen und 
Titanen einer Welt entsteigen, in der die Vorsicht auGer~ 
ordentlich gewachsen ist, und wo man selbst die Zugluft 
vermeiden will. Inmitten der Wohlfahrtsstaaten mit ihren 
Versicherungen, Krankenkassen, der Filrsorge und schmerz
losen Betaubung sieht man Typen auftauchen, deren Haut 
aus Leder gegerbt und deren Gerippe aus Eisen gegossen 
scheint. Es mogen Komplementar-Figuren im Sinne der 
Farbenlehre sein; die allgemeine Nervenschwache fordert 
sie. Man fragt sich nach ihren Schulen, ihren GuBformen. 
Sie mogen recht verschieden sein. 

In erste1 I inie ist die des Bilrgerkrieges zu erkennen - das 
Leben der politischen Nihilisten und Sozialrevolutionare, 
die Gefangnisse und Zuchthauser, Sibirien. Dazu gehoren, 
spiegelbildlich, auch die Enteigneten, Entwtirdigten, Ge~ 
schandeten, die den Terror-, Sauberungs- und Liquidations
wellen Entronnenen. Man sieht hier die einen und dort die 
anderen triumphieren oder sich auch, wie in Spanien, 
langwierig miteinander abgleichen. Das Gemeinsame all 
dieser Begegnungen ist ihre vollige Un~rml}gzigkeit. Der 
Gegner wird nicht mehr als Mensch geseheil, steht au13er 
dem Gesetz. 

17 Anteile 
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Die andere QueUe bilden die Materialschlachten des 

ersten Weltkrieges. Sie brachten den gehammerten Men
schen hervor und mit ibm einen neuen Stil des Handelns 
und eine Reihe von frontistischen Bewegungen, denen die 
uberkommene Politik ratios gegenuberstand. Es ist voraus
zusehen, daB der zweite Weltkrieg, insbesondere in Deutsch
land und RuBland, ahnliche Bildungen hervorbringen wird. 
In der Erfabrung, der Kenntnis jener ostlichen Jahre, ein
scblieBlich des Gefangenen-Schicksals verbirgt sich ein nocb 

I unerforschtes Kapital an Schmerz, der eigentlichen Wah
rung unserer Zeit. 

Wichtig in diesem Zusammenhange ist endlicb jener 
spezielle Arbeitscharakter, der als ~rt bezeichnet wird. 
In ibm wird nicht nur das Bestreben Sichtbar, einen hohen 
Grad der pbysischen Gesundheit normal zu macben, sondern 
aucb in den Rekorden bis an die Grenzen der moglichen 
Leistung, ja tiber sie hinaus zu gehen. Im Alpinism us, beim 
Fliegen, beim Schanzenspringen gibt es Anforderungen, die 
das Menscbliche tiberbieten und deren Bewaltigung einen 
Automatismus fordert, dem Abtotung vorausgegangen ist. 
Sole be Rekorde he ben wiederum die Norm. Der Vorgang 
wird auch auf die WerkstlHten tibertragen; er bringt jene 
Arbeitsheroen hervor, die das zwanzigfacbe Pensum eines 
Ausgebeuteten von 1913 bewaltigen. 

Von dieser Seite aus betrachtend, kann man der Ent
wicklung nicbt Krankheit, Decadence oder Morbidezza 
vorwerfen. Man sieht eher Menschen auftreten, die gleich 
eisernen Maschinen ihren Gang nebmen, gefuhllos dort 
noch, wo die Katastrophe sie zerbricht. Hochst seltsam frei
lich bleibt das Schauspiel, in dem passive und aktive 
Stromungen sich bertihren, wabrend das Plankton zu 
Boden sinkt und Haie aufsteigen - bier zartester Impressionis
m us, dort explosive Aktionen, bier feinstes und schmerzliches 
VersUindnis, dort Wille und Machtentfaltung im DbermaB. 

Das Ganze spielt sich auch literarisch ab, ja zunachst 
literarisch, und zwar einheitlicher und tibersichtlicher als es 

I der Zeitgenosse ahnt. Das groBe Thema seit hundert Jahren 
ist der Nihilismus, gleichviel ob es nun passiv oder aktiv 
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zum Vortrag kommt. Insofern hat es auch nichts mit dem 
Wert zu schaffen, ob Schwache oder Kraft dem Werk die 
Lichter geben: es sind Varian ten in ein und demselben 
Spiel. In so verschiedenen Autoren wie Verlaine, Proust, 
Trakl, Rilke, und wieder in Lautreamont, Nietzsche, Rim
baud, Barres ist dennoch viel Gemeinsames. Das Werk von 
Joseph Conrad ist deshalb merkwtirdig, weil Resignation 
und Aktion sich in ihm die Waage halten und eng ver
flochten sind. Schmerz aber ist hier wie dort, und wohl auch 
Mut. Der groBe Einschnitt liegt darin, daB die Vernichtung 
zunachst leidend empfunden wird. Das bringt oft eine letzte 
Schonheit wie in den Waldern der erste Frost, auch eine 
Feinheit, die klassischen Zeiten nicht gegeben ist. Dann 
schlagt das Them a urn, zum Widerstande; es stellt sic h. die 
Frage. wie der.. Mensch im Angesicbte der Vernichtung, 
im nihilistischen Soge bestehen kann. Das ist die Wendung, 
in der wir begriffen sind; es ist das Anliegen unserer Litera
tor. Das laBt sich mit zahlreichen Namen belegen - wie, 
urn einige herauszugreifen, mit denen von \>Volfe, Faulkner, 
Malraux, T. E. Lawrence, Rene Quinton, Bernanos, 
Hemingway, Saint-Exupery, Kafka, Spengler, Benn, 
Montherlant und Graham Greene. Gemeinsam ist ihnen 
allen das Experimentelle, das Provisorische der Haltung und 
die Kenntnis der gefahrlichen Lage, der groBen Bedrohung; 
das sind zwei Daten, die tiber Sprachen, Volker und Reiche 
hinweg den Stil bestimmen - denn daB ein solcher bestehe 
und nicht our in der Technik lebe, dartiber kann kein 
Zweifel sein. 

Es sei noch angedeutet, daB zur vollen Umfassung einer 
Zeit die Kenntnis ihrer auBersten Fltigel gehort, in diesem 
Faile also sowohl der passiven als auch der aktiven Begeg
nung mit dem Nichts. Auf diesem doppelten Zugriff beruht 
die Wirkung, die Nietzsche auf die Geister gewonnen hat. 

Soviel zum Einzelnen, was die Gesundheit betrifft. Sollte 
es bei den V olkern und Rassen anders sein? Die Frage ist 
wohl zu verneinen, denn man wird kaum behaupten konnen, 
daB der Nihilismus nur alten Volkern eigenttimlich sei. 
Es lebt in diesen eine Art der Skepsis, die sie eher feit. Auf 
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Als normaler Zustand umfaBt er Gesundes und Krankes 
auf seine eigenttimliche Art. An einer anderen Stelle ver
wendet Nietzsche das Bild vom Tauwind, der bewirken 
wird, daB, wo man zu seiner Zeit noch gehen konnte, bald 
niemand mehr gehen konnen wird. Das Bild ist gut; der 
Nihilismus erinnert in seiner zerstorerischen und zukunfts
trachtigen Gewaltsamkeit an einen Fohn, der vom Gebirge 
kommt. Ganz ahnlich ist auch die Wirkung auf die Systeme
die einen werden gelahmt, die anderen reger in ihrem 
Wohlbefinden und ihrer Geistigkeit. Es ist bekannt, daB man 
in manchen Landern Delikte anders wertet, wenn sie bei 
Fohn begangen sind. 

* 
Das fuhrt uns auf die dritte Unterscheidung, namlich 

auf jene, die zwischen dem Nihilismus und dem B&en zu 
treffen ist. Das Bose braucht an ibm nicht zu erscheinen -
besonders dort nicht, wo Sicherheit gegeben ist. Wo sich die 
Dinge der Katastrophe nahern, wird es mit dem Chaoti
schen verschwistert sein. Es tritt dann als Begleitumstand 
wie bei Theaterbranden oder Schiffsuntergangen auf. 

Andererseits konnen Anlage und Programme nihilistischer 
Aktionen sich durch gute Absicht und durch Philanthropie 
auszeichnen. Oft folgen sie bereits als Gegenschlag auf erste 
Unordnungen, mit rettender Tendenz, und setzen dennoch, 
sie verscharfend, die angesponnenen Prozesse fort. Das fuhrt 
dann dahin, daB auf weite Strecken Recht und Uurecht 
fast ununterscheidbar )-verden, und zwar dem Handelnden 
mehr als dem Leidenden. 

Selbst bei den groBen Untaten tritt das Bose kaum als // 
Beweggrund auf; es mtiBte denn ein Boser kommen, der sich 
den nihilistischen Vorgang zunutze macht. Solche Naturen 
bringen eher sachliche Storungen mit. Indifferenz gilt als f 1 
geeigneter. Beunruhigend ist weniger, daB Menschen mit 1 
krimineller Vorgeschichte gefahrlich werden, als daB Pas
santen, die man an jeder StraBenecke und hinter jedem " 
Schalter sieht, in den moralischen Automatismus eintreten. 
Das deutet auf den Klimasturz. Wenn sich das Wetter • 
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bessert, sieht man dieselben Existenzen friedlich an den 
gewohnten Ort zuriickkehren. Der Nihilist ist kein Ver
brecher im hergebrachten Sinne, denn dazu miiBte ·noch 
gultige Ordnung sein. Aus demselben Grunde aber spielt 
das Verbrechen auch keine Rolle fur ihn; es tritt aus dem 
moralischen Zusammenhange tiber in den automatischen. 
Wo der Nihilismus zum normalen Zustande wird, bleibt 
dem einzelnen nur noch die Wahl zwischen Arten des 
Unrechtes. Die richtenden Werte konnen jedoch nicht von 
Orten kommen, an denen man noch nicht in den Vorgang 
einbezogen ist. Die neue Flut wird vielmehr von den Tief
punkten aus ansteigen. 

Wenn sich der Nihilismus als spezifisch bose ansprechen 
IieBe, dann ware die Diagnose gtinstiger. Gegen das Bose 
gibt es bewahrte Heilmittel. Beunruhigender ist die Ver
schmelzung, ja selbst die vollige Verwischung des Guten 
und des Bosen, die oft dem scharfsten Auge sich entzieht. 

* 
1. Was diese Zeit an hochster Hoffnung einschlieBt, sei 

1 unbertihrt. Wenn das Wort von Holderlin wahr ist, dann 
muB das Rettende gewaltig anwachsen. In seinem ersten 
Strahl verblaBt das Sinnlose. 

Uns fesseln hier vielmehr die Wirkungen der Wende, die, 
von den Massen unbemerkt, vorausgegangen ist. Hier finden 
sich vielleicht Merkzeichen zum praktischen Gebrauch 
inmitten der nihilistischen Stromungen. Es handelt sich 
also urn die Schilderung von Symptomen und nicht von 
Ursachen. 

An diesen Symptomen fallt auf den ersten Blick ein Haupt
kennzeichen auf, das sich als das der Reduktion bezeichnen 
laBt. Die nihilistische Welt ist ihrem Wesen nach eine redu
zierte und weiter sich reduzierende, wie das notwendig der 
Bewegung zum Nullpunkt hin entspricht. Das in ihr herr
schende Grundgeftihl ist das der Reduktion und des Redu
ziertwerdens. Dagegen kommt die Romantik nicht mehr an, 
bringt nur einEcho der entschwundenen Wirklichkeit hervor. 
Der OberfluB versiegt; der Mensch empfindet sich als Aus-
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gebeuteter in mannigfachen und nicht nur okonomischen 
Beziehungen. 

Die Reduktion kann raumlich, geistig, seelisch sein; sie 
kann das Schone, das Gute, das Wahre, die Wirtschaft, die 
Gesundheit, die Politik bertihren - nur wird sie immer im 
Ergebnis als Schwund bemerkt werden. Das schlieBt nicht 
aus, daB sie autweite Strecken mit wachsender Macht
entfaltung und Durchschlagskraft verbunden ist. Wir sehen 
das vor allem an der Vereinfachung der wissenschaftlichen 
Theorie. Sie schneidet unter Verzicht auf Dimensionen die 
Fluchtlinien heraus. Das ftihrt zu Kettenschltissen, ·wie es 
sich etwa am Darwinismus gut studieren laBt. Kennzeich
nend fur das nihilistische Denken ist auch die Neigung, 
die Welt mit ihren verwickelten und vielrachen Tendenzen 
~~ zu beziehen. Der Zugriff wirkt ver
bltiffend, wenn auch nur eine Weile lang. Er wird gelehrt, 
da seine Dialektik das beste Mittel darstellt, den Gegner zu 
demontieren, der ohne Reserven ist. Dann aber nimmt auch 
der Angegriffene die Methodik an. Darauf begrtindet sich 
die geistige Rasanz der Reaktion. Das Mittel mag in 
gewissen Phasen der nihilistischen Entwicklung unum
ganglich werden; im Grunde bleibt es ein Zeichen der 

* 
\ 

Reduktion. 

Zu diesen Zeichen zahlt ferner das Entschwinden des 
4 ~underbaren, und mit ihm verfltichtigen sich nicht nur die 

For men der V erehrung, sondern auch das Staunen als QueUe 
der Wissenschaft. Was man in solchem Z ustandBewunderung, 
Erstaunen nennt, das ist vor allem der Eindruck der Ziffer 
in der Raum- und Zahlenwelt. Das UnermeBliche wird 
dann injeder Richtung auffallen- es bildet die Entsprechung 
zur exakten und endlich auf die reine MeBkunst reduzierten 
Wissenschaft. Der Schwindel vor dem kosmischen Abgrund 
ist ein nihilistischer Aspekt. Er kann Erhabenheit erreichen 
wie in ,Heureka" von E. A. Poe, doch stets wird eine 
besondere und auf das Nichts bezogene Furcht mit ihm 
verbunden sein. 
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Noch viele Felder lieBen sich nennen, auf denen der 
Schwund ganz deutlich wird, wie etwa das der Kunst oder 
des Erotischen. Es handelt sich eben urn einen ProzeB, der 
das Ganze angreift und endlich zu hochst sparsamen, 
grauen oder auch ausgebrannten Landschaften fuhrt. Im 
besten Falle treibt der Kristallismus hervor. Das Eigenttim
liche daran ist nicht das Neuartige. Es ist vielmehr das weit
hin die Welt Umfassende. Zum ersten Male beobachten 
wir Nihilismus als Stil. 

SCli'Ori oft wird in der Menschengeschichte, sei es an 
Einzelnen, sei es an kleineren oder groBeren Einheiten, der 
Sturz der unsterblichen Hierarchien mit seinen Folgen 
sichtbar geworden sein. Immer standen dann machtige 
Reserven zur Verfugung, sei es in der elementaren oder 
auch in der gebildeten Welt. Es gab noch wilden Grund 
in Fulle, und ganze Kulturen blieben unbertihrt. Heute 
ergreift der Schwund, der ja nicht lediglich Schwund ist, 
sondern zugleich Beschleunigung, Vereinfachung, Poten
zierung und Trieb zu unbekannten Zielen, die ganze Welt. 

Wenn man die negative Seite der Reduktion betrachtet, 
so erscheint als ihr vielleicht bedeutendstes Kennzeichen 
die Zuruckfuhrung der Zahl auf die Ziffer oder auch der 
Symbole auf die entbloBten Beziehungen. Das erzeugt dann 
den Eindruck einer von Gebetsmtihlen erflillten Einode, die 
unter dem gestirnten Himmel kreist. Ununterbrochen wird 
die MeBbarkeit aller Verhaltnisse wichtiger. Man konse
kriert noch, obwohl man nicht mehr an die Verwandlung 
glaubt. Dann deutet man die Verwandlung urn, macht sie 
verstandlicher. 

Ein fruher Typus ist der Dandy; er verfUgt noch Uber die 
auBeren MaBe einer Kultur, deren Sein zu schwinden 
beginnt. Die Prostitution gehort hierher als von den Sym
bolen entbloBte Geschlechtlichkeit. Es tritt dann nicht nur 
das Kaufiiche hinzu, sondern auch die MeBbarkeit. Die 
Schonheit wird in Ziffern schatzbar, wird weithin allgemein. 
Die umfassendste Reduktion ist die auf die reine Kausalitat; 
ZU ihren Untergattungen zahlt die okonomische Betrachtung 
der geschichtlichen und sozialen Welt. Nach und nach lassen 



266 Emrt ]anger 

sich alle Gebiete auf diesen Nenner bringen, sogar der Kau
salitl:it so sehr entzogene Residenzen wie der Traum. 

Damit bertihren wir den Tabu-Abbau, der zunachst 
erschreckt, befremdet und wohl auch reizt. Dann tritt das 
so Entkeimte in das Selbstverstandliche. Es ist zunachst ein 
Wagnis, einen Leichenwagen zu motorisieren, dann wird 
es zum okonomischen Fakt. Heute gehort ein so makabres 
Buch, wie es Evelyn Waugh tiber das Beerdigungsgeschaft 
in Hollywood schrieb, zur Unterhaltungsliteratur. Das 
Wagnis liegt immer nur in den Anfangen. Inzwischen hat 
sich eine Art von Kulmination vollzogen, der die Beteiligung 
am groben nihilistischen Prozesse der Anziehung beraubt. 

Worauf begrtindet sich die MiB'stimmung, die unter 
anderem den radikalen Parteien das Wasser abzugraben 
droht, und welche die Jahre nach 1945 so bedeutsam von 
denen nach 1918 trennt? Der Grund ist darin zu vermuten, 
daB wir inzwischen nicht nur ideologisch, sondern mit dem j 

1 der Ideologie zugrunde liegenden Kern hestand den Null
punkt passiert haben. Das bringt dann eine neue Richtung 
des Geistes und die Wahrnehmung neuer Phanomene mit. 

* 
Es ist kaum zu erwarten, daB diese Phanomene tiber

raschend oder blendend auftauchen. Die Dberquerung der 
Linie, die Passage des Nullpunkts teilt das Schauspiel; es 
deutet die Mitte, doch nicht das Ende an. Die Sicherheit 
ist noch sehr fern. Daftir wird J:ioffnung moglich sein. Der 

~ Barometerstand wird besser trotz iiiBerer Gefahrdung, und 
( das ist gtinstiger als wenn er fiele bei noch bestehenden 

Aspekten der Sicherheit. 
Ebensowenig ist anzunehmen, daB sich die Phanomene 

sogleich als ~o!2.gisch zu erkennen geben werden, wenn 
man das Wort im engeren Sinne faBt. Eher ist zu vermuten, 
daB sie aufjenen Feldern sichtbar werden, an die sich heute 
der Glaube kntipft, also gerade auf denen der Ziffernwelt. 
Und in der Tat ist zu erkennen, daB an der Grenze, an der 
sich Mathematik und Naturwissenschaft bertihren, gewaltige 
Veranderungen im Werden sind. Es andern sich die astro-
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nomischen, die physikalischen, die biologischen Aspekte in 
einer Weise, die einen bloBen Wechsel der Theoreme weit 
ubersteigt. 

Wir greifen damit freilich noch nicht tiber den Werk
stattenstil hinaus, obgleich ein bedeutsamer U nterschied 
aufschimmert. Die Werkstattenlandschaft, wie wir siekennen, 
beruht im wesentlichen auf einer bis zum Grunde reichen-
den _Abtragung der alten Formen zugunsten der groBeren 
Dynamik des Arbeifsvorganges. Die ganze Maschinen-, 
Verkehrs- und Kriegswelt mit ihren Destruktionen gehort 
hierher. In Schreckensbildern wie in dem des Stadte
brandes erreicht die Abtragung die hochste lntensitat. Der ( / 
Schmerz ist ungeheuer, und doch verwirklicht sich inmitten 
der historischen Vernichtung die Gestalt der Zeit. Ihr 1 1 

Schatten fallt auf die umgepfltigte Erde, fallt auf den 
Opfergrund. Dem folgen die neuen Grundrisse. 

Noch sinnt das Auge tiber die Veranderung der Dekora
tionen, die von denen der Fortschrittswelt und des koperni
kanischen BewuBtseins zu unterscheiden sind. Es hat den 
Eindruck, daB der Plafond nicht minder als die Szenerie 
auf hochst konkrete Weise heranzurticken und in eine neue 
Optik einzutreten scheint. Schon ist vorauszusehen, daB 
auf diesem Theater auch neue Figuren auftreten. 

Daneben wird niemand tibersehen, daB in der Welt der 
Tatsachen der Nihilismus sich den letzten Zielen annahert. 
Nur war beim Eintritt in seine Zone der Kopf bereits 
gefahrdet, der Leib dagegen' noch in Sicherheit. Nun ist es 
umgekehrt. Das Haupt istjenseits der Linie. lndessen steigert 
sich der niedere Dynamismus weiter und drangt zur Ex
plosion. Wir wohnen dem schauerlichen Horten von Ge
schossen bei, die auf die unterschiedslose Vernichtung 
groBer Teile des Menschengeschlechtes berechnet sind. 
Es ist kein Zufall, daB hier die gleichen Krafte wirken, 
die den Soldaten diskriminieren, der noch Regeln des 
Kampfes und den Unterschied von Kriegern und Wehr
losen kennt. 

Damit soil nicht der Vorgang als schlechthin sinnlos 1 
abgeurteilt sein. Es kann nichts helfen, daB man die Augen / 
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vor ibm verschlieBt. Er ist ein Ausdruck des Weltbtirger
krieges, in demwir begriffen sind. Das Ungeheure der Machte 
und Mittel laBt darauf schlieBen, daB nunmehr das Ganze 
auf dem Spiele steht. Dazu kommt die Gemeinsamkeit des 
Stils. Das alles deutet auf den Weltstaat hin. Es handelt sich 
niCht mehr urn nationalstaatliche Fragen, auch nicht urn 
GroBraum-Abgrenzungen. Es geht urn den Planeten tiber
haupt. 

Das ist ein erster Hoffnungsblick. Zum ersten Male ergibt 
sich ein festes, sachliches Ziel inmitten des uferlosen Fort
schritts und seiner Veranderung. Auch ist der Wille, es zu 
erreichen, nicht durchaus machtpolitisch - vielmehr ent
spricht er der Meinung, die man an jeder StraBenecke, in 
jedem Abteil hort. 

Es sollte zugleich die Ansicht wachsen, daB ein dritter 
Weltkrieg, wenn auch nicht unwahrscheinlich, so doch 
nicht unvermeidlich ist. Nicht ausgeschlossen ist es, daB die 
Welteinheit sich durch Vertrage erreichen laBt. Das wtirde 
freilich die Entstehung einer dritten Macht voraussetzen, 
als welche vor]aufig nur das geeinte Europa denkbar ist. 
Auch konnte die Umdrehung ein ¥aB erreichen, das einen 
der Konkurrenten bereits im Frieden scheitern laBt. Dann 
gibt es das Unvorhergesehene. Das alles drangt zu dem 
Urteil, daB bei hinreichender Kraft des Geistes wede.r zum 
Optimismus, noch zur Verzweiflung AnlaB gegeben ist. 

III 

Was tun in solcher Lage? Zahllose grtibeln tiber diese 
Frage nach. Sie ist das Thema unserer Zeit. Auch fehlt es 
nicht an Antworten. Im Gegenteile ist es eher ihre Vielfalt, 
die verwirrt. Gesundheit entsteht nicht dadurch, daB jeder 
zum Arzte wird. 

Die wahren Ursachen unserer Lage sind unbekannt und 
werden durch voreilige Erklarung nicht erhellt. Das trifft 
kaum die sekundaren Ableitungen. Es konnte sein, daB wir 
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zu gunstig urteilen. Es konnte auch sein, daB uns die Nahe 
der Katastrophe die Sicht verwirrt, und daB spatere Phasen 
der Epoche in ihrer Gesamtheit Licht zutragen. Das ware 
dann ein Zeichen, daB der Nihilismus sich seinem Ende 
annahert. Vielleicht schon binnen kurzem wird man ibn 
in vollig anderen Z usammenhangen sehen. 

Desgleichen ist die Kenntnis der Heilmittel beschrankt. 
Wenn wir ein groBes Arcanum wiiBten, verlore die Lage 
ja ihre Schwierigkeit. Die UngewiBheit, das Wagnis, die 
Furcht bezeichnen sie weit eher, und jeder hohere Versuch, 
sie zu bezwingen, bleibt Experiment. Man kann im Gegen- ( 
teil behaupten, daB jeder, der sichere RezeE_!e anpreist, 
entweder zu den Charlatanen zahlt oder zu jenen, die noch 
nicht bemerkten, was die Stunde geschlagen hat. Ob in der 
Wissenschaft oder iiberall anders - die Art von Sicherheit 
laBt darauf schlieBen, daB Bestande des xg. Jahrhunderts 
sich noch nicht ganzlich reduziert haben. 

Dagegen lassen sich sehr wohl Verhaltungsweisen an
empfehlen, praktische Winke hinsichtlich der Bewegung im 
nihilistischen Felde, denn schlieBlich fehlt es an Erfahrung 
nicht. Der freie Mensch ist schon aus Grunden der Selbst
erhaltung verpflichtet, sich dariiber Gedanken zu machen, 
wie er sich in einer Welt verhalten will, in der der Nihilism us 
nicht nur herrschend, sondern, was schlimmer, auch zum 
Normalzustand geworden ist. DaB eine solche Besinnung 
bereits moglich geworden ist, darin liegt schon ein Zeichen 
des besseren, offeneren Wetters, der iiber den Bereich gewal
tiger Zwangsvorstellungen hinaus moglich gewordenen Sicht. 

* 
Hinsichtlich der Optik ist noch ein Umstand zu erwahnen, 

der dem in diesen Breiten Unbefahrenen als storend, ja als 
unbegreiflich erscheinen muB. Er hangt damit zusammen, 
daB mit dem Dberqueren des Nullmeridianes die alten 
Ziffern nicht mehr stimmen und eine neue Rechnung an
zufangen ist. 

Das gilt besonders hinsichtlich der notwendigen Destruk
tion. Die konservative Haltung, in ihren Vertretern der 
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Achtung, ja oft der Bewunderung wtirdig, vermag die 
wachsende Bewegung nicht mehr aufzufangen und abzu
dammen, wie das noch nach dem ersten Weltkriege moglich 
schien. Der Konservative muB sich ja immer auf Teilgebiete 
sttitzen, die noch nicht in Bewegung gekommen sind, wie 
auf die Monarchie, den Adel, die Armee, das Land. Wo 
aber ailes ins Gleiten kommt, verliert sich der Ansatzpunkt. 
Entsprechend sieht man die jungen Konservativen von 
statischen zu dynamischen Theorien tibergehen: sie suchen 
den Nihilism us auf seinem Felde auf. 

Das ist ein Zeichen daftir, daB die Dinge seit den Tagen 
des alten trefflichen Marwitz extrem gediehen sind. Damals 
noch mochte es den Anschein haben, daB lediglich ein 
Speicher, ein Wirtschaftsgebaude in Flammen stand. Dem 
GroB- und FHichenbrande gegentiber sind andere Zurtistun
gen erforderlich. Hier denkt man an neue Grundrisse. 

Es ist kein Zweifel daran, daB unser Bestand als Ganzes 
sich tiber die kritische Linie bewegt. Damit verandern sich 
Gefahren und Sicherheit. Man kann nicht mehr darauf 
sinnen, wie man ein Haus, ein Einzeleigentum dem Feuer
sturm entzieht. Hier helfen keine Listen, hilft keine Flucht. 
Im Gegenteil - dem so geretteten Bestande haftet ein Hauch 
des Widersinnes an, im besten Faile von Musealitat. Das 
gilt auch geistig, daher besagt es heute wenig, wenn ein 
Denker durch die Jahrzehnte seinen Standpunkt wahrt. 
Selbst die Entwicklung scheint in diesen sonderbaren Welten 
nicht hinzureichen- schon eher die Verwandlung im Sinne 
des Ovid. 

Was bieten sich nun fur Figuren dem Geiste, der salaman
drisch sich durch die Feuerwelt bewegt? Hier sieht er 
Gebilde, die nach alter Weise sich verkntipfen: sie konnen. 
und lagen sie in Tibet, unmoglich standhalten. Dort sieht 
er die Linie, wo aile Werte schmelzen, und wo der Schmerz 
an ihre Stelle tritt. Dann wieder erblickt er Umrisse, die 
sich andeuten. Sie fordern das vor allem scharfe Auge; sie 
konnen nur wie Keime oder wie Ansatzpunkte von Kristallen 
sein. Und aile diese Bestande verlangen einen anderen 
Zugriff, der dem verworren und voller Widerspruch er-
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und damit beginnt zu schimmern, was wirklich ist. Das 
wird auch stumpfen Augen sichtbar sein. Dem schlieBen 
sich neue Feste an. 

Diesseits der Linie aber kann man nicht in der Sache 
urteilen. Es bleibt beim nihilistischen Konfliktsfall, in 
welchem es ohne Zweifel nicht nur einsichtiger ist, sondern 
auch wiirdiger, auf die Seite der Kirchen zu treten als auf 
die Seite jener, die sie angreifen. Das hat sich erst kiirzlich 
gezeigt und zeigt sich auch heute noch. Immerhin ist es 
auBer einigen echten Soldaten, wohl nur der ,Kirche., zu 
verdanken, daB es nicht unter dem Jubel der Massen zum 
offenen Kannibalismus und zur begeisterten Anbetung 
des Tieres gekommen ist. Zuweilen stand es ganz dicht 
davor; schon in den Fahnen leuchtete und leuchtet immer 
noch der Glanz kainitischer Feste durch. Die anderen Machte, 
je sozialer undje humaner sie sich gebardeten, gaben Fersen
geld. Man sollte ihnen bei ihren saftlosen Dekompositionen 
nicht mehr behilflich sein. 

Die weitere Zuriickdrangung der Kirchen wiirde die 
Massen entweder ganzlich dem technischen Kollektiv und 
seiner Ausbeutung preisgeben oder sie in die Arme jener 
Sektierer und Charlatane treiben, die heute anjeder StraBen
ecke aufspielen. Hier munden ein Jahrhundert des Fort
schritts und zwei Jahrhunderte der Aufklarung. Man hart 
auch den Vorschlag, die Massen ihrem Willen zu tiber
lassen, der sie so deutlich zur Vernichtung drangt. Das 
hieBe die Sklaverei verewigen, in der zahllose Millionen 
schmachten, und welche die Schrecken der Antike iiber
bietet, doch ohne deren Licht. 

Das sei, urn gangige Verwechselungen zu vermeiden, 
vorausgeschickt. Sodann ist festzustellen, daB sich die 
Theologie mitnichten in einem Stand befindet, der es mit 
dem Nihilismus aufnehmen kann. Sie schHi.gt sich vielmehr 
mit den Nachhuten der Aufklarung herum, ist also selber 
noch verwickelt in das nihilistische Gesprach. 

Weit hoffnungsvoller ist es, daB die Einzelwissenschaften 
von sich aus zu Bildern vordringen, die einer theologischen 
Deutung fahig sind - vor allem die Astronomie, die Physik 
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und die Biologie. Sie scheinen a us der Expansion sich wieder 
der Verdichtung anzunahern, der begrenzteren, scharferen 
und damit vielleicht auch menschlicheren Sicht, voraus
gesetzt, daB man das Wort neu konzipiert. Man wird sich 
bier vor voreiliger Ausdeutung hiiten miissen, am besten 
sprechen die Ergebnisse. Den Experimenten werden jetzt 
neue Fragen unterlegt. Das bringt auch neue Antworten. 
Zu ihrer Zusammenfassung wird die Philosophic nicht 
ausreichen. 

Der Mangel wird dort am wenigsten spiirbar werden, wo 
Gottesdienst geniigt - im orthodoxen Kern. Er ist vielleicht 
der einzige, der die Linie unzersetzt passiert, oder, wenn er 
zersetzt wird, ungeheure Veranderungen bringt. Der Mangel 
wird auch bei den Protestanten starker als bei den Katholiken 
auftreten, daher wird auch bei ihnen das Streben starker 
auf den weltlichen Umtrieb und die Wohlfahrt gerichtet 
sein. Den geistigen Spitzen wird die Entscheidung in keinem 
Falle abzunehmen sein. Das treibt dazu, daB theologische 
Themen immer starker in die Literatur eindringen. In 
Frankreich fiihrt sich das auf alte Tradition zuriick. Die 
Angleichung und Abgrenzung des Autors der Kirche gegen
iiber bildet dabei den immer wiederkehrenden Konflikt. 
Die neue Exegese fiihrt zu einer Auseinandersetzung von 
Propheten und Hohenpriestern, die sich, wie jene zwischen 
Kierkegaard und Bischof Mynster, stets wiederholt. Der 
theologische Roman, der sich mit Sterne zersetzte, beginnt 
auch in den angelsachsischen Landern wieder aufzutauchen; 
zuweilen widmen sich ihm sogar dieselben Federn, die sich 
eben noch mit der Schilderung des Ubermenschen oder des 
,Letzten Menschen" beschaftigten. 

Diese drei Fakten: die metaphysische Beunruhigung der ) 
Massen, das Auftauchen der Einzelwissenschaften aus dem 
kopernikanischen Raume und das Auftreten von theologi- \... 
schen Themen in der Weltliteratur, sind Positiva hohen 
Ranges, die man einer rein pessimistischen oder auf Unter
gangskritik gerichteten Lagebeurteilung mit Recht ent- ..., 
gegenhalten darf. Dazu komr.1t eine Art .,g!an, von zugleich < 
niichterner und starker Bereitschaft, wie sie in dieser Klar-

18 Anteile 
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heit nach 1918 nicht zu finden war. Sie ist gerade dort zu 
finden, wo der Schmerz am groBten war und zeichnet die 
deutsche J ugend a us. Bedeutender als je im Siege erscheint 
sie, wenn man sie nach solcher Prufung aus den Trtimmern, 
den Kesseln und dezimierender Gefangenschaft heimkehren 
sieht. Es fehlt nun der Obermut, doch dafur wachst ein 
neuer Mut, der darin, den Kelch zu leeren, liegt. Das 
schwacht im Angriff und gibt ungeheure Krafte zum Wider
stand. Sie wachsen dem Waffenlosen zu. 

* 
Wo heute Bereitschaft, Wille zum Opfer und damit Sub

stanz sich zeigen, liegt immer die Gefahr der sinnlosen Ver
nutzung nah. Ausbeutung ist der Grundzug der Maschinen
und Automatenwelt. Sie steigert sich zur Unersattlichkeit, 
wo der Leviathan erscheint. Dartiber darf man sich auch 
dort nicht tauschen, wo groBer Reichtum die Schuppen zu 
vergolden scheint. Er ist noch flirchterlicher im Kornfort. 
Die Zeit der Monstre-Staaten ist angebrochen, wie Nietz
sche es voraussagte. 

Die Niederlage bleibt stets beklagenswert. Doch zahlt 
sie nicht zu jenen Dbeln, die ganz auf der Schattenseite 
liegen; sie hat auch Vorteile. Darunter ist auch ein bedeu
tender moralischer, insofern sie von den Aktionen aus
schlieBt und damit auch von der Mitschuld, die mit ihnen 
verbunden ist. Auf diese Weise kann ein RechtsbewuBtsein 1 
wachsen, das dem der Akteure tiberlegen ist. 

Man sollte dieses und anderer Vorteile sich nicht begeben, 
nur urn an fragwtirdigen Aktionen sich zu beteiligen. Schon 
fallen die Schatten neuer Konfiikte auf unser Land. Der 
Deutsche wird in den Augen seiner Feinde begehrenswert, 
nicht nur der Mittellage seines Landes, sondern auch der 
Elementarkraft wegen, die sich in ibm verbirgt. Das bessert 
seine Lage und bringt neue Gefahren mit. Es zwingt ibn, 
sich von Grund auf mit den Problemen zu beschaftigen, die 
ja nur fur den graben Blick politisch sind. 

Die Auseinandersetzung mit dem Leviathan, der bald 
als auBerer und bald als innerer Tyrann sich aufzwingt, ist 
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die urnfassendste und allgerneinste in unserer Welt. Zwei 
groBe Angste beherrschen ja den Menschen, wenn der Nihi
lisrnus kulrniniert. Die eine beruht auf dern Schrecken vor 
der inneren Leere und zwingt ibn, sich nach auBen zu 
rnanifestieren urn jeden Preis - durch Machtentfaltung, 
Raurnbeherrschung und gesteigerte Geschwindigkeit. Die 
andere wirkt von auBen nach innen als Angriff der zugleich 
darnonisch und autornatisch rnachtigen Welt. 

Auf diesern Doppelspiele beruht die Unbezwinglichkeit 
des Leviathans in unserer Zeit. Sie ist i_l~sionlk; darin liegt 
ihre Macht. Der Tod, den sie verheiBt, ist illusionar, und 
darum ist er furchterlicher als der des Schlachtfeldes. Auch 
starke Krieger sind dern nicht gewachsen, ihr Auftrag 
fuhrt tiber die Illusionen nicht hinaus. Daher rnuB Kriegs
ruhrn verblassen, wo letzte, dern Scheine tiberlegene Wirk
lichkeit gefordert wird. 

Wenn es gelange, den Leviathan zu fallen, so rnu8te der 
nun freigewordene Raurn erftillt werden. Zu solcher Setzung 
aber ist die innere Leere, der glaubenslose Zustand unfahig. 
Aus diesem Grunde wachsen, wo wir ein Abbild des Levia
thans sttirzen sehen, gleichKopfen der Hydra neue Bildungen 
hervor. Die Leere fordert sie. 

Die gleiche Schwierigkeit rnacht es irn Inneren der 
Staaten unrnoglich, die Dbergriffe zu verhindern, die gegen 
den einzelnen gerichtet sind. Man konnte sich Lagen denken, 
in denen sich kleine Eliten vereinen wtirden, urn wie fruher 
dern Demos, so heute dem Leviathan die Zahne auszu
brechen und ibn zu schadigen. Dann wtirde ihr Untergang 
die Folge sein. Wir haben es erlebt. Desgleichen waren 
Parteien denkbar und sogar sinnvoll, die sich zum Angriff 
gegen jene Btirokratien rtisten wtirden, durch welche die 
Aussaugung polypenhaft betrieben wird. Sie konnten der 
Mehrheit, ja selbst einhelligen Beifalls sicher sein; geandert 
wtirde damit nichts. Die Schaffung kurzlebiger Idylle ware 
noch das Beste, was zu erwarten ist. Dann wtirden sich neue 
Zentren bilden, wenn nicht einfach von auBen her der 
Leviathan von der bequemen Beute Besitz ergriffe, urn sie 
noch kraftiger auszulaugen als die eigenen Zwingherren. 

r 
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Er liebt die quietistischen Ideologien und propagiert sie, 
wenngleich nur bei den anderen. 

So einfach also sind die Dinge nicht. Erstaunlich niichtern 
sieht das heute auch der Mann auf der StraBe; schlieBlich 

}.,.... ) hat er das Lehrgeld bezahlt. Die Zeit der Ideologien, wie 

1
'--'',. 1ie noch nach xgx8 moglich waren,)st vorbei; sie liegen den 

.... ' groBen Machten nur noch als ganz leichte Schminke auf. 
Die Totale Mobilmachung ist in ein Stadium eingetreten, 
das an Bedrohlichkeit noch das vergangene iibertrifft. 
Der Deutsche freilich ist nicht mehr ihr Subjekt, und 
damit wachst die Gefahr, daB er als ihr Objekt begriffen 
wird. 

GewiB laBt sich der Vorgang nicht einfach dadurch 
beantworten, daB man ihn ignoriert. Er fordert ein politi
sches Verhalten umso dringender, je groBere Schutzlosig
keit besteht - auch wenn die politische Entscheidung redu
ziert ist und sich etwa nur auf die Wahl des Schutzherren 
beschrankt. 

( { D~zu kommt die Vermutung, daB das Ganze notwendig 
und in den letzten Zielen sinnvoll ist. Die Bildung von GroB
'raumen und vor allem ihr wachsender Biirgerkriegscharakter 
weist darauf bin, daB es sich nicht mehr urn Bewegungen 
von Nationalstaaten handelt, sondern urn die Vorbereitung 
einer umfassenden Einheit, innerhalb deren dann wieder-, 

. JA v c( I 
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um ein groBerer Schutz und freieres Leben der Volker und 
Vaterlander zu erwarten ist . 

Der waffenlose Zustand hat das Gute, daB er aufVertrag 
verweist. Man sieht dann eher die andere Seite mit. Der 
Waffenlose ist darauf angewiesen, moralisch zu appellieren, 
und er gefahrdet sich auf besondere Weise, wenn er sich 
dessen iiberhebt. Die Gegner von gestern werden versuchen, 
ibn in ihre neuen Aktionen einzubeziehen, ibm auch 
illusionare Beute anbieten. Er wiirde seine guten und ech
ten Anspriiche verwirken, wenn er darauf einginge. Starker 
ist keiner als wer die Grenzen seines Rechtes kennt und auf 
sie baut. FUr ihn allein verwirklicht sich die Zeit. 

Einer der Schachziige des Leviathans liegt darin, der 
J ugend vorzuspiegeln, daB sein Aufgebot mit dem des 
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Vaterlandes identisch sei. Auf diese Weise heimst er die 
besten Opfer ein. 

* 
Der Weg, der weder von innen, noch von auBen 

Sicherheit gewahr t: er ist der unsere. Dichter und Denker 
haben ihn beschrieben, genauer, bewuBter, mit jedem 
neuen Schritt. Das ist der Weg, auf dem die Katastro

phen sich immer deutlicher und immer riesenhafter ab
zeichnen. 

In solcher Bedrangnis bietet sich die Organisation dem 
Menschen an. Das Wort sei hier in seinem weitesten Urn

fang gefaBt, vor allem als Ordnung d urch Wissen und 
Wissenschaft. Dem folgen wirtschaftliche, technische, poli
tische Vereinfachungen nach. Es ist unmoglich, daB der 

Mensch in diesem Stande die ihm gebotenen Handhaben 
verschmaht. Viel wird ihm dadurch abgenommen, vor 
allem die qualendeEntscheidung, der personliche EntschluB. 

Er schafft sich im Rahmen dieser Ordnung auch Sicherheit. 
Freilich legt sich die Unzahl der abgenommenen Ent

schhisse auf wenige Zentralen urn. Damit taucht die Gefahr 

von universalen Katastrophen auf. 
Es ist vorauszusehen, daB die Beschneidung der Freiheit 

noch wahren wird. Sie ist auch dort vorhanden, wo man 

sich auf naive Weise im Besitze des Entschlusses wahnt. 
1st es ein Unterschied, ob volkermordende Mittel im Auf- / 

trage tyrannischer Oligarchen oder auf ParlamentsbeschluB 
ersonnen und gehauft werden? GewiB ein Unterschied: 
im Zweiten wird der universale Zwang noch deutlicher. 

Die Furcht herrscht tiber allen, wenn sie sich auch bier als / 

Tyrannis und dort als Fatum offenbaren mag. Solange sie 
regiert, wird alles im dumpfen Kreis umhergefuhrt, und , , 

auf den W affen ruht unheilvoller Glanz. 

* 
Damit erhebt sich die Frage, ob selbst auf beschranktem 

Felde noch Freiheit moglich ist. GewiB ist sie nicht durch 
Neutralitat gegeben- vor allem nicht durch jene scheuBliche 
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Illusion der Sicherheit, die jenen sich zu moralisieren unter
fangt, der in der Arena steht. 

Desgleichen ist Skepsis nicht zu empfehlen, besonders 
nicbt jene Skepsis, die sicbtbar macht. Die Machte, die den 
Zweifel verwaltet haben und von ihm profitieren, sind 
nunmehr weithin in den Besitz der Macht gekommen, und 
nun ist ihnen gegeniiber der Zweifel Sakrileg. Sie fordern 
fur sicb und ihre Lehren und ihre Kircbenvater Verehrung, 
wie sie nie ein Kaiser, ein Papst fur sich in Anspruch nahm. 
Hier noch zu zweifeln, moge wagen, wer Folter und Zwangs
arbeit nicbt scheut. Es werden nicht viele sein. Sicb sichtbar 
m..!£}len auf solche Weise heiBt dem Leviatha~rade-den 

"Dienst erweisen, der ihm behagt, fur den er Heere von Poli-
zisten unterhalt. Solches den Unterdriickten anzuraten, 
etwa vom sicheren Rundfunkpulte aus, ist rein verbreche
riscb. Vor jenen, die reden, haben die heutigen Tyrannen 
keine Angst. Das mochte nocb in den guten alten Zeiten des 
absoluten Staates moglich sein. Viel ftirchterlicher ist das 
Schweigen - das Schweigen der Millionen und aucb das 
Schweigen der Toten, das von Tag zu Tage tiefer wird, und 

~, das nicht Trommeln Ubertonen, his es dann das Gericht ) 
llbeschwort. Im MaBe, in dem der Nihilismus normal wird, [ 
werden die Symbole der Leere furchterlicher als die der 
Macht. ~ 

Die Freih_tit.aber wobnt nicbt im Leeren, sie baust viel
mehr lm Ungeordneten und Ungesonderten, in jenen 
Gebieten, die zwar organisierbar, doch nicht zur Organisa
tion zu zahlen sind. Wir wollen sie die ~ldnis nennen; sie 
ist der Raum, a us dem der Mensch nicht nur den Kampf zu 
ftihren, sondern aus dem heraus er auch zu siegen hoffen 
darf. Das ist dann freilich keine romantische Wildnis mehr. 
Es ist der Urgrund seiner Existenz, das Dickicht, aus dem er 
eines Tages wie ein Lowe hervorbrechen wird. 

Gibt es doch auch in unseren Wtisten Oasen, in denen die 
Wildnis bltiht. Jesaja erkannte das in ahnlicher Wendezeit. 
Das sind die Garten, zu denen der Leviathan nicht Zutritt 
hat, urn die er mit Ingrimm schweift. Da ist zunachst der 
Tod. Heute wie jemals sind Menschen, die den Tod nicht -
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furchten, unendlich Uberlegen auch der groBten zeitlichen 
Macht. Darauf beruht es, daB ununterbrochen Furcht ver
breitet werden muB. Die Machthaber leben immer in der 
entsetzlichen Vorstellung, daB nicht nur einzelne, sondern· 
viele a us der Furcht heraustreten konnten; das ware ihr 
sicherer Fall. Hier liegt auch der eigentliche Grund fur die 
Erbitterung gegen jede Lehre, die transzendiert. Dort 
schlummert die hochste Gefahr: daB der Mensch furchtlos 
wird. Es gibt Gebiete auf der Erde, auf denen man bereits 
das Wort ,Metaphysik" als Ketzerei verfolgt. DaB jede 
Heroenverehrung und jede groBe menschliche Figur dort 
in den Staub zu ziehen ist, versteht sich von selbst. 

Die zweite Grundmacht ist Eros; wo sich zwei Menschen 
lieben, entziehen sie dem Leviathan Gebiet, schaffen von 
ibm unkontrollierten Raum. Eros wird immer als wahrer 
Gotterbote triumphieren tiber alle titanischen Bildungen. 
Nie wird man fehlen, wenn man auf seine Seite tritt. In 
diesem Zusammenhange seien die Romane Henry Millers 
gestreift - in ihnen wird das Geschlecht gegen die Technik 
ins Treffen gefuhrt. Es bringt Erlosung von dem eisernen 
Zwange der Zeit; man vernichtet die Maschinenwelt, indem 
man sich ihm zuwendet. Der TrugschluB liegt darin, daB 
diese Vernichtung punktuell ist und stets gesteigert werden 
muB. Der Sexus widerspricht nicht, sondern er korrespon
diert den technischen Ablaufen im Organischen. Auf dieser 
Stufe ist er dem Titanischen ebenso verwandt wie etwa das 
sinnlose BlutvergieBen, denn die Triebe widersprechen nur 
dort, wo sie, sei es zur Liebe, sei es zum Opfer hinausftihren. 
Das macht uns frei. 

Durchaus verbunden sind Freiheit und musisches Leben, 
das dort zur Bltite kommt, wo innere und auBere Freiheit 
im gtinstigsten Verhaltnis stehen. Noch trifft die musische 
Schopfung, das heiBt das Kunstws.tk, innen und auBen 
auf enormen Widerstand. Das macht sie urn so verdienst
licher. Auch an das Kunstwerk saugt sich das Nichts mit 
ungeheurer Kraft; das macht den Zeugungsakt bewuBt. 
Man pflegt das als Manko anzusprechen, doch sollte man 
darin eher den Zeitstil sehen. In jeder musischen Schopfung, 
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scben Bereicben regiert ja nicbt der nur scblecbte Stil, son- f( 
dern es muB aucb notwendig der musiscbe Mensch unter 
die bedeutendsten Gegner gezablt werden. Verfolgung 
weist den Kunstler aus. Dagegen spenden die Tyrannen 
den geistigen Sklavenbaltern Preis. Die scbanden das 
Gedicbt. 

* 
Ganz abnlicb stebt es mit dem Denker in dieser Zeit. Er 

stebt im gleicben Wagnis, das sicb an den Grenzen des 
Nicbts vollziebt. Damit erkennt er die Furcht, die von den 
Menschen panisch und wie in blinden Scbicksalsscblagen 
empfunden wird, in ibrem Ursprunge. Zugleicb wird er 
wobl aucb dem Rettenden genabert, das Holderlin mit der 
Gefahr zusammenscbaut. 

Dabei sei auf die seltsame Symmetrie verwiesen, die beute 
den Dichter und den Denker in spiegelbildlicbe Ent
sprecbung bringt. Die Dicbtung ist auf eine Weise bewuBt 
geworden, die jeden frtiberen Ansatz tibertrifft. Das Licht 
dringt bis in das Geflecbt der Traume und der frtiben 
Mytben ein. Dabin gebort der immer groBere Antell der 
Frau am Geistigen. Diesseits der Linie gehort er zu den 
Reduktions-Prozessen; erstjenseits wird sicb zeigen, ob und 
mit welcben Gewinnen er verbunden ist. Wenn beute ein 
intelligenter Fremdling auf der Welt erscbiene, so konnte er 
aus der Dicbtung scblieBen, daB Kenntnis der Rontgen
strablen, ja selbst der Kernvorgange besteben muB. Das 
war noch vor kurzem nicht der Fall und bleibt erstaunlicb, 
wenn man bedenkt, wie Iangsam das Wort dem Zuge des 
Geistes folgt. So gebt ja in der Spracbe die Sonne immer 
nocb auf. 

Wenn nun im Dichter die Sprache sicb frucbtbodengleicb 
in geistige Spbaren wolbt, so senkt sie im Denken die Wurzel 
in das Ungesonderte binab. Das sind Bewegungen unmittel
bar am Nicbts, und beide sind aufeinander angelegt. Der 
Denkstil ist durcbaus unterscbieden von dem klassiscber 
Zeiten wie etwa des Barock, in dem ibn die voile Sicberbeit, 
ja Souveranitat der absoluten Monarcbie auszeichnete. Er 
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kann selbst nicht mehr den Anspruch des Positivismus 
aufrecht erhalten: daB auf jedem Felde, auf welches sich 
der Geist begeben moge, das klare BewuBtsein mit seinen 
Gesetzen dominiert. Die groBe Flu tung a us dem U nbekann
ten hat nicht nur alle Pegel tiberstiegen, sondern auch die 
Marken mit dem hochsten bekannten Wasserstand. Da 
wird die Sicherheit fragwtirdig auch im Geistigen, ja selbst 
zum Argernisse wie jeder tibernommene Besitz. Das Denken 
muB andere Sicherungen suchen und klingt an andere, ent
ferntere Motive an, wie die der Gnosis, der Vorsokratiker, 
der Eremiten, die in der Thebais siedelten. Neue und doch 
uralte Leitmotive tauchen auf, wie das der Angst. Dennoch 
ist festzustellen, daB dieses Denken zugleich prazise Marken 
aufweist, als Erbteil des 19. Jahrhunderts und seiner Wissen
schaft. Wo aber begegnen sich Bestimmtes und Unbe
stimmtes - das Wagnis mit der Prazision? Auf manchem 
Gebiete, wie etwa im Experiment. 

Und in der Tat gehort auch das Experimentelle den 
Charakteren dieses Denkens an. Das ist ja der Stil, der 
nicht nur die Malerei, nicht nur die Wissenschaft bezeich
net, sondern auch das Dasein des einzelnen. Wir suchen 
Mutationen, Moglichkeiten, unter denen das Leben in einem 
neuen Aon fuhrbar, ertraglich, ja vielleicht glticklich werden 
soil. Das wissenschaftliche Experiment mit seinen Fragen 
richtet sich an die Materie. Wir aile kennen die unerhorten 
Antworten, die sie gegeben hat, und die das Gleichgewicht 
der Welt bedrohen. Es ist nur dadurch wiederherzustellen, 
daB das Denken aus dem geistigen Kosmos Antworten 
gewinnt, die jenen materiellen noch uberlegen sind. Die 

I 
Eigenart unserer Lage laBt darauf schlieBen, daB diese 
Denkakte zeitlich. den ~ologifche~e~zunge~ vora~sge~en 
mtissen, wenngle1Ch s1e arau vorgenchtet smd - Ja Vlel
leicht nicht nur sie, sondern der Zug der Wissenschaften 
uberhaupt, als Netz, in dem man andere Beute hebt als 
die erwartete. 

DaB hierzu das Denken, wie wir es ererbten, nicht aus
reicht, liegt auf der Hand. Dennoch kann man nicht sagen, 
daB sich, wie uberhaupt, so auch im Denken eine gegen das 
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I. Prognose: 

* Die gunstige Prognose Nietzsches * wird von Dostojewski 
geteilt. * Optimismus und Pessimismus konnen gleich 
fruchtbar sein. Verwerflich ist der Defaitismus, denn er 
fordert die Hybris heraus. 

II. Diagnose: 

* Der Nihilismus ist als Grundmacht nicht zu erfassen, • 
doch bestehen Vorstellungen tiber seinen Verlauf. * Der 
Nihilismus ertastet nur das Nichts. * Er ist nicht gleich
zusetzen mit dem Chaos, * der Krankheit • oder dem 
B<>sen. * Er ist ein Reduktionsvorgang, * mit dem auch der 
Schwund des Wunderbaren verbunden ist * Der Schwund 
hat indessen Endphasen erreicht. • Damit bestehtHoffnung, 
daB wir aus dem WerksUittenstil heraustreten. 

II I. Thera pie: 

* Was tun in solcher Lage? * Es gilt sich auszurichten * 
gegenuber den Kirchen, • dem Leviathan, • der organisier
ten Welt. * Sicherheit ist in der Wildnis, die als die Heimat 
des Todes, des Eros und der musischen Schopfung erkannt 

I werden muB. • Auch das Denken fuhrt in diese ungesonderte 
Welt. * Vor allem muB Sicherheit in der eigenen Brust / 
gefunden werden. Dann andert sich die Welt. 
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