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Eines dreifadlen Wissens ist der Mensdl fahig: des Herr

sdlafts- oder Leistnngswissens, des Wesens- oder Bildungs

wissens, des metaphysisdlen oder Erlosungswissens. Keine 

dieser drei Arten des Wissens ist our um ihrer selbst willen da. 

Jede Art client der Umhildung eines Seienden: entweder der 

Dinge, oder der Bildungsform des Mensdlen selbst, oder des 

Absoluten. 

I. 

Die erste Wissensart, das Leisttmgs- und Herrsdlaftswissen, 

dient unserer moglidlen tedlnischen Madlt iiher Natur, Gesell-: 

sdlaft und GeschiChte. Es ist das Wissen der positiven Fadl

wissensdiaften, die unsere gesamte abendlandisdle Zivili

sation tragen. HoChstes Ziel dieses Wissens ist, iiberall wound so

weit es moglidl ist, die Geseqe aufzufinden des raumzeitlidlen 

Kontaktes der in bestimmte Klassen geordneten uns umringen

den Erscheinungen- die Geseqe ihres zufalligen J eqt-Hier-So

seins. Soldle Geseqe suChen wir keineswegs darum, weil wir ein 

besonderes Vergniigen an Ceseqen haben; sondern um willen 

unserer Herrsdlaft iiher die Welt und tiber uns selbst. Nur 

das, was geseqmaRig wiederkehrt, HifH siCh ja vorhersagen; 

und nur, was sich vorhersagen laRt, laRt sidl beherrsdlen. 

Soldle Geseqe zu finden, ist sdlwer- jeden Tag entdedd die 

Wissenschaft neue und modifiziert alte. Aber immer muR es 

prinzipiell moglich sein, solche Geseqe zu finden. Grund dafiir 

ist, daR schon die sinnlichcn Funktionen aller Art (Sehen, 

Horen, lliedlen usw.), die wir zu allen moglidlen Beobadt

tungen und Messungen gebrauchen, beim Menschen und bei 

jedem Tiere unter dem Antriebe und in den Ridltungen ihres 

Trieb- und Bediirfnissystemes ausgebildet worden sind. So 

hort die Eidechse zwar jedes leiseste Rascheln, nidlt aber einen 

PistolenschuR. Da nun die Mach.tausiibung eines Organismus 

nur diejenigen Elemente und Seiten der wirklich.en Welt be

treffen kann, die gleichformig wiederkehren nadt der Regel 

"iihnlidte Ursadten, iihnlid1e Wirkungen", darum ist sd1on 
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glaubte - nur durch die Einrichtung unserer Vernunft, sondern 
auRerdem auch durch unseren lebendigen Herrschaftstrieb iiber 
die Natur bedingt. 

II. 
Die zweite Art des uns moglichen Wissens ist das Wissen 

der philosophisch.en Grundwissensmaft. die Aristoteles die 
., erste Philosophie" nannte-d. h. die Wissensdtaft von den 
Seinsweisen und der Wesensstruktur alles dessen, was ist. DaR 
es sim bei diesem Wesenswissen urn eine dem Herrsdlafts
wissen smarf entgegengese~te Art des Wissens und des ihm ent
sprech.enden Seins handelt - um ein gewaltiges Feld eigen
methodismer philosophismer Forsmung - , ist erst vor relativ 
kurzer Zeit durd1 E. Husserl und seine Sch.ule wieder entdeckt 
worden. Im Herrsch.aftswissen werden, wie wir sahen, die Ge
se~e der raumzeitlich.en Koinzidenzen der zufalligen W eltwirk
lichkeiten und ihres Soseins aufgesuch.t. Umgekehrt wird bei 
dieser zweiten Forsmungsrid1tung gerade streng methodism 
abgesehen von der zufalligen Raumzeitstelle und von dem, was 
zufallig so oder anders ist. Es wird vielmehr gefragt: ., Was ist 
die Welt, was ist z. B. j eder beliebige sogenannte ,Korper', was 
ist jedes beliebige ,Lebewesen', was istdas Wesen vonPJlanze, 
Tier, Mensdl usw. seinem invarianten Aufbau nadl aus essen
tiellen Besmaffenheiten ?" Und ahnlim: Was ist ,Denken', was 
,Liebe', was ,Sdlonheit fiihlen '? - unabhangig von dem zu
fal.ligen zeitlichen BewuRtseinsstrom dieses oder jenes Mensmen, 
in dem diese Akte de facto auftreten. 

Was sind nun die Hauptmerkmale dieser ArtvonErkennt
nis und Erforsdlung? An Stelle der Herrsmaftseinstellung zur 
Welt tritt erstens der Versudl nadl moglidlster Aussm altung 
alles begierlimen triebhaften Verhaltens. Denn dieses trieb
hafte Verhalten ist ja, wie wir sahen, die Bedingung alles Rea
litatseindruckes; aber aum die Bedingung fiir das Zustande
kommenjeder sinnlimen W ahrnehmung des zufalligenJ eqt-Hier
S o s e ins; ferner fur die Vorentwiirfe von Haum und Zeit. Positiv 



7 

gesagt: An Stelle der Herrsdtaftseinstellung, die nach Geseqen 
der Natur strebt und bewuRt das W esen dessen, was in den 
geseqlidlen Beziehungen auftritt, verna<hlassigt, tritt ein lie ben- J 
des, die Urphanomene und Ideen der Welt aufsudtendes Ver
halten. 

Bei dieser Einstellung wird zweitens ausdriidclich abgesehen 
vom realen Dasein der Dinge, d. h. ihrer moglidlen Wider
standigkeit gegen unser Streben und Handeln, und eben da
mit von allem bloU zufalligen Jeqt-H ier-Sosein, wie es uns die 
Sinneswahrnehmung gibt. Daher konnen wir audt an phanta
sierten Dingen prinzipiell W esenserkenntnis vollziehen. Z. B. 
kann ich audl an einer kinematographischen Scheinbewegung, 
audl an einem gut gemalten Hun de, leqte ansdlauliroe Bestand
teile erfassen, die zum W esen (Essentia) einer Bewegung iiher
haupt, eines ,Lebewesens" iiberhaupt usw. gehoren. 

Drittens: Die W esenserkenntnisse sind zwar nidtt unab
hangig von aller Erfahrung, wohl aber vom Quantum der Er
fahrung oder von sogenannter , Induktion". Aller Induktion 
gehen sie ebenso vorher wie aller auf Wirklichkeit gerichteten 
Beobachtung und Messung. Sie konnen jean e inem einzigen 
exemplifizierendenFall vollzogen werden. Sind soldle Wesens
erkenntnisse, z. B. das Wesen des Lebens, aber e inmal gewon
nen, so gelten sie, wie dieSchulsprache sagt, , apriori" ,d. h., von 
vornherein" fiir aile zufalligen beobachtbaren Tatsachen des 
betreffenden Wesens in unendlicher Allgemeinheit und Not
wendigkeit - abnlich ·wie die Saqe der reinen Mathematik die 
Maunigfaltigkeiten moglicher Naturgebilde und die in ibnen 
vorkommenden notwendigen idealen Beziehungen wieder
geben, ehe die wirklid1e Natur durchBeobachtung und Messung 
erforscht wird. 

Eben damit aber gelten - viertens - W esenserkenntnisse 
und Erkenntnisse von WesenszusammenJ1angen hinaus und 
hiniiber iiher den sehr kleinen Bereiro der realen Welt, der 
uns durd1 sinnliche Erfahruog und deren beliebige iostrumentale 
Unterstiiqung zugaoglich ist. Diese Erkenntnisse gelten mit fiir 
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und an den Operationen, mit den en der Mensd:J. seine Welt 
entwirft und erfal.lt, wesenhafter Natur ist - ed:J.tes Ur
phanomen und Idee - , alles was konstant bleibt, wenn man 
von der zufalligen Raumzeitverteilung der Dinge und Akte 
absieht, se4t der ErkUirung der positiven Wissensd:taft eine 
uniibersteiglid:J.e Grenze. W eder kann ein em tes W esen selbst, 
noch kann das Dasein von etwas echten W esens jemals durch 
die positive Wissensd1aft erklart w1d verstcmdlich gemacht 
werden. Das Gelingen des Werkes der positiven Wissensd1aft 
ist gerade davon abhangig, daR sie mit strengem Bedacht die 
Wesensfragen (z. B. was ist Leben?) aus ilirem Berei<he aus
schlieflt. Daher muR beides, die Wesensstruktur wie das Dasein 
der Welt auf das absolu t Seiende, d. h. auf den gemeinsamen 
obersten Grund der Welt und des Selbst des Mensch en in Ie4ter 
Linie zuri.ickgefiilirt werden. 

Oberstes Ziel aller metaphys isd1en Weltansmau
ungsform u ng dur<h Philosophic ist also: das absolut durm 
sid:t selbst Seiende so zu denken und anzuschauen, daR es der 
in der "ersten Philosophie" gefundenen Wesensstruktur der 
Welt und dem uns im Strebenswiderstand zuganglich werdenden 
realen Dasein der Welt und eines zufalligen Soseins iiber
haupt entspricht und gemafl ist. 

Z wei Grund attribu te des obersten Seins lassen sich schon 
a us dem Gesagten gewinnen. Es muR dem obersten Sein einmal 
zukommen ein ideenbildender unendlicher Geist , eine die 
Wesensstruktur der Welt und des Mensmen selbst gemeinsam 
aus sich entlassende Vernunft. Und zweitens ein das irra
tionale Dasein und zufallige Sosein (die "Bilder") secyender, 
gleichfalls irrationaler Drang - eine dynamis<he phantasie
reiche Mamtigkeit, in der die Kraftzentren und -Felder der or
ganismen Natur und das eine, an allen lebendigen Formen 
rhythmis<h in Geburt und Tod von lndividuen und Arten er
sc:heinende Leben gleichmiiflig verwurzelt sind. In weld1er ge
nauercn Weise, das hat die Naturphilosophie des Anorganisd1en 
und Organismen zu zeigen. Eine steigende Durmdringung 
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dieser heiden Tiitigkeitsattribute des obersten Seins hildet dann 
den Sinnjener Gesd:Umte in der Zeit, die wir die , Welt" nen
nen. Diese Durchdringung ist zugleim wamsende Ver
geistigung des urspriinglim fiir Ideen und hochste Werte 
hlioden schopferismen Dranges und, nm· von der anderen 
Seite gesehen, wamsende Mamt- und Kraftgewinnung 
des urspriinglim ohnmamtigen, nur Ideen entwerfenden un
endlimen Geistes. Am deutlichsten vollzieht sim dieser Pro
zefi an der menschlid1en Gesd:Ud1te, in der our sehr Iangsam 
Ideen und sittlime W erte dadurch eine gewisse , Mamt" ge
winnen, daR sie sim mit Interessen und Leidensmaften und 
alledem, was an Institutionen auf ihnen beruht, zunehmend 
verflechten 4• 

III. 
Damit sind wir bereits in das Zentrum der dritte n Wissens

art gelangt, tiber die der Mensm verfiigt: des metaphys ismen 
undHeilwi ssens. Die , erstePhilosophie",d.h.dieWesensonto
logie der Welt und des Se1bst, ist wohl ein Sprunghrett fiir dieses 
Erkennen- nimt aber hereits die Metaphysik selbst. Erst die 
Verkniipfung der Resultate der wirklid1keitszugewandten 
positiven Wissensmaften mit der wesenszugewandten ersten 
Philosophie, und heider Verkniipfung mit den Ergebnissen der 
W ertdisziplinen ( der allgemeinen W ertlehre, Asthetik, Ethik, 
Kulturphilosophie), fiihrt in die Metaphysik. Sie fiihrt zu
namst in die Metaphysik der , Grenzprobleme" der positiven 
Wissensmaften, die Meta physik ersterOrdnung(wasist , Leben", 
was , Materie" ?), und durm sie hindurm in die Metaphysik des 
Ahsoluten, die Metaphysik zweiter Ordnung. 

Aher zwismen der Metaphysik der Grenzprohleme der 
Mathematik, Physik, Biologie, Psymologie, Remtslehre, Ge
smimte usw. und der Metapbysik des Ahsoluten steht noch 
eine wichtige Disziplin, die gegenwartig immer mehr Interesse 
und Bedeutung gewinnt: die , phi losophisme Anthropolo
gie". Ihre Frage ist die Frage, von der I. Kant (Logik) einma] 
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mensmlimen Bewu1Hsein der Wertordnung scheiden miissen, 

gleimwohl aher zugeben miissen, daB eine W ertordnung ohne 

einen liebenden Geist in sim widersinnig ist. Und analog wider

sinnig eine von uns unabhangige Ideenordnung ohne einen 

Denker ; oder Realitat ohne einen , Drang", der sie seqt? Wir 

konnen nimts anderes tun, als die Seinsbereime, die unahhan

gig vom kurzlebigen Mensmen sind und bestehen, auf die Akte 

eines einzigen iibersingularen Geistes zu heziehen, der ein 

Attribut des Urseienden sein muR, im Menschen tatig ist und 

dorm ihn wachs t. Und ahnlim in allen Fallen, W O wir diese 

Ahhangigkeiten und gleichzeitigen Unabhangigkeiten der 

Gegenstande vom irdismen Mensmen finden. Wir konnen aum 

sagen: Da der Mensch Mila-okosmos ist, d. h. , die Welt im Klei

nen", da aile Wesensgenerat ionen des Seins, physikalismes, me

mismes, lehendiges, geistiges Sein, sich im Seio des Mensmen 

hegegnen und sdmeiden, darum kann am Meoschen aum der 

oherste Grund der ,groRen Welt", des Makrokosmos, studiert 

werden. Und darum ist das Sein des Mensmeo als Mikro

theo s auch d e r erste Zugang zu Gott. 

So ist moderoe Metaphysik nicht mehr Kosmologie und 

Gegenstaodsmetaphysik, sondern Metaot hrop ologie uod 

Ak tmetaphysik. Leitende Einsicht ist dabei, daR der oherste 

Grund alles desseo, was gegensta.ndsfahigist, seiher n i ch t gegen

staodsfahig ist, sondern our reine vollziehhare Aktualitat , als 

Attribut des ewig sich. selhsthervorbringenden Seins. Der eiozige 

Zugang zu Gott ist daher nicht theoretische, d. h. vergegenstand

lichende Betramtung, soodero personlicher akt iver Eiosaq des 

Menscheo fur Gott und fu r das Werden seiner Selbstverwirk

lichung. Ist M i tvollzug des ewigen Aktes-sowohl der geistigen 

ideenhildenden Tatigkeit als seiner in unserem Triehlehen 

spiirharen Drangwudlt. Beider Attribute-gemeinsame reinste 

uod oberste endlich.e Darstellung ist der , Mensch" selbst. Gott 

zu einem Gegenstande, einem Dinge machen, ist fur diese Art 

Meta physik Goqendienerei. Teilhahe am Gotilidlen gibt es hier 

our in jenem Leben, Wehen, Wollen, Denken, Lieben , in ihm" 
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undkraftseinerund gleid:lsam a us ihm heraus-cognoscere in 
lumine dei, velle in deo, nannte es Augustinus -, das keine 
Spur mehr von jener gegenstandlid:len Einstellung in sic:h 
sc:hlieUt, wie wir sie bei aller Welt-, Selbst- und Fremdbeobac:h
tung zu haben pflegen. 

Auc:h des Mensc:hen geistige , Person" ist kein substantielles 
Ding und kein Sein von der Form des Gegenstandes. Der Mensc:h 
kann sic:h. zu seiner Person nur aktiv sammeln. Denn die Person 
ist ein monarc:hisc:h. angeordnetes G eruge von geistigen Ak.ten, 
das je eine einmalige individuelle Selbstkonzentration des 
eine n und selben unendlic:h.en Geistes darstellt, in dem auc:h. die 
Wesensstruktur der objektiven Welt wurzelt. Gleic:hur
s p r ii n g 1 i c:h aber wurzelt der Mensc:h auch als Trieb- und 
Lebewesen - im ana]ogen Sinne - im gotthaften Drange der 
, Natur" in Gott. Diesc Einheit der Verwurzelung aller Men
scherr, ja alles Lebendigen im gotthaften Drange, erfahren wir 
in den groflen Bewegungen der Sympathie, der Liebe, und allen 
Formen der kosmisd1en Einsfiihlung. Das ist der , dionysische" 
Weg zu Gott. 

Der Mensc:h. also ist nic:h.t Nachbildner einer an sich he
stehenden oder schon vor der Schopfung in Gott fertig vorhan
denen , Ideenwelt" oder , Vorsehung", sondern er ist M i tbild
ner, Mitstifter und Mitvollzieher einer im Weltprozefl und mit 
ihm selbst werdenden ideellen Werdefolge. Der Mensd:l ist der 
einzige Ort, in dem und.durch den das Urseiende sid:l nicht nur 
selbst erfaflt und erkennt, sondern er ist auch das Seiende, in 
dessen freier Entscheid ung Gott sein blofles Wesen zu ver
wirklicheo und zu heiligen vermag. Di.eBestimmung des Men
schen ist mehr, als nur , Kned:lt" und gehorsamer Diener, aud1 
mehr, als our , Kind" eines in sich fertigen und vollkommeoen 
Gottes zu sein. In seinem Menschsein, das ein Sein der Ent
scheidung ist, tragt der Mensd:l die hohere Wiirde eines Mi.t
streiters, ja Miterwirkers Gottes, der die Fahne der Gottheit, 
die Fahne der erst mit dem Weltprozefl sich verwil·klichenden ) \ 
, Deitas", allenDingen vorzutragenhatim WettersturmderWelt. 

' 
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Eine Voraussequng fur die Bildung solcher Elite - eine 
Voraussequng, die schon heute erwagbar ist- ist es, dafl wir 
eine moglichst gemeinsame Idee uns erwiirben von der Struk
tur d es Weltalters, in das wir eingetreten sind, und zuglei<h 
von der Att d~ Umformung des fiihrenden Menschentyps, 
der diesem Weltalter angemessen ware. Mit Absicht sage ich 
, Weltalter" - nicht nur Zeitalter. Denn die Groflenordnung, in 
der jener tiefgehende Wandel der Dinge und des Menschen 
liegt, an dessen Beginn wir stehen, diirfte nid1t Ieicht iiber
schaqt werden. Unvergleichlich mit allen Einschnitteo, die der 
Historiker im Lebenszeitraum der Geschichte der sogeoaonteo 
europaischen ,N euzeit" ziebt, scheint er mir an Tiefe und All
seitigkeit sogar noch jenen Gesamtwandel zu iibertreffen, der 
vom sogenannten europiiischen Mittelalter zur Neuzeit flihrt; 
und wir miissen uns sd1on his zur Entstehung des Christentums 
und zum Emporkommen der germanisch-romanischen Volker
welt zurii<kwenden, urn ein annaherndes Gleichnis fiir die Tiefe 
der Wandlung zu haben. Es ist nidtt nur eine Waodlung der 
Dinge, Umstande, der Institutionen , der Grundbegriffe und 
-formen der Kiinste und fast aller Wissenschaften - es ist eine 
Wandlung des Men s che n selbst, der Artung seines inneren 
Aufbaues selbst aus Leib, Trieb, Seele, Geist; und es ist ni<ht 
nur eine W andlung seines tatsachlid:len Seins, sondern auch 
eine W andlung seiner Richtmafle. Riihrend unbeholfen aullert 
sich dariiber ein Fuhrer der deutschen Jugendbewegung:, Wohl 
tragen wir in uns ein Bild des Menschen, es hat aber nidtt sol
mer Art Gestalt, dafl man ihm nachbilden konnte. Insofern wir 
es aber tragen, wird es dadurch immer sichtbarer, daB der ein
zelne es in der Freiheit seines inneren W achseos offenbart." 

Alle mensdlliche tiefere Bestrebung, auch aile Politik, ist 
besonders in Zeit en tiefgehender Wand lung von solch geheim
nisvollem, ich mochte sagen eschatologischem Menschenbild 
und -vorbild bewuflt oder unbewuflt getragen. D er leqte deut
sche Genius, der ein solches Bild bewuRt zu schaffen sumte 
und es mit dem Gedanken einer neuen europaischen Elite eng 
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zu verbindeo s~d:J.te, war Friedrim Nieqsroe. Er oannte das 
Bild seiner Sehosud:J.t ,Dbermensdt". So marotig dies Bild 
auc:h in gewissem Sinoe gewirkt hat in gaoz Europa uud dar
tiber hioaus - ic:h erinnere hier nur an Mussolini und den Fa
sdlismus - , so leidet es oidtt nur an der welt- und wirkliro
keitsfernen Vagheit fast aller AuHerungen des groilen einsamen 
Diroterdenkers, soodern es hat auc:h wahrend seiner eigeneo 
Eotwiddung eine Anzahl tiefgehend versdtiedener Pbaseo 
durd1laufen, die ic:h bier nirot sc:hildern kann. Seine erste ganz 
esc:hatologisroe Form war die Idee einer neuen Art Mensd1 im 
biologisroen Sinne des Wortes; seine le"f!te Form die bewuRte 
Ziirotung und Erziehung eincr oeuen historisroen Elite inner
halb der bestehenden Artgrenzen, fiir deren Eigenart Nieqsroe 
auro in der bisherigen Gesd1imte smon vicle Beispiele anfiihrt, 
our daU sie bier , our Zufall uod gliicklic:hes Ereignis" gewesen 
seien. In dieser leqten Phase, in der Nieqsmes (auro heute nom 
in vielen Ziigen wertvolle) Kritik Darwins und der Evolutions
lehrc iiberhaupt die sroarfste Form annahm, wird der tlber
mensdl nur das ansd1aulidle Sinnbild fiir die Verwirklidmng 
der , neuen Werttafeln", die aus seiner gewaltigen Kritik der 
iiberlieferten gesc:hidttlidlen ,Moralen" hervorgiogen. Ohne 
bier in eine Kritik dieses Bildes inhaltlidl eintreten zu kooneo , 
modlte idl nur sagen, daU dieses Bild, so erweckend es gewirkt 
hat, uns n idl t als dasjenige ersdleint, das die werdende Elite 
unserer Zeit zu ihrer Esdlatologie des Mensd1en mamen diirfte. 

Es ist iiberhauptganz undgar zu bremen mitjeder Idee einer 
wesentlimen Artumbildung des Mensdlen im biologisdlen, 
beso:nders morphologisdlen Sinne. Alles, was uns die wissen
sroaftlid:J.e Biologie lehrt, spridltgegen diese Umbildung; spridlt 
andererseits dafur (was im bier oidlt zeigen kann), daR der 
Mensm ein morphologism endgiiltig fixi ertes Wesen ist. Sdlon 
die Tatsame,ctaR die Spielraume der moglimen Artevolution 
mit der Hohe und Differenzierung der Organisation zurtick
gehen (Weiilmann), sprirot dagegen, daR mit einer weiteren 
biologisdlen Entwic:klung des Mensc:hen zu redmen ist. In 
4* 

I 
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herzuleiten oder sie in eine solch enge Idee hineinzusehen. Die 
Idee des , animal rationale" im klassischen Sinne war vie I zu eng; 
der ,homo faber" der Positivisteo, der ,dionysische Menscl1" 
Nieqsches, der Mensch als ,Krankheit des Lebens" in den 
neuen panromantischen Lehren, der ,Obermensch", der ,homo 
sapiens" des Linne, der ,l'homme machine" Lamettries, der 
nur ,Macht"-, our ,Libido"-, nur , Wirtschafts"mensch von 
Machiavelli, S. Freud und K. Marx, der gefa1lene gottgeschaffene 
Adam- alle diese Vorstellungen sind viel zu eng, als dafl sie 
den gao zen Menschen fasseo diirfen. Es sind das ferner alles 
gleichsam ldeen von Dingen. Der Mensch aber ist kein Ding 
-er isteioeRichtungder Beweguog des Universums selbst, 
ja seines Grundes. Der Mensch ist ,Mikrokosmos und geist
erfiilltes Lebewesen"- ich hoffe, diese Ideen sind nicht bereits 
zu enge Masche~ fiir die Fiille seiner Moglichkeiten und Ge
staltuogen. Al so Raum fiir den Menschen und fiir seine 
wesensunendliche Bewegung, und keine Fixierung an 
ein ,Beispiel", an eine sei es naturhistorische oder 
welthistorische Gestalt! ,Die Mensmheit tragt eine unbe
grenzte Zahl von Entwiddungen in sich - geheimnisvoller und 
grofler, als man denkt" (L. v. Ranke). 

Der Allmensm im absoluten Sinne freilim - die Idee des 
a II e seine Wesensmoglimkeiten ausgewirkt io sim enthaltenden 
Mensmen - , er ist uns kaum nahe; ja er ist uns so ferne wie 
Gott, der, soweit wir in Geist und Leben sein W esen erfassen, 
ja nimts ist als die Essentia des Mensmen- our eben in un
endlicher Form und Fiille. Ftir jedes Weltzeitalter aber gibt es 
eioen relativen Allmensmen, ein Maximum von All
mensmlichkeit, das ihm zuganglim ist, ein relatives Maximum 
der Teilhabe an allen hochsten Formen des mensmlimen Da
seins. Aum fiir uns. 

Lassen Sie mich, um diesen relativen, uns heute zuganglimen 
Allmensmen als leiteodes Ideal zu marakterisieren, von der 
Idee der Aufgabe des kommenden Zeitalters ausgehen: 
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Wenn ich auf das Tor des im Anzug begriffenen Weltzeit
alters einenNamen zu schreiben hatte,der die umfassendeTen
denz dieses Weltalters wiederzugeben hatte, so schiene mir nur 
ein einziger geeignet- er heillt , Ausgleich ". Ausgleich in fast 
allen charakteristischen spezifischen Naturmerkmalen, physi
schen wie psysischen, die den mensd1lichen Gruppen als solchen 
zukommen, in die man die ganze Menschheit einteilen kann; 
und- gleidlzeitig- eine machtige Steigerung der geistigen, 
individuellen und relativ individuellen, z. B. nationalen Diffe
renzen. Ausgleid1 der Rassenspannungen, Ausgleidl der Men
talitaten, der Selbst-, Welt- und Gottesauffassungen der grofien 
Kulturkreise, vor allem Asiens und Europas. Ausgleidl der 
Spezifitaten der mann lichen und weiblichen Geistesart in 
ihrer Herrsdlaft iiber die menschliche Gesellsdlaft. Ausgleidl 
von Kapitalismus und Sozialismus, und damitder Klassen
logiken und der Klassenzustande und -rechte zwismen Ober
und Unterklassen. Ausgleid1 zwisdlen den politischen Macht
anteilen vonsogenannten Kultur- , Halbkultur- und Natur
v o l kern; Ausgleich auch zwischen re lativ primiti ver und hodls t 
zivilisierter Mentalitat. Relativer Ausgleich von J ugend und 
Alter im Sinne der Wertuog ihrer Geisteshaltungen. Ausgleich 
von Fachwissenschaft und Menscheobildung, von korper
lidler und geistiger Arbeit. Ausgleich zwischen den nat io na le n 
okonomischen lnteressenspharen und dem Beitrag, den die 
Nationen geistig und zivilisatorism fiir die Gesamtkultur und 
- Zivilisation der Menschheit liefern. Ausgleim endlim audl 
zwischen den einseitigen ldeen vom Mensmen, von denen 
idl soeben einige Typen nannte. 

Wohlgemerkt: diese Tendenz zum Ausgleich bei stetig 
wad1sender Differenzierung des geistigen Individuums Mensch 
- dieser Ausgleich ist nicht eines von jenen Dingen, die wir zu 
,wahlen" batten. Er ist unentrinnbares Sd1i<ksal. Wer sich 
dagegen stemmt, wer irgendein sogenanntes ,dlarakteristi
sches", ,spezifisches" Ideal des Menschen kultivieren will, ein 
historism schon plastisdl geformtes - er wird in die Luft stollen. 

• ... 
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Die Welt ist heute voll davon, als ware sie ein Trodelladen von 
Antiquitateo, alle moglimen StiUormeo der Spezies ,Mensch" 

wieder erneuern zu wollen: den , heidnischen" Menschen, den 
, friibchristlimen" Menschen, den ,gotismen" Menschen, den 

, Renaissance"-Menschen, den , lateinism-katholismen" Men

smen (Frankreim), den ,Musmik"-Menschen, usw. An solmen 
kiinstlimen romanti schen Bestrebungen wird die Menschheit 

schweigend voriibergehen! 
1st also, wie ich sagte, der Ausgleim selbst unentrinnbares 

Schicksal ciner Mensd1heit, die in dem Weltkriege ihr erstes 
wirklimes Gesamterlebnis haHe - denn bier erst beginnt die 

e ine gemeinsame Gesmimte der sogenannten Menschheit -, 

so ist es dennomAufgabe des Geistes und Willens, diesenAus

gleich der Gruppeneigenschaften und -krafte also zu leiten 
und 7.U lenken, daR dieser Ausgleich einer Wertsteigerun'g 

des Typus entsprimt. Und das ist - an erster SteJJe sogar -
Aufgabe auch fiir allc Politik. 

Ist das vcrgangenc Weltalter seiner Grundstruktur nam ein 

Weltalter stetig wad1sender und sich :sHindig partikularisie
render Kraftespannungen gewesen, wie Rudolf Eucken sagte 

der ,Kraft.entwiddung", nur rclativ selten von revolutionaren 

heftigen Entspannungsvorgangen unterbromen - die Bauern
kriege, die englisme und franzosisdle Revolution, die kleine 

deutsme und die grofie russisme Revolution-, so ersroeint mir 

die allgemeinste F'ormel, unter di e man das keimende Weltalter 
hL·ingen kann, als die eines solchen der universali sie r cnden 

Kraft ee 11 ts pan 11 u n g z,.visme11 den me11schJjd1en Beziehungen 

--- -des Kraftcausgleims. Zugleich eines solme11, in dem der 
Mensch der Damonie der jm vergangenen Weltalter cotfesselten 

l difte sam haft geworde11er Gewalten vermoge seines lebe11-

digcn Geistes u11d Herzens wieder Herr zu werden versuchen 
wird, um sic in den Dienst des Heiles der lviensdilieit und sino

voller Wertverwirklichung zu stellen. Jede Poljtik, die blofle 

Uoterbindung und Hioderung sein will dieses schicksalsmafiigen 
Ausgleims, oder cines seiner Teile, wird hinweggespiilt werden 
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von der gewaltigen, unwiderstehliroen Stromung zum Ausgleich 
bin. Und jede formal rirotig gestellte p o litis roe A ufg abe ist 
heute in der Tat eine Aufgabe, diesen Ausgleiro an irgendeiner 
Stelle so zu leiten und zu lenken, da.lf'er mit einem Minimum 
von ZerstOrung, ExP"losion, Blut und Trancn vor siro zu gehen / 
vermag. Das sroeint mir, wie gesagt, die allgemeinste Formel 
zu sein fur die Politik des neuen Weltallers iiberhaupt. Denn 
ganz klar miissen wir uns tiber eines sein: Die Weltalter nirot 
der zunehmenden Spannungsstauung und Partikularisierung 
der Krafte, sondern die Weltalter des Au sgleichs sind die 
fur die Mensroheit geHihrl iros teu, die todes- und tranen
truukensten. Jeder Vorgang, den wir Explosion, Katastrophe in 
Natur und Geschirote nenuen, ist ein vom Geist und Willen 
nid1t sinnvoll geleiteter oder leitharer Ausgleirosvorgang. 

Einige Arte n dieses kommenden Ausgleiroes seien bier 
skizziert. 

Unweigerliro wird fortsroreiten der Rassenausgleidl, die 
Blutmisroung. Schon I. Kant hat den Ausgleich der Rassen
spannungen als Sdlic:ksal vorausgesagt. Wer das Heil der Welt 
in der Erhaltuog einer , reinen" , nach seiner Meinung eioer 
,Edelrasse"·sieht, dem bleibt nidlts anderes zu tun iibrig, als 
was des Grafen Gobineau , sieben Getreue" getan - er ziehe 
sich zuriic:k mit seinen Rasseedlen auf eine Insel und verzweifle! 
Die Entwic:klung der Selbstandigkeit der farbigen Volker hat 
sd10njeQt reillendeFortsdrritte gemadlt. Ein Ausgleim zwischen 
Weifien und F arbigen wird notwendig kommen. A h er-er kann 
gut und kann sdJ.ledlt vollzogen werden: so, dall adaquates, 
nach den Erfahrungen der Wissensdlaft wertsteigerod sidl er
gauzendes Blut zusammenkommt, oder audl so, dafi inadaqual.es, 
zur Wertniedrigung des Typus fuhrendes Blut siro mismt. Ob 
man die grollen Systemrasseo, in die der Mensdl zerfallt, poly
genetisch deutet und die Mensroheit iiberhaupt nidlt fur blut.s
verwandt untereinander halt, oder ob man monophyletism 
denkt - auf aile Faile ist die Rassenscheidung sdwn in den 
Prozell der Mensdl w erd u ng selbst einbezogen gewesen. 
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Die eine Menschheit ist weder na<h Rasse, nom na<h Ku1-

tur, ein Ausgangsponkt der Ges<hi<hte gewesen, sondern liegt 

in ihrer Zi e lri<htong. Die Weltgescllimte besteht eben ihrer 

formalsten Stroktor na<h weder in einem rhythmism geord

neten Ablauf einer Mehrheit von sei es Rassensmicksalen, sei 

es sogenannten "Kulturen", die neben- und unabhaogig von

einander emporbliihen, reifen und vergehen - wie es 0. Speng

ler unter _Milla<htong aller Mis<hungen, Rezeptionen, Reoais

sancen so suggestiv dargestellt hat - , noch in einer von Anfang 

an einzigen kontinuierli<hen Bewegong, die si<h erst spater 

durm Milieu- und historis<h erworbeneAnlageversmiedenheiten 

in getrennte Strome gesmieden hatte, wie es aile spezifisd1 

<hristlimen und positivistis<hen - beiderseitig eoropais<h ein

geengten- Ges<hichtsauffassuogen annehmen. Ihre Struktur 

gleirot vielmehr einem Flufisystem, in dem eine grofie Anzahl 

von Fliissen Jahrhundcrte ihren besonderen Lauf verfolgen, die 

sich aber, von unzahligen Nebenfliissen gespeist, schlie!!lich in 

steigendem Neigungswinkel zueinander zu einem grofien 

Strome zu vereinen streben. 
In dem MaRe, als die dauernden Gebilde, die als Zivili

sationen und Kulturen aus den abnehmend zahlreichen Ge

s<hichtsstromenabgese~twerden,demvernunftbegabtenGe i s te 

der Volkseinheit entstammen - der in seiner Stroktur stets ein 

konkret einmaliger ist -, iiberleben sie in irdismer Un

sterblimkeit die Existenz der ethnisroen Volkseinheiten und 

ihrer staatlichen und okonomismen Institutionen. Ihr geist

bildender objektiver Sinn- und Wertgehalt vermag in Renais

sancen und Kulturmis<hungen zu jeder Zeit wieder lebendig zu 

werden und den Meosmen zu formen. So v~rmo<hte z. B. die 

Antike in immer neuer Form uod Art die abendla:ndisme 

Volkerwelt zu befruruten. In dem MaRe aber, als die Gebilde 

blofier "Ausdruck", blofie Physiognomik sind der Seele und 

des Lebens der Gruppen (als Sage, Marmen, Mythos, 

Brauch, Sitte usw.), geht ihre lebendige Wertbedeutung mit 

dem Volkstum endgiiltig zugrunde und verloren - sind sie 
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Prozefl der Re-Sublimierung nennen. Id:t verstehe unter 
Resublimierung jen~ Vorgang einer -seiher geistgewollten 
Begrenzung des MaRes der Kraftzufuhr der vom Organismus 
aufgenommenen Energie zum Gehirn, beziehungsweise zur 
lntelligenz, in die aile rein geistige, d. h. ideenerfassende Tatig
keit eingebettet ersd:teint. 

Dieser ProzeR der Re-Sublimierung gibt sim zunamst sehr 
einseitig in einer geringeren W ertsma~u ng des Geistes, 
besonders der Intellektualitat, der W erke des Geistes und seiner 
ausgepragten Tragersd:timten kund. Es ist eine seltsame Ein
heit aller groRen neuartigen Gesamtbewegungen der Gegenwart, 
in ganz Europa und Arnerika, daR sie samtlim bewuRt irra
tionalistism, antiintellektuell sind, ja rneist eine ausge
pragte V eramtung von Geist und Geisteswerten tiberhaupt zur 
Smau tragen. W esen und Politik der Sowjetrepublik beruhen 
auf dern antiintellektualistismen, antiwestlimen rornantisd:ten 
Panslawismus als dern sie nahrenden Feuer und dem ideen
veramtenden westeuropaismen ,Marxismus" als Theorie zu
gleim. Der Fasd:tismus ist ausgepragt vitalistism; seine akti
vistismen Repdisentanten veramten den Gelehrten und Gehirn
mensmen. Vor einiger Zeit sagte Mussolini einem Bekannten 
von mir: "Wir maCh en hier in Italien ein Praktikum der Geburt 
der Tragodie"- d. h. des ,dionysisChen" MensChen! Ob wir 
die ungeheuerlimes MaR annehmende Sportbewegung in allen 
Landern, ob die J ugendbewegungen mit dem neuen ,Leib
gefiihl" und der neuen Leibwertung - nimt nur als Quelle 
von Arbeit und GenuR, sondern an sim selbst als SChonheit und 
Form- ins Auge fassen; ob die mamtige eugenetisme Be
wegung in Amerika; ob den Untergang des puritanismen Sitten
ideals, wie ihn fiir Nordamerika soeben der Jugendrid:tter Lind
sey in seinem Bume ,Revolution der J ugend" besd:trieb; ob die 
neuen erotisd:ten Sitten der Jugend in allen Landern; ob die 
grofleBewegungder Psymoan alyse und diemoderne Trieb
.psyChologie; ob die weltumfassende Tanzwut; ob die seit 
Nie~sme und Bergson neuentstandenen panvital istismen 
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Gott - wie Luther es ausdri.ickt - nur wie der betrunkene 

Bauer, taumelnd zur Remten und Linken. Seit der Spatantike 

und dem Auftreten Christi, seit dem Antritt der Herrsc:Laft der 

jiidism-theistismen Weltansicht tiber das AbendJand, hat ·das 

asketisme Ideal in immer neuen, grundversroieden begriindeten 

Formen in der Tat einen hochst einseitigen Menschentypus 

ausgebildet, der das Gleidlgewicht der mensdllidlen Krafte 

sdllielllim in ernstlidle Gefahr seqle. Zuerst die friihmristlidle 

und patristisdle Askese als Anti these gegen das antike Heiden

tum; dann die relativ harm lose, da our kleine MinoriUHen er

greifende Monms- und Klosteraskese des MiHelalters; sodann 

aber das Fortsdlreiten dieses asketisdlen Ideals in die Massen 

und , Laien", nimt zuleqt durm die Askesen des Protestantis

mus- die ,innerweltlichen", wie sie M. Weber und E. Troeltsm 

naonten; uod schliefllim in steigendem Malle die gewnltige 

knpitalistisd1e ,Askese des Goldfetisdl" (K. Marx), die Arbeits

und Erwerbsaskese unbegrenzter W arenaufstapelung. Sie aile 

haben beim Meosroeo uoseres Kulturkreises zu eioem Grade 

funktioneller , Vergehirnlichung" oder psymism ausgedriickt 

,Sublimierung" gefi.ihrt, die- sollte sidl das mensmlidle Gleim

gewicht wiederherstellen - in die Lebens- uoc.l Triebrevolte des 

gegenwartigen Weltalters umschlagen muflte. Die Revolte de r 

Natur im Menschen uod alles dessen, was dunkel, dranghaft, 

triebhaft ist - des Kindes gegen den Erwachsenen, des Weibes 

gegen den Mann, der Masse gegen die alten Eli ten, der Farbigen 

gegen die Weillen, alles Unbewuflten gegen das Bewuflte, ja 

der Dinge selbst gegen den Mensmen und seinen Verstand -

sie muflte einmal kommen! Der Weltkrieg selbst war - was 

die psydlisdlen Massendispositionen zu ihmbetrifft, nidltnatiir

tiirlich seine rein politischen Ursach.en - eher eine Wirkung 

als eine Ursac:he dieser Jahrhunderte wahrenden Triebstauuog 

uod beginnenden Triebrevolte gegen den hoch.st gesteigerten, 

iibersteigerten , Apollinismus" und asketischen , Rationalis

mus" dieser Epochen. Die Bewegung, soweit sie den psych.o

physiologisc:hen Vorgang der R e- Sublimieruog betrifft, ist daher 
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weder zu preisen no<h zu tadeln! Sie ist eine fast organisd:te 
Notwendigkeit- von furd:ttbarer Einseitigkeit, gewiB; aber 
nid:tt einseitiger als die maBlos asketisd:te und spiritualistisroe 
Sublimierungsepod:te, die ihr vorherging. 

Anders steht es mit den ideologisroen Blasen, die die Be
wegung wirft, den einseitigen Philosophien und , Religionen des 
Lebens", die natiirlid:t ihren Anspruro auf dauernde Wahrheit 
absolut zu Unrecht erheben. Es vergessen diese Ideologen zwei 
Tatsaroen: Junge, kraftvolle, lebensdurstige Volkerund Men
sd:ten, nom ungewohnt hoherer intellektueller Tatigkeit, sind 
es, die von selbst zu asketischen Idealen, zu hoherer Wert
sd:tii4ung des Geistigen kommen und den Drang zur Subli
mierung haben. So ergriffen die jungen, kraftvollen germani
sd:ten Volker mit Enthusiasmus die spatantike geistige Reli
gion des Christentums. Die Re-Sublimierung aber, wo immer 
sie auftritt und in weld:te Ide'en una '\v-ertungsformen eingehiillt, 
ist - wie die R e-Reflektion, die reflektionsgeborene Sucht 
zum Primitiven. Kindhaften der ,zweiten" Naivitat - an 
siro eiu Zeichen des AI ters und der vitalen Ermiidung. Frei
lich auch bereits der systematisd:te Versud:t einer Gegen
wirkung und IJberwindung! W er den S<hrei nad:t , Leben", 
den ganzen theoretisd:ten und praktisd.aen , Vitalismus" unserer 
Zeit, als Ausdrudc einer besonderen vorhandenen Lebens
fiille nimmt, ist ein Kind. Der Vitalismus unserer Zeit ist ein 
Gegenideal, eine ,medicina mentis" - nid:tt ein unmittel
barer Ausdrudc iibersd:tiissiger Krafte. Kinder wollen grofl 
werden, nid:tt Kinder bleiben; die Wertsd:tii4ung der Kind
heit ist von den Erwad:tsenen ausgegaugen, die si<h nad:t Kind
heit zurii<ksehnen. 

Aber wie dem aud:t sein mag: die abeudliiudisd:te Mensd:t
heit hat so lange einseitig sublimiert, hat aile ,Natur" mit sol
mer Mad:tt a us dem Mens men zu vertreiben gesucht, hat ein so 
einseitiges geistzentriertes mensd:tliches SelbstbewuBtsein aus
gebildet und ein so maBios dualistisches Lebeusgefiihl, daB 
selbst ein Jahrhundert systematis<her Re-Sublimierung ihr 
s 



66 

nimt schaden kann. IJberhaupt darf der Mensm in seiner histo
rismen Entwidclung mit Askese und Sublimierung in dem 
MaRe namlassen, als er smon automatism und ontism sim ver
geistigt hat. Aile Gesmimte der Moralist eine Ges<hichte rela
tiver Los ung von auReren Bindungen-anbemessen der smon 
erreimten Hohe der Sublimierung und der gewonnenen Starke 
innerer Bindung. 

Freilich, eine Annaherung an das- relative- Allmenschen
tum ist das, was heute simtbar ist, noch nimt. Es ist nur eine 
Einleitung, ein Vorspiel zu dieser Annaherung. Ist die Re-Sub
limierung his zu einem gewissen Punkte gediehen, sind die 
Lebenswerte wieder selbstversHindlich geworden, welche 
die Neuzeit, vor allem ihre Denkweise seit Descartes, unter In
tellektualitat und Mechanismus begrub - so wit·d ein neues 
Gleichgewimt Iangsam wiederhergestellt werden mtissen, 
und Geist und geistige Werte werdendie dem We sen des Men
smen angemessene Bedeutung wiedergewinnen. Und dann erst 
wird ein neuer Schritt gemamt sein zum Allmensmen hin, d. h. 
zum Menschen groUter Spannung zwischen Geist und 
Trieb , Idee undSinnlichkeit, und gleimzeitig geordneter, har
monismer V ersmmelzung beider in eine Daseinsform und 
eioe Aktion zugleim. Erst dann aum wird jene verhangnisvolle, 
ja rumlose romantisme Dekomposition tiberwunden sein, jene 
Unverbundenheit von Idee und Wirklichkeit, von Denken und 
Tun, an der unser ganzes europiiismes, und Ieider nicht zuleQt 
unser deutsmes Geistesleben so tie£ krankt. 

Wer am tiefsten wurzelt in der Dunkelheit der Erde und der 
Natur, jener , natura naturans", die aile Naturgebilde, die ,na
tura naturata", erst hervorbringt; und wer zugleim als geistige 
Person am hochsten hinaufreimt in seinemSelbstbewuHtsein in 
die Limtwelt der Ideen, der nahert sim der Idee des Allmen
smen und in ihr der Idee der Substanz des Weltgrundes selbst 
-indersteten werdendenDurmdringung vo n Geist und 
Orang. , Wer das Tiefste gedamt, liebt das Lebendigste." 
(Holderlin.) -
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nationalen Krieg die Herrschaft ihrer Klasse in Frage gestellt 

zu sehen. Wir haben in Zukunft mit der Bildung eines grofi

biirgerlich-kapitalistischen Pazifismus zu rechnen. Der heute 

ebensogut von unten wie von oben getragene Europaismus ist 

eben Schicksal- nicht Wahl. Und wieder gilt es, ihn politisch 

und okonomisch in die richtigen Wege und Formen zu leiten. 

Der unser Zei talter so einsei tig beherrschende Gegensaq von 

kapi talis tisch er und sozial istischer Wirtschaftsordnung, 

- auch er wird seinen Ausgleich finden. Und wieder ist es 

auch bier die Frage, ob die politische Kunst kiinftiger Eliten der 

Aufgabe gewachsen sein wird, ibn fr iedlich zu vollziehen, oder 

ob er, nicht our unter blutigen Klassenkampfen, sondern auch 

Klassenkriegen sich vollziehen wird. Die schweren Probleme, 

die beide Schlagworte andeuten, haben sich in zweifacher Hin

sicht gegeniiber dem Zeitalter vor dem Kriege bedeutend ver

lagert. Der Gegensaq des nationalen, auf die W ohlfahrt seiner 

Gesamtheit bedachten Wohlfahrtsstaates und der nordameri

kanische Formen annehmenden, auch zu internationalem Zu

sammenschlu.B driingenden machtigen Wirtschaftsverbiinde be

ginnt mit dem alten, seinerzeit wesenilich innerpolitischen 

Problem von Sozialismus und Kapitalismus fast in die gleiche 

Ordnung der Wichtigkeit zu treten. Und noch bedeutsamer ist 

es, dafi machtige Reirue und gauze Staaten (England, Ru.Bland) 

heute so gerne unter den Gegensaq Biirgertum-Proletariat ge

bracht werden, der friiher nur ein solcher von Klassen inner

halb eines Staates gewesen ist, so dafi der w1s noch bevor

stehende Klassenkampf den noch viel drauenderen und diiste

reren Charakter eines Klassenkrieges annimmt. So ist ein 

innerpolitisches Problem immer mehr auch ein auBenpolitisches 

geworden. Keine dunklere Wolke gibt es am europaischen poli

tischen Himmel, und am deutschen voran, als die Spannungen, 

die zwischen London und Moskau bestehen. Keine grofiere 

Gefallr fur unsere Nation als die, dafi sich die eine oder andere 

kontinentale europaische Macht gewinnen IieBe fiir eine Macht

auseinandersequng Eugla:nds mit Ru.Biand; oder daB sie den 
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