
XI |iiiienlfliem$rDe ifti Ilsen»

.XSL StDIiiiileirscliiiiÄ :-r^j^^^j^

$ed-)!>ie vicrkss-erti? Mutfage



BF 412.T9 1903

Genial Mensch /

hbl, stx

3 T1S3 GGS17EDD ^
4:-

N>

VDO

?«S2S5/C?i!yi»üiF««il!l4'KZ/=rSXJ^ .^^Mi







P$v Q$niaU Mmf^.





Der moM- mensch,
««MM»'

Don

j-~fCv'

ermann
Turck

§cc5|le vevBeffcvte Jluffage.

IJetftn 1903.

^erb. Dümmlers Perlagsbudjl^anölung.



Das Hcc^t ber Übcrfc^ung in frcmbc Sprachen tft corbet^altcn.



MBtttBr x)BrBU)tgfen Muffer

mtt i\jnm ^erjen ooU tnmger Ciebe für alles ©efdjaffßtte





J^ürtourf |ur f^ii^JItn Auflage^

^te neue ^luflage üerfc^affte mir bie ertoünfcf)te @elegen]§eit,

ben STeyt tüieber forgfältig burd^guge^en unb einige, juenn oud^

nnr geringfügige SSerbefferungen angnbringen. Wlit 3ftü(f[ic^t auf
^

bie S3eben!en be§ SSerlegerS mu^te iä) bieSmat öon einer aber;

matigen $8ernte:§rung be§ STejteS abfeilen nnb infotgebeffen auä)

auf eine au§fü:§rH(^e ©arfteHung meiner ingtüifd^en gefunbenen

©rüärung be§ ^anboras9JJt)t!§u§ öergid^ten. §ier nur ein Jurger

,^intüei§ barauf. "tiefer 3!JJt)t!§u§, tnie il§n §efiob in feiner

(Schrift „2Ser!e unb STage" ex^ai)lt, Bietet nämlid^ eine merfs

tDürbige S3eftätigung be§ @runbgebanfen§, öon bem ic^ in biefem

95uc§e im 5tnfc^Iu^ an ©oet^eg unb ©c§open]§auer§ 'S)efinition

be§ @enie§ ausgegangen Bin, unb auf ben \\ä) oUe meine ^etrac^=

tungen immer toieber gurütfbegie^en, be§ ®runbgeban!en§ nämlid^,

ha^ nur b er SJJenfc^ göttlich, fc^öpferifd), genial [id^ gu betätigen

öermag, ber fic£) rein fad)lic^, objeftiö üer^^ölt, [ic^ ööHig auf

feinen ©egenftanb fongentriert unb fic^ in feinem bertieften Sn=

tereffe, feiner U)al§ren Siebe gur (Baä)e burd) feine fubjeftiöe, per;

fönlicf)e 0?üdfic§t, toeber burcE) locfenbe noc^ brol^enbe 9}Jomente,

joeber burd^ .^offnung nod§ burc§ gurc^t ablenken lä^t. ©enou

bem entfprec^enb finbet nun ber ^anbora;9J?^tl^u§ (unb — nur in

anberer ©infteibung — auc^ ber ©ünbenfaII=3JJ^tl§u§ ber @enefi§)

baS: (SJöttlid^c im 9JJenfc§eu in feiner gö!§igfeit, fic^ innerlid^ öon
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bem Unterfdiieb bon @ut unb Ü6el unb bamit üon perfönltc^

befd^ränÜer 9ftücE[id)tnal^tne auf ha§>, tt)a§ if)n mit ^offttutig

ober '^VLxä)t erfütten !önnte, gu befreien unb fo unbeirrt üon ben

Sodungen unb ®d^re(fniffen be§ 2eben§, mit „bolßommenfter Db=

jeftiüität" ober ©ac^tic^feit in feinem ©egenftanb auf5ugelf)en.

©er ^anboras3JJt)tl§u§ ergä^tt nämlic^, um bie§ l^ier gang furg

njenigftenS angubeuten, ha'^ ^rometl^eug bie SJJenfc^en in einem

fo glüctfetigen, leibtofen ^uftanb gef(^affen l§abe, ha^ boburc^ ber,

S'Jeib ber ©ötter erraedt iourbe. 5tl§ ^romet!§eu§ bagu no(^ ba§>

f(^ö|3ferifd§e ^äfte berteil^enbe l^immtifd^e geuer ben SJlenfc^en

brachte, UJar ha§> Wla^ gum Übertaufen üott. ®ie StRenfd^en

foßten nun juieber gu ungötttid^en Söefen :§erabgebrü(ft voexhen,

unb gu bem 3^^^ fonbte ßenS^ bie ^anbora, ha§> ben äJJann

beftridenbe unb il§n feine §tb!^ängig!eit, feine Ungöttlid^feit füllen

macöenbe SBeib gur @rbe, gleic^geitig mit einem großen (S5efä§,

ha§>, feft üerfc^toffen, aUe bie Übel entl^ielt, üon benen bie bi§

ba^in auc^ äu^erlic^ gottä^nlic^e 9JJenfc^|eit üerfc^ont geblieben

war. Sm §aufe he§> (S|)imetl^eu§, be§ Xoren, ber fie freubig

juillfommen ^ie^, öffnete fie ben ©edel be§ Unl^eilSgefä^eS, unb

nun ftürmten aE bie ungä^ligen Übel l§erau§ unb bel§errfd)en

feitbem bie S!Jlenfd)]^eit. SlIS ^anbora aber ettoaS^ gu l^aftig ben

©edel be§ @efä^e§ ioieber gutoarf, ba blieb gum größten ©lud

für bie SJJenfd^l^eit ha§' fc^limmfte aKer Übel barin gefangen, bie

@lpi§, bie innere §alttoftgfeit, ha^ elenbe §in= unb ^er=8c^n)anlen

gmifd^en Hoffnung unb ^urc^t. SBäre auc^ biefe§ Übel frei

geUJorben unb !§ätte feine gange 9JJac§t entfaltet, fo n)äre bie

le^te ©pur be§ ©öttlic^en im 9}ienfd)en üern)ifd^t unb er nic^t

nur äu^erlid§, fonbern ouc^ innerlid^ gum elenben SBurm, gum

Xkv !§erabgebrüdt Sorben. «So aber ift ber SJlenfc^ nur äu^er=

lic§ rettungslos bem (SJefc^id üerfaEen, Juä^renb er fic^ innerlich

barüber gu ergeben unb in göttlid^er SSeife, eigenen ^been folgenb,

fdjöpferifc^ gu empfinben, gu ben!en unb gu J^anbeln üermag, un=
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beeinflußt burc^ perfönlicf) Befd^rättlfte 9flü(ffic^t auf todeube @üler

unb fc^retJeube Übel, auf ha§>, toa^ feine «Seele l^offen unb

fürdjten ntad^t unb bantit au§ i^rem ©leic^getüic^te bringt.

@§ fei !§ier noc^ auf meine beiben gleic^betitelten 5Irtifel

„^anboras unb ©ünbenfalli^JJ^tl^u^" in ber „S^naifc^en

3eitung" öont 26. Dftober 1901 unb „^oIitifc§=anti^ropoIogifcE)en

dtettne" (I, 3), ferner auf meinen ?trti!el „S^^eue ©pinoga^SIemente

in @oet^e§ gauft'^ in ber „Kultur" (I, 2) üern)iefen. 3n

„Sßül^ne unb SSelt" ^ahe iä) in Ie|ter ßeit 5luffä|e über

„©^afefpeare§ §amlet" (lY, 7—9) unb Sbfen§ „@efpenfter"

(Y, 1—2) beröffenttic^t. ^m SSertage öon Dtto @l§ner, Berlin,

finb 1902 meine gefammelten ^amlet=@tubien unter bem 2^itel

„^amlet ein ©enie," \otoie bie brüte 5tuflage meiner

(Schrift „Sine neue gauftsßrnärung" erfcf)ienen, ferner in

3^erb. ®ümmler§ SSerIag§buc§I}anb(ung, 93erlin 1903, eine öon

mir burc§gefe!§ene unb öerbefferte 2tu§gabe ber ßubwig ©eegerfo^en

Überfe|ung öon ©^a!efpeare§ „^amlet".

Sena, Suli 1903.

©jtjritrxrrf |ur fünffien Auflage.

Ut freunblic^er SBenjiHigung ber §erau§geber öon „S5ül§ne

unb SBelt" finb meine bort guerft erfc^ienenen ?(bC)anbIungen über

Sbfen§ „SSenn voiv Zoten ermac^en'', „^ranb" unb „Sol^n @as

briet 93or!man" ]§ier mit einigen SSeränberungen abgebrudt, um
bie 5tuffaffung Sbfen§ al§> eine§ antifo:p^ifc^en ©id^ter» nod§

nä^er gu begrünben. kleinere 3iifct|e ^aben auc^ bie SSorlefungen

über ^amlet unb ß^riftuS erl^alten, toobei ic^ ©elegenl^eit :§atte,

mic^ in atter J^ürge mit griebric§ ^autfen unter S5enu|ung



X Donuoit.

tnetner S3ef:prec§img fetneS S3ud)e§ im „Siterarifc^en ßentrat=

blalt" öom 22. ^egember 1900, ferner mit Slbolf ^arttacf nnb

^aul SSernle auSeiitanbergujelen. SD^eitte g-auft=(SrfIäruttg, in§=

befonbere bie neue 5tuffaffung öon g^auft'S @nbe ift öon D^iic^arb

SJJaria Sßerner im „Türmer" 3Iugu[t 1900 fel§r freunblic^ bes

urteilt nnb öon ^erbinanb ©regori feiner ®arftettnng im

berliner @(^itter=Sll^eoter mit nngetoö^nlic^ großem ©rfolg beim

^ublüum unb bei ber ^xitit §n @rnnbe gelegt n)orben. Über

iSofef ^aing fd^rieb mir @regori am 21. Mai 1899: „^d) voav

geftern bei il§m. (Sr toax gerabegn begeiftert öon S^rer ®eftnition

he§> @enie§ nnb öor aKem öon ;5|rem {S-§riftu§=^nbbI^a=5lrti!eI.

@r njirb fid) anä) Hat maä)en, njie man S^ren .^amlet auf ber

S$ül§ne barftetten !ann, öerf^prid^t fic^ aUerbingS nic^t ben ge=-

ringften (Srfotg beim ^ublüum baöon, baS^ an 3!§re Sluffaffung

nit^t l^inanreic^en fann." 3n ber Xat fteflte ^aing ben Xüq

barauf ben §amlet — e§ toax ha§> le^te Wlal, ha^ er i^n in

S5erlin f:piette — gang na^ meiner Stuffaffung bar unb erhielte

bamit gegen feine SSorauSfage bie tieffte ^Birfung. Kollegen öon

il^m erftärten mir, fie Ratten ii^n noc^ nie mit biefem :§inrei^enben

f^euer fpielen fef)en. S3efonber§ gen)altig toixfte je^t bie ©gene

im ©emac^ ber SUfutter. ©rgöngungen §u bem in ben SSor;

tefimgen über „^amlet" unb „f^-auft" (Sefogten finben fic^ in meinen

3lb]§anblungen über „®a§ SUter §amlet§" im (S^o!efpeore=Sa]§r=

bu(f) 1900, über „®ie S3ebeutung ber 9Kagie unb ©orge in

@oetl§e§ gauft" im &oeii)e'^di)xhuä) 1900, foU)ie in meiner @nbe

Januar 1901 erfc^ienenen unb je^t in gl^eiter oermel^rter Stuf;

löge öorliegenben ©d^rift „(Sine neue gauft;@rflärung."
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©itriirürl jur irt^rf^n Auflage.

^uc^ bie Ie|te Stuftage tft in furger 3^^t, inner^atb etne§

;5a!§re§, öergriffen iüorben, fo ba^ iä) iüteber ©etegen^eit !§atte,

an einigen ©teEen ben 3tu§bru(f §u üerbeffern unb gu ben SSor=

tefnngen über ^auft unb ß^ri[tu§ ©rgängungen gu bringen.

'2)urd) S3ietjd^on)§t^, beut auSgegeii^neten @oet-§e=33iograpl§en,

bin ic^ ingUJifc^en getegentlic^ eines @e[^rä(^eg auf eine ©teUe

in „©utpig ^oifferee" («Stuttgart 1862) S3anb I, ©eite 286
f.

über @oetl§e§ ipl^ilofopl^ifc^e (Snttüirftung aufmerffam gemacht

jüorben, bie geeignet i[t, meine (Srüärung ber (Srblinbung gau[t§

unb ber SSegietjung ber ©orge gum ©enie noc^ öerftänblicEier

unb einteuc^tenber gu mac£)en. 3tu§ bem S5eri§ättni§ :5efu gu

^ol)anm§> bem Xäufer 'i^abe icf) U)eitere ^Folgerungen gebogen

unb im ^^lömmen^ang bamit auc§ jene mertwürbige ©teile

{mait^äu§> 21,25. Waxtn§> 11,30. Suta§ 20,4.) gu erftären öer=

fuct)t, in ber iSefuS, nai^ feiner '^oUmaä)t gefragt, mit einer

Gegenfrage naä) bem Söert ber ^ol^anneSsSTaufe anttüortet.

SfJac^trägtidj I^abe iä) no(^ erfahren, ha^ ein öortrefflid^er

unb fe]§r beliebter ©ct)aufpteler, gerbinanb ©regori, fict)

meine 3tuffaffung §amlet§ gang gu eigen gemadit unb fie fc^on im

Sa^re 1894 im ©tabtt^eoter gu S5armen, bann f|3äter in Berlin

im ^eutfc^en Xl^eater unb gule^t im ©ct)iEer=S;!§eater mit fel§r

gutem (Srfotg gur ®arfteltung gu bringen öerfud)t f)at ©regori

tiat barüber auc§ einen SSortrag gel^atten, ber bann öeröffentlic^t

ft)urbe: „©^atefpeareg ^amtet im £i(^te einer neuen ®ar[tettung"

(S3armen 1894). Stuf meine Stnfrage, ob er auc^ je^t noc^

baran feft^alte, autu^ortete mir ©regori: „Sd) glaube, toenn

man fic^ einmal in S^re 83etüei§fül§rung oertieft ^at, u?ie iä)'§>
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bamal§ getan, fo fann man nid^t me^r baöon Io§!ommen. ^d)

iüentgfteng Bin öon ber 9'tic^tig!eit ^^rer Slnfidjten unb 2lu§i

fü!)rungen l^eute noc^ genau fo fe[t überzeugt tüte im ^a^xe 1893."

'äuä) Dtto ©ommerftorff, ber fett faft ge^n 9o!§ren f(f)on

meiner ,^amlel=@r!Iärung burd§au§ j^mpat^ifc^ gegenüberfte^t,

jd^rteb mir auf meine f^rage, toie er je^t barüber ben!e: „^D^eine

^amletempfinbung unb 5tuffaffung ift natürlid^ biefelbe geblieben

unb barum bin id) mit @regori§ 5tu§fü^rungen im töefentlic^en

ooEfommen einüerftanben." Sofef ^aing fte^t noc^ unter bem

©influ^ SÖerberS, neigt aber |e|t auc§ me|r §u meiner 5luffaffung

c^amlet§ al§ ©enie :§in.

©ürtir^rt |ur trrtff^n Auflage.

^ie öorliegenben ©Hggen ^laben eine unerJDartet günftige

5Iufna:§me gefunben. 9^ic§t nur finb in !aum ad^tge^n äJJonaten

bie beiben erften 5luflagen bi§ auf ha§> le^te ©yemplar üergriffen

toorben, fo ha'^ haS: ^uä) bereite feit einiger Qeit auf antiqua^

rifd)em SSege gefuc^t ioirb, e§ |at auä) nic^t an freunblic^er

ßuftimmung unb 5tuer!ennung gefel^It, fon)ie an ber (grmunte;

rung, auf bem befcfirittenen SBege toeiter gu gelten, ^ä) bin bafür

öon ^ergen banfbar.

SBä^renb in ber gtüeiten 5tuflage nur an üerfc^iebenen

©teilen ber 2lu§bru(f öerbeffert rtiurbe, ift bie britte Slufloge

ftarf berme^rt unb um einige neue ©tubieu bereidfiert iüorben.

33efonbere§ ©etnicEit lege iä) auf bie (Srüärung be§ ©er!^ältniffe§

oon ©enie unb «Sorge im „Q^auft", fotoie ferner auf bie '^ar=

(egung ber inneren @uttt)i(flung Sefu, feine§ SSer§ä(tniffe§ gu
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^r50J^anne§ bem Käufer unb ber ^aroMe mit ber innem @nt?

tütdtung ^ubbf)a§. 5lt§ (Srgänguitg gur SSorlefimg über ha^

religiöfe Übennenfcl)entum ©rjriftt unb 93ubb:^a§ ift bie neue

^orlefung über „'^a§> vodÜiä^e Übermcnfd)entuni Stieyanberg,

ßäfarS, Df^apoleonS" lEiingugefontmen. ®te SSorlejung über ©lirner,

9^te|f(^e itnb \3bfen ift burd) eine gri3^ere Slb^^anbtung über

9fJie|f(^e öermel^rt toorben, bie fi(^ im n)ejentlic£)en mit bem

^auptteil meiner ©c^rift „f5^riebric§ 9^ie^f(^e unb feine ^f)i{o=

fop^ijctien SiT)i3ege" becft. gerner finb nod) ber 5Inf)ang „®ott

unb SSelt" au§ bem „2Bejen be§ ©enieS", bie §amIet;(Sr!Iärung

unb bie ^olemi! gegen Sombrojo ergänzt n:)Drbcn. '^a§> @nbe

bilbet eine tm^e (S(^Iupetrac§tung.

I^xrriir^rf jur :er|i^n %xxfia^t.

^te fotgeuben SSortefungen finb nur al§> ©üggen gu be=

trachten, nic^t aU au§gefü:§rte @emälbe. (S§ lag mir üor aEem

baran, geniiffe funbamental n)id§tige unb mir feit me^r al§> gtüei

®ecennien lieb gemorbene @ebon!engänge mit aller mi)gli(^en

®eutli(i)!eit an einzelnen 58eifpielen bargulegen. ®ie n?eitere 2tu§=

fül^rung bleibt einer S^^eil^e üon Slrbeiten üorbej^alten, bie, fotoeit

meine ^raft au§rei(i)t, naä) einanber folgen foHen.

@inb e§> aber aud^ nur ©üggen, fo ift bod£) md)t ber 95e5

griff be§ Dberf(äcf)lic^en bamit gu üerbinben; benn bie i|nen gu

©runbe liegenben ©ebanfen ftammen au§ einem innern ©rieben,

au§ einem öieljäl^rigen ^äm^ifen unb 9fiingen. ^ä) Ijdbe fie

immer unb immer Juieber ge:prüft, bi§ id^ p ber Überzeugung
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gelangte, ha^ bte anfängltd)e ^'ntutttott auä) einer nüchternen

^rtti! [tanb §u :^ alten öermag.

©0 finb e§ g. ^. je^t gtoangtg Qal^re l^er, ba^ mir al§

ßtüangigjäl^rigem an einem Söort ßl^rifti nnb im Stnfc^tu^ an

eigene innere ßrtebniffe ber ß§ara!ter ^amlet§ [ic§ offenbarte,

nnb l^eute ^abe iä) bie greube gn fe^en, ba| bie üon mir üor

fc(^§ nnb ac£)t Sa^t'en in SSorträgen nnb (Schriften öertretenen

9lnfic£)ten über ©^afefpeare§ tieffinnigfte Sragöbie fid§ mel^r unb

mef)x '^di)n brechen unb in ben neueften 5trbeiten über biefen

©egenftanb, in @eorg ^ranbeS' „SSiEiam ©l^afefpeare" tt)ie

in ^uno gifd)er§ „©!^a!efpeare§ §amtet", bei jenem mit, bei

biefem ol^ne S^Jennung meine§ SfJamenS, mit mel§r ober jTjentger.

Wefentlic^en SSeränberungen al§ richtig angenommen refp. in

njeitge^enber SSeife benu^t ttJerben, nad)bem fic^ fc^on öorl^er

Sj;!§eobor Sip|)§ in ben „^i^iIofopl^if(ä)en 3)Zonat§:^eften" im

großen nnb gangen bafür erllärt i^atte.

9J?einem 33eftreben, in ben folgenben SBorlefungen geloiffe

(Sebanfengänge möglic^ft bentlirf) l^erau§§uflellen, möge man

me^rfad^e SSieber:^Dlungen gu gute !§alten. ©iefe beglpedten gu=

gleid), jebe SSorlefung für fiii), fo n)eit e§ anging, a(§ ein

©angeS gu geftalten. (Sine erfc^öpfenbe ^el^anblung ber mä)-

tigen ^^emata auf bem engen Sf^aume njar nic^t bcabfiditigt

unb bleibt öielme^r, njie gefagt, mitexen Sßeröffentlicfiungen öor=

bel^atten.

% OL
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I.

ir:e^ genialen Denfi^en>





A<^ bett 5lii§fül§ntngen <Bä)Open^auex§>xn fernem ^oupts

Jüerf „®ie SSelt al§ SStHe uttb SSorfteEuttg" im brüten S5uc^e

be§ erften 93anbe§ „ift ©emalttät md)t§ attbereS, at§ bte t)oE=

fommenfte Dbjelttbität, ba§ |et^t bte objeftiöe 3fitc^tung be§

@eifte§, entgegettgefe^t ber fui)jefttbett, auf bte eigene ^erfon,

ha§> ift ben" — felbftfüc£)tigen — „SSiKen gel^enben." @Ieic§

ber erfte ©pruc^ in ber fec^ften Slbteitung öon @oetl§e§

„SQJajimen unb 3flefIejionen" lautet: „'S)a§ (Srfte unb Se|te,

tt)a§ öom @enie geforbert njirb, ift 2ßa]^rl^eit§tiebe." $Seibe,

©djopenl^auer fon)ol§I al§> (55oetl^e, bürften in biefer ^rage mit«

gureben befugt fein, benn beibe n^aren felber l^oc^geniale 9}Jenfd^en.

SSie öerl^ält fic£) nun ber 5lu§fpruc^ be§ einen gu bem be§

anbern? SJJad^t bie Objeftibitöt ha§> Sßefen be§ @enie§ au§

ober bie Sßal§r!§eit§Iiebe? ®ie @utf(^eibung bürfte nid^t fc§)i)er

faEen: iä) glaube beibeg; benn Dbjeftiüität unb 3Bal§rl§eit§Iiebe

finb nur gioei öerfd^iebene ^Benennungen für ein unb baSfelbe

SSerl^alten. Um öbjeftib über ettuag urteilen gu fönnen, muffen

Jüir US' gu einem getoiffen @rabe über ber <Baä)e ftel^en. ©§

mu^ un§ an ber Ermittelung be§ tüirüic^en SatbeftanbeS fetbft,

an ber bloßen f^eftftelttung ber SBal^rl^eit mel§r gelegen fein, al§

baran, ha^ ber ficf) ergebenbe STatbeftanb eine beftimmte ©es

ftalt geige, bie einem |3erfönlic§en SGßunfd^e öon un§ entfpric^t.

©obalb lr)ir nid^t me^^r über ber ©ad§e fte!§en, finb voix nic^t

mel§r objeftiü, unb bann liegt un§ aucfi nid§t§ mel^r on ber

3Ba:§r^eit. ©obalb UJir bon bornlE)erein fc^on ben :perfönlic^en

SSunfd^ ^CQ^n, bie ©ac^e möchte fic^ fo ober anberg berl§alten,

1*
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fittb tütr ntd^t mei)x unBefattgen bei hex Uttterjuc^ung ber ©ac^e

unb fittb bett)u^t ober uttbettju^t utte!)rlic^. (S^rlic^feit, Söa^r;

!§eit§tiebe uttb Dbjeftiüität [ittb ba^er begriffe, bie fic^ bedett.

Qeber, ber eitt perjöttlic^e§ Stttereffe att ber <Bad)e l^at, ift oott

üortt^ereitt öerbäi^tig, ha'^ er bie @ac^e gu feitteii ©uttftett am-

legett ft)erbe, utib je ftärfer biefe§ :perföttlic^e ^tttereffe ift, be[to

ftär!er iüirb anä) bie S^Jeigutig feitt, bett betreffettbeit ©egettftattb

eittjeitig, fubje!tiö aufgufaffeit. Sßo ba§ perfönlic^e ^ttterejfe,

tüo bie ©ubjeftiöität, iüo bie ©elbflfucf)t in§ «Spiet fotttittt, gef)t

bie 2öa:§r:§eit guttt Xeufel. ©ittb alfö ©elbftjuc^t, ©ubjeftiöität

uttb Süge üerf(^tt)iftert, fo ift ber @egenfa| ber ©elbftfuc^t, bie

Siebe, ba§ reine, fa(^tic^e i^ntereffe, bie DbjeÜitjität auf§ engfte

öerbunben mit ber 2öa|r^eit. 9JJac§t bie ©elbftjud^t ben

9JJenfd^en blinb, unfähig, bie SSa^rl§eit gu ernennen, ift alfo ber

felbftfüc^tige SO^enfc^ gugleic^ ber bornierte, fo tnacfit int @egen;

fa| bagu bie Siebe ben 3JJenfd§en |ellfe^enb, biüinatorifc^, in=

tuitio. ®er rein fad^Iic^ intereffierte, |3erfönlic§ bon ficf) befreite,

felbftlofe, liebeöotte 9JJenf(f) ift ber, bem bie 2öa:§r:§eit gleic^fatn

t)on felbft entgegenfliegt; er ift ber unparteiifc^e, geredete, ob=

jeftio anfc^auenbe, er ift gugteic^ ber geniale; benn mit (Sc§open=

Iraner muffen toir fagen: Genialität ift nic£)t§ anbereS, afe pc£)fte

DbjeÜiüität, unb mit @oet|e: ^a§> ©rfte unb Se|te, n)a§ t)om

@enie geforbert Joirb, ift 2öa^r^eit§Iiebe. ^a nun Dbieftiöität

unb Sßa^r:^eit§liebe auf jener 3tic§tung be§ 2Bttten§ berufjen,

bie n)ir Siebe nennen im @egenfa| gur ©elbftfuc^t, fo !ann man

betiaupten: @oüiel Siebe in einem SOienfc^en ift, fooiel Genialität;

foöiel (Selbftfuc^t, foöiel ^Borniertheit.

golgenbe 3lu§fprud^e @oet^e§ an§ feinen „9Jlafimen unb

S^leftejionen" beftätigen noc^ biefe 5tu§fü^rungen : „3n Ä^unft

unb 2Biffenf(f)aft fotoie im SEun unb .^anbeln fommt alteS

barauf an, ba^ bie Dbjefte rein aufgefaßt unb il§rer dlatm ge;

mä^ beJ)anbett toerben." — „9J^i|gunft unb ,^a^ befi^ränfen
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bett S5eobac^ter auf bte Oberfläche, felbft voenn ©c^arffinn fid^

§u i^Tten gefeEt; öerfc^totftert fic§ biefer !§mgegen mit 25o^I=

iDoEett unb Siebe, fo burd^brittgt er bie SSelt ntib ben SD^enfd^en,

ja er !anit l^offen, gum ^lEerpcfiften gu gelangen/' — „Unfer

gange^ ^unftftüc! befielet barin, ha'^ voix unfere" — felbflfüd^lige

ober perfönlicE) befc§rän!te — „©iifteng onfgeben, um" — erft

JDO^r^aft, in er^ö^ter SSetfe — „§u ejiftieren". gerner in

„^ad) galfonet unb über ^altonet" : „3öa§ ber Sl^ünftler nic^t

geliebt ^at, nidit liebt, folt er nic£)t fcf)ilbern, fann er ni(^t

f^ilbern."

^erfnc^en wir e§ nun, un§ biefe 2Sal^rl§eit, ba^ bie Siebe

alles burc^bringt unb erleud§tet, gunäd^ft auf äft!§etifc§em ©ebiete

flar gu mad^en. ®ie erfte S3ebingung für ba§> ©d^affen be§

^ünfllerS ift fein @enie§en. ®er 5!ünftler fann nic^t probu=

gieren, Joenn er nidE)t oorl^er bie mannigfaltigften ©inbrücfe in

fic^ aufgenommen |ot. ®oet!^e, ber aud^ in biefer g^rage ma^;

gebenb fein bürfte, erüärt: „Wlan fagt Jüo^I gum Sobe be§

^nftler§, er ^at atte§ au§ fid^ felbft. SSenn id^ haS^ nur mä)t

Jüieber f)ören mü^te! @enau befe^^cn finb bie ^robuftionen

eines fold^en DriginalgenieS meiftenS 5Remini§cengen; njer @r=

fal^mng l^at, Joirb e§> eingeln nad§n)eifen fönnen."

^ie %xt unb SSeife beS <Sd^affen§ alfo wirb unmittelbar

beftimmt burc^ bie 5Irt unb SSeife ber dinhxMe, bie ber

^'ünftler empfängt. Um genial malen gu fönnen, mu^ man gu?

näd^ft genial gu feigen bermögen; um genial fomponieren gu

fönnen, mu^ man gunäcfift genial gu l^ören imftanbe fein, '^k

tecl)nifc^en §ilfSmittel, Xalent in ber Stu§fül§rung, ^unftübung

unb (£elbftgu(f)t in ber Strbeit finb natürlich l^öc^ft toid^tige

9}?omente bei ber gertigfteEung eine§ SßerHeS, fommen aber erft

in gWeiter Sinie in ^etraclit. 58e!annt ift ber l^äufig gitierte

2(u§fprud^ Seffing?, ha'fi Diap^ael, and) wenn er unglüclti(^er=

Weife ol^ne ,^änbe wäre geboren worben, bod^ bo§ größte
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malertfd^e ©ettie gett)ejen tüäre. SSarum? SBetl i^m aviä) o^tte

feine §änbe fein geniale^ ©c^anen geblieben vsäve, feine gött=

liefen Singen, bnrcEi bie bie SBelt :§ineinflral§Ite in ibeoler ©(^ön=

]^eit. ®ie §änbe bienten il§m nnr bagu, ha§', U)a§ er fd^aute,

tüiebergugeben ; benn n)a§ er fa!§, erfüllte il§n mit jenem (Snt=

gücfen, ba§ ben S[Renfc^en bagu treibt, fic^ fc^öpferifc^ §n be=

tätigen, um biefen ©inbrutf feftgul^ ölten, gunäc^ft für fic^ unb

bann für anbere. ^er Unterf(f)ieb gn^ifc^en einem genialen unb

einem bornierten 9JJenfd§en, liegt alfo in ber gang öerfc£)iebenen

Slrt he§> @m|)finben§, he§> §lufnel^men§ ber @inne§einbrü(fe.

SBenn ein (Stier unb ein 'Siap^ael biefelbe ©egenb anfc^auen, fo

bleibt e§ eben biefelbe ©egenb; n)a§ aber nid£)t baSfelbe bleibt,

ift ber (Sinbrud, ben beibe empfangen. ®er ©tier fielet in ber

(Segenb tt)a§rfc§einlic^ nur ein ©emifd^ öon ^arbenfle(fen, un=

gefölir fo, irie e§ einige unferer im|)reffioniflif(^en äJfaler l§eut=

gutage borfteEen. (Sin diap^ael bagegen f{e!§t aud^ bie garteften

garbennuancen, bie feinften 5lbftufungen öon Sid^t unb @d§atten,

er üerfolgt bie Umriffe ber ©eftalten unb ge^^t mit feinem 5luge

ben Sinien naä); unb aEe biefe färben. Siebter unb Sinien er=

n)e(Jen eigenartige l§armonifcl)e @efü|le in feiner (Seele; für einen

Dfiap^ael fpric^t bie gange ©egenb eine (Sprache, bie ber (Stier

nii^t üerftel§t, njeil er nur ben grünen ^lecf fie^^t, ber i!^m

f^utter bebeutet. Um fiel) ein Urteil über fünftlerifc^e Genialität

bilben gu lönnen, mu^ man alfo öor aEen fingen in ^etrai^t

giel^en, h)ie ber äft!§etifd§ begabte 9)?enfd) im @egenfa| gum

äftl§etifc^ bornierten bie (Sinne§einbrü(fe auf fid§ toirlen lä^t, e§

gel)ört alfo bagu eine ^riti! ber (Sinne, Vok z§> @oet!§e nennt.

@r fagt barüber: „l^ant ^ai un§ aufmerlfam gemacht, ha'^ e§

eine ^iti! ber SSernunft gebe, hoi^ biefeS l^öc^fte SSermögen,

toaS.ber SJJenfc^ ^^\^%K Urfac^e 'ijdbt, über fid) felbft gu Jt)acl)en.

SGSie großen SSorteil un§ biefe (Stimme gebracht, möge jeber an

fid^ felbft geprüft l^aben. S<^ aber möchte in eben bem Sinne
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bie Slufgabe fteKett, ha'^ eine ^titi! ber ©inne nötig fei, tt)enn bie

^unft üBer^^au^t, Befonberg bie beutfd)e, irgenb n)ieber [ic^ er=

Idolen unb in einem erfreulichen Seben§f(^ritt öorlxiärt§ ge£)en foE."

SBie :§ängt nun bie geniale 2trt be§ (Sm^finbenS unb S(uf=

nel§men§ gufammen ntit ber Dbjeftioität, bie (Sc^openl^auer al§

})a§> ^enngeicEien be§ &znk§> ^infteHt, toie ferner mit ber 3Bal§r=

l§eit§Iiebe, bie @oet|e öom @enie üerlangt, unb enblic^ mit ber

Siebe ober bem öertieften fad)lid§en Sntereffe im @egenfa| gur

(Selbftfuc^t, bie barau§ al§ toefentli(i)e§ Weximal ber Genialität

gefolgert toerben mu^? Qvlx SSeantUJortung biefer S^rage n)oEen

joir ein UJenig naiver auf ben feelifc^en SSorgang be§ (£mpfinben§

ober 5lufnel§men§ ber (Sinne§einbrü(fe eingel^en. ß^^^öc^ft bie

S8emer!ung, ha^ man in ber Se^re üon ber ©eele überein=

gefommen ift, bie SSorte @m:pfinben unb gül^Ien i|rem 93e=

griff nad) fo gu unterfc^eiben, ha^ man unter ©mpfinben ha§>

blo^e 5lufne:§men ber ©inne§einbrü(fe, unter ^ü!§Ien aber jenen

feetifc^en ßuftanb oon Suft unb ©d^merg, üon S5e^agen unb lln=

Beilagen üerfte!§t, ber mit jebem 5Iufne^men Oon @inne§einbrü(fen,

toie mit jeber anberen feelifd§en SEätigfeit oerbunben ift. SBenn

n)ir alfo 3. 35. auf ber ©tra^e einer ®ame begegnen, bie ein

fc§arIac§rote§ ^leib, einen grasgrünen 9}?antel unb einen ffell-

gelben §ut trägt, fo nennt ber ^f^i^olog bie blo^e SBa^^r^

nel^mung ber garben rot, grün unb gelb eine (Smpfinbung, ba^^

93e!§agen ober Unbehagen aber, ha§' mit bem Slnblid biefer

garbeuäufammenfteEung oerbunben ift, ein @efü!§l.

S5etrad)ten ioir nun einen einfachen feelifc^en SSorgang, Wie

er etma in einem S^taubtier beim 5lnbti(f ber S3eute ftattfinbet,

um un§ baran ha§i Sneinanberf^iiel ber oerfc^iebenen feelifc^en

SEätigleiten, be§ @mpfinben§, 93egreifen§ unb fid^ @ntfc^lie§en§

ober S2Sotten§ !lar gu mod§en. '3)en!en ioir un§, ein l^erum^

fd^toeifenber :§ungriger Qövoe erblidte plö|li(^ im ^idid^t eine

fd)lan!e ©ageHe. 3Seld)e§ ©efü^ toürbe mit biefer @efid)t§=
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empftnbung be§ Söwett öerbuttbett fein? SSürbe er [icf) ettoa

in ben 5lttBlt(J ber fc^Ianfen ©lieber unb gragiöfett S3etöegungett

be§ pbf(i)en 3;iere§ öertiefett? SBürbe ein ä[t|etijc^e§ SSo^I«

gefü|l gugleicE) mit ber @e[id§t§empfinbnng be§ Sött)en entfielen?

Offenbar nic^t, unb tüarum? Sßeil ba§ 3flaubtier, öom .junger

getrieben, fein S^tereffe an bem bloßen Stnblitf ber @a§eEe

füllen fönnte. SSietntel^r betuegt öon bem ftörfften Qntereffe,

feinen junger gu ftiEen, !ann e§ fic^ nnmöglic^ bei bem bloßen

Slnblid aufl^alten. ®ie @efi(i)t§empfinbung ift für ha§> Xier

ni^t§ toeiter al§ ein ©ignal, ba§ gunäc^ft fein primitiöe§ ®en!cn

unb bann fein SBoEen in Setüegung fe|t. 93Ii|artig §uglcicf)

mit bem ®efic^t§einbru(f entfielt im ©el^irn be§ 9taubtiere§ ber

bunüe 93egriff eine§ @egenftanbe§, UJelc^er (Sättigung öerl^ei^t.

@§ fie'^t bamit gugleic^ mä)t mel^r bie ©ageEe in il^rer gier;

Ii(^en S3efonberl^eit, fonbern nur ein (Sjemlptar jener 5trt öon

Vieren, bie i^m §ur SiJa^^rung bienen. ©obalb ha§> Siaubtier

mit ber @efid^l§empfinbung biefe einfache aEgemeine SSorfteflung

üerbunben l§at, ift e§ auc§ mit ber (gmpfinbung aU folc^er fertig

unb l§ält fic| bal^er aud) uic^t Ujeiter babei auf. SSäre bie

©efic^tSempfinbung ober bie etwa gu .^ilfe fommenbe @eruc§§;

unb @ei^ör§empfinbung nie^t fc^arf unb beuttid^ genug gcU)efen,

fo toürbe ber Sön)e gunäd^ft geftu^t, feinen Sauf imterbroi^en

unb fcflärfer gugefel^en l^aben, um l^erauSgufinben, tüelc^e STrt

Oon ®ing fic^ bort im ^Dicfic^t beUjegte, ob e§ ein SSeutetier

tt)öre ober ein 3fJaubtier. Sn biefem ^^i^^if^tSfalle töürbe ber

SöUJe in ber %at bei ber @efic^t§empfinbung ober einer anbercn

(SinneSempfinbung berU)eiten, aber bod) offenbar nur folange,

bi§ er fic^ in feinem primitioen ®en!en entfdfiieben l^at, ob er

ba§ betreffenbe 2;ier gu jenen gälten foE, bie il^m al§ S5eute

bienen, ober gu jenen, bie i^m SBiberparl bieten unb i^m felber

gefä^rlic^ merben !i3nnen. SSerbinbet fi(^ fofort ober naii) einigem

@c^tt)an!en unb prüfen bie aEgemeiue SSorfteEung eine§ S3eute=
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tier§ mit bem ©efic^tSeittbrutf, \o tüirb nuiimel^r burd§ btefe

SSorfteEung bem ®ätttgung§trtebe be§ 3;tere.§ bte D^ic^tuttg ge;

jDtefett. ^te aEgemeine ^orfteEung eine§ ^eule;(53egen[taTtbe§,

bte fic^ mit ber ©efic^tSempfinbiing öerbinbet, bitbet beri SBeg?

toeijer für ben %vkh he§> SiereS, feinett §uttger gu ftiHeti. ®ie

SßorftcEung, ber ©ebattfe, SSegriff ift gleic^fam ber 2Beic^ett=

fteller, ber bett bal^erbraufettbeti 3ug, bctt S3efriebigutig l§eifd§ett=

beti %xieb, itt§ rid^tige (Seleife leitet. Sft fic^ ber ßölre erft

eittmal barüber tlav, ha^ er eitt S5eutetier bor fid§ f^at, fo etit=

fte:§t ber (Stttfi^tu^, fic^ barauf gu ftürgett uttb e§ gu gerfleifc^ett.

©0 gel^ett ©m^fittbuttg, S5egriff uttb (Stttfc^lie^uttg itteittottber

über. ®ie ©mpfittbuttg iüirb fofort gum 93egriff, ber 35egriff

gum ©tttfc^Iu^, uttb biefer fü^rt gur Xat ®ie §auptfo(f)e bei

biefem gottgen inneren Vorgänge bleibt für ha§> D^taubtier ber

2;rieb, ftc§ gu fättigen, unb biefer Strieb nimmt bie SEätig!eit

be§ (£mpfinben§, be§ ®en!en§ unb §anbeln§ in feinen ®ienft.

^ie @efid^t§empfinbung, il^re (Sinorbnung in ben aEgemeinen

begriff eine§ @egenftanbe§ ber (Sättigung, unb bie ^Bewegung

auf ba§ ßid l§in finb babei nur untergeorbnete 3JJomente unb

nur SJJittel gum Qvoeä, nicf)t felbft Q'wed. SSeber am bloßen

Wnfc^auen ber ©ageEe, uod^ an ber bloßen ®eban!eno^eratiott,

bem ©rfennen ber ©ageEe at§ eine§ 93eutetiere§, nod§ an ber

bloßen Xätigfeit be§ (Springen§ unb @rreid}en§ ber ©ageEe

l§at ha§> S^iaubtier irgenb ein Stttereffe, fonbern eingig unb aEein

on ber (Sättigung. (Smpfinben, ®en!en itnb ^anbeln finb alfo

l^ier gang bem SBiEen, unb git)ar einem felbftfüc^tigen SBiEen,

untergeorbnet. 3Ser|äIt fic^ nun ber SöUJe beim 5lnbli(f ber

@ageEe ftibjeftib ober objeftiö? Offenbar fubjeftit). dlaä)

Schopenhauers 2tu§bru(l ^ei^t fub|e!tio bie Df^ic^tung be§ @eifte§,

bie auf bie eigene ^erfon, ba§> ift ben — felbftfüc^tigen —
SBiEen ge^t. (Subjeftio unb felbftfüc^tig ift bal^er ein unb ha§>'

felbe. @enau toie haS^ Sf^aubtier benimmt fid) nun ber 9!Jcenfc^,
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jott^eit er fubjefttü tft unb jelb[tfü(f)ttge Snterejfen öerfolgt. %Vid)

er ^ält [ic^ batm nii^t Beim bloßen ^Infc^auen auf, mdjt beim

bloßen ®en!ett uttb ^Begreifen, anä) triebt Bei bem retneit, feinen

Qxoed in fic^ fetber tragenben ^anbeln; fonbern (Sinnegempfin^

bung, begriff unb §anblung finb and] i^m nur 3J?ittel gum S'^ed,

um feinen egoiftifcEien SSiEen burc^gufe^en, feine ®etbftfucf)t gu

befriebigen.

Um ficE) in ben Bloßen ^InBlicf eine§ @egenftanbe§ öertiefen,

überhaupt bei irgenb einem (5inne§einbru(f, bei irgenb einer

®mpfinbung mit gangem ^ntereffe berjüeiten gu !önnen, mu§ bie

(Seele frei fein öon jebem :perfönlic^en, fubjeftiöen, felbftfüd^tigen

Sntereffe. ©otüeit biefe§ in§ (Spiel fommt, fud^t ber Men^d)

Tou haS' STier bei jebem (Sinne§einbru(f gunäi^ft nur beffen 55e=

beutung für fein perfönlic§e§ 3Bo!§t gu erfaffen, um bonai^ fein

|)ra!tifc§e§ S8er!§alten einzurichten. Sft bie S5ebeutung gefunben,

fo ^ai ha§> SSerjueilen bei ber ©mpfinbung feinen ßvoed mei)x.

•^enfen tüiv un§ einen ^olg^änbler, beffen gangeS ^ntereffe gu;

fäEig nur barin befielet, foöiel al§ möglich @etb gu öerbienen.

©er Mann toiU einen SSalb gum ?lb!§oIgen laufen unb fie^^t i!§n

fi(f) an. Sßa§ ge:§t babei in i^m öor? ^n, er Tüirb mit auf=

merffamem S3Ii(l ben 93eftanb prüfen; er U?irb fid^ bie folgerten

merfen, U)irb fic^ in @eban!en au§re(^nen, U)iebiet er baBei bers

bienen !ann, rtiirb auf alle§ acEiten, tüaS in Begug auf fein

©efc^äft fte!^t, unb UJenn er bamit fertig ift, U?irb er toieber

fortgel^en. ^at er ben SSalb gefe^en? ^Jein, öDrau§gefe|t, ha'^

er nur ein felBftifc^eg pra!tifcE)e§ iSntereffe an i^m |at; er ]§at

nur feinen ©etüinn gefelEien. S3eim StnBIitf be§ 2BaIbe§ 'i)klt er

fici) nur fort)eit auf, al§ niJtig U)ar, um feinen möglichen 9^u|en

feftgufteEen. ©ie fpielenben Stifter, ha§> leife träumerifc^e

Sf^aufdien ber 93aum!ronen, bie riefelnben Quellen, ber ©efang

ber SSögel, bie gierlicfie (Sibecf)fe, bie burcf) ba§ am ^oben

liegenbe SauB rafc^elt, ha§> atte§ trifft ujo^l auc§ fein 5tuge unb
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£)'i)x, aber e§ :proEt tötrfungSloS ab, e§ finbet feinen (Eingang

in bie «Seele. ^Daö Stttereffe be§ 9D^anne§ i[t auf einen gan§

anberen ^nn!t gericfitet, fein 5luge unb O^r [ie^t unb ^ört nur

ha§i, tüa§ mit biefent ^ntereffe in ßi^f'^^^^^^^'i^Ö \^^¥} c^^e^

anbere, 'ma§> fic^ in bie ©eele brängen iüiE, toirb an ber

©d^lDelle 3urü(igen)iejen. ®enn bei allen unferen @inne§s

entpfinbungen üer^^alten tüir nn§ 6ett)u^t unb unbetöu^t au§=

toä^Ienb, fic^lenb, orbnenb. ^eben SJloment [Irömt int tüai^en

3uftanb eine Ungaf)! öon ©inbrüden auf unjere (Sinne ein.

Kleiber, Sc^u^e unb ^opfbebetfung reiben unb preffen bie .^aut;

ber S5oben, auf bem tvix gelten, ber Stu^I, auf bem U)ir [i|en,

ber %i\ä), ouf ben tüir un§ ftü|en, rufen "i^rutfentpfiubungen

]§eröor; ber Suftgug, ber un§ entgegengeht, fe|t 2;aft= unb

Slentperaturempfinbung gugleidE) in S3etr)egung; öor unferen Stugen

beiüegen fic§ bie öerfd^iebenften ©egenftänbe, an unfer Dl§r

f(f)Iagen bie mannigfac^ften ©eräufc^e, unb boc§ merfen tüir öon

fo öielen, ja man !ann fagen üon bem größten 2;eil biefer

Sinneserregungen gar nichts, toeil unfere 5{ufmer!fam!eit auf gang

beftimmte (Smpfinbungen gerid^tet ift, bie mit bem Sntereffe,

ba§ un§ gerabe erfüEt, in 3ufammen|ang fte^en. Unter ben

oielen SinneSreigen, bie un§ gleichzeitig gufommen, tüirb alfo

ftet§ eine 5lu§rt)a!^I getroffen, inbem einzelne beüorgugt unb in§

l^eHe Si^t be§ S3en)u^tfein§ gerücft, anbere gurü(fgebrängt, ge;

j^emmt tüerben, fo ba^ fie !aum ober gar nidit gum Setou^tfein

fommen. ®iefe 3Xu§U)a!§l unter ben öielen gleidigeitigen Sinne§=

reiben aber fte:§t unter bem bire!ten (Sinflu^ be§ betou^ten ober

unbetuu^ten 2öiEen§ be§ 9}Jenf(^en, feiner S^rieBe, Steigungen,

iSntereffen, feines gefamten S^arafterS. So n)irb 3. ^. ber

egoiftifclie 90^enfc§, ber aUe§> auf feine eigene ^erfon begießt,

auc§ bei aEem, toaS^ feine Sinne rü^rt, nur an \iä) benfen

!önnen, er toirb nur haS» fe^en unb !§ören, U)a§ mit feinem

felbftifi^en ^ntereffe äufammen^ängt, er tüirb alfo burd) feine
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natürltcf)e (Selbftfud)t im ©eBraud^ feiner (Sinne Befc^ränft,

Borniert. 2Ba§ nii^t feiner <SeIbftfu(^t bient, ha§> fielet nnb

^ört er nic^t, e§ ejiftiert nic^t für i^n. @r i[t Blinb unb tauB

für ha§, tüa§ üBer ha§> Sntereffe an feiner eigenen ^erfon !§in=

an§gel§t.

•^a^er @oet^e§ 3Iu§fpruc^: „3Sie in diom au^er ben Dfiöntem

noc^ ein 3So(! öon «Statuen voav, fo ift au^er biefer realen SBett

nod) eine 2öelt be§ 2öa^n§, üiel ntäcEitiger Beinal^e, in ber bie

meiften leBen", nämlic^ bie felBftfüc^tig Bef(i)rän!ten, immer nur

perfönlic^ intereffierten 9J?enfc^en.

:^ier möchte ic§ eine furge pft)c§oIogifc§e ?lu§einanberfe|ung

üBer bie 95ebentung be§ @efüf)l§ einflec^ten, gnm befferen SJer?

ftänbni§ biefer feelifc^en SSorgänge. ©mpfinbung tt)irb ha§>'

Blo^e 5lufne'^men ber Sinne§einbrü(fe genannt, ©efül^I bagegen

ha§> bamit üerbunbene S3e!§agen ober UnBel^agen, Suft ober

Sc^merg. 9?atürlid) fommen 2öo!§Igefü!§I unb UnBel^agen, ßuft

nnb ©(^merg nic^t nur in ber Begleitung ber (Smpfinbung bor,

fonbern eBenfo auf§ engfte oerBunben mit (S)eban!en unb 3SiEen§5

regungen, otfo über^^aupt mit allen feelifcfien Siätigfeiten. (Sin

aBfurber, unfinniger ©ebanfe ernjetft UnBe^agen, ein !luger,

geiftreic^er (SinfaE mai^t SSergnügen. (Sine Seibenfc^aft, bie mic^

Be^errfc^t, lann mic^ unter Umftänben mit tiefftem @c^mer§, unb

ein guter, rec§tfd)affener (Sntfc§lu§ mit größter ^-reube erfüllen.

®a§ ©efü^l üon Suft unb Sc^merg, Belagen ober UnBe^agen,

in ben mannigfaltigften SlBftufungen ift atfo ber ftänbige Be=

gleiter aEer feelifc^en STätigleiten, alfo oKer (Smpfinbungen,

(Sebanfen unb StreBungen. Sebe S^ätigfeit ift aBer auf ein

3iel gerichtet, unb jeber SEätigleit liegt haS' (StreBen, biefe§

3iel gu erreichen, gu @runbe. ^ebe Slnnä^erung an biefe§ 3^^^

ift nun mit Suft, febe Entfernung baüon mit Unluft üerlnü^ft.

95efinbet fic^ alfo bie Seele in irgenb einer 2;ätig!eit, 3. .B. in

ber S;ätig!eit bc§ ©m^finbenä, 9tufne^men§ ber SinneSeinbrücfe,
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ober in ber be§ 93egretfen§, @r!enneTi§, ©itiorbnettS ber ©inneSs

embrütfe unter altgemeine SSorflettungen, ober in ber be§ 2öolIen§,

fid§ @nlfd)lie^en§, befinbet fi(^ bie ©eele in irgenb einer biefer

Xätigfeiten, fo n)irb mit 2lnnä:§erung an ha§' ßkl i^rer Zätuy-

!eit Suft, mit jeber Entfernung üom ßi^^ Unluft ber!nüpft fein.

@en)ö!§nlic£) fagt man, ber SOZenfc^ n?iE ha§, toaS i!§m S5ergnügen

mac^t. ^n SBa^r:§eit aber mac^t bem SUJenfcfien nur ha§> ein

SBergnügen gn erlangen, Voa§> er n:)iE, ba§, toorauf fein natür;

Itc^e§ (Streben Betonet ober unbenju^t gerichtet ift. ®er 2öxoc

erfreut \\ä) an bem bloßen 2lnbli(f ber gierlic^en ^agette barum

nid^t, n?eil er nid^t biefen 3{nbli(f, fonbern ha§> gleifc^ unb Slut

ber ©ageEe gur ©tiEung feine§ §unger§ erlangen njiH. SSürbe

er bie ©ageße feigen, o:§ne an fie l^eranfommen gu fönnen, fo

njürbe xi)n biefer Slnblicf nic^t mit Sßel^agen, fonbern mit SSut

erfüEen. ©benfo toürbe ber Stnbli(f eine§ fc^önen SBalbe§, ben

il§m ein ^onfurrent oor ber ^a\e n)egge!auft l§at, ben §oIg;

l§änbler nic^t in bie (Stimmung be§ äft^etifc^en 2Bo§lbej§agen§,

fonbern be§ SngrimmS üerfe^en. (Selben ioir ba^er, ha^ ein

9[)?enfd) an bem bloßen ?tnbli(f eines @egenftanbe§ SSergnügen

finbet, fo bürfen n)ir anneJ^men, ha^ er, folange biefe§ 95ergnügen

anbauert, nur biefen Slnbtiif ioill unb nichts anbere§, ha'^ er

alfo fein materieEe§, fein fubjeftiüeS, fein felbftfücf)tige§, perfön=

lid^eg iSntereffe an bem ©egenflanb nimmt, fonbern nur ein

tbeeUeS, objeftiöeS, fac§lic£)e§, felbfttofeS, ha^ er ein genialer

9J?enf(^ ift, genial n)enigften§ in ben 5tugenbli(fen eine§ foli^en

objeftiüen Sd§auen§. ®a§ @enie unterfc^eibet fic§ bom gen)öl^n=

licfien, öom 'Durc^fc^nittSmenfc^en nur baburc^, ha^ e§ biefen

3uflanb be§ felbftlofen SSertieftfeinS im bloßen ©mpfinben an;

bauemb unb intenfiü gu eigen l^at, toä^renb ber ®urd^f(^nitt§=

menfc^ nur öorübergel^enb unb meift nur auf befonberen 5tnta^

l§in fic^ felbft unb feine irbifd^e 9^ot öergi^t, um gang im

©Chanen, ober im ^oren, ober im Slufnel^men mit ber ^!§antafie



14 I. Hüiiftfcrifd)«« (Benicpcii tiiib Sdjaffeii ies gcniafeit fftcitfc^en.

aufguge^en unb bie (Seligkeit etne§ @otte§ gu genießen, be§

(Sening, be§ reinen Reifte», ber fic^ in feinem ©elbft nic^t äng[t;

li^ gu jnc^en Braucht, töeil er ficf) im SIE wieberfinbet. @cf)open=

Iraner fogt mit SSegug lf)ieranf : „Dbgleicft ... ber @eniu§ in ber

gä^igfeit Befielet . . . reine§ (SnBjeft be§ @r!ennen§ gu fein",

b. !^. gang feIBftIo§ im ©c^anen aufguge^en, „fo mu§ bennod^

biefe g^äl^igfeit in geringerem nnb üerfd)iebenem @rabe and)

ailen 9J?enfd^en eintt)ol§nen, ha fie fonft ebenfotüenig fä^ig iüären,

bie ^erfe ber ^unft gu genießen, aU fie ^^erborgnBringen, unb

üBer^aupt für ba§ ©c^öne nnb ©r^aBene burc^auS feine @m|)fäng=

Ii(^!eit Befi^en, ja biefe SBorte für fie feinen @inn l^aBen fönnten.

3Bir muffen ba^er in allen HJJenfc^en, tüenn e§ nid)t ettoa mlä)e

giBt, bie burc^auS !eine§ äft^etif(i)en SBo^lgefaUenS fä^ig finb,

jenes SSermiJgen, in ben fingen i!§re i^been gn 'ernennen unb

eBen bamit fic§ il^rer ^erfönlid)!eit angeuBIicflid^ gu entäußern,

al§ öDr!§anben anne!§men. '^ex @eniu§ ^at bor if)nen nur ben

oiet ^ö^eren @rab unb bie an!§altenbere ®auer jener @r!enntni§=

jueife borau§, ujelc^e i!§n Bei berfelBen bie 33efDnnenl^eit Bel§alten

laffen, bie erforbert ift, um ha§> fo ©rfannte in einem UjiHfürs

Ii(^en 2öer!e gu juieberl^olen, lüetcfie SSieberI§ötung ha§ ^unfts

UJer! ift."

'^ie\e§> felBftlofe 5Iufgel^en im Slnfc^auen be§ ®egenftanbe§

aBer ift ibentifc^ mit ber SieBe gum ©egenftonb. ßJenügt fein

Bloßer StuBIid, um mein SSo^tgefaEen gu erregen, fo l^ei^t ha§>

foüiel al§ ic^ UJill ben ©egenftanb fo |aBen UJie er ift, id) töiE

i^n md)t bernic^tet, oeränbert, mir einberleiBt, fonbern id) mU
i^n erhalten :§aBen in feinem S3eftanb, iä) freue mid^ an feiner

Bloßen ©jifteng, b. 1§. ic§ lieBe i^n. „SieBe", fagt ©pinoga, „ift

£uft oerBunben mit ber iSbee einer äußern Urfad§ e." „Amor est

laetitia concomitante iclea causae extemae." SieBe U)irb

ber SSitte genannt, ber auf bie ©jifteng be§ anbern ge^t, (SelBft=

fuc^t ber SßiEe, ber nur bie eigene ©jifteng gum QicU ^at
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fftiä)t havum liebe ic§ einen ©egenftanb, mit er fd§ön ift, fon;

bern Jüeil tc^ i:§n liebe, erfc§eint er mir fc§ön. ®enn tt)enn ic^

i:§n liebe, |o toiU iä), ha^ er ejifliere, nnb id§ tüerbe bai^er an

feiner äußern @rfd§einnng üor aEen fingen ha§: tt)al§rne^men,

tt)a§ gu feiner ©yiftengfäl^igfeit beiträgt unb ft)orauf fie beruht,

alfo hk Harmonie, ha§> lebenbige ^itf^ntmenttiirfen feiner Xeile.

Slnf biefer Harmonie ber Seile unb i^rent ^ufamntenftimnten

§u einem leben^öoKen ©angen bem:§t aber jrieberum aEe @c^ön=

^eit, ober üie(me|r fie ift ni(i)t§ anbere§, al§> biefe Harmonie,

biefe (Sin^eit in ber SSiel^eit, biefe Drbnung in ber 9JJannig=

faltigfeit. ©d^iHer \pxxä)t in feinen äftl§etif(^en Stuffä^en an

einer ©teKe öon jenen «Stimmungen, in benen felbft ber ©anb,

ber fid^ gu unferen ^ü^en fräufelt, nn§ fc^ön erfc^eint. Unb

nun fomme iä) auf ben ^un!t gurücf, oon bem id^ ausgegangen

bin, inbem xä) bel^auptete, bie 5trt unb Sßeife be§ ©d§auen§ unb

^ören§, ber Stufnal^me ber ©inbrücfe, mac^e bie !ünftlerifc§e

Genialität au§. ©ie Db|e!tioität, bie ßiebe, ha§> rein fad£)tic§e

iSntereffe ift e§, ha§: ben genialen 9JJenf(f)en bagu bringt, fic§ in

einen ©egenftanb gu bertiefen, ficE) gang feinem ©inbrucf ^in=

gugeben. Se mel^r voxx un§ aber in biefer Söetfe ben S)ingen

felbft ;§ingeben, befto mel^r fagen fie un§, befto mel§r offenbaren

fie un§ il§r gel^eimfteS SBefen, befto näl^er fommen to'xx ber

SBa^r^eit. ®a^er @oet|e§ SBort: „®a§ ©rfte unb Se|te, toa§>

öom @enie geforbert U?irb, ift SSal^rl^eitSüebe." 2Ba§ aber ift

Sßal^r^eit? ®ie SSa^rl^eit ift bie ?lE^@in^eit be§ @eifte§. ®ie

SBa!§r^eit ift, ha^ aüe 9JJenfcE)en, düe Spiere unb ^inge, ha^ bie

gange fic^tbare SBelt nur bie ©arfteUung eineg eingigen 2öefen§

ift, ha§i U)ir @ott nennen. 9!}Jenf(^en, STiere, ^flongen unb bie

f(^einbor lebtofen ®inge finb nur 3Ser!Ieibungen, 9Jfa§!ierungen

ber @ott!§eit. ®a @ott in aUem enthalten, ift bie SErennung

unb ©(Reibung gtoifd^en ben ^erfonen unb fingen nur eine

fc^einbare. Sn SSa^rl§eit ift aUeS eine ^erfönlid§!eit ober eine
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gei[ttge (Sin^eit, tvk man e§> nennen toiU. ®em äußern Stns

fd^ein nac§ [inb ®inge nnb ^erfonen öonetnanber gefd^ieben,

bie 'SQdi)x1)dt aber i[t t^re @tn|ett. ^e me^r nun ein 9JJenj(i)

burc^ btefen äußern (Schein t)tnbur(^brmgt in haS' SSefen ber

®inge, je me^r er fidf) öertieft in i^r Stmerfle§, be[to mei)v er;

fennt er i!§re (Sin^eit, erftenS il§re @inl§eit untereinonber, gniettenS

i£)re (Sinl^eit mit feinem eigenen @elbft. (Sr erfennt fidf) felbft

in ii^nen ttJieber, feine ©eele fpiegelt fic^ in i^nen, nnb ber @ott

in i!§m erfaßt fid§ felbft in feiner Sßell. ®ie ©c^önl^eit ift ber

fic^tbare SlnSbrud biefe§ SSer^ältniffeS öon ^efc^auer unb S3e=

fcfiautem, üon ©ubieft unb ObjeJt. <Bä)'öxü)eii ift göttliche Sin;

^eit im ©mpfinben. ®er !ünftlerifd)e @eniu§ fd^aut mit ben

^ugen unb i§ört mit ben O^ren eine§ @otte§.

®er Snber fagt: „®u bift iä)", ha§> ^ei§t mein ^ä) lebt

in bir nod) einmal, mein ^d) ift üiel größer, al§> iä) e§> felbft

n)ei^, mein ^c^ ift gar nii^t aEein auf meine ^erfon befc§rän!t,

föubern umfpannt aEe§ ©jiftierenbe. SSenn ic^ fterbe, fo öer=

fc^tüinbet nur biefe eine f^^orm meinet Sd§§, n)äl^rcnb ungä^lige

anbere bleiben unb immer neu entfielen. '2)er STob öemid^tet

mic^ nic^t, benn ic^ tebe in @ott, unb @ott lebt in aEem. ®ie

Siebe ift ber %n^hvnd für biefe§ ^er!^ältni§; fie bereinigt, voa§>

fdieinbar getrennt ift; fie bringt haS' l^otbe SSunber guftanbe,

ba^ ber Wen\ä) !§inau§ge^t über feine enblid^e, begrenzte einzelne

^erfon, inbem er fein ^ä) erjoeitert unb in feinen SBiEen auc^

bie (Sjifteng ber anbern aufnimmt. SSa§ !f)ei^t lieben anber§,

al§ fic^ bereid^ern, erjueitern, öergrö^em um ha§, tüa§ man

liebt? SSarum forge id^ für ben, ben id^ liebe, tt)arum fc^affe

ic§ ha§: befte für i!§n unb opfere fogar mein Seben, Ujenn e§

nötig ift? SBarum tue ic^ ha§>? SSeil mein :3d§ ein SEeil feine§

^cf)§ geUJorben ift; tüeil ic§ in il§m lebe, n?ie er in mir, menn

er mic^ liebt, ^d) !ann aber mein ^d) immer me^r öergrö^ern,

ertüeitern, inbem idj meine Siebe auf immer Uieitere greife er;
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ftrecfe, bi§ iä) bie ß^ifteng ber gongen SSelt in meinen SBillen

aufgenommen l§aBe. ^arum fagt ©dritter: „Siebe alfo — ba§

fd^önfle ^tjänomen in ber Befeetten ©c^ö:pfung, ber allmächtige

Magnet in ber ©eifterluelt, bie QueEe ber 5lnbac§t unb ber er;

j^aBenften STugenb — Siebe ift nur ber SSiberfc^ein biefer ein;

^igen Urfraft, eine Stngiel^ung be» SSortrefflic^en, gegrünbet auf

einen angcnbli(fli(f)en Saufc§ ber ^erfönti(i)!eit, eine 9Serttiec^§lung

i)er SBefen. Söenn ic§ |a[fe, fo ne:^me iä) mir ettoaS; iüenn ic^

üeBe, fo n^erbe iä) um ba§ reicher, ioa§ ic^ liebe. ... @§ gibt

Hugenbli(fe int Seben, too töir aufgelegt finb, \ehe Slume unb

jehe§: entlegene (S^eftim, jeben SBurm unb jeben geal§neten l^ö^ern

®eift an ben S5ufen gu brüden — ein Umarmen ber gangen

dlatuv gleic^ unfrer (beliebten. . . . '3)er 9}Jenfc§, ber e§ fo tüeit

gebradit f)at, aUe ©diönl^eit, ©rö^e, SSortrefflid^feit im fleinen

atnb großen ber fflatuv aufgulefen unb gu biefer SO'Jannigfaltig;

leit bie gro^e ®in^eit gu finben, ift ber ©ottifieit fc^on \ei)x öiel

Tiä^ev gerü(ft. ®ie gange ©c^öpfung gerflie^t in feine ^erföns

Iicf)!eit. SBenn jeber SJJenfc^ aEe SO^enfcfien liebte, fo befä^e

jeber ©iugetne bie SBelt." ®ie§ ber §tu§bru(l be§ göttUcfien

^ü!§Iett§ be§ ®eniu§ ©d§iller§.

®er felbftfüc^tige, fubjeftto befangene SJJenfc^ beraubt fid§

"fetbft, unb ha§> ift feine 93efcf)rän!tl^eit, feine ^orniertl^eit, n)ie

auf anberem @ebiet, fo auä) auf fünftlerifd^em. Snbem er nur

fic^ liebt, nur feine eigene (Sjifteng 'miü unb alle§ nur üon

-feinem perfönlic^ intereffierten ©tanbpunlt au§ betrachtet, mad^t

er fic£) arm itnb berfennt ben unenblid^en 3fieic^tum, ber i^n

umgibt, berfennt bie göttliche, ibeale ©c^önl^eit, bie i^nt übers

aU entgegenftrai^lt.

Dbjeftibität, Siebe ift ha§: @e!§eimni§ aKer Genialität, olfo

auc^ ber !ünftlerifcl)en Intuition, '^ev ^ünftler liebt ben @egen=

ftanb, ben er anfc^aut, er toill feine (Sjifteng, unb infolgebeffen

betradjtet er \i)n nic§t einfeitig, nicl)t nur auf getbiffe 9Jler!male

2
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^itt, bie ein pra!tif(^e§ Sttterefje i)aben, fonbertt aEfetttg, naä)

aUen S^tii^tungen l^ttt, bte für bie (gjiftettä be§ ®inge§ felb[t

Jüefentli^ finb. ^m 2öalbe fielet er nic^t, tüie ber ^olg^änbler,

nur einen S3egriff, eine ©umnte @elbe§, nein, er liebt haS^ ®ing,

ben ^alh felBft. (Sr l§at feine Suft baran, benn er gel^t auf

in feinem 5Inbli(f, er fielet, er ^övi aEe§. ©ang Singe, gang

Di)v, entgücft üon beut ©tiKleben, ba§> eine fo bereble (Bpvaä)e

gu feinem .^ergen füljrt, tüirb er einen SlnSbrucf für feine ®e?

füpe fnc^en, nnb fo entfielet, je nad§ bem befonberen STalent unb

ber ^unftübung be§ 95etreffenben, ein ®ebi(^t, ein Sieb, ein

93ilb, ein 9}?armorrt)er!. ^at e§> tl^m aber ein @ott öerfagt, in

eine fünfllerifc^e g^orm gu bringen, n?a§ er fü^lt, fo tnirb er

üerfnd)en, fiel) in abftraüen ®eban!en anSgufprecfien ober in einer

ebeln %at. SBa§ ber ^ünfller U)iebergibt, ift bal^er nic^t eine

blo^e, äu^erlic^e S^adial^mung be§ @egenftanbe§, fonbern eine

freie ©tfiöpfnng, bie entftonben ift unter bem ©inbrutf be§ au-

gefd^auten @egenftanbe§. '3)er ^ünftler !ann bie entgüdenbe

2öir!lid£)!eit unmöglid§ burc^ eine blo^e 0Jac^a§mung erfe^en,

benn biefe tüürbe nie ha§> Original erreii^en. S)arum fc^offt

ber ^ünftler eine gtüeite 2Bir!lid)!eit, ein gtoeiteS Original unter

bem ©inbrucJ be§ erften, unb biefe§ UJirlt nun auf itn§, fo UJie

ha§> erfte auf i^n. @§ ift eine gang lockerließe unb ungehörige

^orberung, ber ^ünftter folle ficß genou an feine S^orlage galten

unb nid§t§ UJeiter tun, al§ bie S^Jatur ablonterfeien, er foEe ja

bei Seibe nicßt ibealifieren unb lomponieren, fonbent nur ein

beliebiges ©tüd ber 2öir!li(^!eit !ßerau§greifen unb biefe§ iuieber;

geben, o^ne etU)a§ bagu ober baüon gu tun. ®a§ voäxe niä)t

^unft, fonbern ein !inbifc§e§ ©|)iel, benn e§ U?ürbe üoöfommen.

feinen Q);ved oerfe^len, ha eine blo^e, tote, geiftlofe ^fJadfibilbung

ni(^t bem Original an 3Sir!ung na!§e gu fommen öermag. ®er

ßiebenbe aber fie!§t ben geliebten ©egenftanb fcßon ibealifiert,

üerboKfommnet! ^nbem er fid) immer unb immer iüieber in
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hie ©c^ön^ett be§ (Smgelttett öertieft, fliegt baS^ ©ange in eine

einzige Harmonie gufamnten, e§ voixb gn einer ©inl^eit, einem

abgef(^lDJ'fenen fangen, einem formöollenbeten @ebic§t, SJJufüs

ftücf ober ^ilb. ®ie blo^e, nücf)terne Sßiebergabe eine§ aBge=

riffenen (Btüde§> ber 3Sir!Ii(^!eit ift bem genialen ^ünftler gar

nic^t möglich- ^agu gehört nic§t ein genialer, fonbern ein bor=

nierter, nüchterner SJJenfd^. ®a biefer feinen @egen[lanb ol^ne

Siebe Betrachtet, |o iuirb er [ic^ nid^t in fein SttttereS üertiefen,

fonbern nnr anf rein äu^erlic^e 9JJer!maIe achten. '^a§> Dbjefl

toirb i!§m nicfit lebenbig nnb rebet nic§t gu i^m, n)eil e§> il§m

fremb Bleibt; benn n)a§ tüir nic§t lieBen, BleiBt nn§ ein rein

än^erlic^eg, §toeite§, frembeS, nnöerftänbli(^e§ ®ing. ^er geniale

^ünftler finbet fic^ felBft im gelieBten Dbjeft iüieber — „^c^

(ebe nic^t in mir aEein, ic§ Jüerbe ein Xeil üon bem, n)a§ mic^

umgibt," fagt S5t)rDn —, ber nüchterne. Bornierte SJJenfcf) gIo|t

ha§> ®ing an nnb glaubt e§> iüiebergugeben, voenn er einige

^u^erlic^feiten, bie il§m in bie 3Iugen fatten, aufgeid^net. 95ei

aßem ©treben, recf)t natürlich gu fein, toirb ein fold^er ^ünftler

bire!t unnatürlich; benn eine blo^e 0Jac§a^mung ber Statur !ann

ni(i)t felbft SfJotur fein nnb ift bal^er immer unnatürlid^. ®er

geniale 9JJenfc§ bagegen, ber bie 0Jatur in i^ren Slbfid^ten Be=

greift, fc^afft unter il^rem (Sinflu^ felbft ein ©tü(f 9'Jatur. ®er

geniale 3UJenfd^ ift immer origineG unb natürlich, gerabe inbem

er nid§t bto^ nac^aljmt, fonbern, unter bem @influ| unb (£in=

bru(f ber ©egenftänbe, au§ feinem eigenften Sttnem, au§ ber

0Jatur in i!^m l§erau§ fc^afft. ©o ift ha§> SSort @oet!§e§ gu üers

fte:§en: „@erabe ba§, toa§ ungebilbeten SJJenfc^en am ^unftluer!

al§ 02atur auffättt, ha§> ift nic^t Statur (üon au^en), fonbern

ber StJJenfcl) (0latur öon innen)."

©etoi^, ber geniale ^ünftler ibealifiert fein OBJelt. 5lber

njirb er etnia baburcf) unmal^r unb unnatürlich? SBirb er nic§t

feinem Dbjeft erft baburc^ gerecht, ha'^ er ben ?lbfid^ten ber

2*
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dlatVLV folgenb e§ beröoEfommttet, ergänzt, ibealifiert, fd^ötter

ober c^arafteri[ttf(^er tnac^t, al§ e§ bem ttüc^ternen ^lid in

SSir!ttd)!ett erfd^eint? ^ä) führte üor^ttt au§, ha'^ unter ber

großen SUfenge ber beftänbig auf un§ etnftrömenben ©inne§etn=

brücke burc§ bie öon unjerem Sntereffe beeinflußte SIufmer!fant=

!eit eine ^uSrtial^I getroffen Jüirb berart, ha^ immer einzelne

©mpfinbungen BefonberS in§ ^eEe Sic^t be§ S3etDußtfein§ gerücft,

anbere bagegen gurücfgebrängt unb berbunfelt werben, gerner

fallen toir, baß ba§ felBftifc^e ^ntereffe ben 9Jfenf(^en ba§u fü^rt,

an ben fingen nur getoiffe äußere 9JJerfmaIe bon ipraltifc^er

S3ebeutung gu fe^en, ioä^renb ber felbfttoje 9Jtenfd§ bie ^^m^e

um i^rer felbft willen Betrai^tet unb ba^^er aHfeitig unb in i^ren

Wefentlidien 9}iomenten auffaßt. ®ie ®inge finb aber nic^t bloß,

für ben oberf(äd)Iic^en ^efc^auer hüf fie finb bielmef)r felbft

etwas, fie l^aben ein inneres Seben, ha§> fie nur bem offenbaren,

ber fic§ in fie bertieft, ber i!§nen mit feiner (Seele entgegenfommt.

(SteEt bal^er ber ^ünftler nur ha^ rein ^ußerlic^e bar, nur ben

gang oberflächlichen @inbru(J, ben fie auf i^n machen, fo I§at er

bamit nic^t bie ^inge bargeftellt, bie Objefte, fonbern nur feinen

oberflächlichen fubjeftiben ©inbrutf ; ber bornierte 9JJenfd§ begiel^t

ja aEe§ nur auf feine ^erfon, ber ©egenftanb felbft bleibt i^m

ba^er fremb, unb nur ber äußerliche, fubjeftibe (Sinbru(f bleibt

bei i^m !§aften. «Sie^t ein berartiger ^ünftler irgenbwo in ber

Sf^atur bei flücf)tigfter Betrachtung nur garbenllecffe, fo malt er

aud^ nur folc^e unb bitbet fic^ wunber xoa§> ein auf fein ©treben

nad§ 9^aturtt)a^r!§eit. ®aß bie ®inge nic^t nur in garbenflecEen

befielen, fonbern eine felbftänbige feft umgrenzte gorm ^aben,

baS brauclit er nac^ feiner S!JJeinung nidt)t gu Wiffen, haS^ gel^t

i^n nid§t§ an. Sf^ic^t bie ®inge felbft intereffieren i^n, fonbern

nur ber oberfläd^licfifte äußerli(^e ©inbrucf, ben er bon il^nen

gewinnt, i^a, er :§aßt guWeilen gerabegu bie ®inge, benn er

fucl)t mit 'Vorliebe bie pßlic^en Seiten l§erau§, bie fleinlid)en
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3üge, ba§> UnooEfottimene, f^ormfofe itnb ge;§terl§afte. SSon

etTt5eInen fd^Iimmen StuSWüdifen ber ^euttgett ^unft fattn matt

bireft fagen: fo malt irnb bid^tet ber §a^. 'J)er geniale ^ünftler,

ber nic^t nur am fubjeütüen äußerlichen ©inbrntf üeBen hUxht,

ber üietmel§r mit feiner (Seele in bie ®inge eingeigt, in i^r

Snnere§ einbringt unb nid§t nur i^re §ufctEige äußerliche ^orm,

jonbern il§r SBefen unb ©ein §u erfaffen fud^t, ber Jüirb ni(^t

ba§ Unöottfommene, gormloje unb g^e^Ierl^afte, fonbern umges

fe^rt ba§> SSoHfommene, gormüotte unb (S|ara!teriflifd§e an il^nen

betonen, ©enn i^r Sßefen unb ©ein befielt im SSottfommenen

unb nid^t im ge!§Ier:§aften, Jueit auf ber möglic^ften SSoHfommens

^eit il§r ®afein felbft beruht, auf bem SSJJangel aber i!§re 9}er=

nid^tung. 9tIIe§ ^^e:§lerl§afte entftel^t burd^ äußerlid£)e (Störung,

aüe 3SoE!ommen|eit gel^t bom innerften SSefen be§ ®inge§

felbft au§.

f^ür einen S^riftall 3. 33., ber in einer fid^ ab!ü!§lenben SO^offe

entfte^t, ift bie gorm bur(i)au§ »efenttid^, unb biefe f^orm geigt

eine große SSoE!ommenl§eit unb gang ejafte matl^ematifd^e S5e=

ftimmtljeit. Xro^bem UJirb in SBir!li(i)!eit ein ^iftaE feiten

biefe 9SoIl!ommen!§eit in ber g^orm erreii^en, n)eil er bur(^

anbere ^riftaKe, bie in i^n :§ineinn)ac^fen, ober burd§ anbere

ungünftige äußere SDZomente in feiner (Sntwicflung geflört toirb.

Slber aud^ im üer!rü|)pelten ^riftaE, im 93rud^ftüdE, im Sorfo

joirb ber 0laturforfc^er nod) bie ooEfommene g^orm ernennen, bie

bem betreffenben ^riftaE it)efentlidE) ift. ©0 fielet ber geniale

^ünftler an ben fingen nidf)t bie gorm, bie fie gufäEig l^aben,

fonbern bie, bie i^nen toefentlid^ ift, bie fie eigentlich J§aben

foHten. (Sr f(^aut baS' Sbeal, bem bie ®inge guftreben, bie

Sbee, unb fteEt biefe bar. SDarum nennt Sd^openl^auer: „®ie

^latonifc^e ^bee: bo§ Dbjeft ber ^unft." ®a§ STuge ber Siebe

fie^t ba§ SSoHfommene. Siebe unb SSoHfommenl^eit gel^ören 3U=

fammen, Joie §aß unb SO^angel 9M l§errlidf)en SBorten brüdft
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bieg ©d^iEer au§ in feinen plilojopl^ijc^en 93riefen; er fagt:

„Sa^t un§ 95ortreff(id§!eit etnfel^en, fo Vohh fie unfer. Qa^t un§

üertraut sterben mit ber !§ol^en ibealijcfien @in!§eit, \o tüerben

Voiv nn§ mit S5ruberliebe anjc^tie^en aneinanber. Sa^t un§

©d^önl^eit nnb greube ^[langen, fo ernten von ©cfiönl^eit unb

greube. Qa'^i un§ l^eEe benfen, fo ^uerben ioir feurig lieben,

©eib öoEfommen, toie ener SSater im §immet ooEfommen ift,

fagt ber ©tifter nnfere§ @lauBen§. ®ie f(^tt)ac^e S!JJenfd§!^eit

erblaßte bei biefem ©ebote, barum erflärte er fic^ beutlic^er:

liebet eucf) unter einanber."

^ie Siebe mad§t ooEfommen. Sieben, bie ©jifteng eine§

anberen tooHen, l§ei^t gugleid) ha§> ioolffen, toa§> gur (Sfifteng

ge!§ört, :§ei^t auä) bie ^ebingungen ber (Sjifteng iooltten. ^ehev

S[RangeI aber erfd§toert bie ©jifteng, jebe SSoE!ommen!§eit ers

leichtert fie. SöoEen, ha'iß ein ®ing ejiftiere, !§ei^t alfo gugleicE)

iooEen, ha'^ fein SlJJangel an i^m fei, ha^ e§> feinem ^Voed,

feiner Qbee entfpre^e, ba'^ e§ alfo, fo öiel al§ möglid^, üoHs

fommen fei. 5ln bem, tt)a§ iä) liebe, toerbe iä) ba^er ftet§ ba^

betonen, Voa§> boElommen, tt)a§ bem Qvoed, ber Sbee be§ '^ingeg

entfpred^enb ift. 5ln bem, )Poa§> iä) l^affe, Juerbe id) bor aEem

ba§ fe!§en, Toa§> bie ©jifteng auSfc^lie^t ober erfc^toert, alfo aEeS

9JJangel^afte, ge^erl^afte, UnüoEfommene, §äpd§e, ^tt^^^ftofe

unb Unfinnige. 3öa§ anberS toirb bal^er ein D^iapl^ael mit feinem

§er§en üolC göttlicher Siebe in einer Sanbfc^aft feigen al§ alle§

§armonifc§e, ßiif^n^^^^ftii^tttenbe, (Sinl^eitlic^e, Sbeale? '3)ie

fernen Sinien be§ ®ebirge§, bie fic§ auftürmenben 2öol!enm äffen,

bie Reifen im SSorbergrunbe, ber ©d£)langenlauf be§ 3^luffe§, ber

bun!le SBalb, ba§> aUe§> !ann in feinen Siebtem, garben unb

Sinien auf taufenbfältige Strt gefe^^en joerben. SBenn taufenb

^ünftler baSfelbe Objeft betrachten, fo fielet e§ jeber auf feine

Sßelfe. ®enn fein Dbjeft bietet einen einzigen feftftel§enben @in=

brucf, oielme^^r fe|t fic^ jeber (£inbru(f, ben ein Dbjeft macE)t,
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au§ ötetett emgeltten (Stnbrüden gujomntett, bte gor mcfjt §u

gleicher ßett mit üoHem ^etüu^tjettt iüa^rgenommen inerben fönnen.

©tetS tt)irb eine 2tu§tt)a:§I unter ben ©inbrütfen getroffen, nnb

bieje 3ln§n)o!§I :§ängt mit ber gangen ^erfönli(^!eit be§ ^efc§auer§

gujammen. ^eber fielet ha§>, toa§> il^m fongenial i[t.

2öa§ aber ift SSoEfommen^eit an einem ©egenftanbe? SSoHs

fommen^eit ift haS: SSor!§anbenfein ber ©jiftengbebingungen.

SBelc^eS aber finb biefe 93ebingungen? SBorauf beml^t bie

(Spfteng eine§ DBjefteS? ©ie beru!)t auf bem |armoni;

fc^en ßiiftiwtwtßi^f^iniiii^^ '^^^ %eiU he§> ®egenftanbe§.

©enn aEe ®inge finb gnfammengefelt, Befte^^en on§ einzelnen

teilen, bie erft burc^ i^r ^^tfoi^ii^^nW^^^^^ ^^" leBenbeS ©angeS

gu flanbe bringen, ©obatb ein Steil fid^ loSlöft, beginnt bie

S5ernic§tung be§ (fangen, fall§ nii^t ©rfafe bafür gefd§afft rt)irb.

3e öoEfommener nun bie einzelnen Seile miteinanber ^armo=

nieren, befto ejiften§fäl§tger ift ha§> ©ange, befto me|r DfJealität

]§at e§. (Spinoga fonnte bal§er in feiner ©t^if fagen: „Unter

9^ealität nnb SSoHfommen^eit öerftel^e ic^ ein unb baSfelbe",

„Dixi me per realitatem et perfectionem idem intelligere."

Setrarfiten töir gum S3eifpiel einen menjc^Iic^en tebenben

Si'öxpev, Xüie er fid§ bem äußeren Stugenjd^ein barfteEt. ^a feigen

JDir ^op\ unb 9?umpf in einem £)armonifc£)en SSerl§ältni§ abge=

teilt; tüir feigen bie einzelnen ©lieber am S^iumpfe :§aften, unb

biefe tüieber au§ ©liebem gufammengefe^t, unb an biefen, n)ie

an 3fiumpf unb ^opf, tnieber bie öerjc^iebenften 9JJu§!eIn unb

Räuber, unb aUe biefe Xeile ftimmen gufammen gu einem :^ar=

monifi^en ©angen, xmb je boEfommener fie finb, je me^r fie

i^rem Qweä entf|)rec^en, fe beffer il^re 93etüegungen einanber

angepaßt finb, befto me!§r ^raft unb ©ragie fommt in ber

lebenbigen äußeren Xätigfeit, in ber 93ett)egung be§ ©angen

gum SSorfc^ein. ®er äft^etifdf) empftnbenbe 58efc^ouer, ber fid§

mit Siebe in bie§ SBunberwerf üertieft, tüirb mit ßuft jebe 9}oII=
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fommen^^eit havan uttb ebenjo mit Uttbel^agett febett SJJangel he-

tradjten. ®enn jeber S[Rattgel, |ebe§ oerfrüppelte ©lieb, jebe

edEtge unb unBel^oIfette 35ett)egung ftört bie ;5bee be§ ©atigett,

fe^t bie SSoHfommenfiett be§ ©egenflanbeS ^evab, erfc^toert feine

©jifteng, ift ein (Sd^ritt nö^er gur SSernic^tung be§ ®an§en.

'3)ie Siebe aber voiü leben laffen nnb nic^t töten. Sieben |ei^t

bie ©jifteng be§ anbem tüoEen, ^ei^t ha§> tt)oIIen, rt)a§ gur

(Sjifteng gel^ört: ha§> ^armonifc^e ^^if^intmentpirfen aUex Steile

§nm fangen, bie SSoEfommenl^eit. SSie beim ^riftatt, fo finb

e§ aber anc^ beim menfcf)lic§en Körper nnr guföEige äußere

^inberniffe, bie bie l^armonifc^e @ntrt)i(flung be§> (Sangen ftören.

SSären biefe äußeren ftörenben ©inflüffe nid§t gefommen, \o

j^ätte ber ^iftatt, ^ie ber 9JJenfc§enförper, fic^ normal enttt)i(felt;

benn im SDinge felbft liegt ha§' (Streben nad^ (Sjifteng, ber SSitte

gum Seben, unb bamit ancf) ha§> ©treben nac^ ©rlangung ber

©yiftengbebingungen, nac^ ber öoEfommenften 5tu§ge[taltung feiner

2;eite. ®ie innere 2Ba|rl§eit, bie ber in ha§> Sßefen ber ®inge

einbringenbe tiefere Slic! he§> genialen 3JJenfc§en erfaßt, bie innere

2öa^r|eit beim ^iftatt tüie beim SD^enfc^enförper ift alfo nii^t

baS' $ßer!rüppelte, ^i§£)armonifd^e, 9Jlangel|afte, fonbern ha§^

^VoedxioU ©eorbnete, SSott!ommene, |)armDnifd^e, ha§> alfo, 'wa§>

beim äußeren SlnblicE äft^etifd§e§ 2öol)lbel§agen ergengt, ^o^

©c^öne ift bie lebenSboß georbnete (Sin^eit, voie fie fic^ unferer

(gm:pfinbung einprägt. 2Sie voix bei ber Beurteilung be§ följas

rafterS unb ber ^anblungen eine§ 9Jfenf(f)en gerec^terjDeife and)

feine @efinnung in Betracl)t giel^en, alfo nic^t nur ba§, xoa§> er

iüirflid) getan, fonbern auä) ha§>, )poa§> er gen)ottt unb ongeftrebt

§at, o!§ne e§ Dießei(^t ausführen gu fönnen, fo U?irb auc^ ber

Äünftler feinem ©egenftanb erft gerecht, toenn er nid^t nur ba§>

fie§t unb barfteßt, toa§> unter ber Ungunft ber Umftänbe tt>irf=

lic§ geU)orben ift, fonbern tiefer ^hineinbringt in ba§> eigentli(f)e

SSefen bc§> ®inge§ unb auc^ baS' fiei^t unb gur ®arfteEung
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bringt, töoraitf ha§> ®mg ferner intterftett ^atm naä) angelegt

ift. @§ ift ba§>, Voa§> @c^Dpenl§auer, ©pinoga, ®oet|e, ^tato

unb anbere geniale ^ic^ter nnb Genfer bie Sbee be§ ®inge§

nennen, fein ^beal ®a§ Sbeal ift alfo nic^t etrt»a§ Unnatur^

Iic^e§, fünftlic§ ^i'^^'^^B^Wi^^/ fonbem int Gegenteil bie Sfatur

felbft in i^rent innerften SBefen. Ratten aüe ®inge nur eine

5(n^enfeite, iüären fie aEe nur teere 3lttrap:pen, ^ülfen ol^ne ^ern,

fo §ätten bie extremen S^aturaliften rei^t, bie nur ben guföEigen

oberflächlichen äußeren Slugenfc^ein iüiebergeBen JnoHen. ®a
aber bie ^atm auä) einen ^ern, einen Su^alt '^at, ber gerabe

ii§r SBefen ausmacht, fogufagen bie eigentliche Statur ber '^atm,

fo Hingt ber S^Jame 9'JaturaliSntuS vok ®pott unb ^o!^n auf

eine Sfiic^tung, bie gerabe ba§: innere SSefen ber Statur, i^r

Streben nac§ ©jifteng, t^ren SSiEen gum Seben, il§re S^enbeng

§ur 3Solt!ontmenl§eit öernac^läffigt. (Sbenfo ift ber fftame Sfleatig::

ntu§ für biefe ?lrt ber ^unft burd)au§ ungutreffenb. ®enn nad§

®pinoga ift Stealität unb SSoEfontmenJ^eit an einem ®inge ein

unb baSfelbe, ha e§> befto nte^r @jiften§fät)ig!eit, Seben§Jua^r!§eit,

Siealität ^t, je öoE!omntener e§> fic^ in atten feinen Xeiten ges

ftattet ^at. ®er falfc^e 9fleali§ntu§ aber fie^t, im ©egenfa^ gu

bem, was fein ^ame bebeutet, mit SSorliebe an ben fingen nur

ha§>, voa§> if)xe S^ealität, i^re ßeben§fäf)ig!eit ^erunterfe^t: aüe§>

9!}?angel^afte, f^el^lerl^afte, ©emeine, IXneble unb Unfcliöne. Wlan

mac^t läufig im Seben bie ©rfa^rung, ba^ bie Siebtofigleit auf

aEe ge!§ter ac£)tet, fie möglic^ft in§ rechte Sic^t fe|t unb betont,

UJä^renb bie Siebe umge!e|rt ba§> @ute l^eröorfuc^t, ba§ (Schöne

fielet unb greift. 9JJand§er blafierte moberne ^ünftler gel§t mit ©leic^s

gültigfeit, ja mitSESiberiüiEen unbSSerac^tung an feinen ©egenftanb,

unb ba^er auc§ feine greube am Stfigen, §ä^ticl)en, 3^üc^ternen,

Gemeinen, klobigen. Wlit SSergnügen \nä)t er aEe ge£)Ier ber

SfJatur gufammen, )pok ein fc^ted)ter Wlcn\ä), ber fi(^ über bie ^lö^e

eines 35ettler§ nod^ luftig ma^t, ftatt fie i^m bebeden §u Reifen.
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@§ :§errj(i)t baSjelbe ^rtngip auf aEen Gebieten be§ ©c^önett.

Ob iuir eine ©egeitb betrachten ober bie ß^l^araftere xmb (5c^t(f=

fale ber SJ^enfc^en, ob Joir nn§ in ben SBunberbau be§ nten[df)s

lid^en Körpers öertiefen, ober bem ©efang ber SSögel, bem

9ian|c§en be§ SßalbeS, bem 2öo|IIaut ber menfc^Itc^en ©tintme

kufd^en, immer i[t e§> nnjer §er§, unjer SöiEe, ber ben @inbrn(f

beftimmt, ben bie ®inge auf un§ machen. SBer J)at nic^t fd^on

einmal bie S5eoba(i)tung an [icfi gemacf)t, toenn il^m ein unöer^

]§offte§ @tü(f begegnete, ein lang gehegter !)ei^er Sßunfc^ plö^lic^

erfüEt U)urbe, U)ie bann bie gange Sßelt auf einmal in l^eHeren

garben leuchtete, U)ie i|m bann alle§ \ä)'ön, gut, bortrefftid§ ers

fd^ien, U)ie er berföl^nlic^er geftimmt unb g-e^ler unb ©ebred^en

gu entfd^ulbigen bereit UJar; unb anbererfeit§, tt)ie ein Unglücf

i!§n bitter mad^te, toie er bann alle§ gleich in einem büfteren

Sichte fal}, U)ie il§m gleich aEe§ l§ä^Iic^ unb gemein üorfam?

Unb toarum bieg? SSeil ber Wm\ä) ftetg geneigt ift, ha§> @lücf

aU eine Söol^Itat, ha§> Unglüdt aU ein i^m gugefügteS Unred£)t

angufe^en. ®ie 2öo!§ttat aber ev)poedt Siebe, ha§' Unredfit §a^.

®er ©lücEIic^e [ie|t atte§ fc£)ön, U)eil er mit 5lugen ber Siebe [ie^t,

ber Unglüc^Iid^e atte§ l§ä^lid§, tpeil ber §a^ fein Sluge trübt.

SSir l^aben ba^^er beffen eingeben! gu fein, ha^ e§ nid§t

nur im pra!tifc§en SSer!e^r bie Siebe ift, bie ha§> Seben erft ers

trägli^ mad§t, um e§ immer beffer gu geftalten bi§ gum boHen

23eU)u^tfein eine§ befeligenben ®lü(fe§, fonbern ba^ fie e§ ift,

bie aud^ fd^on im bloßen äußern ©d§ein ber ®inge il^r tieferes

Söefen entl^üEt, ha'^ e§ felbft burd§ bie einfadfifte §ülle bem

feelenüoEen 3Slic£ entgegenftral^lt in göttlidfier ©d^önl§eit. @enie

ift Siebe.
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lematttät tft ntdCitS anbereS at§ bte öoKfomtttenfte Db-

jeftibttät/' fo lautet ber SluSfpruc^ ©c^opett^auerg; Db|e!t{üttät

aber ttenttt (Scf)Dpen]^aiter „bte objeftiöe S^ttd^tuttg he§> @etfte§,

entgegengehest ber fuBjeftiöen, auf bte eigene ^erfon, b. t. ben"

— fetbftfüdittgen — „SBtEen ge5§enben". (Sub|e!ttüttät unb

@elbftju(^t tft ein unb baSfelbe, ebenfo tüie Dbjeftiüität unb

^iehe. ^ünftlerifc^e ©eniatität berul§t ba^er auf ber Dbjeftiöität

im ?lufne!§men ber ©inne§= unb ^;§antafteeinbrü(fe, beruht auf

ber Siebe be§ ^ünftlerS gu feinem ©egenflanb. Sieben l§ei^t

ba§ ®afein he§> anbern tooHen. ^ie ©jifteng be§ anbern trotten

l^ei^t aber aud§ ba§> ioollen, rt)a§ §u feiner (Sjiften§ gel^ört, ha^^,

toorauf fein '^afein beruht, 'i^ie (£pften§ eine§ ®inge§ aber

beru:§t auf feiner SSoüfommenl^eit, unb biefe tft ibentifd^ mit bem

]§armonifd§en einheitlichen ßufammentoirfen aller STeile be§ ©ingeS.

(Sinen ©egenftanb lieben |ei^t bal^er l§aben tt)oIIen, ha^ er

ejiftengfäl^ig, ha'^ er öollfommen, ha!^ er l§armonifd§, gtoetföoll,

einl§eitli(f) aufgebaut fei au§ Seilen, ^ie |armonifcf)e @Iiebe=

rung unb gtoetfbolle Drbnung ber Steile eine§ ©egenftanbeg aber

erfc^eint un§ im äußeren finnlic^en (55efamteinbru(f al§> ©(^ön=

]§eit, 5Inmut, ©ragie. S5eim 2tnbli(f eine§ @egenftanbe§ tt)irb

man !§au|3tfäc^Iic^ ba§^ an i|m fe!§en, voa^ man fe!§eu Voitl. Man
Jüirb feine 2lufmer!fam!eit immer auf bie fünfte an bem @egen=

ftanbe riditen, bie einem intereffant finb, n?ä!§renb man bie

©eiten öernac^Iäffigt, gar nic^t ober bod^ nur oberflächlich hc-

trac£)tet, an benen man !ein Sutereffe nimmt. SSenn tt)ir einen

©egenftanb lieben, fo fe|en tt)ir mit Sutereffe aEe§ an i^m, rt)a§
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i^n epften3fäl§tg, öollfommen, im äußern ^nUid \ä)'ön maä)t}

mnn wir einen ©egenftanb Raffen, fo je^en voiv mit :3ntere[fe

aEe§ an x^xn, Voa§> i!§n ejiftengunfäl^ig, unüoEfommen, im ändern

5{nbli(f ]§äpi(f) maä)t ®ie Siebe fie^t aäe§< ©cfiöne an einem

^inge, ber §a^ alle§ ^ä|(ii^e. ®a§ SBefen ber S)inge berul§t

aber nic^t auf i^rer UnöoHfommen^eit, fonbern auf il^rer SSoII=

fommen^eit; benn im Sßefen aEer ®inge liegt e§, ha^ fie

ejiftieren, ha'^ [ie ha fein, ha'^ fie leben n)Dtten. Qu aüex ©jifteng,

gu oUem Seben gel^ört aber S5DEfommen|eit, b. i. ein :§armoni=

fc^e§, ein:§eitlic^e§ ^^faini^ßi^ft'ii^^ßtt öer Seile, au§ benen fid^

jebe§ ®ing gufammenfe^t. 93eftel^t aber ha§> Sßefen, bie eigent-

liche ÜJatur aEer ®inge in i!§rem «Streben nac^ ©jifteng unb

bamit nac§ 9SoII!omment)eit, fo tüirb ber ^ünftler befto mei)v

ha§> SSefen, bie S^Jatur feine§ ©egenftanbeS erfaffen unb gur

^arfteEung bringen, je mef)x i^ntereffe er an feiner 35oE!ommen=

]^eit im äußern 5tu§bru(f, alfo an feiner ©cfiönl^eit, Stnmut unb

@ra§ie nimmt. ®er ^ünftler, ber feinen ©egenftanb in richtiger

SSeife ibealifiert, n)irb alfo hahuxä) nic^t unnatürlich, fonbern

naturn)a^r. Umge!el)rt toirb ber ^ünftler ba§ SBefen, bie SiJatur

feine§ DbjefteS um fo ei)cx üerfennen, je me^^r er bagu neigt,

gerabe bie unboE!ommenen, l^ä^licfien, formlofen, mangell)aften

«Seiten feinet ©egenftanbeS gu berücffic^tigen unb l^erüorgul^eben,

unb n)irb ba^er in biefem ^eflreben untoa^r unb unnatürlich

Jüerben. ^ünftlerifc^e @enialitöt ift ibentifcf) mit ber DbjeÜtöität

im 2lufnel§men ber @inne§; unb ^!§antafieeinbrü(fe. ®a§ fünft*

lerifd^e (SJenie erfaßt haS: Sßefen, bie S^Jatur ber ®inge, rt)ie fie

fid^ ben Sinnen unb ber ^!§antafie ein^3rägt. ®al§er (Boet^e§>

SBort: „^a§> ßrfte unb Se^te, toa§> öom @enie geforbert wirb,

ift 2öal§r;§eit§liebe. " ®enn bie 3[Ba!§r:§eit an jebem ®inge ift

eben ba§, U)a§ fein eigentlic^eg Söefen, feine Statur ausmacht.

3Ba§ ift nun ^^ilofop^ifc^e ©enialität? Sft ©enialitöt

im aEgemeinen al§ Dbjeftiüität, Selbftlofigleit, Siebe gu he-
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§etc§ttett, fo wirb pl^ilofo^^ifc^e ©entaUtät im befonbern bie

ObieÜiöität im ^ettlett, bie (2eIbftIo[ig!eit, Siebe, haS^ fai^Iid^e

Stttereffe im ^ettfen gu ttennett fein. SSa§ aber ift ^enfett,

imb tüie unterfc^eibet fic^ ein jelbftjüc£)tigeg öon einem felbftlofen,

ein borniertes oon einem genialen ®en!en? 2öir |o|en, ha'^

gur (Sjifteng jebe§ ®inge§ eine getuiffe SSoEfommenl^eit gel^ört;

je gtüecEöoHer, eindeutiger bie Steile eine§ ^ingeg, au§ benen

e§ firf) §nfammenfe|t, georbnet finb, unb je '^armonifctjer [ie gu=

fammentüirfen, he'ito lebensfähiger, ejiftengfä^iger ift ba§ ©ange,

befto mel^r S^tealität, SSir!tic§feit f)at e§>. 2Öir erinnern un§ beS

9(n§fpruc^§ ©:pinogaS, ha^ Söirtlic^feit, ©yifteng, ^Realität nnb

SBoßfommen^eit ein nnb baSfelbe finb. 9Jun fönnen tüir bie

35oII!Dmmen!§eit, bie SebenbigMt, bie 3Sir!ti(^feit eineS ®inge§

erftenS mit fingen fe^en, mit Dl^ren ^ören, mit ^änben greifen;

Jüir fönnen alfo einen finnlii^en (Sinbrucf baoon empfangen.

'3)iefe auf bie ©inne (Sinbrucf mac^enbe SSirflii^feit ober SSoH-

fommen^eit nennen toir @cf)ön^eit. ßvoeiUn§> aber fönnen 'wix

uns üon ber 3Sir!Iic§feit ober 3SoEfommen^eit eineS ^ingeS eine

aEgemeine SSorfteHung, eine Sbee, einen begriff maxien, ol^ne

ben betreffenben ©egenftanb unmittelbar auf unfere ©inne ober

unfere ^^antafie toirfen gu taffen. ®iefe aEgemeine SSorfteEung,

biefe i^bee, biefer Segriff ift bann in fic^ ebenfo georbnet, toie

ber finnlicfie ©inbrucf; b. f). bie atfgemeine S^orftellung, Qbee

ober Segriff fe^t ftc§ ebenfo au§ einer Slnga^ üon aEgemeinen

35orfteEungen, i^been ober Segriffen gufammen, Joie ber finnlic^e

(3)efomteinbruc! eineS ©egenftanbeS auS einer Singap bon finn-

liefen ©ingeleinbrücfen. 3- ^- ^^^ ©inbrucf, ben ein lebenber

menf(^Iic§er Störper auf unfern ©efidfitSfinn ausübt, fe|t fic^ gus

fammen auS ben bieten ©inbrütfen, bie bie üerfc^iebenen Seite

beS Körpers auf ben ®efict)tSfinn machen. 9^ac§einanber fäEt

unfer Sticf auf ben ^opf, ben 5Rumpf, bie eingetnen ©lieber;

beim ^opfe faffen n?ir tüieber boS ,^aar, bie @tirne, Stugen,.
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fR;a\e, bett Wnnh, bte fangen, D!§ren, ba§ ^inn 6efonber§ tTt§

Sliige; Bei ben klugen fö'IIt utt§ biettetc^t bte lebhafte g^ärbuttg

ber Sri§, bie großen ^upitlen, bie langen fc^njargen Sötmpern

n.
f. )t». auf; genug, eine gro^e Stngat)! bon einzelnen ®e[icf)t§s

einbrücfen fe|t fid§ gum (SJefamteinbrutf be§ Körpers gufammen,

unb je md)x aße feine eingelnen Steile mit einanber :§armonieren,

beflo leBenSboHer ift ha§> ©ange, befto f(f)öner erfc§eint e§> un§.

(Sbenfo ift bie i^bee be§ menfc§Ii(f)en ^i)r:per§ gufammengefelt

au§ bieten Sbeen, bon benen jehe einem feiner Gleite entfpric^t.

Um eine allgemeine SßorfteEung bon einem menfctitic^en Körper

§u erlangen, muffen tt)ir un§ eine gro^e Slnga^I bon allgemeinen

SSorfteHungen feiner einzelnen Steile unb i)^re§ 3iif'i^^^^^^^^^"§

berfc£)affen. 3""^ ^^Ö^iff ^^§ menfc§(i(^en ^övpex§> gehört g. 33.

ber ^Begriff he§> divimp\c§>, ber ©tiebma^en, be§ ^opfe§. ^i^n^

95egriff eine§ jeben biefer Seite gel^ören toieber bie bieten S5e;

griffe ber Seite be§ Seite§. ß. ^. gum SSegriff eine§ ^örper=

gtiebeS tüie be§ 5trme§ gehören bie S3egriffe be§ ©c^utter;

btatteS, be§ Ober; unb Unterarms unb ber §onb. 3iii^ ^^Ö^'iff

ber §anb U)ieber ber ber ^anbiourget, SJJittet^anb unb Ringer,

^um SSegriff eine§ ginger§ bie feiner einzelnen ©tieber. 3^^^

^Begriff be§ äu^erften (Stiebet eine§ g^ingerg bie berfd^iebenen

35egriffe he§> 9'JagetS, ber .^aut, ber ©nbfei^ne, be§ g^ettpotfterS,

58inbegeftiebe§, ^noc^enS, ber S3tutgefä^e, SfJerben u. f. U). 3^^
S3egriff be§ ^lerbenf^ftemS in einem Seit ber SOttttet^anb etwa

bie S5egriffe ber fenfibetn, motorifc^en unb ft)m:pat:§ifd)en, atfo

ber (Smpfinbung§=, ^eU)egung§= unb gefä^regutierenben Sterben.

3um S5egriff eine§ fenfibetn ober ©mpfinbungSnerben bie S5egriffe

be§ unter ber Dberftäc^e ber ^aut tiegenben (SnborganS ober

be§ Saft!örperct)en§ unb ber teitenben 0Zerbenfafer. 3^^ ^^B^^ff

einer teitenben SfJerbenfafer bie ber eigenttic^en S^erbenmaffe ober

be§ ^(^fenct)tinber§ unb ber Uml§üt(ung ber S^erbenfafer. 3^"^

begriff ber eigenttidfien ^Jerbenfubftang bie S3egriffe ber bieten
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[ie fonfttluterenben c^emijc^ eigenarttgett @ttoet^moIe!üle; gii bem

etne§ jebett (Sttüet^ntolefüte voiebex bie ^Begriffe hex ba§ 9JJoIe=

!ül gufammenfelettben !om:pttgiert gruppierten berf(i)iebenortigen

^ttome. (Senug, matt fie^t baratt, ha'^ ber begriff eme§ nienfc^;

lid^en Körpers tttc^t ettoaS ©infac^eS tft, fottbem eine |e:§r gro^e

9JcanntgfaIttg!ett imb äu^erft üeriPttfelte ßiifftK^K^^'^fßfewng geigt,

gang entjprec^ettb feiner ©jtfteng in ber 3Bir!tic§!eit, tioxan§>'

gefegt, ha'^ bieje ^Begriffe ricf)tig geBilbet finb. 2)ie.§ aber, bie

rid^tige 93ilbung ber begriffe, i[t <Baä)e ber Sßiffenfc^aften.

gitr 33etreibung einer SSiffenfd^aft aber geprt ein objeftiöer,

ein felbftlofer, ein fac^ticE) nnb nic^t perfönlic^ intereffierter, freier

@eift, b. 1§. ein ©eift, ber frei ift öon felbftfüc^tigen i^ntereffen,

ber alfo fein gongeS Sntereffe bem ©egenftanb felbft unb feiner

^rförfc^ung guguwenben öermag. ®enn jebeS fuBjeftiüe, felbfts

füd^tige, einfeitige Sntereffe lä^t ben ©egenftanb nur unter bem

S5egriff erfc^einen, ber unmittelbaren praÜifi^en SBert für bie

betreffenbe ^erfon t)ai. ®er gleifdEier, ber ein STier f(^(acf)tet,

nimmt er ein Sntereffe an beffen feinem anatomif^em S3au?

@ert)i^ nic^t, er achtet nur barauf, n)a§ gu feinem (S5en?erbe ge=

^ört, rt)ieöiel g^Ieifc^, gett unb ^noc^en er beim S(u§f^Io(^ten

be§ SEiereS getoinnt, unb iüelcEien pe!uniären SSorteil er beim

SSerfauf gu erzielen öermag. §at er babei einen tüai)xen, öoK=

fommenen begriff üom Körper be§ STiereg? Sf^ein, nur einen

gang einfeitigen, unüoEfömmenen, ber an fid^ nic^t falfc^ ift,

t)on bem man aber unmöglid) be^^aupten !ann, ba^ er fic^ mit

bem njefentlicEien 95egriff bom ^öxpex he§> STiereS becfe. Sfäd^t

biefer Körper an fi(^ ift bem f^Ieif(^er fo intereffant, ha^ er i:§n

bi§ in feinen feinften müroffopifc^en S5au J)inein gu unterfuc^en

ben eintrieb ^ätte, fonbern öon Sntereffe für i^n ift nur ber

t)Ju|en, ben er au§ bem ^^leifc^ unb g^ett be§ ^öxpex§> gie|t,

unb ba^er rt>irb er auä) nur fon^eit fic§ in ©ebanfen bamit be^

-f(f)äftigen, al§ e§ pra!tifc§e 33ebeutung für i^n |at. ®a§ SBefen

3
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be§ 2;tere§ ober befielet ntcf)t barm, ba^ e§ bent gletfcf)er einen

SSerbienft f(f)afft unb S[Renjc^en gitr S^a^rung bient, fonbern ba§

2;ter ^at eine (Sjifteng für fic£); e§ ift um feiner felbft tuiUen

ha; e§ tüiH ejiftieren, leben nnb nid)t getötet fein, um üon

anbern öerge^rt gu n)erben. Unb biefer ®rang naä) ©yifteng,

biefer SBiKe gnm ßeben prägt fic£) in bem gangen 5tufbau feine§

^'öxper§> bi§ in bie fetnften ©ingel^eiten l^inein au§, in bem

^noc^enbau, ber bem Körper <^alt unb g^eftigfeit ö erteilt, in ben

95änbern unb 9J?u§feIn, bie ha§ 5^noc§enft)ftem gu einem ©angen

oerbiuben, in bem Sflerüenfljftem, ha§: @iubrü(fe üon ber Slu^en=

n)elt aufnimmt, orbnet unb ha§> 3}Ju§!eIf^ftem in S3ert)egung

fe^t, in ben üegetatiöen Organen, in bem ^lutgefä^ftiftem u.
f.

to.

®ic£) einen beutlic^en unb möglic^ft bottfümmeuen begriff öon

bem Körper eine§ Zkxe§> madien, ift bal§er foöiel, al§ fic^ einen

beutlic^en unb möglic^ft üolüommenen S5egriff üon feiner ©yifteng^

fä.^ig!eit, öon feiner SD^öglic^feit §u leben machen. ®er Wen\ä)

befc^äftigt fic^ aber mit ganger ©eele nur mit bem, n)a§ für

i^n Sutereffe f)at. Stimmt er fein Sntereffe an ber (Sjifteng ber

£eben)efen, fo tt)irb e§> ii)m aud) gang gleichgültig fein, bie S^e^

bingungeu biefer ©jifteng, alfo ben feinften Slufbau il^re§ ^ör:per§,

ha^ ^ufammentüirfen feiner Sj;eite, bie 2;ätig!eit ber üerfc^iebenen

Organe u.
f. U). fennen gu lernen.

®ie ®inge ber Stu^enWelt n^irfen gunäd^ft auf unfere (Sinne,

fe^en bann aber aud^ unfer ®en!üermbgen in 2^ätig!eit. 3Sir

fuc^en bie ®inge ber 5lu^enU)elt gu begreifen, U)ir machen un§

©ebanfen barüber unb bemühen un§, ^larl^eit über fie gu ge^

tüinnen. Se felbftfüc^tiger nun ein Wen\ä) ift, befto me^r tühb

er aud) bei allen fingen nur an fic^ ben!en, alfo an ben Sf^ulen,

ben bie 'S)inge für feine ^erfon ^aben. 2öa§ nirf)t gur ^erfon

be§ ©elbftfüc^tigen in 93egiel§ung fte^t, j^at lein ^ntereffe für

i^n; er luirb bal^er auc§ nic^t U)eiter barüber naä)henhn unb

bumm, borniert bleiben. Se felbftlofer bagegen ein 9Jtenftf) ift,
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beflo mel^r totrb er geneigt fein, [ic^ mit ben fingen um xf)xex

fe(b[t miUen gu Befcf)äftigen; nic^t nur ha, ft)o e§ fein 9hi^en

erl^eifc^t, fonbern überall, mo er ^exi unb ®elegenl§eit finbet,

Jüirb er fic§ bemühen, ben fingen auf ben ©runb gu gelten

unb fie in i]^rem ^^f'^^^^^^'^^Ö i^ begreifen, ©in foId}e§

Streben nennen iüir ein p^ilofo^:§if(^e§. ^e felbftlofer, objeftiüer,

genialer, größer ein 9Jlenf^ ift, befto ftärfer tüirb auc§ biefe§

p^i{ofop|ifcf)e ^eftreben bei i^m ausgeprägt fein, unb e§ lommt

bann nur auf 3^ii ^^^ ©elegenl^eit an, ob unb n)ie ^eit fic§

biefe§ ^eftreben üermirfüd^t. ®er geniale, felbftlofe 9J^enfd§, ber

[ic§ für bie ®inge felbft intereffiert, bem aEe§ intereffant ift,

auc^ oi^ne ba'^ fein S^u^en in§ ©piel !ommt, mvh in jebem

2lugenbli(f bereit fein, fic^ gu belel^ren. @r mvh bie 2öei§;§cit

gleic^fam im ^^(uge er^afc^en unb gutüeilen mül^eloS in lurgen

§(ugenbli(fen me|r lernen, al§ ber fetbftfüc^tige, bornierte, fub=

jeftiü intereffierte SJJenfcf) im ©d^joei^e feine§ 5tngefi(^t§ in

langem ©tubium. (Srfterer unterrid)tet fic£), Jüeil e§ t§m SSers

gnügen mac^t, le^terer nur barum, Joeil er mu^, n)eil e§ fein

©efc^äft, fein äJletier, fein ©tubium fo mit fic^ bringt. „®ie

SSei§§eit ift nur in ber 2öa|rl§eit," fagt ©oet^e, nämlic^ in ber

SSa^r^eit unb 3ftein|eit he§> (SmpfinbenS, ®en!en§ unb ©trebenS.

®a§ SBefen ber ®inge liegt nic^t an ber Dberfläd^e, e§

liegt üietme^^r in ber ^iefe, in i!§rem Innern. Um bie ®inge

öerftel^en §u lernen, mu§ man fic§ in fie ü ertiefen, ßn biefer

SSertiefung aber gef)ört eine anl^altenbe Energie he§> @eifte§, n)ie

fie nur ba§ leb^aftefte Sntereffe an bem (S)egenftanb felbft l^eröor=

gurufen üermag. ®a|er ift ein bornierter SJlenfc^ ftet§ fo fdineE

mit feinem Urteil fertig. S^m fe]§lt bie Siebe §um ©egenftanb,

um i^n ernft nel^men §u fönnen. (Sr betrai^tet ben ©egenftanb

nur fo toeit, al§ e§ fein perfönliclieS, fein fubjeftiöeS iSutereffe

er^eifc^t. SSa§ baruber !)inau§ge:§t, ift oom Übel, ©r fuc^t

hat)ex fo fc^neU at§ möglidl) fertig §u JDerben unb tut ben

3*
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(S^egettftattb fo xa\ä) ai§> irgettb möglidf) ah. (Bä)Operii)anex fagt

mit Begug hierauf: „®er gettJö^nltc^e 9J?enfc^, bteje gabrt!n)are

ber Statur, toie fie fölc§e täglid^ gu Sliaufenben ;§erüorbrmgt, ifl,

ft)ie gejagt, einer in jebem ©inne ööEig unintereffierten 93etra(ä)=

tung, )Poel^e§> bie eigentUi^e S3ej(i)antic^!eit ift, toenigftenS burd};

au§> nic^t anl^altenb fä^ig : er !ann feine ?lufmer!fam!eit auf bie

®inge nnr infofern richten, al§ fie irgenb eine, njenn auc^ nur

fe^r mittelbare 93egie:§ung auf feinen" — felbftfücE)tigen —
„SBillen f)dben. ®a in biefer ,^inficf)t, voeläje immer nur bie

@r!enntni§ ber Jftelationen erforbert, ber abftrafte S5egriff be§

®inge§ l§inlänglid§ unb meiften§ felbft tauglicher ift, fo toeitt

ber gemöl^nlic^e SDZenfc^ nic^t lange bei ber bloßen Slnfc^auung,

l^eftet baf)er feinen Blid nid^t lange auf einen ©egenftonb, fon^

bern fuc£)t bei aEem, n)a§ fi(f) i§m barbietet, nur fd)nett ben

93egriff, unter ben e§ gu bringen ift, n?ie ber SEräge ben ©tu^I

fudjt, unb bann intercffiert e§ i!§n nicf)t tociiex. ^di)ev n)irb er

fo fc£)neE mit aEem fertig, mit ^unfttt)er!en, frf)önen fflatuv-

gegenftänben unb bem eigentli(^ überaE bebeutfamen 5lnbli(f be§

ßeben§ in aEen feinen ©genen. (Sr aber Jüeilt nic^t: nur feinen

Sßeg im Beben fuc§t er, aEenfaE§ auc^ aEe§, Jüa§ irgenb ein-

mal fein SBeg tüerben fönnte, alfo topograpl^ifc^e Silotigen im

jueiteften Sinne; mit ber Betrachtung be§ Seben§ felbft al§ fotc^en

bertiert er !eine 3^^*- ®^i^ geniale bagegen, beffen @r!enntni§=

!raft, burc^ i^r Übergeiüid^t, fic^ bem ®ienft feine§" — felbft=

fücf)tigen — „SBiEenS auf einen 2;eil feiner 3^it entgie^t, oer=

n)etlt bei ber 33etrac^tung be§ Seben§ felbft, ftrebt bie Sbee feheS^

®inge§ gu erfäffen."

®a§ 2öefen ber ®inge liegt nic^t an il§rer Dberfläd^e. SBer

ein ®ing nur gang flüd)tig unb oberfläc£)lic^ betrachtet, l§at feine

5ll^nung öon feinem SSefen. @r ernennt nur ben gufäEigen @in=

brucf, ben ha§' ^ing auf feine ^erfon mad^t. SSären bie 'I)inge

in ber 3ßelt nur leere ©el^äufe, fo !§ätle ber bornierte 9Jfenfd^



II. Pfiifofop^ifdjes Sfvcecit hes gcitinfeti ffieiifc^cii. 37

rec^t, hex fxd) mit i^tten nur äu^erltc^ abgibt; nun finb fie

aber etxoa§> für \xä), fie ^aben eine eigene ©jifteng, ein eigeneg

ßeben, unb um fie gu begreifen, mu^ man fid^ bal^er in @e;

banfen in fie !§ineinöerfe^en. ®a§ SBefen ber ®inge überl^aupt

befte^^t in i^rem ©treben nac§ (£jiften§, in il^rem SSßiHen pm
Seben. ©pinoga brüdt bie§ in hem Se^^rfa^ au§: „®a§ 3Se=

ftreben, njomit jebeS ®ing in feinem ©ein gu öer^arren ftrebt,

ift ni(^t§ al§ ha§> ttjirüi^e Sffiefen be§ ^inge§ felbft," „Oonatus,

quo nnaqiiaeqTie res in suo esse perseverare conatur, nihil

est praeter ipsins rei actnalem essentiam." S^Jun geigt fic^

aber biefe§ aEgemeine ©treben nac^ ©jifteng, biefer Sßille gum

ßeben bei üerfcEiiebenen fingen in üerfc^iebener ©eftalt. '3)a§

eine ^ing iüiH auf biefe SSeife ejiftieren, ha§> anhexe auf anbere

Sßeife. 2Sa§ fid^ bei aEen gleichbleibt, ift ha§> (Streben nac^

©yifteng, toa§> aber üerfc^ieben ift, finb bie formen ber ©pfteng.

@in ^ifcf) ftrebt ebenfo nac^ (Sjifteng, toie ein SSogel, ober ein

SUJenfc^, ober eine ^flange, ober ein ^riftaE, aber jebeS ®ing

fuc^t biefe§ ®afein§ftreben in einer anberen ^orm gu berioirfs

liefen. ®iefe SSerf(^iebenl§eit in ben formen ber ©jifteng beruht

auf einer 58erfd)ieben^eit in ber ßufammenfe^ung ber Sieile ber

©egenftänbe. ®enn alle S)inge in ber SSett finb au§ Seilen

3ufammengefe|t, unb bie %xt biefer ^^fammenfe^ung beftimmt

bie befonbere 9'Jatur be§ ®inge§. ^e fompligierter bie Qu^

fammenfe^ung ift, befto p^er ftel§t ha§> Seben be§ betreffenben

@egenftanbe§. ®ie Steile, au§ benen ]iä) ein ®ing gufammen=

fe|t, fielen in gang beftimmten ^egiel^ungen gu einanber. Wad)e

iä) mir nun ein richtiges (Seban!enbilb üon ben Seiten eine§

@egenftanbe§ unb i^ren 33egiel§ungen gu einanber, fo fage id^,

id) l)ahe bie iSbee he§> ©egenftanbeS erfaßt. ®iefe Sbee fteift

aber nic^t nur in meinem ^opfe, fonbem fie bilbet gugleid) bie

befonbere dlatnx be§ '3)inge.§ felbft. @^inoga hxMt bie§ in bem

ßel§rfa^ au§: „®ie Drbnung unb SSerfnüpfung ber Sbeen ift
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btefelbe, Vok bie Orbuung unb 9]er!ttü:pfung ber 'J)mge/' „Ordo

et connexio idearum idem est, ac ordo et coiinexio reriim."

^entt jebeS ^tng ftrebt tttc^t nur gang aEgemein na(^ Sjifteng,

fonbern immer gngletc^ anä) naä) einer beftimmten g'Oi^ut ber

(gfifteng. SJ^it anberen SSorten, jebe§ (Streben 'i)at auä) ein

3iel, naä) bem e§ ftrebt, fehe 93ert)egung ^at eine Sfiic^lung, in

ber fie fic^ betüegt, jeber SBiUe 'i)at anä) eine S^örfteEnng üon

bem, Voa§> er VoiU. ®er SBille ifl nic^t „blinb". ©o liegt auä)

bem ©treben nacf) ©jij'teng, bem bitten gum Seben, bei jebem

®inge ein ^lan gu @mnbe, ben e§ in feiner ©jifteng gu üer=

tüirüic^en bemüfit i[t, feine iSbee. ©inen ©egenftanb tt)iffenfi^aft=

lic^, :p!§iIofD:pl§if(f) erforfcfjen, :£)ei^t biefen ^lan, naä) bem er ficf)

au§ teilen aufbaut, biefe feine i^bee in S3egriffe faffen ober in

if)re STeili^been gu gerlegen, ben ^lan alfo in @eban!en nac^;

geid§nen, nad§ bem |ebe§ ©ing toivtt unb lebt, fei e§> nun ein

au§ Sltomen gufammengefe^te§ SD^olefül, ober ber au§ eingelncn

^nbiüibuen gufammengefe^te SSerbanb etne§ S}ol!e§. ®a nun

aber fein S)ing unge!§iubert öon ftörenben ©inflüffeu fic^ gu

enttoicfetn unb in feiner ©i'ifteng gu erl)alten bermag, fo )x)irb

auc^ !eine§ gang bem ^lane, ber i^bee entfprec^en, bereu S5er=

U)ir!lic§ung e§> in feiner ©jifteng anftrebt. ^ein ®ing 'wirb in

feiner äußern SBirflic^feit öollfommen ber Sbee entfprec^eu, bie

feiner eigenen 3^atur gu ©runbe liegt; benn jebe§ ®iug ift ha§!

^robult feiue§ eigenen inneren Silbuug§triebe§ unb ber gufälligen

äußeren Umftänbe, bie biefem 95ilbung§trieb bienen, bie i!^n

aber aui^ fti)renb beeinfluffen föunen. Söer fic§ nun gang ober=

fläd)licl) nur mit ben Dbjeften befc^äftigt, ol^ne genauer auf il^r

SBefen einguge:§en, ber U)irb ha§, U)a§ an ilinen unüottfommen

ifl, alfo ui(f)t mit ber Sbee, bem ^lan, ber gorm i^rer ©jifteng

in Übereinftimmung fielet, nic§t gu unterfc^eibeu U)iffen üon bem,

n)a§ an il^nen üoHlommen ift, alfo mit il§rer eigentlichen 9Zatur

l)armoniert. ®a» n}efentlic^e ^DZerfmal be§ (53eniu§ ift nun biefe
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^ßertiefung in bie eigentliche Dative ber Objefte: er i[t „ber

@eifl, ber in ber SBefen ^iefe ixad)iet." Sn jeinent felbfllojen

!Snterefje an bent ßeben, ber ©iifteng aller Dbjefte, wirb er feine

^tufmerffamfeit immer üorgugStüeife auf bo§ rid^ten, toa^ §ur

^anptbebingung einer jeben (£iiflen§ gel^ört, alfo auf bie i^bee,

ben ^lan; unb fo tpirb er forgfältig gtoifi^en bem ©efunben

unb Ungefunben, bem 5ßoII!ommenen unb UuüoIIfDmmenen, bem

3fJormoIen unb ^erberfen unterfd)eiben. „®enn", tüie ficf)

©c^openl^auer auSbrüdt, „bie Jüirflic^en Dbjefte finb faft immer

nur fe^r mangelhafte (Sjemplare ber in i^nen fid§ barftellenben

Sbee: ba!^er ber ©eniug ber ^!§antafie bebarf, um in hcn

fingen nic^t ha§ gu fe^en, Voa§> bie Statur juirflic^ gebilbet

]§at, fonbern lt)aB fie gu bilben \iä) bemühte, aber, iüegen be§

Kampfes i^rer g^ormen untereinanb er, nid§t guftanbe brachte."

©oüiet feIbftIofe§ ^ntereffe, foüiel Siebe in einem äJJenfd^en

ift, foüiel ^rieb Jüirb au^ in i^m fein, ben fingen in feinem

®en!en gereift ^n tt)erben. ®a§ p^iIofopI}ifd)e (Streben be§

felbftlofen, genialen SJ^enfc^en Ji?irb barauf l^ingielen, fic^ ein

mi3gli(^ft !Iore§ unb b entließe§ SBeltbilb §u üerfd^ äffen, in bem

t^m feine eigene ©teEung ai§> ^eit eine§ uneublic^ großen ©angen

ongetoiefen ift. i^nbem er fic§ mit ben Sbeen, mit ber S^^atur

ber ®inge befannt mad^t, toirb i!^m feine eigene SZatur immer

me^r offenbar. @r erfennt ben ßitfantmeufiang aüe§> ©afeienben,

bie göttlid^e @inl§eit, bie fic§ ebenfo in feinem 5^örper unb ©eift,

ioie im Seben ber ^flange unb in ber 93ett)egung ber ©eftirnc

geigt. Sn feinem ©ebic^t „@in§ unb 2lIIe§" fjat ©oet'^e biefe§

(Sefü^l be§ genialen ben^enben 9}?enfc§en toiebergegcben:

„^m ©renjenlofen ft(^ gu ftnben,

SBtrb gern ber (gingelne öevfc|iDinben,

®a löft ftd) alter Itöerbru^;

(Statt f)ci§em '&üniä)tn, toilbem SBoKen,

©tatt läffgem fjorberit, ftrengem ©oKen

®iä) aufäugeßen, ift ©enu§.
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SBeltfeele, fomm unl gu burcf)brmgen!

®ann mit bem 3SeItget[t feißft §u ringen,

SSirb unfrer Gräfte §o(^16eruf.

Xtilnttjxmnb fütiren gute ®eifter

©elinbe leitenb fiöd^fte Tld'\ttx

Qu bem, ber 2tlle§ fc^afft unb fdiuf.

Unb umpfcEiaffen ba§> ©efctiaffne,

®amit fic^'g ntc^t gum (Starren uiaffne,

3Birtt etotge§, IeBenb'ge§ £un.

Unb tt)a§ nic^t toax, nun toill e§ toerben,

3u reinen ©onnen, farß'gen ©rben;

^n feinem i^aüt barf e§ ru^n.

®§ [oU fic^ regen, fiiiajfenb :^anbeln,

(Srft fi^ ge[talten, bann bertoanbeln;

9tor fdieinbar jtel)t'§ SD^omente ftiH.

Sa§ ©tt'ge regt fi(^ fort in OTen;

®enn 2lIIe§ muB in S^itc^tS gerfaHen,

3Kenn e§ im ©ein öel^arren toiH."

®a§ p:§tlDfop^if(^e ©Irebett be§ genialen 9JJenfcf)en voixb

fid) immer me:§r gum (Srfaffen ber geiftigen ©inl^eit atteS ©einS

|inburerringen, gur großen Sßa!f)r!§eit, ber atte tieferen ©elfter

guftreben. 2Bir tüiffen fc^on l^ente, bnrd^ bie 9fJaturn)iffenfc§aften

6elel§rt, ha'^ eine unüerbrü(i)Iic^e Drbnung im SBeltaE l^errfc^t,

eine ewige (5)efe^mä§ig!eit ber ®rfd§einnngen, eine an^erorbents

lic^e ©leic^mä^igfeit im monnigfoltigften S25ec§fel; unb |ebe§

Sa^r bringt neue Seftätigung. ®er Ie|te gro^e gortfcfiritt ift

öon ^rofeffor §einric^ §er| gemacht JDorben, ber burc§ @y|3eri=

mente nac^getüiefen !§at, ha'^ bie (SIeÜrigität benfelben @efe|en

n)ie ha§> ßic§t unteriDorfen ift. ©teftrigilät, 9JJagneti§mu§ fos

voof)! aU aucf) Sid^t Berufen auf einer ft)ellenförmigen S5eU)egnng

ber "^eile jeneS feinften unn)ägBaren ©toffe§, be§ ^tl^er§, ber

ben gangen SBeltenraum erfüEt. ©leftrigität, S(JJagneti§mu§ unb

Sic^t iüieberum finb nur öerfc^iebene ^^ormen berfelben ^roft,

bie unfern 5trm :§eBt unb bie voix in un§ al§ beiüu^te Energie,
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aU SötEett toaf)xnet)men. ^n hex Urania in 33erlin ftnben voix

eine Keine ®t)namomafc§ine, bie mx mit hex ^anh betoegen

fönnen unb bie ba§u bient, bie ^aft nnfere§ 9trme§ in eteftrifc^e

^raft gu üertoanbeln; nnb bieje ete!trijc§e ^raft voixh toeitex

burc§ bie ©virale einer ©lü^Iic^tlantpe geleitet, in ber fie tpieber

in £end§t!raft, in Sii^t üertoanbelt tüirb. SSenn Wir bie Würbet

ber üeinen 5Dpamoma|d§ine Iräftig bre^en, erftral^lt bie ele!=

trifcfie ©lülfilic^tlantpe im j^ettften ßic^t. ®a§ Sic§t, ha§> üon

bem fernften gijftern, bem femften SfJebelfted im 3Bettenranme

in unfer Sluge bringt, toenn iüir mit S5en)nnberung ben geftirnten

^immel Betrad^ten, ift ntd§t§ anbereg al§ bie Energie, bie fic^

in nnferem eigenen ©ein nnb Söejen auSfpric^t. ®a^er (3oeii)e§>

Sßort:

„2Sär' nic^t ha§ Stuge fonnen^aft,

®ie ©onne fönnt' t§ ntc^t erfiüden.

Säg' m(i)t in un§ be§ @oth§ eigne ^raft,

SBie fönnt' un§ mttliä)t§ entlüden?"

'I)ex ©c^immer eine§ ^ebel\Uä§>, einer entftel^enben SSelt

im unenblic^en S^lanme, er gibt un§ 3^^9^^^/ ^^^ ^^^ ^^^ ^ßi^

finb üön jener ^aft, bie haS^ SIE bur(^flntet. Unb tok toix

jelbft hanaä) trad^ten, nnjer ßeben nac^ einem ^lane gu formen,

e§ nic^t ber SSiEfür, bem ^^^f^^^ ?i^ übertaffen, Vok e§ fid§ ge=

ftaltet, fo ftrebt anc§ jene ent[tel§enbe Sßelt, bie nnferem Singe

al§ tüingiger lenc^tenber gletfen am ,^immel erfc^eint, jene nn^

ge^enren glü^enben (^aSmaffen, nac§ ^orm nnb ©eftaltung. ®ie

®a§maffen berbic^ten fid§, baEen fic§ gnfammen gn Engeln; e§

entfte!§en ©onnen nnb ^kneten, bie in flrenger @efe|mä^ig!eit

i^re Greife nmeinanber befd^reiben. ®od^ bie erfte gorm ift

nnr beginn einer S^tei^e ber mannigfach) ften formen be§ ©toffe§

nnb ber Energie. ®er ©eftaltnnggtrieb §eigt fic^ tüeiter in ber

93ilbung ber ^riftaEe, ber ^flangen nnb Spiere. StEe§ lebt nnb

mebt nnb brängt nad§ immer |ö§erer ©teigernng be§ ©ein§.
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naä) immer feinerer ^(uSc^eflaltung feiner g-ormen unb Gräfte.

Sn feinem @ebi(f)t „SBeWf^ele'' gibt ©oetfje eine J)0(^|)oetifcf)e

©c^ilbernng biefer forttüä^renb ftattfinbenben Umgeftaltung im

SIE unb ber Stimmung be§ genialen 5[Renfcf)en, ber \iä) mit

biefem SIE ein§ füf)It:

„SSertetlet euc£) naä) allen Ütegionen

SSon biefem tieiFgen Qä)man§l

SSegeiftett ret^t eu^ burcf) bte näc^ften ^onen

Sn§ m unb fußt e§ au§!

©cE)on fdjroeBet i!^r in ungemeffnen «fernen

®en fel'gen (Sötterttaum

Unb knietet neu, gefeHtg unter Sternen

^m Ii(f)tbei*citen Maum.

^ann treibt i^r eud), getöattige Kometen,

^nä Seit' unb SSeitr' '^inan,

5)a§ Qabtjxmti) ber ©onnen unb Planeten

®ur(^fcf)neibet eure 93a:^n.

Q!^r greifet rafd) nacE) ungeformten ©rben

Unb lüirfet fc^ö^jfrifc^ jung,

S)o§ fie belebt unb ftet§ belebter toerben,

^m abgemeffnen (Sc^tnung.

Unb ireifenb fü^rt ii)x in bewegten Stiften

S)en toanbelbaren gtor

Unb fcE)reibt bem ©tein in oHen feinen ©ruften

®ie feften gönnen bor.

3l\m 5lüe§ fic^ mit göttlicf)em (Sr!üi)nen

Qu übertreffen ftrebt;

®a§ SBaffer toiö, ba^ unfruä)tbare, grünen,

Unb |ebe§ Stnubd)en lebt.

Unb fo öerbröngt mit liebeboUcm Streiten

S)er feud)ten Qualme Siadjt!

9^un glühen fd)on be§ ^arabiefeS Söeiten

^n überbnnter ^rac^t.
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Söte regt ftc^ halb, ein 'i)olbt§ Si(^t gu fdjauen,

(Se[taltenrei(i)e Sc^ar,

Unb t'^r ei'ftaunt auf ben Beglüdten 2litett

S^Jun als ba§ erjle ^aar;

Unb Balb erltfc£)t ein unBegren^teS (Streßen

Sm fel'gen aBec^fel&üd.

Unb fo entpfangt mit S)an! ba§ fcEiönfte Seßen

SSom Sin ins m äurüc!."

@oet§e fc^retbt felbft üott bte[em @ebid)t an fetter: „©a?

@ebtc§t ftammt au§ ber 3^^* ^^^/ ^^ ^^^ reicher jugettbli(^er

Wlut [id^ ttoc^ mit bem Uniberfum tbentifi§terte, e§ auSgufüEen,

ja, e§ in feinen Seilen iüieber l^eröorgubringen glaubte."

^iefe§ fi(^ ein§ gü!§len mit bem Uniüerfum, bieje§ fic^

jelbft SÖieberfinben im 5tII, in ben Gräften ber '^atnv, in allem,

n)a§ lebt unb toebt unb ejiftiert, ift für ha§> :p^iIofo|)^ifc§e

®en!en be§ genialen SJ^enfc^en anwerft d§ara!teriftifd). ©cfiopens

l§auer !§ot biefer genialen §Inf(i)auung üon ber SBefen§gIeic§!§eit

aEer ©inge folgenben 5tu§bru(f gegeben: „Söenn tüir bie anorga^

nifc£)e Sßelt mit forfi^enben SBIicfen betradf)ten, tüenn iüir ben

getöoltigen, unaufl^altfamen ^rang fe!§en, mit bem bie @eU3äffer

ber 2;iefe gueilen, bie ^el^arrtid^feit, mit )poelä)ex ber Warnet

fid§ immer töieber gum ^Jorbpol iDenbet, bie ©e:^nfu(^t, mit ber

ha§> ©ifen §u i^m fliegt, bie §eftig!eit, mit n)el(^er bie ^ole

ber ©Ie!tri§ität gur Sßieberüereinigung ftreben unb )pdeiä)e, gerabe

tüie bie ber menfd^tic^en 2Sünfd§e, burcE) §inberniffe gefteigert

li^irb; menn n)ir ben ^riftatt fc^neE unb |3lö|Ii(^ anfd^ie|en

feigen, mit foüiel Ü^egetmä^igfeit ber ^ilbung, bie offenbar nur

eine üon ©rftarrung ergriffene unb feftge!^altene, gang ent=

fci£)iebene itnb genau beftimmte ^eftrebung nac^ üerf(f)iebenen

^f^id^tungen ift; toenn tüir bie SluStra'^t bemerfen, mit ber bie

Ä^örper, burd§ ben ß^fi'i"^ ^^^^ f^Iüffig!eit in g^rei^eit gefeilt

unb ben SSanben ber (Starrf)eit entgogen, fidf) fuc^en unb fliegen.
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oeremtgen unb trennen; Wenn ton enblic^ gong unmittelbar

füllten, voie eine Saft, beren ©treben gnr ©rbmaffe nnfer ßeib

]^entmt, auf biefen unabtäffig brücft unb brängt, il^re einzige

^eftrebung tierfolgenb, fo töirb e§ un§ feine gro^e 5tnftrengung

ber @inbilbung§!raft Soften, fetbft au§ fo großen (Sntfernungen

unfer eigeneg SBefen Jüieberguerfennen."

®a§ 2öort S^rifti: „SBer fein Seben retten voiti, ber iüirb

e§ üerlieren; n)er aber fein Seben üerliert um meinettüiEen, ber

UJirb e.§ getoinnen/' betoäl^rt fi(^ auc^ auf p|iIofopl§ifc^em ©ebiet.

2öer \iä) aufgibt, Joer fic^ felbftloS üertieft in bie :p]^itDfopl§if(i)e

58etra(^tung ber Sßelt, ber UJirb fein Seben Jt)ieberfinben in

unenblic^ reicher §tu§geftaltung, in tt>unberbarer gültte unb

9JJannigfaltig!eit; ber toirb fein Seben n)ieberfinben in ber

gangen Statur, bie il^n umgibt, fon)ie in bem einheitlichen

unenbtii^en @eift, ber biefe ^Zatur burdjUJaltet, in @ott. Sßer

aber ben SJJittelpunft be§ ®afein§ in feine enblic^e Jüingige

^erfon üerlegt, voex fic§ in feinem @goi§mu§ al§> ben 9!JJitteI=

punft ber Söelt betrad)tet, al§ ha§> JoertöoEfte Objeft in ber

gangen fftatux, ber beraubt fic^ felbft ber @r!enntni§ be§ n?unber=

baren ^eid)tum§, ber i^n umgibt; befc£)rän!t auf feine enblid§e,

oergängli(f)e, aEen ßufüEen unb ©c^idfalen preisgegebene ^erfon,

fte!§t er ber gangen Statur fremb, fa, feinblic§ gegenüber, unb

in ber ängftlic^en ©orge um ha§> gebrecf|lic£)e ®afein, in ber

fteten 5lngft unb 9'Jot um ein Seben, ha§> für il^n ba§ eingige

ift, n)irb er ni(f)t im ftanbe fein, ben tieferen 3iifiwtmen!^ang

alles SebenS, alfo anä) be§ feinigen, mit bem Seben ber 9'^atur

unb bem Seben ©otteS gu er!ennen. ®ie @etbftlofig!eit, bie

Eingebung feiner felbft, bie Siebe ift ba!§er nic§t nur ber Ur=

fprung aller ©i^ön^eit, fonbern anä) aEer 2Bei§^eit, aEer Söol^rs

^eit. „©Ott unb ^Jatur", fagt ©pinogo, „finb ein unb baSfelbe",

„Dens sive natura", unb ferner erüärt er: „Sß me!§r Wir bie

©ingelbinge er!ennen, um fo metjr erfennen wir ©ott", „Quo
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magis res singulares intelligim-as, eo magis Deum intelli-

gimus." Sßte ift ha^ gu berfte^ett? ©te ^atm t[t ber ^nhe-

griff aller ^inge, bte @efamt^eit aEer ©ingeljijefen; ©ott aber

tft ein einiger @eift. SSie fann bie unenbli(^e S^iell^eit ber

^inge ein nnb baSfelbe fein mit biefem öoHfomntenen, unenb=

ticken, einl^eitlic^en ©eift? ®ie§ ift nnr gn begreifen unter ber

5Inna!§me, ha"^ (SJott felbft fid^ l^ingegeben I)at in unenblic^er

Siebe; ha'i^ er :§eruntergeftiegen ift üon ber unenblid)en %nUc

feiner (gjifteng, nnt SBo^nung gu ne:^men in einem l^ingigen

SBefen, einem Sttom, einer QeUe, einem ^iftaHe, einer ^fknge,

einem 9JJenfd)en, rt)ie ein Sl'önig, ber fic^ al§ Bettler üerfleibet.

Söer nun feine gegentüärtige (Seftalt al§ bie einzige betrad^tet,

Wer in egoiftifdjer Slbgefc^loffenl^eit ha§: Seben feiner enblic^en

^erfon attein für tüertboE |ält, ber gleid)t einem al§> 93ettler

oerfleibeten ^önig, ber fid^ tüirÜid^ für einen S5ettter :§ält unb

bie Summen, bie i!§m nur al§> 9JJummenfd§ang bienen föEen,

ängftli(^ al§> fein eingige^ S3efi|tnm !§ütet. ®ie SSal^r!§eit mad^t

frei, frei öon atter 2lngft unb SfJot be§ irbifc^en ®afein§. ®ie

2ßal^r!§eit aber ift bie ®r!enntni§, ha'^ bie einzelne ^erfon, ha§>

einzelne Qc^ nic^t abgetrennt ejiftiert, nic^t ifoliert öon aEen

anberen ©pftengen, fonbern ba^ e§ in aEen mitlebt; ha'^ dlie

nur öerfdjiebene formen, üerfc^iebene Stbftufungen jener einzigen

Urejifteng finb, bie n)ir (5)ott nennen. @ott ift ein @eift, unb

ein @eift !§at Sbeen; Ö)Otte§ unenblidier Sbeenreic^tum aber ift

ibentifc§ mit bem unenblic^en 9teic^tum üon i^been, ber fic§ in

ben Dbiellen ber Statur offenbart. SBir fa'^en, ha^ jebem S)inge,

iebem SSefen in ber SBelt eine Sbee gn ©runbe liegt, ein ^lan,

nac^ bem e§ fic^ aufbaut, enttoidelt, nad) beffen SSern)ir!Iid)ung

e§ in feiner ©jifleng beftänbig ftrebt, o^ne fie jemals gang er=

reichen §u fönnen. ®iefe :3been, biefe formen ber ^ifteng,

biefe ^läne unb ^^^^^iii^Q^"/ öiß ö^tn n)unberbaren Stufbau ber

Organismen gu @runbe liegen unb ber (Energie, ben Xrieben,
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bent SöiEett in jebem SSefen bie SfJtc^tung geben, biefe ben £)b;

je!ten ber Statur gn @runbe liegenben ^been [inb §ngletc£) ^been

be§ ben!enben ©eifteS @otte§. @ac^e be§ göttlich begabten, be§

genialen SJlenfdjen i[t e§, biefe iSbeen in ben fingen gn erfennen

unb bantit bie @eban!en ®otte§: nac^gubenfen. ©o i[t ba§ SSort

(£:pino3a§ §u üer[te:^en: „Se nteS^r n)ir bie ©ingelbinge ernennen,

um \o mei)v er!ennen toir (SJott."

©inen l^errlic^en, treffenben 5(u§bruc! Ijat ©exilier biefent

S^er^ältniS be§ genialen 9JJenf(^en gum StH gegeben. @r fagt in

feinen p^itofopIjif(f)en Briefen: „Slöe SSoIIfontntenl^eiten int Unis

oerfuni finb öereinigt in @ott. (3ott nnb bie ^atnv finb §toei

©rö^en, bie fic§ üoEfontnten glei(^ finb. "S^ie gange ©untnte

bon :§armonifcf)er 2;ätig!eit, bie in ber göttlid)en ©ubftang bei=

fantnten ejiftiert, ift in ber S^Jatur, bem Slbbilbe biefer ©ubftang,

gu itngäl^ligen Proben nnb 9J?a^en unb ©tufen üereingett. ®te

Statur ift ein unenblic^ geteilter ©ott. SBie fic§ im :pri§matifc^en

©lafe ein inei^er 2id)tftreif in fieben bunüere ©trabten fpaltet,

^at fic^ ha§> göttliche ^cf) in ga^Itofe empfinbenbe ©ubftangen

gebrochen. 2Sie fieben bunüere ©trauten burdf) eine Sinfe in

einen l^eEen Sic^tftreif tüieber gufammenfdfimelgen, njürbe au§

ber ^Bereinigung aEer biefer ©ubftangen ein göttlic£)e§ SSefen

l^eröorge^en. ®ie öor^anbene gorm be§ SfJaturgebäubeS ift ha§>

optifc^e ©Ia§, nnb aUe S^ätigfeiten ber ©eifter nur ein unenb=

Iic§e§ garbenfpiel jeneS einfachen göttlicfien ©tra^te§. @efiel e§

ber 5tEma(^t bereinft, biefe§ ^ri§ma §u gerfcfilagen, fo ftürgte

ber ®amm gtüifcfien i^r unb ber Sßelt ein, aEe ©eifter tüurben

in einem Unenblic^en untergebnen, aüe 5l!forbe in einer ^ar=

monie ineinanber fliegen, aUe Säcfie in einem Dgean auf-

hören. ®ie Slngie^nng ber (Stemente brai^te bie !ör!perlic§e gorm

ber ^aiux guftanbe. ®ie Slngiel^ung ber ©eifter, in§ Unenb?

lic^e üerüielfältigt unb förtgefe^t, mü^te enblic^ gur Stufl^ebung
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jener S^renmmg füJ^ren ober (3ott ^eröorbringen. ©ine folc^e

Stngtel^iing tft bie Siebe."

SlUe SSi[fetT[c§oft berul^t auf bem (Streben nad) ber legten

grofsen ©rfennlniS üon ber geifttgen (Sinljeit aUe§ ©jtftierenben;

Dl^ne Siebe gur Statur aber fein ©treben nac^ i^rer @rfenntni§.

23er bie ©elb[tfuc§t gunt ^ringip ergebt, üerleugnet ba:§er auc^

bie 3Biffenj(^aft, bie Söal^rl^eit. ©in njertöoKeS S5e!enntni§ biefer

9{rt ^aben §tt)ei '2)enfer abgelegt, bie n)al§n[innig genug

töaren, ber ro^en ©etbftfu(i)t Soblieber p fingen unb bie Siebe

al§ ein 3ci<^stt f(i)tt)ä(^Iic§er, f!labifc§cr @efinnung üeräcfitlirf)

gu machen, ^eibe tvenben fid§ aud§ gegen bie 2öiffenfc§aft unb

gegen bie SKa^^r^^eit unb legen baburcf) auc§ i:§rerfeit§ 3^ii9"^§

bafür ab, ha'^ Siebe unb Söal^r^^eit §ufantmenge:f)ören, tüie Siebe

unb ©(^ön^eit, unb ha'^ man ha§> eine nic£)t aufgeben fann,

o^ne auä) ha§> anbere gu gerftören. SSerleugne bie Siebe, unb

bu üerleugneft auc^ düc @r!enutni§. ®ie beiben beufenben

SSerleugner aEer felbftlofen Eingabe be§ §er§en§ |ei^en Wa^
(Stirner unb f^-riebricf) S^iielfc^e. ^ener erflärt in feinem S3ud§e

„®er ©iugige unb fein (Eigentum": „©ibt e§ auc^ nur eine

SBa^r^eit, n3el(^er ber SOienfcf) fein Sebeu unb feine Ä^räfte

tüibmen mü^te, U)eil er Tleu\ä) ift, fo ift er einer Ü^egel, .^errs

fd^aft, @efe| unterft)Drfen, ift ©ienftniaun. (Solange bu an bie

Sßal^rl^eit glaubft, gloubft bu nic^t an bic^ unb bift ein Wiener,

ein religiöfer Wen\ä). ©ie 2Ba^rl§eit ift tot, ein ^ud^ftabe, ein

SSort, ein 9J?ateriaI, ha§> xä) öerbraucfien !ann. gür fid§ ift fie

toertloS. 2Ba§r!^eiten finb ^tjrafen, 3fteben§arten, Sßorte. ^n

3ufammeul§ang, ober in 9ieit) unb @Iieb gebracht, bilben fie bie

Sogü, bie SBiffenfdiaft, bie ^IjiIofop:§ie. " Unb griebrid^ ^iie^fc^e

fa^t alle feine äöeiS^eit in bie ®eüife be§ orientalif(^en 9JJeud§eI=

mörber=£irben§ gufammen: „9fJic§t.§ ift U^al^r, aEe§ ift erlaubt."

„Sßo^lan", ruft er au§, „ba§ toar ^rei^eit be§ ®eifte§, bamit

toax ber SSa^r^eit felbft ber @Iaube gefünbigt." „%Ue Sßiffens
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fd)aft" aber t[t Tiad§ t^m !§eiite nur „barauf au§, bem SOZenfc^en

feine bi§!§ertge Sichtung üor fii^ au§gnreben, tote al§> ob btejelbe

mc^t§, al§ ein bigarrer (Sigenbün!et getöefen fei."

2öir erfe!§en barau§, ba^ bie ©elbftlnfigfeit, tüie fie §ur

©c£)ön!§eit fül§rt, fo auc§ gur 2öa^r!§eit leitet, unb ha'^ feiner

bie ©elbftfud^t prebigen !onn, ol^ne ftcf) gugleic!^ Q,eQen SBn^rl^eit

nnb SBiffenfc^aft §u njenben. 3^^^^ SBefen be§ fetbftlofen, genialen

Tlen\ä)en gehört fein pf)iIofopl^if(^e§ (Streben, fein (Streben nac^

^r!enntni§, nac^ SBiffenfcfiaft, nac§ 2[Ba!§r|eit. SBenn ber felbft=

füd^tige, bornierte SJ^enftf) pl§ilofo:p^iert, fo tut er e§ nur, um
ber ^!§ilofo:pl)ie i!§r STobeSurteil §u fcfireiben, um bie 2BeIth)ei§=

:^eit für nuU nnb nichtig, für tot, für eitel, für bto^e Sßort=

fpielerei gu erklären. '3)o§ ©treben nad^ 3öal§rl^eit, nac^ SSiffen^

fdiaft tt)irb üon 9fJie|f(^e al§> ha§: „a§>Uti\ä)e ^heal" bekämpft

unb öeräc^ttic^ §u mad^en gefuc^t, 'weil il§m, bem fubjeftiü be=

fcf)rän!ten 9JJenfd§en, bie freubige, felbfttofe Eingabe be§ ^ergenS

an einen (Sinbrutf, einen ©ebanfen, ober eine §anblung, nid^t

anberS erfd§einen fann, al§ ein S^taub an ber eigenen ^erfön*

üd)!eit, al§> eine ungebü^rli(f)e eetbftbefc^ränfung ober „5{§!efe".

„®iefe S5eiben", fagt 0Jie|fd^e, „Söiffenfc^aft unb a§!etifd£)e§

^beal, fie fteJ^en ja auf ber glei(f)en Überfct)ä|ung ber SSal§r=

]§eit, . . . eben bamit finb fie firf) notjüenbig 95unbe§genoffen —
foba^ fie, gefegt, ha'^ fie bekämpft n)erben, auc^ immer nur ges

meinfam bekämpft unb in g^rage gefteEt tüerben fönnen. @ine

SBertfc£)ä^ung be§ a§!etifc£)en Sbeal§ giel^t unüermeiblic§ aud§

eine 2ßertabfc§ä^ung ber 2Biffenfc£)aft nad) fid§ . . . ®ie S^unft,'"

— im (Sinne Siiielfd^eS, — „in ber gerabe bie Süge fic^ l^eiligt,

ber SSille gur Siäufc^ung haS^ gute ©etoiffen gur (Seite l^at, ift

bem a§!etif(f)en Sbeal üiel grunbfä|li^er entgegengefteKt, at§

bie äöiffenfd^aft." gort alfo mit aEem ©treben nac^ Söa^rl^eit,

naä) Söiffenfc^aft, unb ^oä) bie £üge, bie STäufd^ung! ®a§

ßrfieiternbe an biefer 5lrt ber 95etrac^tung liegt in bem Umftanb,
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ha'^ hex Bornierte Wen\ä) gar ntd§t ge^a!§r tt)trb, ha^ ha§>, roa^

er „3t§!efe" nettttt, bie freubtge Eingabe he§> §er§en§ im ©treben

Txaä) ^af)x'i)eit, gerabe bie f)öä)\te ^ongentration unferer ^erföit;

lic^feit, ha§> intenfiöfte Söotten nttb hie eigenartigfte S5e[lätigung

itttjere§ tieferen @elb[t enthält. (Sin S^len^ton, ber gang aufging

in feinen n)iffenfd§aftlic^en ^eftrebungen, ber onf bie ^rage, voie

ex gn feinen @:pDc§e mac^enben (Sntbecfungen ge!ommen fei, ant;

n»ortete: „Snbent ic§ unabläffig barüber naä)haä)te", ift er ein

%§>iet gu nennen, tüeit fein gonget ^ntereffe, feine gange Siebe,

fein gangeS ßeben gerabe an biefen fingen !^ing unb nid^t an

folc^en, für bie anbere guföEig fic§ ntel^r §u ertüärnten bermögen,

n)ie 3. 93. ©tirner nnb 0Jie|fc§e für i^re 2Intifop!§ie? 3^^S* ^^1^

S^etüton nic§t gerabe in biefent intenfiöen ©rfaffen beftintntter

9iid§tungen be§ ßeben§, beftintntter @eban!engänge feine gang

befonbere ©igenart, ift er nid§t gerabe ha am meiften frei nnb

^err feiner fetbft, alfo am njeiteften üon aEer 5l§fefe entfernt,

n?o er fi(^ feiner eigenften 9JaturanIage entfprec^enb betätigen,

ankleben barf? ^rei l^anbeln ift gleicfibebeittenb mit ]§anbeln

nac^ ben @efe|en ber eigenen ^atnx. §ei^t ha§> nun 2l§!et

fein, tüenn man nac^ ben ©efe^en feiner eigenen Statur fid^

au§tt)irft, in bem einen gaEe alfo bem lebenbigen Slriebe nad^

ber ©rforfc^ung ber 2öal§rl^eit, in bem anberen ^alle bem

(Sc^affenStriebe auf !ünftlerifc§em ober fittlii^em Gebiete folgt?

SDotf) für (Stirner unb 9^ie|f(^e liegt Seben unb @lü(f nur in

ber rüd^fic^tSlofen @ettenbmac§ung be§ bef(^rän!teften @goi§mu§.

Sene fogenannte ^:§ilofo:p^ie, richtiger Slntifo:p^ie ber Stornierten

aber ift gugleid^ mit ber pfeubo=naturaliftifc^en ^unft ber

Bornierten ftar! in SU^obe gekommen. ©0 fei^r man bie§ auc^

bebauern mag, fo le!^rreic§ ift boc^ gugkicf) biefe (Srfc^einung;

t)enn fie geigt beutlic^, n)ie innig beim SlJJenfc^en feine SSettan;

j(^anung gufammenl§ängt mit ber ©teEung feines §ergen§, mit

feiner ©t)m:pat:^ie unb 3tnti^at^ie, mit feiner Siebe unb feinem ^a^.

4
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S^ fc^Iie^e mit bem l^errlidien ©ebic^t ©d^iEerS:

„^ote &xupptn finb tüir, toenn lotr Jiaffen,

©Otter, toenn »ir Iteßenb un§ umfoffen,

Se^äen nac^ bem fü^en geffelätratig.

S(uftDärt§ buxä) bie taufetibfacEjeit Stufen

3al|tenIofer ©eiftet, bie ntd£)t fc^ufen,

aSaltet göttlich biefer S)rang.

3lrm iit Strme, f)öl^er ftetä unb Ijöl^er,

SSom Sarborett hi§ gum gne(f)'fc^en ©e'^er,

2)er ftc^ on ben legten ©erat»^ rei^^t,

SSaÜett tüir einmüt'gen 5tingeltau5e§,

58i0 fid^ bort im SKeer be§ eto'gen @Ianäe§

©terfienb untertaucfien Wa'^ unb 3«t-

gieunbloS toar ber gro^e Sßeltenmeifter,

gü^^Ite S[JtangeI, barum fd)uf er ©eifter,

©el'ge <BpkQtl feiner ©eligfeit.

gonb baö I)öc£)fte SÖSefen f(f)on fein ©(eicfjeS-

2lu§ bem feld) be§ gongen SSefenrei(i^e§

6cE)äumt ii)m bie Unenblii^!eit."
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lettialität fann fid^ nad) bret SfJid^titngen j^ttt enttoitfeltt,

etttfpred^eitb ber bretfadien ©tellitttg be§ SD^enjd^en gu ber tl^n

umgebenben Slu^entoeÜ. ^ettn erftenS lä^t ber SDJenfd^ bte

5(u]BetttoeIt auf feine ©intte uttb feine ^!§antafie eintüirfen: ber

9JJenfc§ ent^)ftnbet. 3^^^*^"^ berarbeitet er innertid^ bie (Sin=

brü(fe, bie er öon ber ?tu^enn)elt empfangen l^at, inbem er fie

in SSegriffe, ^been öerwanbett unb fie fo beni SBeltbilbe ein?

orbnet, ba^ er in feinem ©el^ime mit ficf) l§emmträgt: ber

9Kenfc^ ben!t. Unb brittenS enbli(^, auf ®runb ber ©inbrücfe

unb ber barauS geUJonnenen igbeen, fa^t er ©ntfd^tüffe unb fü^rt

fie au§, inbem er getoiffe SSerönberungen in ber Stu^ennjelt

l§erbeifül§rt: ber äJJenfd^ l^anbett. (Smpfinbung, 95egriff unb

.^anblung ge!^en beftänbig in einanber über, fo tt)ie ha§> SSers

Italien be§ (Singeinen gu ber il§n umgebenben Stu^entoett beftänbig

n)e(^fett. SSerl^öIt fic^ ber 9Jtenf(^ rein empfinbenb, rein auf=

nei^menb gegenüber ben (Sinbrücfen ber Slu^entüelt, iüiß er alfo

nur bie ©mpfinbung, nur ben @inbru(f auf feine ©inne ober

feine ^l^antafie, unb macfit il§m biefer allein fd^on 3Sergnügen,

fo entfielet ha§>, tr)a§> UJir äftl§etifd^e, !ünftterifd^e @m:pfinbung

nennen, alfo ein SSoI^lgefaEen an bem bloßen ©c^auen unb

^ören. Unfere ©inne finb meift bie ^unbfc^after für unfere

^ntereffen unb bienen emfter 5tr&eit unb ernftem 33ebürfni§.

'^ei)ii ber Slätigleit ber ©inne biefer ernfte Qtoeä, fo n?irb

biefe STätigfeit gtei(^fam gn?e(ilo§, gum bloßen ©:piel. SSenn

tüir fd)auen, nur um gu fc^auen, fo toirb ha§>, Joa^ toir feigen,

für un§ §um bloßen ©c^auf|)iel; in 3Sa^r:§eit aber !ann man



54 III. praRfift^w Oer^ttKett \>ts gcttiofeit Clcnfc^eti.

ttid^t fagen, bte Xättgfett ber ©tnne Wirb ol^ne praÜifd^en

Qmed feI6[t giuecftög, fonbern nur, fie iüirb ©elbftgtoecf, fie

ift um tl^rer fetbft Willen ha. 5tuf biefer ^^reube an ber reinen

©mpftnbung, an bem bloßen 5tufnel§nten ber (Sinbrü(fe ber

5tu^entüett aber berul^t ha§^ (Schöne unb bie ^un[t; unb tün^t-

terifd^e (SJeniatität ift bie gefteigerte gäl^igjeit, \\ä) felbfitoS, oh-

je!tiö gegenüber biefen (SinbrücEen gu öerlfialten, fid^ i!§nen mit

ganger ©eele l^ingugeben.

SSerplt fid^ ber SiJJenfd^ rein ben!enb, erlennenb, begreifenb,

fud^t er ha§' au§ ben üerfd^iebenften iSbeen be[te|enbe Söilb ber

SBelt in feinem ^opf immer mel^r gu öertiefen, in eine ©inl^eit

gu bringen, gu einem ©angen gu ge[talten, fud^t er bie eingetnen

Sbeen ober SSegriffe [id§ immer beutlid^er gu machen, fie mit

einanber immer mel^r gu öerfnüpfen unb in Übereinftimmung

gu bringen bi§ gur ©riangung einer einl^eitlid^en SBeltanfc^auung,

intereffxert fid^ alfo ber SJJenfd^ für ba§ blo^e (grfennen unb

^Begreifen, unb mad£)t il^m biefe§ aMn fd^on SSergnügen, fo ent=

ftel§t ha§>, tt)a§ wir ^3!§ilofop!§ifc^e§ beulen nennen. @inb unfere

©inne meift nur bie ^unbfd)after für unfere ^raÜifc^en Snter;

effen, fo finb unfere öJebonfen meift bie Strategen, bie ben

Stngriff auf bie ?lu^enWelt, bie ©rlangung irgenb eine§ prat=

tifd^en SSorteilS einleiten. §at ein Sßenfd^ an bem ©rfennen,

an bem Stegreifen felbft fein S5ergnügen, fo fel§lt feinem ®en!en

fd^einbar ber ernfte ^Wd, e§ erf^eint gwedEloS, 'Bpiekxä. (Sin

befd^rän!t praftifd^ angelegter StRenfd^ wirb bal^er leidfit geneigt

fein, einen ^!^itofD|)]^en ebenfowenig ernft gu nehmen. Wie einen

Mnftter. ^^iIofo:p:§ifd§e Genialität berul^t aber auf biefem

au§fd§lie^Iid^en Sntereffe am teufen, am (Srfennen felbft. 2öer

fid^ nid^t mit ganger ©eele in eine ^bee Oertieft, Wirb fie nid^t

-erfäffen.

©jiftiert nun aud§ ein §anbetn, ha§> \iä) felbft gum Qmäe
'^at, ebenfo Wie e§ ein reines felbftlofeS @m))finben unb ein
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xäne§> objefttöeS ®en!en gibt? ©etoiB, e§ tft ba§ Xun, ba§

Tttc^t üon einem felbflfüc^tigen, fuBjeftiöett, einfeitigen Sntereffe

bifttert ift, jonbcrn einer öon bem fetbftlofen, objeftiüen @ei[te

erfaßten ^bee folgt. Stun toxi etn)a§ nur um eines felbftfüd^tigen

3tüe(fe§ JüiUen, fo toirb un§ UJenig ober gar nid^tS baran ge;

tegen fein, auf n)eld§e 3lrt unb Sßeife ha^» 2Ber! au§gefü:§rt

lüirb, tüenn tüir nur unfern SSorteil baöon l^aben. ^ntereffiert

un§ nid§t unfere 5Irbeit an unb für fic^, fo toerben toir fie um
jeben ^rei§ fo fd^nett aU möglid^ toSguUJerben fud^en unb un§

mit il§r nur foU)eit befc^äftigen, aU e§ §ur @r!^altung unferer

(Sfifteng etwa unbebingt nötig ift. (Sine berartig gegttJungene

Arbeit ift mit großer Unluft üerfnüpft unb toirb fo fc^IecEjt al§

möglich gemad^t. Sn bemfetben Ma^e aber, in bem ba§> Stun

3um ©elbftgtöedE U)irb, b. !§. in bemfelben Wa^e, in bem toir un§

für unfer Xun, für unfer 2Ber! feIbftto§ intereffieren', ift aud^

jeber f^ortfd^ritt, jebe S5erbefferung unb SSerboUfommnung

unfere§ SSer!e§ mit £uft oerfnüpft. @ine SIrbeit, bie an unb

für fid^ SSergnügen maä)t, U?irb fo öollfommen al§> mögüd^ au§=

gefü:§rt. Sft Genialität gleidfibebeutenb mit Dbjeftiöität ober

(5eIbftIofig!eit, fo U)irb ha§> praftifc^e SSer^lten be§ genialen

9JJenfd§en bal^in gielen, alle§, U)a§ gu tim ift, mit ganger

(Seele gu tun, mit boEer «Eingebung an ha§> 2Ber! fetbft, fei

e§, toa§> e§ fei. ®er Stornierte ftaunt über ha§', U3a§ ber

©eniale fc^einbar f:pietenb gu leiften bermag, unb mer!t nid^t,

ha"^ e§ fid) babei in ber Zai um eine 5lrt oon ©piet ^anbett,

nämlid^ infofem al§> ber ©eniale an ber S£ätig!eit, an bem

2öer!e an unb für fid^ S5ergnügen finbet, fo ha^ ber eigentlid^e,

ernfte, |)ra!tif^e ©nbgtoeif me^r in ben ^intergrunb tritt, ©in

%VLn aber, ha§> nur bem SSergnügen bient, eine ^anblung, bie

nur um il§rer felbft UJilten gefd^iel^tj, nennen toir Spiel (So

fettfam e§ nun üingt, fo muffen Ujir bod§ fagen: je mel§r einer

mit feinem gongen ^ergen bei bem ift, U)a§ er tut, je objeftiber.
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felbftlojer, genialer einer in feinem Stun ift, befto nte!§r getoinnt

biefe§ ben S^arafter be§ ®|)iel§, ber freien Stätigfeit,

bie il^r 3^^^/ ^^^^ Sbee in fid§ felber trägt, ^e ängft=

lieber bogegen ein SJlenfcf) auf haS' fie^t, toa§ er burc§ feine

Slrbeit, burc^ fein SBer! erft erreichen toill, alfo auf ben

pefuniären 9^u|en, ben e§ abUJirft, auf bie gu befriebigenbe

(Sitelfeit u. bergl, befto weniger liegt il§m an bem 2Ber!e ai§>

folc^ent, befto größere Unluft ift mit ber 3lrBeit baran öerfnüpft,

unb befto unüoII!ommener Wirb fie au§gefüt|rt. ©elbft ber gur

Strbeit gegtoungene ©trafgefangene mu^ an bem, U)a§ er gu

tun genötigt toirb, noc^ irgenb ein felbfttofeS :Sntereffe ne!§men,

er mu^ mit feiner Strbeit irgenb einen öernünftigen @inn Oer=

binben fönnen, an bem er einen objeftiüen, felbftlofen 5tnteil

nimmt, fonft voüxhe fid^ ber B^'i^S 3^ ^i^^^ |o unerträglich)en

Dual fteigem, ha^ ber S^ob einem folc^en Seben o!§ne Jt»eitere§

oorgegogen toürbe.

©oftojettJSüj mad^t in feinen berül§mten „HJJemoiren au§

einem STotenl^auS" mit begug l§ierauf folgenbe feine pftjcfios

logifc^e ^emerfung: „Mix fiel einmal ein, ba% ujenn man ben

SO^Jenfc^en öoEfommen erfticfen unb üernic^ten, il^n mit einer fo

fc^recfliefen ©träfe belegen U)oEte, ba'^ felbft ber entfe^tid^fte

SDlörber üor berfelben erbebte unb öor i^r toid^e, e§ nur barauf

anfomme, feiner Slrbeit ben (S^arafter einer öollfommenen,

abfoluten ^^^i^^ofigfeit unb S3ebeutung§lofig!eit gu öerlei^en.

SBenn bie je^ige ^^ct^gSarbeit aud^ unintereffant unb langmeilig

für ben ©träfling ift, fo ift fie bod^ an fic^ felbft, atö 5trbeit,

nidl)t finntoS; ber ©träfling ftreid^t 3^^9^^/ 9^^^^* ^^^^ ^^f
mauert unb baut; in biefer Slrbeit liegt ©inn unb Q'wed. ®er

©träfting Ujirb fogar biStoeilen üon il§r intereffiert, er toiH ge=

UJanbter arbeiten, fd^netter, beffer. 5tber UjoEte man i^n g. 33.

beorbern, SBaffer au§ einem ^übel in ben anbem gu gießen unb

joiebcr umgugie^en, ober feinen ©anb gu fto^en, eine Saft ©rbe



IIL PvoRfiff^e^s ünf)atteti bw geniofen tlJcnfc^m. 57

oon einem Drt naä) emem anbertt unb ttJteber gurücf gu fdfileppen,

t(^ glaube, ber (Sträfling JDürbe fic^ ha naä) Wenigen STagen

fd^on ertüiirgen, ober er beginge taujenb SSerbrec^en, nur um gu

fterben unb au§> fold£)er ©rniebrigung, @c§onbe unb Dual einen

5Iu§n)eg gu finben."

2öir fc^Iie^en barau§, ha^ auc^ bie l§ö(f)ften prattifc^en

Seiftuugen genialer 9JJenfc£)en nur auf einer (Steigerung jener

l^ä^igfeit berul^en, bie jebem äJJenfcfienfiergen inneUJol^nt, nur in

oerfc^iebenem ©rabe, ber gä^igfeit nämlic^, fiii) objeftiö, felbft^

Io§ feinem eigenen Sun gegenüber gu öer^atten berart, ha'^

man on ber 5lrbeit, an bem SBerfe at§ fotd^em SSergnügen finbet,

aud§ abgefel§en öon bem perfönlic^en SSorteil, bem Sf^u^en ober

©dfiaben für bie eigene ^erfon. ^n bemfelben 9JJa^e, in bem

fic§ biefe gä|igfeit fteigert, fteigert \iä) anä) bie Suft an ber

STätigfeit felbft, bie Energie, mit ber ba§ Sßer! in Singriff ges

nommen UJirb, bie 5lu§bauer bei ber §lu§fül§rung unb bie 2lu§5

fid^t ouf einen glü(f(ic§en ©rfotg.

^e größer aber ha§> Sntereffe an bem Söerf an unb für

fidf) ift, befto größer ift anä) ha§> Sutereffe an ber SSoll!ommen=

!§ett be§ Sßer!e§. ^e größer ha§> iSutereffe an ber 3lrbeit felbft,

befto größer aud^ ha§ Sntereffe an ii^rer guten Slu§fü!§rung.

.^ierbei l§at man nun toieber gu fragen, toorauf berul§t aber im

allgemeinen bie (5)üte einer Slrbeit, bie SSoEfommenl^eit eine§

SSer!c§? ®arouf ift gu erUjibern: jeber Slrbeit, jebem Xun

liegt ein mel^r ober minber üernünftiger ^voed gu ©runbe, eine

Sbee. Se mel^r nun bie 5lrbeit, ha§> Sun, biefem öernünftigen

Qvoeäe eutfpric^t, unb je üernünftiger biefer Qvoed felbft, je

üoHlommener bie Qbee be§ 2Ser!e§ ift, befto p^er fte^t auc^

feine @üte unb SSoEfommenl^eit. ^e genialer nun ein SD^enfd^

ift, \c objeltiber unb felbftlofer, befto mel^r Uiirb er geneigt fein,

fid^ in feine 2trbeit gu öertiefen unb if)r einen immer ooK=

fommeneren (S^arafter gu öerlei^en, inbem er fie einem immer
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öernünfttgeren Qmed, einer immer boKfommeneren iSbee an^ja^t.

Söorauf aber beruht bie größere ober geringere SSoK!ommen|eit

einer ^hee unb ioorauf bie größere ober geringere SSernünftig!eit

be§ 3tt)ecte§? ^ä) antnjorte: bie größere SSoßfommenl^eit einer

^hec beru^^t erften§ onf il^rer größeren ^om^Iigiertl^eit, i^rer

feineren Sln§ge[taltung nnb il§rem reicheren ;Snl§aIt, unb 5tt>eiten§

auf i|rer umfaffenberen unb aEgemeineren S3ebeutung. Q. ^.

njenn ein f|3ietenbe§ ^inb ©teind^en anfeinanber legt, um etma§>

p bauen, fo befielet bie Sbee bon bem, Voa§> e§ bauen ioill,

erften§ nur in einem gang unüaren, berfc^toommenen, unau§=

gearbeiteten ^l^antafiebilb, bei bem bon einem feften ^lan,

einer beftimmten Drbnitng unb ©lieberung !eine Dtebe fein !ann;

^n)eiten§ aber f)at biefe fc^ujanfenbe unb nnbeftimmte Sbee be§

^inbe§ au(^ gar Mne SBebeutung. ^Jiemanb l§at ein iSntereffe

baran, al§> ha§> ^inb, unb auc^ biefeS nur borübergel^enb. (£§

l§at batb genug an biefem ©piel unb mx\t bie (Steine fort,

^ein 3^^^f^^ ^^^^f ^^B ^^^ ünblid^en ©piel, tro| ber großen

Un!Iarl§eit unb geringen S3ebeutung ber i^m gu @runbe liegenben

Sbee, fd^on jener ß^arafter ber feelifcCien Unbefangenl^eit, jener

6;i§ara!ter ber grei^eit bon einem felbftfüc^tigen Qmede inm-

'wofjxtt, ber ben Seiftungen l^o^geniater SJJenfc^en jene§ gro^;

artige ®e:präge göttlidier freier «Sd^öpferfraft bertei!§t. ®iefe

S[^ertt)anbtfc§aft ber ünblic^en Unbefangenl^eit unb be§ !inblic£)en

(S:piel§ mit bem Sßefen unb Schaffen genialer 9}?enfd^en ift bon

^l^ilofopl^en, ®ic§tern unb 3fteligion§ftiftem me^rfac^ ^erbor-

gel§oben toorben. (Sd§o)3en]§auer f:pri(^t im gtoeiten S3anb feine§

§au:ptn)er!e§ bon einer genjiffen ^^nüc^feit, bie gnjifc^en bem

@enie unb bem ^inbe§a(ter befte|t. @r fagt: „SBirHid^ ift

jebeg ^inb genjifferma^en ein @enie, unb jebe§ @enie gen)iffer=

ma^en ein ^inb. ®ie SSeribanbtfc^aft beiber geigt fid§ gunäd^ft

in ber 9Jaibetät unb erl^abenen (Sinfalt, jueld^e ein ©runbgug

be§ ed^ten @enie§ ift: fie tritt aud^ au^erbem in mand^en
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ßügen an ben Zaq; fo ba^ eine gettjiffe ^tnblic^Mt aUerbingS

gum Sl§ara!ter be§ Q^eme§> gel^ört. ;Stt fRtemer§ 9J?ittettungen

über ®oet:^e totrb er)Dä:§nt, ba^ §erber unb anbere @oet!^en

tabelnb nad^fagten, er fei eit>ig ein gro^e^ ^inb: getoi^ ]§aben

fie e§ mit dteä)i gejagt, nur nicfit mit D^ed^t getabelt. 5tucf| öon

Wo^axt ^at e§ gel^ei^en, er fei §eitteben§ ein ^inb geblieben.

®d§Iic^tegröE§ DJefroIog fagt öon xi)m : ,@r Jüurbe frül§ in feiner

^unft ein 9JJann; in aEen übrigen SSerl^ältniffen aber blieb er

beftänbig ein ^inb/ Sebe§ (SJenie tft fd^on barnm ein gro^e§

^nb, Weil e§ in bie SBelt l§ineinfc£)ant al§> in ein f5^embe§, ein

©c^auf^iet, bal^er mit rein obj[e!tiöem ^^ntereffe. 'iDemgemä^

]§at e§>, fo Juenig n)ie ha^» ^inb, jene trötfene @rnft!§afttg!eit

ber @ett)ö:§nlid^en, al§> UJelc^e, !eine§ anbem al§ be§ fnbjeftiöen

SntereffeS föl^ig, in ben fingen immer blo^ SERotiüe für il§r

Xun feigen. 3öer nid^t geitlebenS gen)ifferma^en ein großes

^inb bleibt, fonbern ein ernftl^after, nüd§terner, bnrc^n^eg ge^

fe|ter unb üernünftiger Tlann ioirb, !ann ein fel§r nü^Ud^er

unb tüchtiger ^Bürger biefer Sßelt fein; nur nimmerme!§r ein

@enie. ^n ber Xat ift ba§ @enie e§> baburdf), ha'^ jeneS, bem

^inbe§otter natürliche, Übern)iegen be§ fenfibeln «S^ftemS unb

ber eilennenben Stätig^eit fic^ bei i^m, abnormertoeife, ha^»

gange Seben l^inburd^ er^^ält, alfo l^ier ein perennierenbeS UJirb.

@ine ©pur baüon gie^^t fic^ freilid^ aud^ bei manchen gett»ö^n=

tid)en SÜJJenfd^en noc^ bi§ in§ ;5üngting§atter l^inüber; bal^er

3. ^. an mand^en ©tubenten nod^ ein rein geiftige§ ©treben

unb eine geniale ©jcentricität unöer!ennbar ift. 3lKein bie ^atnx

!e^rt in i^r @tei§ gurüd^: fie berpuppen fid^ unb erfte^en, im

9JJanne§a(ter, al§> eingefteifd^te ^l^itifter, über bie man erfd^ricEt,

njenn man fie in fpäteren ^ai)xen vokhzx antrifft. — Stuf bem

gangen !§ier borgelegten Hergang berul^t auc§ @oetl§e§ fcfiöne

35emer!uug: ,^inber Italien nid§t, Voa§> fie öerfprec^en; junge

Seute fe^r feiten, unb n)enn fie SBort galten, ]§ätt e§ ilfinen bie
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SSelt Titelt.' . . . ®em ©efagten gentä^ gibt e§, tote eine blo^e

Sugettbfc^ött^eü, bie faft jeber einmal befi^t (beaute du diable),

anä) eine blo^e SitgenbinteHe^tualität, ein getoiffeS geiftige§ gunt

5luffaffen, SSerfle^en, Semen geneigtes unb geeignetes SBefen,

toelä)e§> jeber in ber ^inb:§eit, einige noc§ in ber Sugenb ^aben,

ha§> aber hanaä) [ic§ oerliert, eben iüie jene ®c§ön^eit. 9'Jur

bei pc^ft SBenigen, ben StuSertüäl^tten, bauert ha§: eine, me
ha§i anbere, ha§^ ganse Seben J)inbnrc^ fort, fo ha^ felbft im

^ö^exen ^Iter nod§ eine ©pur baöon ficf)tbar bleibt: bie§ finb

bie tt)al§rl^aft fc^önen unb bie Jüal^rl^aft genialen 9JJenfc^en."

i^n meiner im ^di)xe 1888 erfcfiienenen kleinen ©d^rift über

„^a§> SBefen be§ ©enieS" f)db^ iä) öerfui^t, ben tieferen ßu-

fammen^ang gtoifc^en bem ünblic^en unb bem genialen SBefen

§u erflären. @§ ^ei^t bort: „@ott i[t bie abfolute ^^reii^eit;

ber gottebenbitblicfie, geniale SD^enfc^ ift frei toxe ©Ott; er ift

§um ^errfc^en gefcbaffen. §errfdl)en aber !ann nur ber greie,

ber Unbetüegte, nic^t ber, ber felbft beUjegt, l^in unb l§er gegerrt,

balb angezogen, balb abgefto^en iüirb. Sine folc^e Sebingtl§eit,

folc^e Unfrei!^ eit tritt aber ein, fobalb bie ©eele äußeren fingen

unb S3e§iel§ungen einen abfoluten SSert für bie eigene ^erfon

beilegt, alfo bie S^egiel^ungen §ur 5lu^enU)elt ernft nimmt, b. 1§.

gut unb übel in befc^ränft felbftfüc^tiger Söeife unterfd}eibet.

0Jun Joirb bie (Seele oon bem, toa§> fie für unbebingt gut, öors

teil^aft für bie eigene ^erfon J^ält, angezogen, oon bem, XDa§

fie in gleicher 3Beife für f(f)ledl)t, unüorteil!§aft l§ält, abgeflogen,

unb ftatt unbewegt im 9[J^ittelpun!t ber ®inge fte!§enb alle§ um

fiel) ^er gu be^errfc^en, UJirb fie l^ineingegogen in ben toirren

(Strubel felbftfüi^tiger toeltlic^er ^egiel^ungen unb berliert fic^

unb i^re @benbilbli(^!eit mit @ott; benn biefe (gbenbilblid^Mt

beru!§t allein auf ber inneren Unbebingt^eit unb grei^eit ber

Seele oon allen Heinlid^en, felbftfüc^tigen Sutereffen. ®a§ ift

ber Sünbenfalt, ber eintritt mit bem (£ffen ber ^rud^t bom
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S3aume ber @rfennlm§ be§ @uten unb Übeln, be§ für bte eigene

^erfon SSorteit^ uttb Unöortetll^aften, b. |. mit bem Übergang

au§ bem äHnbi^eit^guftanb in ben ßwf^'^^^ ^^^ er)i>ad)jenen, mit

ber 5(u^entt)elt in fe[ten, ber ©elbftfuc^t bienenben ^egiel^ungen

ftel^enben SJJenfd^en. ®ie @ottebenbilblic^feit, bie Dbjcftiöität,

©elbftlofigfeit nnb innere g-reil^eit toirb aber tüiebergetnonnen

baburc^, ha'^ man umfe^rt unb n)ieber lüirb njie ein Ab, b. i).

ööUig feIbftIo§. 3tnf bie grage ber jünger, Wv ber ©rö^te im

§immelrei(^ fei, nimmt .ß^riftnS ein ^inb, fteHt e§> mitten

unter fie unb fprid)t: ,SSo!§rli(i), iä) fage euc^, fo il§r nid^t um=

!e!§rt unb n^erbet tüie bie ^inber, U^erbet il§r nimmermehr in

ba§> dieiä) ber §immel eingeben.' Söorin unterfc£)eibet fic^ aber

ein ^inb öon einem ©rwac^fenen im 2Befen anberS, al§> baburc§,

bo^ e§> gtoar na^ au|en !§in fc^mai^ unb ab:§ängig, in feiner

©eele aber noc^ frei ift, n)ei( e§> bie SSegie^ungen gu biefer

Sßelt noc^ nid^t ernftl^aft nimmt, noc^ nic^t gut unb fc^Iimm für

feine ^erfon in unbebingter Söeife unterfc^eibet unb ®ott gleicht

in feiner innem greil^eit unb SSe§ie^ung§lDfig!eit; ba^^er auc^

ßl^riftuS öon ben ^inbern fagt: ,3^re (Sngel in ben. ^immetn

fefjen aöe ßexi haS^ 5tntli^ meines SSaterS in ben ^immeln',

b. 1^. ha§> SSefen be§ ^inbe§ ftel^t in bire!ter SSegiel^ung gum

Söefen ©otteS. ®a§ ^inb fpielt nur mit ben fingen, e§ !nüpft

feine ©eete noc^ nic^t an beftimmte ^öegiel^ungen, e§ ift ba^er

in feiner ©eele nöc§ begiel^ungSloS, frei unb gottebenbilblic^, e§

ift norf) ©elbftgtnetf, !§at ein ®afein für fi(^, unb bal^er aui^

bie ©eligfeit unb f5rö|Iic§!eit be§ ^inber^er§en§. Söerbe tüieber

ioie ein ^inb, gerrei^e bie feften, ber ©elbftfuc£)t bienenben S3e'

giel^ungen, bie 95anben unb l^effeln, mit benen beine etüige (Seele

an enblic^e ®inge geknüpft ift, unb bu l^aft bein ^arabieS

juiebergefunben, ha§> bu üergeben§ au^en fuc^ft."

„'J)a§ ©enie ift ein attgeioorbeneS ^inb. ^n feinem Sßefen

liegt e§, ha§> feftgu!^ alten, Xoa§> für bie anbern nur ein ®urd^5
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ganggftabtum i[t gu einem uttfeligen, abgel^afteten utib erbärm=

liefen SeBen ol§tte SBürbe unb ^ö^exn SSert. Sßtll ba§ @enie

bem 93eif|)tet ber anbern folgen, \o empfinbet e§ fo ftar! bte

Unfeligfeit biefe§ ^uftanbeS, ha'^ e§ \\d) tt)ieber gurücfringt auf

feinen frül^eren ©tanbpunÜ unb nun eine 2;ätigfeit entfaltet,

bie fc^einbar ber ber onberen 9JJenfc§en gleicht, bei ber aber ha§>

geniale SSefen gu feinem eigenen STun unb Saffen innerlid^ eine

gang anbere ©teUuug einnimmt, inbem fein ^anbeln im ©ruube

nur (Spiel ift, )r)eil ol^ne SBegug auf bie eigene ^erfon, tt)ä:§renb

bie anberen 3J?enfc^en plumpen, lächerlichen ©ruft mit il§rem

Joingigen, jebem Qn\aU preisgegebenen ®afein mad§en. ®a^er

ber !ü^Ie, gro^e Wlut be§ @enie§, fein üarer, unbefangener S5Ii(f,

feine ou|erorbentlic^e ^ül^nl^eit gepaart mit größter kaltblütige

feit, fein unauf^altfameS 9SorU)ärt§ftürmen auf einmal betretener

§Ba!^n. (B§> gertrümmert unb bout SSettreid^e mit berfelben @es

Iaffenl§eit unb inneren dini)e, mit ber ha§> ^inb fein ©pielgeug

auSeinanbernimmt unb toieber gufammenfügt; e§ bnfunbiert eben

feine ©eele nid^t mit bem ©egenftanb feiner Sätigifeit, fein

^anbetn ift frei, ift Spiel"

Stuc^ Schiller Weift auSbrüdflid^ in feinen 95riefen „Über

bie äftl§etifc^e ©rgiel^ung be§ SUJenfc^en" auf bie tiefere S5ebeus

tung be§ ©piet§ l§in mit ben SSorten: „®enn, um e§ enblid^

auf einmal ^erauSgufagen, ber SO^enfc^ fpielt nur, voo er in öoUer

SSebeutung be§ SSorteS äJJenfd^ ift, unb er ift nur ha gang

Men\ä), njö er fpielt. ®iefer ©a|, ber in biefem Slugenblide

öießeic^t paraboj erfc^eint, tüirb eine gro^e unb tiefe Bebeutung

erl^alten, menn UJir erft bal^in ge!ommen fein ttjerben, i^n auf

ben boppelten ©ruft ber ^flic^t unb be§ <Bä)id\ai§> angutöens

ben; er njirb, ic^ öerfpred^e e§ Q!§nen, ha§> gange ©ebäube

ber äft^etifc^en ^unft unb ber no^ fd)n)ierigern ßebenSfunft

tragen."

®0(^ iei)xen mx n^ieber gu unferem Slu§gang§pun!t gurüd
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^ä) jagte, bie ^oEfommettl^eit einer Sbee, bie irgenb einem

Snn gu @runbe liegt, l^ängt ab erften§ üon bem @rabe i^rer

^ompligiertl^eit, i^rer inneren 5tu§ge[taltung, ©lieberung unb £)rb=

nnng, nnb gtoeiten^ bon bem größeren ober geringeren Umfang

il^rer 35ebeutnng. 3Senn ein ^inb ©teincEien auf einanber !§änft,

nm eitoa§> gu bauen, fo ift bie biefem Xun gu ©runbe liegenbe

Sbee erften§ eine gang üerfc^UJommene, unflare, ol^ne innere

©üeberung unb Drbnung, unb gtüeiten» ^at ha§> Xun be»

Äbe§ nur für biefeS felbft 93ebeutung, unb auc§ bie§ nur für

furge 3^ii- ^^^^ fo öerfc^toommen unb üon fo geringer SSes

beutung aud^ bie i^bee be§ ^inbe§ üon ettoa§:, tt)a§ e§ bauen

iüiE, ift, fo ift boc^ biefe bem ©eifte he§> J?inbe§ felbft ent-

f|)rungene Sbee für ha§> Sinn be§ £'inbe§ voä^xenh be§ Sßauen^

attein ma^gebenb. ®a§ ^inb folgt im ©piel nur feinem eigenen

^o^fe, e§ j§anbelt frei, unb gtüar mac^t i^m bie ^anblung an

unb für fiel) SSergnügen, e§ üerbinbet feinen barüber l^inauS-

liegenben, felbftfü(^tigen Qvo^ä bamit. 5(uf einer üiel pl^em

©tufe ber SSollfommenl^eit fielet bie Sbee, bie einem ©port gn

©runbe liegt. ®enn erften§ l§anbelt e§ fid^ babei fc^on um
gang beftimmte ßkk, bie in ber Stu^bilbung ber körperhafte

erreicht UJerben foUen, unb gtoeitenS nimmt ber @port ben, ber

\\ä) bamit befc^äftigt, bauemb unb intenfiü in Stnfprud^; aber

üon großer, umfaffenber 23ebeutung ift natürlich bie Sbee, bie

irgenb einem ©port gu @runbe liegt, nid^t. Db in biefem Saläre

Ojforb ober ©ambribge im SSettrubern ben @ieg baüon tragen

jDirb, ha§> ift für ben @ang ber Sßeltgefc^ic^te nur üon mini-

maler S3ebeutung. ®ie ßuft aber, mit ber jebe 'ävt üon ©port

betrieben UJirb, berul§t gleic^faE§ auf bem Umftanb, ta^ jeber

©port um feiner felbft lüilten getrieben ioirb, ha'^ e§> fid^ babei

um ein STun l^anbelt, ba§ feinen ^toeä, feine ^bee in fid^ felber

trägt. Unb .^anb in §anb bamit ge:§t bie gro^e, beftänbi^

fortfc^reitenbe SSerüoEfommnung in jeber §trt üon ©port. 2Sa§^
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man mit SieBe betreibt, mit üöKiger Eingebung, ha§> mu| auä)

gelingen. @§ ift intereffant in biefer §in[icf)t 511 erfahren, bo^

bie größten SSerbefferungen im (2cf)ipbau in neuefter 3^it bem

(Segelfport gu berban!en [inb. ^ö!§er al§ ber blo^e ©port [te:§t

natürlich irgenb eine proftifc^e S3etätigung im Seben, tt>eil e§>

\xä) babei ^öufig bireft ober auf Umnjegen um ha§> SSo^l ober

SBe^^e einer gröfseren ober geringeren Slngol^l üon 9JJenfc§en

f)anbelt, unb toeit infolge ber öielen Umftänbe, bie babei mit in

Setrac§t gu §ie!§en finb, bie ^ompligiert^eit ber bem ^un gu

@runbe liegenben Qbee einen öiel !§ö!§eren @rab erreicht. SSer

g. 95. ein guter ©portSmann, ein guter D^teiter ift, l^at bamit

not^ lange nidit feine 93efä!§igung gur Sftegierung eine§ 9Solfe§

ernjiefen. 2Sa§ aber gang paraboj Hingt unb boc^ burc§au§

ber Sßa^r^eit entfpricfit, ift bie 95e:§auptung, ha'^ jebe praftifc^e

^Betätigung im Seben nur bann einen ^o^en @rab bon SSoll^

!ommenl^eit erreii^en !ann, toenn fie n)ie ein ©piel, ioie ein

©port betrieben ioirb, nömtic^ mit Suft unb Siebe gur (Bad)e

fetbft, mit ganger (Seele imb ungeteiltem i^ntereffe, offne Heins

lic^e 9flüc!fi(i)t auf bie eigene ^erfon, unb ol)ne 9flü(fficf)t auf

®inge nnb ^erfonen, bie au^er^atb be§ planes ober ber Sbee

fte!§en, bie oermirflicfit Ujerben foK. äiJe^men mv g. ^. bie

praftifcfie ^Betätigung eine§ §errfd§er§, ber in ben taufenbfäl=

tigen 35egiel§ungen gu einem großen (Staate fte^t, beffen 9JJittel=

puntt er bilbet. ®ie Sbee, bie er gn tiern)ir!licl)en l^at, nämli(^

ha§i Sßol^l unb ©ebei^en biefe§ (Staate^, ift gugleid^ bon ber

größten ^ompligiertl^eit unb ber großen, umfaffenbften ^öebeutung,

ha e§ fic£) einerfeitS um bie aEermannigfaltigften gunftionen be§

großen £)rgani§mu§ be§ (Staates, unb anbererfeitS um ba§ SSo^t

nnb SSe:§e bon bieEeicfit bieten 9JJittionen bon äJJenfc^en l^anbelt.

^luf JDelc^e Sßeife ft)irb ber ^errfc^er am e^eften fein 3^^^ ^r=

reicfien, bie Sbee, bie feiner pra!tif(f)en 35etätigung gti @runbe

liegt, am beften gur SSertoirflidmng bringen fönnen? ^un,
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offenbar am beften ouf bie SBeife, ba'^ er fic^ für ben öernüttfi

tigen Qtoed feiner Stätigfett, für bie iSbee, bie feinem §anbeln

p ©rnnbe liegt, nämlicf) ha§> 2Bo!§t be§ ©taate§ felbft, auf§

j^öc^fte intereffiert, ha^ biefeS (Btaat^too^ bie l^öc^fte fflovm feine§

^anbetng bilbet, ha§i 'i)öd)\k (55efe|. ^Betrad^tet er bann feine

gange Xätigfeit njie ein ©piel, bem man fid§ mit Seib nnb

<Seete Eingibt, mit ungeteilter 5lufmer!fam!eit, ol^ne einen !Iein=

Ci^en SSorteil für bie eigene ^erfon babei l^erauSf^lagen §u

tüoHen, ofine felbftfüd§tige, eng begrenzte Wlotm, fo tnirb er

alle§ tun, U)a§ nur irgenb bie ©adfie gu förbern, bie ^bee gu

t)ern)ir!Iid£)en öermag. ®a nun bie ^hee be§ ©taat§U)ol§t§, ent-

fprec^enb ber großen 9}JannigfaItig!eit ber gunftionen be§ (Staat§=

Organismus unb ber ^ntereffen he§> SSolfeS, eine ungetreuere

^'ompligiert^^eit geigt, fo ift ein einziger ^JJenfd^ unmöglich im

ftanbe, fie nac^ aßen 3^ic£)tungen l^in bi§ in§ üeinfte unb ein;

geinfte gu bel^errfi^en. (Sr bebarf üietme|r einer Slngaf)! tüchtiger

unb au^erorb entließ befähigter 9[JJenfc£)en, bie fic^ eingelnen ^toeigen

ber 9Sern)altung UJibmen, bie oon ©runb au§ il^re Xätigfeit

fennen unb lieben unb infolgebeffen ^eröorragenbeS barin leiften

Bnnen. Unb biefe Seute toerben UJieber i:§re Reifer ^^aben muffen

u. f. f.
Wlii \e größerer Siebe nun ber ^errfc^er fetbft feine

Aufgabe betrad^tet, mit je größerer Dbjeftiöität, mit je größerer

(Selbfttofigfeit er bie SSertt»irflid)ung feiner i^bee aEein im 5luge

^at, befto ftimpatl^ifc^er toerben i-§m auc§ folc^e SOiänner fein,

bie, wie er, mit Suft unb Siebe xi)v 'ämt üerUJalten, bie mit

ganger ©eele in il^rer SCätigfeit aufgellen, bie i^r SJZetier als

eine ^unft betreiben unb fc^ö|3ferifcr, öoH neuer Sbeen, immer

neue SUlittel unb SBege finben, i§r ^iel gu erreichen, ©in foli^er

^errfd^er mit folc^en Wienern !ann ©ro^eS öerrid^ten, unb gro^

UJirb er felbft im 9JJunbe ber S^Jac^toelt genannt, ©in gang

anbereS S3ilb geigt fi(f) unS, toenn bem ^errfc^er nid^t bie Sbee

feiner ^raftifc^en Betätigung, nic^t il§r üernünftigeS 3^^^ ^^^

5
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§aiipt|a(^e ift, fonbern ber StJu^en, ber fic^ au§ btefer ^etätt^

guitg für feine ^erfon ergibt, tüentt alfo fein Sun nidjt nte!§r

©piel im großen ©inne be§ SöorteS ift, fonbern bitterer, fc£)tt)ert

fäEiger ®rnft. @e|en mv g. 35. ben gaE, e§ !äme einem

^errfcfier barauf an, feine perfönlii^e @itet!eit gu befriebigen,,

feine 9}Jad^t gn geigen, gnrc^t unb SSetüunbernng gu erregen,,

fein S^alent anf aEen Gebieten glängen gu loffen, tt»ie jener

römifc^e ^aifer 3Jerö, ber fogar anf bem Sweater al§> @änger

auftrat unb fid§ be!tatfc§en Iie|. SBirb fic^ bann ein fotc^er

,g)errfc§er ööEig felbfttoS für ha§> SBd:§1 be§ ©taateS intereffieren,.

gleichgültig, Jx)a§ fid§ für feine eigene ^erfon babei ergibt?

SBirb er, iüie f^riebricf) ber @ro^e, geneigt fein, fic§ nur hext

erften Wiener be§ (Staate^ gu nennen? D nein, e§ iüirb il^m

im (Gegenteil bitterer ©ruft bamit fein, tt)a§ babei für feine

eigene ^erfon l§erau§!ommt, unb rt)ieu?eit feine :perfijnlic§e ©itel?

Mi il^re D^ied^nung finbet. Snfolgebeffen ift i^m fein Slun nic^t

(Selbftgiüed, unb bon einer ft)ir!lic^en SSertiefung in bie Qbee

feiner pra!tifc§en Betätigung fann ba^er feine 9tebe fein. SSiel;

me:§r ^uirb aEe§ möglidEift oberflöc^Iic^ be^^anbelt, gleic^fam nur

geftreift, unb l^auptfädjlicE) ba§ J^eröorge^oben unb betont, n)a§

ber eigenen ^erfon ein tt)ir!fame§ Sfletief gu üerleil^en üermag.

SDMnner, bie i^re ©acöe grünblic§ üerfte^en unb mit Suft unb

Siebe in i^rer Stätigfeit aufgellen, finb einem folc§en ^errfc^er

natürlich ein ©reuel ^^ve ©rfolge oerle^en feine ©itelfeit, ii)x

Sbeenreid£)tum öerwirrt unb ärgert il^n unb fc^eint i:§m unnü^er

93aIIaft, in i^rer ©elbftänbigfeit unb Qnitiatiüe erb tieft er einen.

Eingriff in feine 9JJac§tfpl^äre. @enug, fQmpat!§ifc§ finb i^m

nur Tlänxiev, bie, n?ie er, bitettantifd^ i^re <Baä)e betreiben unb

infolgebeffen iperföntid^en ©inflüffen bur(^au§ gugänglic^ bleiben,,

bie alfo feine greube an i^rer Sätigfeit an unb für fid^ !§aben,,

fonbern fie nur um perfönlid^er 3Sorteite toiUen ober auf ^om-

manbo oerric^ten. @otd§e ^errfc^er voexhen fieser ben efgentüc^en.
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Qwed tl§rer Xättg!ett, haS^ SSo^t be§ ©toateS, öerfel§len, ha

if)X ^erg int ©runbe an gang anberen fingen fjängt. ^er

diufjm aber, ben fie gerabe erjagen iPOoUen, 'wirb t|ren SfJamen

ntetben. ;S|r (Stgenn)itte fd^Iägt fie felBft.

„@ro^", jagt ©c^openl^auer, „gro^ überl^an^t ift nur ber,

ber bei feinem SSir!en, biefeg fei nnn ein :pra!tif(^e§ ober tl^eo^

retifc§e§, nic^t feine ©ad^e fud^t, fonbern aEein einen objeftiüen

3n)e(f üerfolgt : er ift e§ aber felbft bann nod), lüann, im ^ra!::

tifd^en, biefer Qmed ein mi^üerftanbener, nnb fogar n)enn er,

infolge baöon, ein SSerbred^en fein foEte. ®a^ er nid^t fid§ unb

feine (Baä)e fud§t, bie§ mad^t il^n unter atten Umftänben gro^.

^(ein hingegen ift aEe§ auf perföntid)e Qmeäe gerid^tete SEreiben,

weil ber baburd^ in STätigfeit SSerfe^te fid§ nur in feiner eigenen,

oerfd^Winbenb üeinen ^erfon erfennt unb finbet. SSer hingegen

gro^ ift, ernennt fid^ in aEem unb ba]§er im ©angen; er lebt

nid^t, iüie jener, aEein im 9Jii!rofo§mo§, fonbern nod§ mel^r im

9Jla!ro!o§mo§. ®arum eben ift ha§: ©ange i:§m angelegen, unb

er fuc^t e§ §u erfaffen, um e§ bargufteEen, ober um e§> gu er?

!(ären, ober um :pro!tifdf| barauf gu n)ir!en. ®enn i|m ift e§

ni(^t fremb, er fül§It, ba^ e§ il§n angelet. Sßegen biefer 3lu§s

bel§nung feiner ©p^äre nennt man i^n gro^. ®emnad§ gebührt

nur bem iral^ren gelben, in irgenb einem ©inn, unb bem ©enie,

jene§ eri^abene ^räbüat: e§> befagt, ba^ fie, ber menfd^lid^en

SiJatur entgegen, nidfit i!§re eigene (Baä)e gefud^t, nidf)t für fid^,

fonbern für aEe gelebt l^aben.''

(Sin Keinlid^eg, rein auf |)erfönlid^e ^tr)eäe gerid^tete§

©treben ift aber l^eutgutage in mand§en Greifen gerabegu HJJobe

getüorben unb rü!§mt fid^ nod§ mit läd^erlid^er gredf)f)eit feine§

Urfprung§ au§ felbftfüd^tiger SßiEfür. ^ä) erWäl^nte fd^on bie

beiben 5lntifo|)l§en 9^ie|fd§e unb ©tirner, oon benen nament;

lic^ SfJie^fd^e je|t in aEer SSRunbe ift. Qu glängenber ©prad^e,

mit ber Seibenfd^aft ber oon einer fiyen Sbee S3efeffenen, pole-

5*
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unter eine Sbee, gegen jegltdEie 'äxi he§> 33e[lreben§, ein Sbeat

p öerrt)ir!li(^en. S^id^t bie ^reube am Schaffen felbfl jc^eint

i^nen wertüoE, fonbern nur bie perfönlidje Genugtuung, bie

iiä) für fie au§ il^rem ^un ergibt, ^fjven @igenn)illen n?oEen

[ie befriebigen, ii)ve SSiEfür, gang gleich, toa§> barauS entftei^t,

unb foUten fie felbft barüber gu ©runbe ge^en; fie l^aben jenen

falfd^en 93egriff ber greil^eit, ber in Sßai^rl^eit ha§> Gegenteil

aßer f^reil^eit ift; fie !§alten an jenem begriff ber f^reiJieit feft,

ber bem SSerbrec^er U)efentUd§ ift, ber fid^ bie greil^eit nimmt,

einen SUlenfd^en gu morben, nur um einen geringen SSorteil gu

erlangen, ober um fid§ in graufamer SSoEuft an ber Qual bt§>

Opfert gu Jneiben. (i§> ift bie greil^eit ber ^eftialität. 9}iit

SSettJunberung fpric^t ^r. Sfüelfc^e bon ber „blonben ^eftie".

^aä) x^m Voax bie „öornel^me ^afte im 3tnfang immer bie S^ar^

barenfafte .... e§> toaren bie gangeren SD^enfc^en, n)a§ auf jeber

©tufe aud^ fo üiel mitbebeutet, al§ bie gangeren ^eftien." ^n

ber „Genealogie ber 3JJoraI" f|)rid§t SfJielfc^e öon bem unnatürs

licEien ßtoang, ben fid^ bie 9JJenfd^en auferlegen mußten, al§ fie

guerft eine Gemeinftfiaft, einen ©taat bilbeten. ^Denn fie burften

fid) ni(^t gegenfeitig n?ie bie SSeftien gerfleifd^en, fonbern mußten

auf einanber S'tücEfid^t nel^men, einanber bulben. ®afür l^ielten

fie fidf) fd^abloS au|er:§alb ber ©rengen i^reS SanbeS unb S5ot!e§.

®a geigte fid) il§re eigentliche Seftiennatur, ha 'waren fie gange

50Jenfd§en im ©inne SfJielfc^eg, ha „traten fie", rt)ie er fid§ au§5

brückt, „in bie UnfdEiuIb be§ 9iaubtier;@eU)iffen§ gurücE al§ frol^s

loc^enbe Unge!§euer, n?eld§e oieHei^t bon einer fd)eu^(id^en 5tbs

folge bon SOlorb, S'Jieberbrennung, ©d^änbung, gotterung mit

einem Übermute unb feelifd^en ®Ieid^gen)id^te babongel^en, tou

al§ ob nur ein ©tubentenftreid^ boHbrad^t fei." ^n „^aumeifter

©oIne|" ift biefe ©teße bon Sbfen in beränberter ©eftalt U)ieber=

gegeben, unb ebenfo n?ie 9fJie|fd§e unb ©tirner greift aud§ Sbfen
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ha§: „robufte ©elüiffen", mit anberett Sßorten ben berbrec^ertfdE)

angelegten, befttalijd^en SUJenfd^en, ber rn(f[id§l§lD§ feinen S2[Jeg

ge!^! unb jeben, ber feiner SBiUfür nnb mo^tofen ©elbftfnd^t

entgegentritt, tt)o e§> ange:§t, Dl§ne <Bixupel üemid^tet. ®er @mnb
biefer ©innegric^tung aber liegt in einer üöHig falfd^en 5lnf=

faffnng be§ S5egriff§ ber greil^eit. ®er ©elbftfüc^tling, ber

rü(ffi(^t§Iofe SSerbredier l§ält fid§ nämlic^ für frei, rt)eil er f(^ein=

bar nnr feinem eigenen SBiEen folgt, feiner SSittfiir, Jöäl^renb er

ben felbftlofen 9}Jenfc§en al§ einen (Sd^toäc^Iing öerad^tet, joeil

biefer nad^ feiner 9}feinung fid§ gang nnnü|ertt)eife öon fingen

abl§ängig ntad^t, bie au^erl^alb feiner ^erfon liegen, ^er S5er=

brec§er, ber nur feiner 2öiE!ür unb feiner Saune folgt, ]§ält

ben, ber fic§ fetbftIo§ für cfwaS» intereffiert, für unfrei, toeil ber

©elbftfüc^tige ein foId^eS i^ntereffe gar nic^t p begreifen üerntag.

Unb bie§ ift bie gro^e 5Bomiertl^eit be§ SSerbred§er§. Snbem

nänttid^ ber ©elbftfüc^tige nur feiner SSiEfür unb Saune folgt,

fel^It il^m jebeg 58erftäubni§ für ®inge unb ^erfonen. @r fielet

aEe§ nur gang einfeitig barauf^in an, ob e§ feiner SBiEfür unb

Saune int gegebenen SSJ^ontent bienen !ann ober nic^t. SSon einer

U)a^r]§aft üernünftigen unb gttjetfentfpred^enben 33e]§anblung öon

fingen unb ^erfonen faun babei Mue D^ebe fein, benn bent

@elbftfüd§tigen fe!§It bie gu jebem Oernünftigen 2;un nötige

@rfenntni§ he§> Joal^ren 3ufamntenl§ang§ ber @rfd§einungen. Unt

biefen gu erfaffen, geprt eine fetbftlofe SSertiefung in bie Si^atur

ber ®inge, in bie @efe^mä^ig!eit atle§> ®efd§el§en§. Sufolge=

beffen UJirb ber ©elbftfüc^tige beftänbig in J^onflift mit ^erfonen

unb fingen ber 5lu^enU?elt !ommen unb, ftatt feine Snbibibualität

frei entfalten gu !önneu, U)irb er öielmel^r feiner gefäl^rlic^en

grei:§eit beraubt, U)ie eine ^eftie unfc^äblid^ gemacht, üon ber

(SJefeEfcfiaft ouSgefto^en, unb voenn er gar gu frei ift, nämlici§

gu frei oon jebem SSerftänbniS ber xf)n umgebenben 5tu^enrt)elt,

unb ein gar gu robufteS ©ejoiffen ^at, in§ ^rrenl^auS ober Q^e-
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fättgntS gefiperrt. ^er ®eI6[tfü(^tige ift in ber %at eine ntebere

5trt bon äJJenfc^ uttb nähert fic^ in feinem gangen Söejen ber

bummen S5eftie, bie in jebem gremben fc^on ettr>a§ geinbli(f)e§

fielEit. Se fetfiftlofer bagegen ein 9}?enf(^ i[t, befto mei)x tritt ber

@eniu§, bie ©ott^eit in i^m gutage, be[to mel^r erfennt er fein

eigenes ^ä) in aUem, U)a§ ha ejiftierl, befto lieBeboEer gel^t er

auf bie S5efonberl§eit jeber einzelnen ^erfon unb febeS ®inge§

ein, befto ntei^r toirb aud^ fein pra!tifc§e§ SSerl^alten, fein 2^nn

nnb Saffen, biefer tieferen @r!enntni§ ange:pa^t fein, befto fegen§=

reid^er, befto erfolgreicher toirb and) aH fein Xun ausfallen,

unb befto me^r ioirb auä) jeber anbere 9JJenfc§ geneigt fein, xi)m

§u Reifen, i'^nt beigufte^^en, i!^n gu fi^ü^en unb feine Waä)t gu

t)ernte!§ren. ®er gute Wlen\ä) !ommt frü^^er ober fpäter gur

.^errfc^aft; er ift ber ^reie, unb freubig erfennt man feine ^err=

fc^aft an. ^er ©elbftfüc^tige tüirb früher ober fpäter @c^iff=

bruc§ leiben, feine §errf(f)aft tüirb nur mit Ingrimm ertragen,

unb foBalb fic^ nur bie @elegen:§eit bietet, Jüirb feine Waä)t ge=

brod^en, feine SöiEfür befc^ränft; er ift ber eigentlich Unfreie,

frei nur fo lange, als er fidf) auf ro!§e ©etüalt gu ftü|en Oer=

mog. ©er toa^rl^aft freie, ber gute, ber geniale, ber gottbegnabete

9JJenfc^, ber öon Statur, nid^t nur burd§ ^^f^^^/ 3^^ §errfd§en

berufene, u?irb je^t üon jener eigentümlichen 5Xrt üon ^^l)ilofopj§te

unb ^unft beräd§tlid§ gu machen, unb fein ©egenteil, ber brutal

freite (Selbftfüc^tling, als ^eroS ber 9JJenfc§!^eit gu :preifen ge=

fuc^t. SlEeS 3Ser!el§rte unb g-alfcfie aber richtet fic^ mit ber

ßeit felbft. @S bermag nic^t gu befielen, toeil alleS Seben, affeS

^efte^en felbft auf (£in!§eit unb nid§t auf 35ereingelung berul^t.

:2öaS fid^ bereingelt, loSlöft auS bem SSerbonbe beS fangen,

oerliert auc^ bie gü^lung mit bem ©angen unb fonn an bem

:S3efte|en, bem Seben beS (fangen feinen Stnteil mef)v |aben. ©er

SSerbred^er bereingelt fic^ unb »irb ausgeflogen, ber felbftlofe,

geniale SJJenfc^ aber finbet grei:§eit, 2Bir!fam!eit unb Seben im
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SeBen he§> ©angett. ^er ©elbftjüi^tige ift üeinttc^ unb fa^t

alle§ perföttlic^ auf, er ift Befc^ränft auf ferne lijtugige, enblid^e

^erfon. ,®er ®elbftIofe aber ift gro^, toett er im großen ©angett

lebt, ©eiupc^ ern^eitert fic^, je me§r feine ^erfon gum 9JJitte(;

:pun!t fetbftlofer Sntereffeu tüirb. ®arum fagt @(^open:§auer:

„@ro^ ift überfiaupt nur ber, toelc^er bei feinem SSer!e nid^t

feine 'Ba'^e fuc§t, fonbern aEein einen obieftiüen Qmeä öerfolgt."

9Kit ber falfd^en unb ber eisten greil^eit gel^t e§ naä) bem

3öorte'^(Sl§rifti: „SSer fein Seben retten toiE, ber tüirb e§> öer=

tieren; toev aber fein Seben üertiert um meinettüillen, ber mvh

e§ geUJinnen."



Änlianfl:*

(|)Oif xtnb i^efi

^ür Sefer, bie metapl^tififi^e S5etra(^tuttgen tttd^t fd^euen

tinb bie 5Infid§t be§ $8erfaffer§ über bo§ SSeri^ältnt§ öon ®ott

tttb Sßett UTib bie fid§ barau§ ergebettbe S5ebeutung be§ @enm§

titefer begrünbet §u feigen töüttjc^en, fe|e td§ bie ^^ilß" l^ieri^er,

mit betten iä) itt ttteiner fleittett (Schrift über „®a§ Sßejeit be§

@ettie§" öoitt Saläre 1888 ttteitter Sluffaffuttg Stu§bru(f gu gebett

öerfttd^t l§abe:

„2öir ge^eti an§> üott ber SSorfteHuttg eitter abfotuten

©jij'teng. "^enfen toir un§, e§ ejiftierte in 2Bal^rl§eit nur ein

einziges Söefen, (SJott. 9^un !ann ein ®ing ha fein enttoeber

für fid§, b. 1§. in feinem eigenen ^ewu^tfein, ober e§> ift ha für

ein anbere§ ®ing, b. ]§. in beffen 93en)u^tfein. ©yiftiert e§>

njeber in bem eigenen, noc^ in bem S^eton^tfein eine§ anbem,

fo ift e§ überl§anpt nid^t ba. ©ott mn^ notwenbig ba^^er nur

in feinem eigenen 93en)u|tfein leben, benn au^er il^m epftiert

nichts, für ha§> er nur ein bIo^e§ Dbjeft be§ S5ett)u^tfein§ ah-

geben !önnte, Ujie für mic^ ber ©tein, ba @ott ja ha§> einzig

(Sjiftierenbe, ha§> Stbfolute ift. SiJun fönnen mv aber fein S3e=

iüu^tfein begreifen, ha§> nid^t in fid§ ^ontrafte geigte. ((Sin S3e=

n^u^tfein, ha§> njir nic^t begreifen fönnten, bürften UJir aber

nic^t mit biefem ^Jamen begeicEinen, e§ toäre eben !ein folc^eg.)
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^ä) tüürbe fein 93ett)u^tfem üon ^eEtgfett ^aben, toenn ic^ nic^t

gugleic^ ha§> öott SDunfell^ett ptte, ebenfo ntc^t üon Sßärme,

Jüetin ic^ ttidEit auc^ ^älle empfänbe, uttb üor aUett fingen

tüürbe td§ ntd^t gum 95en)U^ljetn metne§ eigenen ^ä) foninten,

jDenn e§ mä)t ®inge au^er meinem S<^ gäbe, gu benen id^ mic^

eben in biefen @egenfa| geftettt finbe, fo ba^ id§ in meinem

S5eton^tfein mein ^ä) unterfd)eibe üon bem, tüa§ nic^t ^ä) i[t.

©0 brandet benn auä) ©Ott, JDenn er S3en)n^tfein l^aben, alfo

n)ir!tid§ eji[tieren foE, einen folt^en ^ontraft. ®en!t er fic^

§. 35. in feiner unenbtid^en grei^eit, feiner Unbebingtl^eit, fo mu^

nottoenbig in il§m gugteid^ ber forrelate @eban!e ber Unfreil§eit,

ber üöEigen S5ebingtl^eit entftel^en. S^un ift e§ aber @ott felbft,

ber fotool^I ha§: 95en)n^tfein feiner n)ir!Ii(^en abfotuten ^rei^eit,

n)ie aud§ bie SSorftelInng be§ Gegenteils, ber gänglic^en Unfrei;

l^eit, !§at. 2luf ber einen @eite njirb er bal^er in SBirüic^feit

ber nnenblid^ freie @ott, auf ber anbern felbft in feiner ^ox^

fteEnng i)a§> bebingte nnb unfreie SBefen fein; benn @ott felbft

]^at ja bie SSorfteünng ber Unfreil^eit, unb er mn^ ba!§er

anc^ felbft in feiner SSorftellnng unfrei fein, .^iermit ift

nun ha§> SSerl^ältniS ®otte§ gu feinem (5)efc^ö|)f !Iar gelegt. 5Da§

einzelne unfreie, enblid^e, bebingte Sßefen ift nic§t§ anbereS al§

@ott felbft in biefer feiner SSorftettung, bie i^m al§ ^ontraft

bient gu bem S5en)u^tfein feiner n»irftic^en grei^^eit unb Unbes

bingttieit. ©terben ^ei^t hai)ev nic§t§ anbere§, al§> @ott !ommt

au§ biefer einen beftimmten SSorfteKung, bie er fic^ üon einem

unüoKfommenen SSefen gemacht l^at unb in bie er fid) ]§inein=

gelebt ]§at, gerabe toie ber Mnftler in feine ©eftalten, UJieber

gu fid§ felbft. ©terben ift alfo ha§' (Srtüac^en (55otte§ au§ einem

3::raum. S5eru|t nun aber feine Unbebingtl^eit eben barauf, bo^

er ber eingige ift, ber in SBal^r^eit ejiftiert, !ein ®ing alfo

au^er il§m üorl^anben ift, ba§ xfjv. bebingen unb bef(^rän!en

!önnte, fo mu^ bie Unfreil^eit unb 35ebingtl§eit eben barin bes
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ftel^en, ha'\i üiele SBefen neben einanber ejiftieren, bie nun, inbem

jebeg fein ®ajein be!§au^3tet, |xc^ gegenfeittg bebingen nnb he-

fdfiränfen. ®Dtte§ SSorftetlung einer unfreien (S^ifteng

fd^Iie^t beider gugleic^ mit ein bie SSorftetlung öieler

ficf) gegenfeitig bebingenber SBefen. @ott in feiner

äu^erften ©elbfterniebrigung unb öorgefteKten Unfreiheit tüirb

3um ?(tont, gu bem Sßefen, ha§> bur(^ eine unenblid^e ^ai)l

glei^er in feiner (Sj:iften§ bef(^rän!t unb auf ha§> geringfte SDZa^

]f)erabgebrü(ft U)irb. '3)er ©toff, an§> bem \iä) aUe§> oufbaut, ift

ber nur in feiner eigenen ^'ontcaft^SSorftellung unenbli(^ geteilte

(5Jott. ^ie SSieI!§eit ift bal^er nur SSorftettung, ©c^ein, unb bie

^a!§r!^eit liegt nur in ber (Sinl^eit, in bem 5Iufgeben

ber befonberen inbiöibuellen ^erfönlic^feit, in hem

SSerfc^melgen mit anberen §u einem ^öfjexen ©angen,

mit einem Sßort in ber Siebe. SSenn nun aber auc^ @ott

t)on feiner ^'öf)e l^erunterfteigt unb in feiner eigenen SSorfteEung

gum bebingten, enblic^en SSefen tüirb, ein me^r ober tüeniger

beutlict)e§ 93en)u^tfein feiner (Selbfterniebrigung mu^ il^m bleiben,

benn @ott !ann fid) iüol^I aufgeben, aber nic^t üer^

Heren. ®iefe§ S3eU)u^tfein feiner ©etbfterniebrigung n)irb nun

auc§ einen entf|)rec^enben 2tu§bru(J finben muffen, unb toir fe|en

in ber 2;at an aEen SBefen, am Sltom ebenfogut, U)ie am

©onnenf^ftem, am eingeinen 9JJenfcf)en fo gut, u?ie an ben SSöIfern,

ha§> 93eftreben, au§ ber ^ßiel^eit gur ©in^eit gu !ommen. ®ie

@(^U)er!raft, alfo ha§> ^eftreben ber SJJaffen, ndi)e §ufammen=

gurücfen unb ©inl^eiten mit gemeinfamem @c^U)erpun!t gu bilben,

bie diemifc^en 5tffinilöten, benen gufolge bie eingelnen Sltome §u

befonberen ©ruppen gufammentreten, bie Silbung ber ^iftaHe,

ber 5lufbau ber Organismen au§ 3^^^^/ ^^"^ ^^'^^ ^^^^ ^^^^ '^^^^

gleii^en, n)ie anbererfeitS ber @efeIIfcJ)aft§trieb ber Tlen\ä)en

unb Siere, bie Siebe, bie .^ingabe an ben ^eruf, an ben (Staat

u.
f. to. finbet nun erft feine toa^re S3egrünbuug. ^urg, alle
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^ft)c^tfc§en Jute pl^tjfijd^ett (Srfc^eintmgen loffen ficf) öott btefem

@efic^t§pun!t an§> einheitlich erflären, auf ein Ie|te§ ^ringip

gurncffül^ren.

©rfion haS: ß^f^^tmentreten ber Sltome gu Tloleiükn alfo

ift ber Sln^bnid be§ Sett)u^t|ein§ ber @erb[terniebrigung (5)otte§

nnb feines ©treBenS, gnr ©in^eit, atfo gu fic^ felbft, gurütfgus

fontmen au§ einer SSorflellung, bie qualöoE ift. ®a§ einzelne

^efen fielet fid) in feiner (Sjifteng burc^ eine Unga^l anberer

auf ein 9}JininTunt Befc^ränft, unb fo lange e§ in biefen anbern

tüirflic^ nur anbere fie!§t, alfo nocl) nid§t er!ennt, ha^ biefe

SSiel^eit S^äufc^ung ift, \xd) ba^er feinblii^ öon il^nen trennt,

feine abfolute @elbftänbig!eit bel^aupten toitt, ift biefer ßiiflan^

ein qualboGer, jüeil ntit Unfreil^eit unb S3efc^rän!ung ber eigenen

^ifteng üerbunben. ©el^inbert burcl) bo§ frembe ®afein, fann

ha§' SBefen fid§ nicf)t ausleben. (£S gehört fii^ nic^t felbft an,

fonbern mxh gefto^en unb l§in unb ^ev gebogen burd§ anbere

il§m innerlich frembe ^iSefen unb 93e3iel§ungen. ©obalb eS aber

bie Säufc^ung burc^fdiaut, berliert fiel) auc^ ber qualüoEe ßw-

ftanb; benn nun fiel)t e§ ja in ben anbern nid§t nte^r frembe,

feinblii^e SBefen, fonbern fic^ felbft. @§ öergid^tet ba^er auf bie

boc^ nid)t burc^gufü^renbe äußere greil^eit unb ©elbftänbigfeit

mel^r ober weniger üoEftänbig unb getoinnt bafür bie innere,

intelleüuelle g^rei:§eit unb @lü(ffelig!eit; benn nun !ann e§

fic§ ja ausleben, gang unb üößig; e§> lebt ja nic^t me§r in fid^

nur, fonbern s^gleic^ in aEen anberen, unb ioenn e§ burc§ biefe

anberen bebingt unb befcl)ränft toirb, fo ift e§ ja e§ felbft, ha§>

in biefen anberen fic^ felbft bebingt unb befcl)rän!t. ©elbft=

befd^ränfung unb f^rei^^eit finb aber ibentifc^e 93ei

griffe. 5ll§ ^l§änomena, als einzelne @rfc^einungSn)efen, bie

fic§ öon einonber fonbern unb unterfc^eiben, finb tt)ir eben nad^

^ont unfrei, oöllig unfrei, als 9^oumena bagegen, als bie

©jiftenäen, bie in fid^ felbft iüie in aEen anberen immer nur bie
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eine übertnelttic^e (Sjifteng erfentten, bte [i(^ felbft itt biefe SSors

fteKuttg öieler fic^ gegenfeittg 6efc^räitfenber SBefett öerfe|t !§at,

fittb tüir frei, öoEfommett frei. ®ie§ ift bie Söfung be§ ^robIem§

oon ber ^reil§eit be§ SSiUenS. Q'nfoferit ic^ ha§> Söefett bin, bo§

fic^ innerlich öon ben foejiftierenben 325efen fonbert, alfo in meiner

(gin^elejifteng, in meinem @goi§mu§ bin iä) nnfrei nnb

nnfelig; infofern iä) aber in ben mitlebenben @ef(^i)|)fen nur

mid^ felbft tüieberfinbe, in ber S3efd§rän!nng bnrd) anbere nur

eine (Selbftbefc^ränfung fe|e, ba ic^ e§ ja felbft bin, ber in ben

anberen Söefen lebt, in berßiebe alfo bin iä) frei unb feiig.

T)a|er benn auc^ nac^ bem 9tu§fprud§ ß^rifti ha§: @ebot: „'^n

foEft @ott lieben über alle§", ibentifi^ ift mit bem: „®u foEft

beinen SfJäc^ften lieben n)ie bid§ felbft."

(B§> iann un§ eben ni(^t§ anbereS ®ott na^e bringen al§

bo§ 5lufgeben unfereS (Sgoi§mu§. (Sin je beutlic^ereS ^en)u^t=

fein @ott öon fic^ felbft l^at mitten in feiner SSorfteEung, um

fo me^r voirb er geneigt fein, biefe feine SSorfteEung aufzugeben,

b. ]§. \xä) al§> (Srfd^einung, al§ enblid§e§ @efc§öpf gu öerleugnen.

Unb nun oerftel^en tüir auc^, toie ein 3JJenfc^ auftreten unb fagen

fonnte: „^^v ioerbet ben ©ol^n be§ 9JfJenfcf)en fi|en feigen gur

Dfled^ten ber Wad)t unb !ommen mit ben 2öol!en be§ ^immel§,"

unb n)a§ haS: gu bebeuten l§at, n)enn berfelbe SJJenfc^ fid^ an§

^eug fc^lagen lä^t, unb tüarum bie (^riftlicfie S^ieligion bie

9ieligion ber Siebe genannt njirb. iSft e§ tva^x, Voa§> ber Sttber

fagt: „®u bift iä)", ift bie ^luft, hk mein ^c^ öon beinem

trennt, nur eine fc^einbare, eine öorgefteEte, fo mu^ ja not^

töenbig in ber Siebe ber 2Seg, bie SBa^r^eit unb ha§> Seben

gegeben fein; benn bie Siebe aEein überbrüdt biefe ^luft, fie

fielet in bem glüeiten Söefen fic^ felbft, ge|t auf in ii§m unb Joirb

baburc^ frei öon ber eigenen engen ^erfönlidf|!eit unb aEer an

biefer l§oftenben Qual. 2Benn aber ha§> UnöoEfommene öergel^t,

fo fommt i)a§> 3}oE!ommene gum ^orfc^ein, tok ba§> Silb fid§t=
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hat totrb, Wenn i^ ben SSot'^ang tüeggie^^e, ber e§ öerbecft.

^eugige ben 9}Jenjc^en in btr, unb @ött tritt !)eröor in feiner

§errlic£)!eit. ®enn ©ott ift e§ felbft, ber in feiner eigenen 9Sor-

fteEung bie§ ober |ene§ ift. ^ommt er nnn nod) tt)ä]^renb biefer

SSorfteEnng gnm ^etou^tfein feiner felbft, fo gibt er biefe SSor^

ftellung fc^on auf, noc^ beöor ha§> eigentlicEie @rtt)a(fien, ber S^ob,

eintritt. (Sr nimmt bie (Srfc^einungen nic^t me|r ernft, er maä)i

fic^ innerlich frei bon ber Söelt ber SSorfteEungen unb tütrb

bamit gnr fetbftlofen, eblen, et:§if(^en ^erfönlic^feit, bie fic§ fetbft

aufgibt, inbem fie ber @efamt!^eit bient. Unb nun toerben rt)ir

bie^rage naä) bem SBefen be§ @enie§ beonttnorten fönnen.

^ex geniale 'SRen\ä) ift eben fein anberer, at§ ber, in beffen

®eele ha§: meijx ober weniger flare 93en)u^tfein oon ber eigenen

überzeitlichen (Sjifteng lebt, fo ha'^ bie gange 3trt gu benfen, gu

empfinben unb gu WoEen, alfo alle SebenSäu^erungen baburc^

beftimmt unb bebingt Werben. g^reÜ^eit öom eigenen Sdf), ha§'

®tel§en über ber eigenen ^erfon ift e§, Wa§ allen ^u^erungen

be§ ®enie§ ein gang beftimmte§ (Se|3räge üerleil^t; ^iernad^ ift

haS: @enie in feinem ®en!en, in feinem (Smpfinben, in feinem

S^un unb ßaffen gu (f)ara!terifieren unb nacliguweifen. Wie !on=

fequent bie gange 5lrt unb SSeife ber SluSWirfung feiner ^erfön-

lid^feit fic^ Sterletten lä^t au§ feiner innerlichen freien ©teEung

biefem gangen ®afein unb aEen feinen S3egiel§uugen gegenüber,

ßii^ö*^!^ ^^ teufen wirb ha§: (3enxe notWenbig immer auf

^ringipien ausgeben muffen. S5ei ber eingelnen @rfcl)einung

wirb e§> fic^ niemals beru!^igen, fonbern ftet§ haS^ @efe| fuclien,

bem biefe @rfc§einung unterliegt, e§> wirb bie ßrfc^einungen in

i:§rem ßiif'iwmenl^ang gu faffen unb fo bie @inl)ett wieber l^er^

gufteEen fuc^en, bie feinem eigenen SBefen, ha§> au§> ber 35iel=

l^eit ber (Srfc^einung gur @inl§eit be§ pcliften ©ein§ gurüdftrebt,

abäquat ift. ®er geniale Genfer fuc^t ba^er bie legten ^rins

gi:pieu ber '3)inge, Wie benn auc^ aEe Söiffenfdliaft auf bem
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©treben be§ 9Jfeu[c^engeifte§ nac^ grei^eit hexni)t. ©inn für

2Siffen](^aft fatrn aber eben nur ein feIbftIo[er ©eift ^aben,

benn nur ber, ber bei ber einzelnen @rfc§einung öon feiner

eigenen ^erfon gu abftra^ieren gelüo^nt ift, tüirb geneigt unb

im ftanbe fein, bie (Srfc§einung in i^rer aEgenteinen S5ebeutung

gu faffen. „®a§ ©rfte unb ße|te, ioaS bom ©enie geforbert

rt)irb, ift 2öo^r^eit§liebe/' fagt ©oetl^e, unb tüir iüiffen ja auc^,

ba^ naä) ber gangen ^onftitution feine§ (55eifte§ ha§> ®enie auf

abfolute 3Baf)r'^eit bringen ntu^, ha fein perfönlic§e§ Sutereffe

bei i^nt üorl^anben ift, ha§> biefen ®rang befc^ränfen !önnte.

T)a§ (55enie fuc^t \a md)t ben (Srfolg für feine ^erfon unb ^at

ba^er bur(f)au§ feine @i(e, rafc§ gu einem Slbfc^Iu^ gu fommen,

um ben £D'§n für feine SO^ü^en eingufammeln. 'änä) fürd^tet e§>

ha feine eigene ^erfon hahei gar nid)t in S3etra(^t fommt, bei

feinen Unterfu(i)ungen feinen SSertuft für feine (Seele; benn inenn

e§ bei feinem ®enfen, S^un ober Saffen auf feine ewige @elig=

feit ober Sßerbammnig D^ücffic^t nä^me, fo lie^e e§ fic^ ja burcE)

ein perfönlid)e§ Moiit) babei leiten, fein ®enfen tt)ie fein Xun

toäre aisbann nic^t mei^r ©elbftgtoeif, e§ toäre an eine D^üiffic^t

gebunbeu, alfo unfrei, fein "teufen ba'^er untoal^r unb fein Sun

unfittlic^. v^urc^t ift nid^t in ber Siebe, fonbem bie üoE=

fommene Siebe treibt bie g^urdjt au§," ^ei^t e§ im 1. ^o'i)anne§>'

brief, unb bie§ gilt ebenfogut für bie üoüfommene Siebe gur 2Ba!^r=

!§eit, tüie für bie gu ®ott. 2Iu(^ erinnern U?ir l^ier an SOZeifter

@(f^art. STugenb^afteS §anbeln ift naä) il^m gtoedtofeS ^anbeln.

3tu(^ ^immelreii^, ©eligfeit unb eit)ige§ Seben finb nid^t berec^;

tigte 3tt)e(fe be§ fittlic^en 3BiEen§. 3^^^^^^ ^^^'^^ ^i^^ ol^ne

jeben ßtved für bie eigene ^erfon.

2Bie ha§> teufen be§ genialen SBefenS p!§iIofopl§ifd§, auf

^ringipien gerichtet unb beftrebt ift, ha§> S5efoubere in feiner

aEgemeinen ^ebeutung gu faffen, fo U^irb fein (Smpfinben ein

burc£)au§ fünftlerif(^e§ fein. @§ U^irb bie ®inge nic^t anfc^auen
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barauf^ttt, voa§> fie feiner ^erfoit finb, alfo nic^t auf x^vexi

9hi^en ober ©c^aben ^tn, fonbern sub specie seternitatis, unter

bem S3tlbe ber @n)tg!ett, b. i). öftl^ettfc^, aEetn auf i!§ren fc^öueu

©c^ein :§tn, auf il^re g^orm, -f^^arbe, @eftalt, 93etDeguug ufU)

®er felbfltofe @etft, tüte er im teufen bei bcu ©rfc^eiuuugeu

bon ber eigenen ^erfon abftra^iert, )t)irb auc§ int (Sntpfinbcn

ben ©egenftanb gang für ficf) mxhn laffeu. @r benft fic^ felbft

babei ^intceg, fü^It nidit ft(^, fonbern nur ben (Sinbrud be§-

®egenftanbe§. ®aburd) getoinnt biefer gleic^fam ein felbftän=

bige§ Seben, er tüirb gunt ©elbftgtoetfe, er ftelfjt für fic§ ha, er

rtirb ntit einem Sßort gum äft^etifc^en Dbjeft. Ttan begreift

je^t, tüa§> in Sacob ^öl^nte borging, aU i^m.bei ber S5etrac§tung

einer bon ber ©onne befc^ienenen gittnernen @(^üffet ha§> 2BeIt=

gel^eintniS offenbar tourbe. ©ein äft^etifc^eS ©ntpfinben, beffen

S3ebeutung unb ^ufantmen^ang mit ber gangen SSerfaffitng feinet

genialen ©eifteg toav \f)m piö^lid) gum S^elDu^tfein gefommen-

®a§ geringfte, unbebeutenbfte S)ing !ann einem foId§en felbftlofen,.

bom ^ä) freien ©(^auen §um äft^etifcEien Dbjeft n^erben, tüie e§>

oud) ©exilier in einer feiner äft£)etifd)en ©c^riften au§gefü§rt :§at.

Sr nennt ©djönl^eit bie in bie (Srfdjeinung getretene grei^eit,

unb nad^ bem oben 5lu§einanbergefe^ten tüirb man biefe§ SBort

in feiner gangen 93ebeutung gu lüürbigen UJiffen. ©c§ön n)irb

ber ©egenftanb, fobalb er in ber (Smpfinbung gum freien, nur

für \iä) felbft bafeienben DbjeÜ n»irb. ©o gu fdiauen bermag

aber nur ber bon bem eigenen ^cf) befreite @eift, in feinem

©mpftnben tüerben bie ®inge gu freien, tüeit nic^t me^r auf

feine ^erfon begogenen Dbieften, unb bamit tritt bie g^reil^eit in

bie (Srfcf)einung, fie tüirb fic^tbar an ben fingen, unb biefe

©ic§tbar!eit ber grei^eit ift eben bie ©c^önl^eit. Sßir

berfte^en fo, tüie ©l^riftuS bie ßilie ouf bem gelbe fierrtidier ges

Heibet finben fonnte, al§ ©alomo in aller feiner ^ra(^t, tüir

erfenuen boran fein äft^etifc§e§ ©rfjauen unb tüerben mit ^e--^
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tüunberung erfüEt bor ber ^oitfequeng unb ©ini^eit etne§ folc^en

@etfte§.

2Str je^en, juie folgeridfitig aEe Filterungen be§ gentaten

2Befen§ au§ ber freien ©teEung feiner @eele gu biefer gangen

(Srfc^einung§tDeIt fliegen, unb berftel^en nun, tüarum (S^riftu§, in

bent ha§> ®enie feine reinfte SluSprägung erfahren, immer tüieber

auf ha§> Sine l§inn)eift, ha§> allein not tut, nämlic^ bie SJe?

freiung ber ©eele üon t^rem SSafm, ba^ fie in 2öir!lic§feit haS^

ift, Voa§> fie fid^ unb anberen erfcfieint. {^aä) S^ant it)irb un§

in ber 5tnfd§auung§förm be§ 9fiaume§ bie äußere (Srfc^einungS;

töelt gegeben, in ber 5tnf(^auung§form ber 3^^^ bagegen be=

trachten n)ir unferen inneren ^i^f^anb, finb n)ir un§ felbft ®r=

fcfieinung.) ©o lange ber SQienfc^ noc^ nic^t ben ©ott in ftd§

erlennt, fo lange er an feine enge, !teine ^erfönIid)Mt gebunben

bleibt, fo lange bleibt and) fein ®en!en üerworren, fein @m:pfinben

bum|)f unb tierifc^, fein SSiEe unrein unb fünblicE). ^reugige

aber ben SCRenfd^en in bir unb mit ©ntgütfen n)irft bu eine

neue SBett entfte!§en fe^en, benn bu fiel^ft fie bann nid^t me^r

mit ben 5lugen eine§ etenben ©efd^öpfeS, fonbern mit benen be§

freien unb unfterbticfien @otte§, beine SBelt fie!)ft bu bann, unb

mit ßeo:parbi !annft bu fagen: „©ü^ ift mir'§, in biefem Weev

$a fdieitern." ®al§er ha§> SSort (Sl^rifti: „9J?ein Soc^ ift fanft

unb meine Saft ift leicht." ^ür ein fterblic§ unb gebrerfilid^ Xeil,

ha§> man ba!§intt>irft, um SBorte §amlet§ gu gebrauchen, ge=

n)innt man ein ett)ige§ !öftlic§e§ @ut; benn in bem äJJoment, in

bem ic^ empfinbe, di§> lebte @ott in mir, um un§ eine§ äl§ns

lid^en 2lu§bru(f§ n)ie bie „SEfieotogia beutfd^" gu bebienen, in

biefem S[Roment bin iä) |a mit ®ott ein§, ha aber @ott felbft

<iEe feine SD^omente ftetS gegentoärtig fein muffen, fo l^abe id§

in biefem einen SJioment, in bem ic^ mit @ott ein§ tt)ar, gu=

gleid) meine ewige ©jifteng in (SJott al§ @ott gefunben.

Sßir l^aben oben gefeiten, toie bem felbftlofen ©diauen ha§>
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etnfac^fte ^ing gum äft!§etif(^en DbjeÜ Joerben tonn. (S§ Juirb

ttt btejem «Schauen toSgelöft öott ferner Umgebung, tote üon bem

betrac^tenbeit ^ä), e§ tuirb gu einem ^ing, ha§> für ficf) baftel^t,

ergaben über ßeü nnb 9tanm; e§ iüirb (Selbftgnjed, trägt feinen

<5d)jDerpun!t in fid§ nnb geigt fo bem betrad)tenben 93Ii(f ein

abfoInte§, freiet ©ein. '2)ie abfolute ©pfteng, @ott, empfunben

nnb gefdjaut erfc§eint alg haS', n?a§ Jt)ir fcfiön nennen. 9Zur ber

@ott in nn§ fielet ben @ott, unb biefeS ©ic^felbfterfaffen im

angeft^auten ©egenftanb hxMt fid§ au§ in ber ©m^finbung beg

@^önen.

9^nr baburcf), ha^ iä) üon meinem perfönlid^en ©ein ah-

ftral^iere, !ann ber angefc^aute ©egenftanb felbft innere Geltung,

Seben getoinnen. ©a ic§ e§> ober felbft bin, alg S^oumenon,

toa§ in bem betreffenben ©egenftanb, toie in jebem gtoeiten über=

f)avLpt, ejiftiert, fo bin i(^ nun, inbem ic^ oon meinem ^d§ ah^

ftral^ierenb biefem ©egenftanb Seben zugeteilt l^abe, gur 'an-

erfennung meinet eigenen ^ä) im gn^eiten gelangt; iä) 'i)dbe mid^

felbft im gn)eiten gefunben, unb biefe§ Suftgefü^I be§ ©i^felbfts

erfaffeng im angefc^auten Dbje!t nennen njir eben äfti§etifc^e

©mpftnbung, greube am ©cfiönen. Su @oet^e§ „^aä) gadonet

unb über ^alfonet" |ei^t e§: „®a§ ^aften an ebenber GJeftalt

unter einer Sid^tart mu^ notioenbig 'S)en, ber Singe l^at, enblic^

in aüe @el§eimniffe leiten, moburc^ fic^ haS» ©ing i!§m barfteEt,

toie e§ ift. ^xmm je|o haS^ <^aften an einer gorm, unter alten

£i(f)tern, fo 'wirb bir biefe§ ®ing immer lebenbiger, njal^rer,

Tunber, e§ njirb enbtid) bu felbft toerben." ®a§ betreffenbe

^ing fann babei gang formlos fein unb einem onberen SÖIicf fo;

gar gerabegu l)ä^ü^ erfc^einen. ^n biefem gaEe l^at ha§> @efül§I

attein aEe§ getan unb nur burd§ feine 2lbflra!tion§!raft bem

^ing ein felbftänbigeS S)afein üerlie!§en. 2öo aber biefe Stbftra!=

tionSlraft nic^t me^r in genügenbem SD^a^e üor^anben ift, ha

mu^ ber ©egenftanb felbft burc^ feine gorm bem ©efül^l entgegen^

6
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fommen unb e§> ermögltdien, oud^ ol^tie äu^er[te Slnfpattnung ber

5(bftra!tiDtt§!raft tl§n a[§> etoa§ für [i(^ ®afeienbe§ gu fäffen, ^n

ber gorm geigt fid) bte Slbgrenguttg be§ ©egenftanbeS gegen bte

5lu^enlüelt l§tn. ;5ft nun bte gorm berart, ha^ fie ben ®egen=

ftanb al§ eine (Sinl^eit barfteHt, bie fid§ al§ foli^e gleic^fam in

fi^ felbft gufammens nnb bon ber Slu^enmelt gurücfgie^t, fo tüirb

e§ baburcf) bem befd^auenben S5Ii(f unenblic^ erleicfjtert, in il^nt

ein ®afein für fic^, ein freies ®afein gu fe:§en, ba§ feinen

©d)tt)erpun!t in fic^ trägt, i§n alfo a\§> frei in ber (£rf(^einung^

als f^ön p entpfinben.

Unb nun gur brüten 'ävt ber SebenSäu^erungen, bem SBoHen^

ben S9eftrebungen. §ier toirb fic^ bie f^reil^eit be§ genialen

SJJenfi^en öon ber eigenen ^erfönlic^feit eben barin geigen, ha'^'

fein ^anbeln, fein Sun unb öaffen nic£)t öon perfönlid^en 9D^o=

tiüen beftimmt wixh. ®a§ (Senie fte!§t, Jüie über feiner eigenen

^erfon, fo fonfequenternieife ouc^ über allen ^erfönlidien SSe?

gie^ungen; e§ ]§at bal^er in SSa^rl^eit feine SSerttianbten, fein.

SSatertanb, e§ geprt feiner Partei, feinem SSoIfe auSfc^Iie^lic^

an. ^n ber ©efd^icfite feigen niir, ha'^ bie§ $8erl§ältni§ burc^

äußere Umftänbe gerabegu begünftigt tüirb: ber iS^i^aelit 9JJofe§-

Jüirb ai§> ^g^pter ergogen, nicf)t öon Sitten ober Sacebaemon,

fonbern öon 9JJacebonien au§ mxh ein griec^ifd§e§ Sßeltreic^ ges

grünbet, 3^a:poIeon I. ift fein ^rangofe, fonbern ein ©orfe, unb

fo fann man bergleii^en S5eif|3iele me!§r finben. „SBer ift meine

SJJutter unb ioer finb meine Vorüber," flingt e§> öon ben Si|)pen

be§ ^eilanbe§, unb: „SBeib, rt)a§ ijob' id) mit bir gu fc^affen."

®a§ @enie l^anbelt, iöie fc§on gefagt ift, enttt)eber frei, ha§i l§ei|t

nid^t au§ :perfönlic§en 5IRotioen, alfo ol^ne 9fJü(lfi(^t auf ha§>

eigene ^ä), unb foEte e§ fic^ um hie eö^ige ©eügfeit l^anbeln,

ober eg fommt über^^oupt ni(^t gu bem gett)oEten SEun; benn

bo§ geniale SBefen fann tool^I untergeben, aber nic§t fic^ öer^

leugnen. SSo fic^ perfönlic^e 9^ü(ffi(^ten an ben genialen SJJenfc^en^
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j^eranbrätigen uttb tl^tt gu etttettt fubjefliö öefattgettett Xutt be;

ftitntttett töoßett, ba öerittag er tttc§t §u folgett. ^te§ t[t bo§

^robtetit ^amUi§>, ber öott fetttettt SSater gu perföttltc^er 3fiac^e

aitfgerufett ttic£)t gttitt §anbeltt fotntttt, tüeti feitte gettiate, freie

0Jatur [ic^ bagegett fträuBt, ftatt ttad^ reitt objeütöett ^been ttur

ttac^ fuBjefttb befattgettett ^tttfc^auuttgett tpirfjatti gu feitt. ©atig

äl^tttic^ 'war ber :pft)(^olDgtfc^e SSorgattg ttt Sutl§er gu ber ^^it/

at§ aucJ^ er fic^ auf beitt totett guttue befattb uttb uid^t gutu

Seben, gur 2;ätig!eit gelaugeu founte, JüetI er mit ber Seigre ber

!at^oIifd§eu ^ird§e aunal§tu, feiue @etig!ett, fein S5erl§ältui§ gu

©Ott puge ab öon feiueut Zun ober ßaffeu, betnuac^, ha oEeS

Xun unb Saffen nur tu SSeräuberuugeu ber in biefer ®afeiu§=

tüelt :§errfd§eubeu Sßegiel^uugeu befielt, t)ou äu^ereu, guföEigeu

SJJomeuteu. ©eiu ^aubelu U?ar unter biefem ©efic^tSpunfte uid^t

frei, e§ l^atte einen ßtoed, näutlic§ feine eigene @elig!eit, alfo

ein perfönlic^eS SDJotiö lag xi)m gu ©runbe, unb bal^er tarn feine

eble, freigeborene ©eele nic^t gur Ütul^e unb er felbft nic^t gu

einer gebeil^Ud^en S^ätigfeit, al§> hi§> er fic^ gu ber Überzeugung

burc^gerungen ^atte: ic§ Ifiabe mir meine Seligkeit nic^t erft gu

ertoerben, mein en)iger Söert pngt nid^t ab öon bem §eute ober

9J?orgen, t)on biefem ober jenem äußern SOZomeut, mein ^anbetn

ift ooEfommen frei in 93e3ie^ung auf meine eigene ©eele, eben

toeit bie§ mein §anbeln, mein Sinn unb Saffen beftimmt ift

burd) äußere äJJomente, burd) 3^^^ it^^ ^^^ ^'^^ Umftänbe, alfo

unfrei ift in 35e3ie!§ung gur SBelt. ®a§ ©tüige fann nic§t ab-

Rängen öom @nbli(f)en, ba§ Uubebingte ni(^t öom ^ebingten,

mein etoigeS ^eil alfo ni(^t öon meinem enbtirfien, bebingten

2;un unb Saffen. Unb mit biefer Überzeugung nun tüar er fid^

felbft tüiebergegeben, konnte fic^ feine Energie mit ganger ©etoalt

entfalten unb fein freigetx)orbene§ S^un ein 9fliefentt)er! guftanbe

bringen. ®enn barin gerabe liegt haS' ®el§eimni§ ber tt)eltüber=

tüinbenben 9JJac§t be§ @enie§, ha'^ e§> gu feinem eigenen S^un

6*
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innerlich ettte freie ©teEuttg einnimmt unb infolgebeffen burcf)

feine perfönlid^e Sf^üdfic^t gel^emmt mit au^erorbentlid^er Energie

nnb Ml§n^eit gn 2Ser!e ge!§t. ®er ^li(f be§ genialen äJtenfd^en

ift immer auf ha§> ^tEgemeine, (Sro^e gerichtet; benn frei öon

!leinli(f)en, egoiftifc^en Sntereffen fielet er flar, tt)a§ ber ©efamt;

l§eit not tut, unb ha er gugleic^ erfennt, öon Wlä) fleinlic^en

SJJotiden bie übergroße Wt^v^a'i)! ber SUJenfc§en be)i3egt UJirb,

fü!§It er fic^ au(^ aEein Berufen, ha§> feiner 3^ii ^iottoenbige gu

boEbringen, unb bon Mner ^urc^t unb 3flü(f[icf)t auf bie eigene

^erfon ge!§emmt, gel^t er !ül§n ben 2Beg, ben er einmal aU ben

richtigen ernannt, unbefümmert barum, tuol^in biefer enbticf) fül^rt,

ol^ne jemals ftiEe gu :§alten unb fid^ be§ @rtt)orbenen gu freuen.

®a§ @enie l^ält nic^t an, e§ fämpft nic^t, um gu befi|en, e§

!äm:pft nur um gu Mmpfen, um feine ^äfte fpielen gu laffen;

benn Öeben liegt nur in ber Xätig!eit, ba§ ]§öd§fte Seben aber

in ber freieften Stätigfeit, im fül^nften ©enfen, im intenfiöften

(£m|)finben, im Sftingen nad§ ben größten 3^^^^^- '^^^ ^it"

be§ @enie§ ift im pd^ften ©inne he§> SßorteS ©piet, e§ ift eine

freie Xätigfeit, gtoecfloS für ba§ geniale SKefen felbft tt)ie jebeS

(Spiel; benn tt^oEte e§> in Söal^rl^eit mit feinem %un unb Saffen

©ruft madjen, alfo beftimmte ßtioeäe für fic^ felbft öerfolgen

berart, ba^ feine ©eele toirftic^ baran gebunben toöre, fo tt)ürbe

eben bamit fein ^anbeln ein burd) perfönlic^e SJJotibe beftimmteS,

alfo unfreies tüerben, haS^ geniale Sßefen mü^te fid§ felbft üer?

leugnen. 9J^an !ann eben nur einem bon gtoeen Ferren bienen,

(5}ott ober bem SJJammon, unb rt)ie e§ nic^t l)eE tüerben !ann,

ol^ne ba^ gugleid) bie ginfterniS enttüeid^t, fo !ann, n)ie n)ir ge=

geigt l^aben, ha§> 9JJenfc§lic§e nid^t negiert beerben, o^ne ha^ haS'

©öttlicfie gugleid^ l^erbortritt. ®a|er !ann ein 9}Jenfc^ nic^t bie

^egiel^ungen gu biefer SBelt burc^fc^neiben, nid^t frei beerben bon

feinem eigenen iSd), fid^ alfo bom SD^ammon abjuenben, ol^ne ba^

bamit gugleic^ ha^ ©öttlid^e in il^m Seben gettjinnt, aud^ tt)enn
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er e§ felbft in feinem ®en!en nid^t anerfennt. ®enn nic^t

barauf !oninit e§ an, ba^ man ^err §err jagt, aljo ®ott im

®en!en nnb mit SBorten Befallt, auc^ nid^t auf ein eingetneS

beftimmteS SEun ober ßaffen, fonbern aEein barauf, ha^ man

biefe§ gange ®afein für ha§> nimmt, tüaS e§ ift, für bie üör=

überge:^enbe SSorfteHung eines unfreien 3#ii^ö^§/ ^i^ "n^ öt§

Korrelat bient, al§ ®egenfa| gu ber tüirHieben unb etüigen

©yifteng (5Jotte§. ©otüie Jt»ir biefem 'Dafein unb ben e§> fonftis

tuierenben S^egiel^ungen einen unbebingten SBert beilegen, laffen

njir bie SSorfteEung ber 35iel!§eit, bie nur aU ©egenfa^ gu ber

Sfiealität ber @inl§eit be§ göttlid^en SBefenS eine S5ered§tigung l^at,

eine 25ebeutung gett)innen, bie il^r nid§t gufommt.

„Les extremes se touchent," ha§> SOSort eine§ @enie§, ift

gugleid^ begeic^nenb für fein SSefen. ®ie l^öd^fte ©elbftlofigfeit

fällt l^ier gufammen mit ber größten ©elbftänbigfeit, benn eben

ber, ber fo felbftlo§ ift, ha^ :perfönti(^e S5e3ie|ungen für il§n im

(Srunbe jeben Sßert öerlieren, ift gugleic^ aud^ fo felbftänbig,

rtiie fein gu^eiter, Ujeit er bei feinem :perfönlid^en i^ntereffe gu

faffen ift. 2Sir begreifen bal§er, ujie ein folc^er 9JJenfd^ eine

Söelt um fid) freifen mad^t; benn felbft unbewegt unb unbeeins

ftu^t, ift er imftanbe, alle§ um fid^ ]§er gu betoegen, unb babei

fud§t ha§> ©enie nid^t einmal, mc anbere, !leinlid§e SlJJenfd^en,

QSorfel^ung gu fpielen. @§ begnügt fid§, fü^^t bi§ an§ §erg l^inan,

feinen 3ßeg gu ge^en, gie^t nur bie ^auptd^ancen in feine SSes

rei^nung unb überlädt ha§> übrige bem ©d^icEfal. @§ bertraut

feinem ®tern unb reuffiert, Jt»ä^renb ber ängftlic^ um ben (Sr^

folg bemül^te SJienfd^ in feiner (Sorge, ja feine ß^ance, bie mög=

lidfieriüeife ben SluSfc^lag geben fönnte, gu überfeinen, getoöl^nlidn

gerabe ^auptgefid^tSpunfte au§ ben Singen tä^t, joeil er fid^ gu

oiel mit S^ebenfod^en gu fc^affen mac^t, unb ba^er fd^mäl^lid^

©c^ipruc^ leibet, unb gUjar gerabe barum, Weil er felbft SSors

fel^ung fpielen unb aEe gäben in feiner §anb bereinigen WoEte.
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Sm §attbeln [xttb tütr nac^ au^en ^in immer unfrei, ba e§> ftet§

burc^ äußere SJ^omettte bebingt tüirb. ^a§> (Sjenie, beffen SBefen

aEein auf grei^eit ge^t, tann hai)ev auc^ leinen tüa^ren, innern

©ruft mit feinem Xun unb Saffen machen; benn tt)ie foH ber,

ber nur ba§ Unbebingte f(^ä|t, auf ba§ einen n)ir!U(^en SSert

legen, 'wa§> fo burc^au^ bebingt ift, it»ie unfer ^anbeln, wie @r=

folg unb 9}Ji^erfolg? ^uv im SßoUen, im (Streben finb

toir frei, nic^t im ©riangen:

„©türäen tuir un§ in ba§ 3ftauf^en ber ^eit

Sn§ SftoIIeit ber 5ßegebenl)ett

!

S)a mag benn ©cEimerä unb ®enu^,

©elingen unb SSerbru^

Wit emanber toed^feln, tüte c§ !ann;

Siur raftIo§ Betätigt fict) ber SOtann."

Überf(f)auen n)ir nun noc^ einmal bie geiüonnenen Dflefuls

täte. 2Bir l^aben haS' SSefen be§ @enie§ unb bie gange ^rt

unb SBeife ber 5{u§tt»ir!ung feiner ^erfönli(f)!eit :§ergeteitet au§

ber üöHigen @elbftlofig!eit unb g^reil^eit feiner ©eele; toir l^aben

gefe^en, toie biefe grei^eit je nac§ ber öerfc£)iebenen 9ti(f)tung

ber ©eelentätig!eit gum 5lu§bm(f gelangt, unb gtoar im ®enfen

al§ ©treben, bie ßrfcf)einungen in i!§rem ^^f'^^^^^^^^^Ö 8^

faffen, [ie unter aEgemeine @efe|e gu bringen, im ©mpfinben

al§ äft^etifc^eS Sßai§me^men, ha§> ben ©egenftanb aU einen

freien, für fic£) befte:§enben anfcfiaut, im SSoHen al§ üöKige ^in;

gäbe an l§ö|ere Qwede berart, ha'^ bei l^öcE)ft gefteigerter STätig;

feit bie ©eele be§ .^anbelnben bod^ immer frei bleibt üon ber

95e5ie|nng auf ben ©egenftanb biefer Sätigfeit."



IV.

irß0 ®me^ im ®aml^i

***-





Genialität, DBie!tibität, ©elBftlofigfeit tonn [ic§ naä) bret

9^i(^tuttgen i§in entfalten, entfprec£)enb ber breifodien ©teHnng

be§ 9Jfenf(^en gu ber il§n untgebenben 5lu^entt)elt. ®enn erften^

nimmt ber 9}Jenf(^ bie (Sinbrücfe ber Stn^entöelt auf: er empfinbet.

3toeiten§ öerarBeitet er btefe (Sinbrüde innerlid^ gn 93egriffen,

bie er feinem SBeltbilbe einfügt: er benft. Unb britten§ fa^t er

auf (55runb ber empfangenen (Sinbrütfe unb ber barau§ ge=

Joonnenen ^Begriffe feine ©ntfc^lüffe unb fül^rt fie au§ : er l^anbelt.

Genialität, Dbje!tiüität ober @elbftIo[ig!eit im ©mpfinben fül§rt

gum (Srfaffen be§ ©d§önen. ©enialität im teufen fül§rt gur

SBa!§rl^eit, unb Genialität im ^anbeln füi§rt gur Seiftung be§

©Uten, STüc^tigen unb ©ro^en. ^u jenen Genien ber SD^enfd§=

l^eit, in benen fid§ biefe S5ottfommen]§eit be§ äftl^etifd^en, inteEe!=

tueEen unb fittlid^en gül^tenS auf§ l^öd^fte entnjitfelte, geprt

ol^ne ß^^^f^'f ^^^ größte ©ramenbic^ter aEer 3^^*^^/ SBiEiam

©l^a!ef:peare. 2)ie Geftalt aber, in bie er fein eigenfteg, tieffte§

©mpfinben, beulen unb SöoIIen i^ineingetegt ]§at, ift fein ^amlet.

^er Genius (Sl§a!ef^)eare§ ]^at fic§ fetbft in feinem ^amlet ein

enjigeS T)entmal gefegt. SOJeine Stufgabe ift e§ nun, in ber

jounberbar fein aufgearbeiteten Geftalt <^amlet§ bie ßüge auf?

gunjeifen, in benen fid^ eine Übereinftimmung mit bem SSefen

be§ Genius geigt, alfo jene ßüge, in benen eine Genialität,

Dbje!tiöität ober ©eIbftlofig!eit be§ (SmpfinbenS, ®en!en§ unb

SSoHenS bei ^amlet;©^a!efpeare beutltc^ gu SEage tritt.

0le]§men tüir, bem Gang unferer Unterfuc^ung folgenb, gu=

nädift ba^ @mpfinbung§Ieben ^amtetS. 2Sie vohtt bie äußere



90 IV- S^aRefpearcs ^litffojyintg uom IDefeti be5 ^tnits im ^aiiifet.

<Srjcf)etnitng öott ^^erfonen unb ^ingett auf feine ©mpfinbung

eitt? SUJit Voeiä)en Slugen betrachtet er bte SSelt? SStr muffen

anttüorten: offenbar feiner S^Jatur gemä^ mit klugen ber Siebe.

Mit n)elc§er S5ett)unberung fprid)t er g. 33. üon ber ebeln Reiben;

geftalt feines SSaterS; tüelc^e l§errlic§en SQSorte gibt il§m fein

^ntl§nfia§mn§, feine greube an ber präcEjtigen (Srfc^einung be§

ütten Königs ein! Unmögtic§ ift e§ il§m gn begreifen, toie feine

SlJintter nic^t fc^on burc^ ben Unterfi^teb in ber öu^em (Sr^

fc^einung ber beiben S3rüber, be§ atten ^önig§, i^reS frül^eren

(3emaf)l§>, nnb be§ ^önig§ (SlaubiuS, il§re§ je^igen (Statten, baöor

hc\üaf)xt geblieben ift, ein toertöoHeS Sntüel für einen ^iefelftein

l^ingugeben, für einen @ott einen Riffen eingutaufc^en. 3m @e=

mocf) ber SUJutter ift e§, in ber öierten ©gene be§ britten 5l!te§,

tüo er i:§r mit flammenben SBorten ben c^ora^teriftifd^en Unter;

fc^ieb in ber äußern ©rfc^einung ber beiben 93rüber gu ©emüte

^u fü:§ren fuc^t. (gr tüeift auf bie ^orträtS ber beiben Könige

f)in unb ruft i^r bie SBorte gu:

„©e^t ^in auf biefeä 5BiIb unb jeneS bort.

3tt)ei 33rüber, t'^r leib^aft'geä konterfei.

@e^t, toel(fie SSürbe ii^xont ouf biefen SSrau'n!

S)te Soden §Qperton§, ja, bie ©ttrne

S)e§ Su^itei^/ «n Sluge gum 5ßefe^Ien

Unb 2)ro!§'n föie SDlar§, 9Jier!ur§, be§ ©ötterBoten,

©eftalt unb Haltung, hjenn er eBen ficE)

2luf eine §öl^e, bie ben §immel tü.%t,

§ermeber fc^ttjingt: — fürhjalir ein 58ilb, ^armonifcEi,

SSoKenbet, bem fein Siegel jeber ®ott

©c^ien aufgebrüht ju :^a6en, um Ur!unbe

2>er 3Belt ju geben, biefeä ift ein Warm.

®er l^ier trar ($uer ®atte. <Bti)t nun ttieiter:

2)er bort ift @uer ©atte. (SJteic^t er ni(^t

®em ßranbigen ^:^ren^alm, ber feinem SSruber

SSerberBen, bem gefunben §olme. Bringt?

Sagt, l^aBt S^r Singen? tonntet S^r berlaffen

®ie fcf)öne SSeib' auf :^o:^er Srift, um ©ud)

3m ©um^f äu möften? §oBt St|r Slugen? . . •
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.
. . . mdä) ein Teufel

^at fo beim 93Itnbefu'f|f^ieI h\ä) gefoppt?

(Sin 2tug' auä) o^m ba§ ®efül)l, @efüf)I

SlucE) oI)ue Se^raft, ba§ (Bt1)öx aud) o^ne

§anb ober Sluge, ber QJetuc^ aüetn

D'^n' aüe§ anbre, ja, ber franfe Steft

SSon einem eisten Sinn, er ptte fo

5Ri(i)t fel^Igegriffen!"

2Str erjel^ett oit§ btefer lebl^aftett SIrt ber «Sd^ttberuncj, mit

tüetd^er ^ntenfitöt ^amlet fic§ fc^on in bett äußern Slttblicf eine§

SO^enjc^en öertieft, mit iüetc^er Siebe er aUe SSoEfümmenl^eitett,

itrtb mit trelc^em 5lbfc§eu er aEe aJJänget an ber äußern @e[talt

betrachtet, gerabe nmge!e!^rt tüie unfere natnraliftifc^en ^ünftler,

tie alle§ SSoEfommene in ber @eftaltung abfii^tlii^ üermeiben

nnb alle§ <^ä^Iic§e jucken. Um aber in biefer intenfiöen 3Seife,

tüie ^amlet e§> tut, ha§^ S3oE!ommene fcE)on in ber ändern gorm

p fc^ä^en, mu§ man, tüie er, ben unbefangenen, obieftiüen,

felbyilofen 95Ii(f für bie '^inge ^aben. ^Jun finb, im allgemeinen

gefproc^en, grauen UJeniger obieflib angelegt al§ 9J?änner. ^^r

^ntereffen!rei§ ift ein befd^ränfterer, nnb barum i§at auc^ ba§

rein ®c£)i)ne für fie nid^t bie 93ebeutung, hie e§ für ben Wann
^at. (Sin fub|e!tiöe§, einfeitigeö Qntereffe bringt fie leichter bagu,

auc^ an bem §ä^lic§en unb SSergerrten ©efd^mad gu finben.

<Sd fonnte ©oet^e fagen:

„©in [tum|)fe§ Wa§ci)tn, ein ßreit ®e[i(^t

®a§ fc^abet aüe§ Bei grauen ntd^t.

®em x^ann, toenn er bie ^atfc^e rei(^t,

SSerfagt bie ©c^önfte ben SSonj nic§t leidet.

Unb fo fonnte ein ®§o!efpeare mit boEer 5lbfi(^t in ber

Königin ©ertrub ein Söeib geic^nen, ha§:,. nac^bem e§ einen

Wpott befeffen, fii^ einem gaun §u eigen gu geben öermoc^te.

^amlet, ber objeftiü anfd^auenbe 9JJann, ber fc§on an bem finn=

liefen @inbru(f, ben (Slaubiu§ mac^t, ben großen 3(nfto^ nimmt.
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— fagt er bocf): „<SeIbft hex tvanie die\t öoti einem eckten

(Bhm, er :§ätte fo mä)t fel§Igegri[[en/' — .^amlet ftel§t bem 93es

nehmen feiner 9Jfutler gegenüber üöEig faffung§Io§ ha. „9Jhi^f

e§ bal^in fontmen!" ruft er au§, „glüei SJJonbe tot erft! SfJein,

nic§t gtoei, notf) nic£)t! Unb vodä) du ^önig! @in 3lpoßö gegen

ben gaun ba!"

SD^it feiner intenfiden SBertfd^ä^nng ber äußern gorm ber=

binbet aber ^anilet eine ebenfo gro^e S3egeifternng für ein eble§

Snnere, für ein tapferes .^erg unb eine öornel^me ©efinnung.

Unb iüie er fd^on an ber äußern ©eftatt eineS ©taubiu§ 5tn=

fto^ nimmt, fo norf) mel^r an feiner fd^Iec^ten, niebrigen ^anh-

Iung§n)eife. ®o(^ nicf)t jebem fann man e§> öu^erlid^ fd§on an=

feigen, n)a§ er im ^ergen trägt, unb tüie jeber beftrebt ift, fid^

ftet§ üon ber beften (Seite gu präfentieren, fo n)iU aud^ jeber

ben diui)m |aben, ein tiebenStoürbiger, tüd§tiger, guter SJJenfc^

gu fein. ®arum fe^t felbft ein 95rubermörber, wie ^önig ßlau=

biu§, beftänbig eine läc^elnbe liebenStoürbige SSKiene auf, toirft

mit SSerfpred^ungen um fic^ unb fud§t burc§ feine ©d^meitfielei

unb 3öiIIfö]^rig!eit fic^ jebermann gu oerbinben. ®er äußere

©d^ein trügt, ^reilid^ !ann bie 2ieben§rt>ürbigfeit, bie ®c^mei=

c^elei unb SBiöfä^rigfeit eine§ ßtaubiuS nur auf ©en einen ©ins

brucE machen, ber fubjeftiö befangen fold^en ©ü^igfeiten gugäng=

Iid§ ift, unb ha§> ift bie übergroße Qai)l ber SD^enfd^en, unb oor

allem finb e§ bie g^rauen. ©in ^amlet aber tä^t fid^ nid^t

burc^ ben äußern ©d^ein täufd^en, ben ein (SIaubiu§ gu erregen

fucf)t, ha er, ^amlet, gu toenig fubie!tiü befangen ift, um ben

fünften be§ gefriinten ®elbftfücf)tling§ einen ©influ^ auf fic^ gu

geftatten. (Sr fertigt üon Slnfang an ben ^önig ftet§ fel§r !urg

unb ironifi^ a^. ©§ gibt aber neben ber beu^u^ten, fünftlic^en

Xöufc^ung, bie ein ßlaubiu§ mit feinem liebenSioürbigen ^u^em

gu erregen fuc[}t, nod£) eine unbeiDu^te, natürlid^e 2^äufc§ung, bie

in bem UJunberbaren Siebreig liegt, ber eine 9[Räbc§engeftalt, UJie
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bie ber €)p^elia, umfliegt. §ter tft e§> ötel fc^tüerer, al§ bei

ber ttebenS^itrbig läd^elitben 9Jliene he§> (Schürfen, mc§t üon

bent ^u^ern auf ha§> i^nnere, ntc§t üon ber Iteblid^en @eftalt

auf eme eble, üoruel^me ©efinnuug gu fc^Iie^en. (Stu geutal

beantagter SO^eufc^, me ^auilet, ber mit ^egeifterung aKe§ SSoß;

fontmene greift, tüirb auc^ üon ber 2ieb(ic^!eit einer D^^etia

tief ergriffen fein, unb üoE üon ber Siebe, bie überaE ha§> "^oU-

fommene fut^t, iotrb er biefem üoEfomnten fcf)önen Körper and^

eine üolüommen fc^öne ©eele zuteilen. @r toirb fein Sbeal in

il§r üer!ör:pert feigen, feine ©öttin. ®a^er ber ent:§ufiaftifc§e 33rief

,^amlet§ an Ophelia, ber mit ber Slnrebe beginnt: „Sin bie

^immlifcfie, ben Stbgott meiner (Seele, bie fc^öngeformte Opl^elia".

Slber bie .^immlifi^e ift bei aEer äußern S5oE!ommen^eit,

bei aEer ©(^ön^eit be§ ^öxpex§>, nur ein unüoEfommeneS S3rucf)=

ftü(f in i^rer @eete; fie ift auc^ nur ein fc£)toa(^e§, gebred) lic§e§,

fubjeftiü befangenes unb aEen perföntic^en @inflüffen zugängliches

SSeib, Xoie bie 9}Jutter ^amtetS. „Frailty thy name is woman,"

@ebred)li(^!eit, (Sc^n)a(f)^eit, bein 9^ame ift SBeib, ruft §amlet

in feinem erflen SJJonotog au§. D^^elio ift eine gute Stod^ter,

bie ben 5tntt>eifungen be§ SSater§ unbebingt f^olge teiftet unb

fic^ üom S3ruber gern unb tt)iEig gute Seigren über i!§r fitttic§e§

SSer^alten §amlet gegenüber geben lä^t; fie ift eine fo gute

STod^ter, ha'^ fie über ben plö|Iic§en, unheimlichen unb geft)att=

famen Siob i^re§ $ßater§ ben 9}erftanb üerliert; ober üon einem

)t)a^r!§aft ebeln ^ergen unb einer n^irflic^ großen, üDrne|men,

freien ©efinnung !ann bei il§r !eine D^tebe fein, fonft fönnte fie

nic^t fo leicht ben üon i^rem S5ater unb i^rem S3ruber gegen

^amlet gerid)teten 95erbä(^tigungen ©tauben fcf)en!en. ©inen

^otoniuS, biefen ^ried}er unb (£c§leid)er, ber aEeS nac^ feinem

eigenen, niebrigen SJfa^ftab beurteilt, !ann ein §amlet nur aufS

tieffte üerad)ten. @r treibt feine ^offen mit i^m unb I^änfelt

i^n gum Überbru^. SSie peinlich mu^ e§ i^n berüi^ren, ba'^
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ha§: ^ähä)m, in bem er fein igbeal fie^t, ben 5lbgott feiner ©eele,

feine ©öltin, fid^ üon einem folc^en 35ater einreben lä^t, er,

§amlet, fjobe \iä), nur üon niebern, finnlic^en S5ett)eggrünben

geleitet, i^r genäl^ert. Sin ^oloniuS fann e§ fic§ gar nic§t

benfen, ha'^ ein l^önigSfol^n fo töricht fei, fic^ ernft^oft in ein

9JJöbc§en unter feinem ©taube gu ü erlieben unb fie aud^ voivh

lic^ 5U feiner ©attin §u bege!§ren. ©in ^otoniu§ ^at in feiner

^ugenb auä) bumme «Streiche gemai^t, töie er fc^mun^elnb er=

gälEiIt, aber unter feinem ©tonb l^eiraten, nein, ba§u 'mar er boc^

gu gefc^eit, unb weit er bem £i3nig§fo|n biefe Xorl^eit nic§t

gutraut, barum, meint er, !önne ^amlet nur unlautere @e=

finnungen feiner Sloc^ter gegenüber |egen, unb barum U)arnt er

fie unb befiel^It i^r, fic^ üon §am(et abgufc^Iie^en. tiefer aber

ift tief üerle|t oon bem SJJi^traucn, ober öielmel^r tief fd^mergs

lid^ berül^rt öon ber @r!enntni§, ha^ feine @öttin nur bie

öu^ere SSott!ommen|eit be§ StörperS befi^t, aber nid^t bie innere

ber (Seele, ha^ fie eben leine ©öttin ift, fonbern nur ein fc£))x)od§e§,

fubjeftiü befangenes 2öeib, ber ber freie, unbefangene 33lic£ fel^It,

um tro^ aEer SSerbäc^tigungen ben ed)ten, ebeln ^ern in §amtet§

Sßefen gu erfaffen. Seber mi^t mit feinem 9}?a^ftab, unb mit

bem Wa% mit bem jeber mi^t, mit bem iüirb aud^ i^m gu=

gemeffen, tüie ba§> SSort ß^rifti lautet. Su banaler gorm au§=

gebrücft: feiner fudjt ben anbern ^inter bem Ofen, U)enn er

nic^t felbft fcf)on einmal bal^inter geftedft t)at. Subem Dp^eiia

einen 9J?enfc^en Jnie .^amlet üerfennt, c^arafterifiert fie fid§

gugleic^ felbft bamit al§ ein gute§, aber fleinlic^ ben!enbe§

@efc^ö:pf. 9Son einer göttlidien feelifc^en ©ct)ön|eit fann bei

biefem einfad^en, etn)a§ nüchtern |)ra!tifc^ angelegten SD^äbd^en

feine 3ftebe fein. 5lber h)ie mäi^tig ft)ir!t tro^bem bie äußere

göttliche <Bä)'örü)eii xi)xe§> ^örper§, ber garte ßiebrei§ i^rer (Sr^

fclieinung, i^re blül^enbe, buftige i^ugenb auf ha§> äft^etif(^ ge?

ftimmte @emüt §amlet§! SSie ^aften feine Singen an biefer
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SBoHfommenl^eit ber ^orm, imb )x>u bitter ift e§ für fein ©efü^I,.

gu griffen, ha^ biefe SSoEfommen^eit eben nnr an ber gornt gu

ftnben ift unb nic^t am Sn^alt, om Körper unb nicf)t an ber

(Seele! Unb me öerlüunberlic^ gugleic^ für fein ®en!en, ha'\i

]§ier eine eigenortige S^äufc^ung ber fflatuv Dorliegt, ba man öon

bem ^u^ern leii^t auf ha§> innere fc^Iie^t, unb baljer bie äußere

3Sott!ommen^eit leidet gu einer inneren umgen)anbelt n)irb. S)ie§

ift bie S5ebeutung jener merftoürbigen «Sgene, öün ber Op^elia^

atemlos unb erfciiroden, i^rem SSater ergä^tt:

„Sr fa|te

Wtiä) fo ßeini §anbgelen! unb ^ielt mic^ feft.

Sann Bog er fidE), fo lang [ein 2{rm, gurüd,

Unb mit ber anbern §anb bie Slugenßrauen

<Biä) ü6erfd)attenb, fal^ er forfc^enb mir

^n§ 2tngefic^t öI§ wenn er'§ geitfinen tooHte.

Unb lange ftanb er fo. Slm (Snbe jcfjüttelt'

@r leife meinen Slrm unb toiegte breimal

2)en ^op\ fo auf unb nteber, einen ©eufger

©0 tief unb fd^merälid) ftie§ er au§, al§ Brä(f)e

©ein ganger 23au gufammen unb al§ troHt' eä

Ttit \i)m äu ©übe ge^^n. @r Iie§ fobann

9}lic^ Io§, unb ü6er feine ©(^ulter rüdtoärtg

®en S?opf getoenbet, fd)ien er feinen SSeg

3u finben o£)ne Stugen. 5)enn gur Slüre

©tng er f)inau§ unb toanbte md)t ein 2(uge,

S)ie SSIide Bi§ gule^t auf mtd) geheftet."

Dp:§elia bleibt eben fd)ön, cntgücfenb fc^ön, auc^ juenn.

^amlet erfennt, ha'^ fie nic§t bie ©eele einer (Söttin befi|t.

f^^reilic^, nur ber Körper ift an i^r fc§ön unb 6etüunbern§rt)ert^

nur bie f^orm; ba!§er, fie auf 5trme§Iänge öon fic^ :§altenb unb

\\ä) mit ber anberen ^anb bie 5lugenbrauen überfi^attenb, ftarrt

er fie an, Joie ein ^unftn?erf, vok ein SSilb, al§ ob er fie geic^nen

jDoHte, toie fic§ Dp^elia auSbrürft. Unb fo tt)enig man fidf) mit

einem toten 5öilb, einem ^unft)r)er!, unterf)ält, haS^ man nur

fc^auenb geniest, fo Wenig ^at <^amlet ber Ophelia elWaS gn
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jagen. @tuntm fdiaut er [ie an nnb ftumni fuc^t er feinen 3Öeg

pr STür, ben 33It(f 6t§ gule^t auf bie Siebltd)!ett btefer @r=

fifietnung ge£)eftet. ®a§ 5Iuf= unb Stbbetüegen be§ £'Dpfe§ tft

ba§ 3^^*^^^ bafür, ha^ er nunmehr erfannt !§at ha§> SJJt^öer^ältnt^

^tütfc^en bem ^u^em unb Tunern, gtptfi^en ber öoEfommenen

gorm, bem n)unberbar fcfiönen Körper, unb bem unüott!ommenen

^nl^alt, ber !letnlic§en, praftifc^ nüi^ternen ©eete, gu ber feine

©eele nicE)t reben fann, U)eil er mit feiner unnennbaren ©el^ns

fuc§t nad) bem Qbeal fein SSerftänbniS finben UJürbe. 2öa§

^amlet fpäter gu Dpl^elia fpridjt, tft nur bittere igi^onie. oft

fie bocE) nur ein SSeib, tt»ie aUe anberen. „^c^ l§ab aud§ üon

euren 9J?aIereien gehört, unb gerabe genug," fag/ er. „®ott

t)at end) ein ®efi(^t gegeben, unb i§r mai^t eud§ felbftetn

anbere§. Q^r tängelt, \^x trippelt, i^r lispelt unb gebt @otte§

^eaturen üerl^ungte 0Jamen unb fpielt eure ^ofetterie al§ finbs

lid^e Untöiffenl^ett au§. (Bcf^t mir! i^cE) mag nichts me^v baüon,

e§ l§at mi(^ toE gemacht."

(Seine tiefe SSerftimmung, ^eröorgerufen burc§ bie @r!enntni§,

^CL^ Sbeal unb 2Bir!Iicl)!eit fic§ ni(i)t betfen, ha'^ haS^ ©d)lecf)te

unb ©emeine in biefer SSelt überiniegt unb ficf) be§> @rfolge§

freut, feine tiefe SSerftimmung !§at il§m alle greube an ber Söelt

unb ben ^Jfenfc^en üergöUt. 2Bie fe|r aber feine (Seele äftl§etifd§en

©inbrücfen gugänglic^ ift, mit UJeld^em @nt!§ufia§mu§ er bie

äußere ©c^öni^eit ber SBelt in fic§ aufgenommen f)at, U)ie genial

fein (Schauen in biefer .^inficEit ift, geigen bie !^errli(f)en Söörte,

mit benen er feiner ^Setüunberung ber äußeren ®ä)öni)eit ber

SKett unb be§ 9JJenf(f)en StuSbrud gibt: „^ä) l^abe feit furgem,"

fagt er gu f^tofenfrang unb ©ülbenftern, „ic§ tüei^ felbft nic^t

jooburcE), aü meine ^eiterfeit üerloren unb aE mein gen)o^nte§

SEun unb treiben aufgegeben. Unb e§ fielet in ber %at mit

meiner (SJemütSftimmung fo betrübt au§, ha'^ mir biefe§ ftatt;

lic£)e ©ebäube, bie @rbe, nur tüie ein !a§le§ SSorgebirge erfc^eint.
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^k\ev ;§errltc^e S5albad)m, bie ßiift, fe^t t^r, btefe§ ^räd^ttge

©eiDöIBe über utt§, btefe§ ma|eftättjc§e, mit feurigem ©olb auf-

gelegte ®ac§, 'i)a, mir erfc^eiut e§ uic^t anberg, beuu al§ eiu

3ufammeuflu§ öou faulen, üerpefteten fünften. SBeld§ ein

Meifterftücf ift ber 9}?enfd§! toie ebel burc^ SSemunft! rtiie un=

Begrenzt in feinen gäl)ig!eiten! in ©eftalt unb S5etDegung iüie

au§bru(fÄüol[ unb tt)unberlüürbig! in feiner Haltung, xok ai)nliä)

einem ©ngel! im teufen, toie at)nlxä) einem @olt! hie Qiexbe

ber SBelt! ba§ 9}?ufter aöer leBenben @efd§öpfe! Unb boc^, rt)a§

ift mir biefe Ouinteffeng he§> ©tauBeS?"

Wan l§ört hie tiefe SSerBilterung ou§ feinen SSorten, ben

-tiefen, geUJaltigen ©d^merg, ber il§m alle§ SöertöoEe nichtig ers

fd^einen lä^t, unb boc^ wieber auc^ bie gro§e, gro^e SieBe, ben

^nt:§ufia§mu§, bie boEe §ingeBung be§ ^ergenS an ben n)unber=

Baren SlnBlid ber ©cf)önl)eit ber SBelt unb be§ SD^enfd^en. „tiefer

l^errli(f)e ^albac^in", fagt er tiom ^immel, „biefe§ :pröd§tige

{^etPölBe üBer un§, biefeS majeftätifi^e, mit feurigem @olb auSs

-gelegte ®ac^. Unb ber SOJenfc^, ha§> äJfeifterftüc^ ber ©d)öpfung,

in @eftalt unb ^etoegung au§bru(f§öoE unb ü^uuberiüürbig, bie

ßierbe ber SBelt."

®ie g^reube am 9^aturfc§önen Bebingt natürlid§ aud§ eine

l^reube am 5^unftfc^önen unb ba^er unter anberem anä) an ber

barfleHenben ^unft. SSie fein unb gefc^matfbott §amlet§ 5luf=

faffuug barin ift, erfennen toix an hex 3tnn)eifung, bie er bem

©c^aufpieler für ben SSortrag feiner S5erfe gibt. SBir l§ören

'ha fein SSerlangen, ha'^ hex ©c^aufpieler alle§ mit 5lnftanb Bes

tjanhele, ha'^ ex felBft mitten im «Strom, im n)irBelnben Drfane

ber Seibenfc^aft fic^ boc^ ein geU)iffe§ 9Ka^ §u eigen mac§e unb

•einhalte, ba§ ber Seibenf^aft erft 3tnmut öerleil^t, alfo biefelBe

gorberung, bie aud^ ©d^iEer in feinem Sluffa^ üBer ha§> ^at^e=

tifc^e an ben barfteEenben £'ünftler fteEt, bie gorberuug. Bei

aEem ^at!^D§, Bei aEer ^raft ber Seibenfd^aft bo(^ nod) bie

7
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fütltd^e gretl^eit he§> Wlen\ä)en unb bie ou§ fetner S5ernunft

ftammenbe 2Siber[tanb§!raft gegen bie i^n unfrei nto(f)enbe

Seibenfc^aft gu iüal^ren. ©in Wen\d), ben bie öeibenfi^aft, ber

(Sc^mer^ ober bie SSoEuft fo ööttig 6e:§errfd§t, bo^ fie il^n ^alt^

Io§ i^in? unb ]^erU)irft, tft toeber ein fcf)öner, nod^ ein erl^afiener,

fonbern einfach ein peinlicher ©egenftanb unb bal^er ein ObjeÜ

für ben ^at!§ologen ober ^t)(i)iater, aber nic^t für ben ^ünftler.

SSie tief unb ec§t §amtet§ Sluffaffung ber ^unft ift, ernennen

iüir anä) an feinen $Bemer!ungen über bie diehe, bie er gteic^

bei ber Stn!unft ber ^ünftter gu pren jijünfc^t; er fagt gunt

@c§oufpieIer : „^ä) prte bid^ einmal, lnoie bu mir eine dieho

öortrugft, — aber gur 5tuffü!§rung !am fie nie ober toenn e§-

gefd^a^, nic^t mel^r al§> einmal: benn ha§> (Stüc!, ic§ erinnere

micf), gefiel ber SJJaffe ni(^t, e§> tt)ar ßaüiar für§ gemeine SSoIt

5tber tt)ie mir'S unb anbern fc^ien, beren Urteil in folc^en fingen

toeit beffern 0ang l^at at§ haS^ meinige, fo U?ar e§ ein oor^

treffliches @tu(f, in ber ^urc^fü^rung ber ©genen gut angelegt,

mit ebenfoüiel befc^eibener @infac^!§eit al§ ^unft abgefaßt. Sc^

erinnere mic^, ha^ jemanb meinte, püante SBürge fei ni(i)t in

ben SSerfen, um bamit ben Snl)alt fd^macE^aft gu mod^en, unb

bie (Sprache ^abe feinen fotclien Sul^alt, um ben Slutor gemachter

©mpfinbung gu geilten, fonbern er nonnte e§ einen tüchtigen ©til,

fo gefunb al§ angenel^m, unb U)eit reid^er an natürlicher al§ au

fünftlic^er <Bä)'önf)eiV

^ier pren U)ir i^n alfo befc^eibene (Sinfacl)l^eit nnb

natürliche ©c^önl^eit al§ untrügliche ^enngeic^en eine§ ec^teu

^uuftU)er!e§ rü!§men.

©e^en mir nun über gu ber genialen ®en!meife §amlet§..

3unöcl)ft ift e§> im l^öd^fteu 9J?o^e d^arafteriftifd^, ha'^ er an ber

Uniüerfität SSittenberg ftubiert l^at. ®iefe mar bie borne^mfte

35ertreterin ber ftrengen SBiffeufdliaft gur 3^ii ©l^a!efpeare§. @§

ift bal^er anwerft begeic^nenb, ha"^ er feinen gelben al§ brei^ig^^
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jährigen Wann öon btefer Uniöerfität fommen unb anä) toteber

ba!§tn gurücfgufel^rett beit SBitttfd^ liegen lä^t, ein 93e)x)et§, ba^

^amlet mc§t nur ber gorm töegen bie Uniüerfität Bejnc^t, fons

bern Jütrflid^ ©efcEintatf an ber ftrengen 3Sif|enfc£)aft gefunben

i)at, gan§ im @egenfa| gu einem Saerte§, ber feinerfeitS nadt

^arig gel^t, ber letd^tlebigen 2öelt[labt, nm [ic^ bort ben feinen

Wettmännijc^en ©c^Iiff anzueignen. (Beiden töir aber git, Jöie [ic^

in einzelnen Be[timmten ^äUen ein objeftiö gerichtetes, geniale^

®en!en bei ^amlet offenbart, ©in foIc^eS teufen gei^t barauf

ou§, in ber au^erorbentlii^ großen 9}Zannigfaltig!eit ber 9Sor=

gänge unb (Sreigniffe ha§: ein!§eitlic^e @efe| gu finben, bem aEe§

(5)efcf)e^en untertoorfen ift. Stile SSiffenfc^aft beftel^t in ber f^efts

fteEung folc^er einheitlichen Siegeln unb ©efe^e, auf benen aUe§>

SSerben unb SSerge:§en beruht, ^ä) f)abe ber @ad§e eine anbere

SSenbung in meiner gtoeiten SSortefung gegeben, inbem iä) auS?

gufü^ren fuc^te, ha'^ ber geniale Men\ä) mit feinem ®en!en in

ba§ innere ber ®inge einbringt, i^re ^bee, i!§r SSefen, il§re

eigentliche SfJatur erfaßt. ®ie Sbee eine§ 3)inge§ ift aber nichts

anbereS al§ ha§> @efe| feiner @nttt)ic!lung, bie beftimmte Sftegels

mä|ig!eit, ®efe|mä|ig!eit im 5tufbau unb 3ufammentoir!en feiner

SEeile. S)ie Sbeen ber ®inge, il§r tiefere^ Sßefen gu erfennen

fuc^en, ]§ei^t alfo ni(^tg anbereS, al§ fic^ bemül^en, bie gefe^s

mäßigen 33eäie]^ungen gu erfaffen, bie gj^ifc^en ben fingen unb

3mfd§en ben ^Seilen ber ®inge befielen. (Sin obje!tiö ge=

rid)tete§, geniale^ ®enfen ge^t alfo barauf au§, bie

^ringipien, bie ©efe^e alle§ @efc^el§en§ aufgufinben.

®ie einzelne @rfd)einung, ha§: einzelne @ef(^e:§ni§, bie einzelne

SebenSöu^erung eines SSefenS, bie einzelne SSirfung eines ®ingeS

luirb nic^t nur in i^ren 95e§ie!§ungen gum näcliften Um!reiS,

fonbern in i^ren 33e3ie!§ungen gu ber gangen g^üEe öertt)anbter

©rfc^einungen unb 2öir!ungen betrachtet, unb biefe allgemein

gültigen SSegie^ungen finben i^ren 5luSbru(f im ®efe|, in ber
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attgemetnen '^di)v'i)ext Q. 95. ba^ einer ein Srubermörber fein

unb bo(^ Iä(i)eln, äu^erlid) eine freunblid^e, lieben§toürbige 9JJiene

auffegen !ann, ift eine einzelne (Srfa'^rung, bie §amlet an feinem

0:§eint ßlaubiuS ntac^t. ®iefe ©rfa^rung bleibt aber für ^anriet

nicEit etoa» ©ingelneS unb 5lbgefonberte§; er üergleic^t üielme^r

biefe (Srfal^rung mit öertüanbten ©rfi^einnngen; 5. 95. mit ber

fi^einbar grengentofen Eingebung, ber fd)einbar nnerfättlic^en

3ärtlid§!eit, mit ber feine 9D?utter i^^ren erften hatten umfing,

ben fie boc§ fo fc^neU tüieber öergeffen unb buri^ einen elenben

©(^meid)ler erfei^en konnte. „3Sie !§ei^ fie il§n umfing," ruft er

au§, „Voie U)xe 3ärtlic£)!eit gefättigt n)uc^§!" (gr üergteid)t bie

äußere £ieben§tüürbig!eit be§ 5ßrubermörber§ mit ben ^ofetterien

ber grauen, benen ®ott ein ©efi^t gegeben f)at unb bie fi^

ein anbere§ bafür mad^en, bie tängeln unb trippeln unb i^re

(SefaEfucf)t al§ ünblic^e S^aiöetät auSfpielen. ®ie einzelne @r=

fal^rung alfo, bie ^amlet an feinem £)!§eim ßlaubiu§ mad§t,

halß einer ein ^rubermörber fein unb boc§ äu^erlic^ lieben§=

tüürbig fd^einen fann, üergleic^t er mit öernjanbten @rf(i)einungen

unb erfaßt barau§ bie ottgemeine SfJegel, bie SBa^^r^^eit, ha'^ auf

(grben überl£)aupt ha§> i^nnere mit bem ^u^eren fid) nic^t beift,

ha'^ bem fc^önen, läc^elnben äußeren ©i^ein t)ielme!§r ein fcfitec^teS,

öerberbteS innere gu ©runbe liegt, ber liebenStöürbigen 5lu^ett=

feite eine niebrige, gert)ö!^nlic§e ©efinnung, ben freunbli(f)en

Sßorten ein böfe§ ^^erg, bem lf)immlifc§ fc^önen Körper be§ 2öeibe§

unb i!§rem gärtlic^en ©eba^ren eine irbifc^ fc^toacfie ©eele. Um
biefer attgemeinen 2öa!^r'^eit toiUen aber !ommt il^m bie einzelne

(Srf(^einung, nämlic§ haS' liebenStoürbige 2ää)eln be§ 35ruber=

mörber§, in ber biefe§ ^ringip be§ Slbftanb§ gtüifi^en ^tu^erem

unb ;3nnerem, 3n)ifc£)en (Schein unb 3Bir!Iicf)!eit fo rec^t über;

rafc^enb gutage tritt, fo merfn)ürbig üor, ha'^ er fi(^ biefe @r=

fa^^rung mit bitterer Ironie in fein Xafc£)enbud§ fd^reibt, gerabe

fo ft)ie er fic^ auc^ fonft mer!)i?ürbige gätte notierte, hie eine
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attgemeinere, eine ^pringipteEe S5ebeutuTtg &eanf:pruc^en. @in ge=

n)ö!§ttltc^er, fuBieftto befangener, egoifttfc^ angelegter Men\d)

Wäre ntd^t intftanbe, über ha§> liebenStoürbige Säckeln beffen,

ber feinen SSater gentorbet, fold^e oKgenteinen 35etrad)tnngen an=

aufteilen, iüöre nic^t intftanbe gn erfennen, ha^ ber Wöxhev, in=

bem er fid^ än^ertic^ üon ber beften (Seite geigt, nur ha§> tut,

Voa§> faft alTe 9Jlenfd)en mel^r ober n)eniger tun, inbem fie fid§

beftreben, anberS gu fc^einen al§ fie finb. „S3eint .^immel,"

ruft ^autlet nad^ ber (Sntbe(fung ber S5Iuttat au§, „beim .^intmel,

ein nieberträc^tigeS SBeib, ein ©c^urfe, ein läc^elnber, öerfluc^ter

(Schürfe! SOJein SSuc^, mein ^iafd^enbuc^ ! ®a fdjreib iä)'§> ein,

ha'^ einer läd^eln !ann unb immer lädieln unb boä) ein ©c^nrfe

fein." Sntereffant ift bie ironifc§e S5emer!ung, bie er noc§ ]§in=

gufügt: „3iin^ n^enigften in ^änemarf, ha§' n)ei§ ic§, fommt ha§>

oor." (S§ ge^t leiber nic^t nur in ^änemar! fo gu, e§> ift t)iel=

me|r eine Söal^rl^eit, bie gang allgemeine Rettung l§at. ^n allen

Öänbem ber SBelt njoUen bie SlJJenfc^en ftet§ ettoaS: anbere§

fd)einen, al§ fie finb. Sn jebem 9JJenfc§en ftedt me^r ober

Jüeniger ©elbftfuc^t, ©iteüeit, Überi^ebung, ©tolg, 3ftad^fuc£)t unb

böfer SSiEe, unb boc§ n?irb fid§ jeber pten, fein eigenes §erg

gu offenbaren unb alle§ gu geigen, tva§> barin entl^alten ift.

;Seber Jx)irb beftrebt fein, nic^t nur anbere gu töufc^en, fonbern

anä) fic^ felbft. S^ber ift bemü!§t, ben anbern eine möglid^ft

gute 5IReinung üon fid§ beigubringen, unb jeber ben!t aud) üon

fic^ nur haS^ 93efte. (Sin genialer, objeftiö, feIbftIo§ benfenber

SOZenfi^, tok ^amlet e§ ift, erfaßt bie 2Ba^r|eit, and) toenn fie

il§n felbft trifft unb bemütigt. ©in felbftfüc^tiger SJZenfdf) fielet

n)o!§I bie geiler am anbern, er oergrö^ert fie möglic£)ernjeife

nod^ unb freut fic^ ber ®c£)n)ä(^e unb UnooII!ommen|eit be§

S'Jäc^ften, aber ben S3alfen im eigenen Stuge UJirb er nic^t ges

)iüdi)x. ®er geniale SJJenfd) aber ben!t fonfequent. 2luc^

bie eigene ^erfon nimmt er nic^t au§, auc^ an fic^ fetber fielet
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er bte UnöoKfontmen^ett uttb @c§toäc§e, bte menjc^ttd^en ^el^Ier

unb SD^äugel ^arum fagt ^anriet §u Op!§etta: „®e^ in ein

Mofter. Söarum tüoHteft bu ©ünbern ba§ Seben fd^enfen? ^ä)

Bin felbft leiblich tugenbl^aft, bennod^ fönnt' iä) mic§ foIcJier

^inge anüagen, ba^ e§ beffer tüäxe, meine 9Jiutter ^ätte ntid^

nie geboren, ^ä) bin fel^r ftolg, rai^füt^tig, e^^rgeigig. 9JJe!§r

SJJiffetaten ftecfen in mir, bie nur meines 2öin!e§ ^arren, al§>

iä) @eban!en 'i)abe, fie anSgnfinnen, (£inbilbnng§!raft, il^nen

@e[lalt gn geben, ober ßeit, fie auszuführen. Sßogu follen folc^e

©efeEen Jüie id^ gn)ifd§en §immel unb @rbe !§erum!rabbeln?

SSir finb ©rggauner atte. STrau feinem öon un§. ^ei) beine§

2Sege§ in ein ^lofter."

®er felbftfüc^tig befc^ränÜe SaerteS, bem, UJie bem ®änen=

pringen, ber 95oter getötet rtiorben ifl, unb gtoar bon .^amlet,

ber fubfeltiö gerii^tete SaerteS fennt biefe ^onfequeng be§ ®enfen§

mä)t. 3Son ber %ai\a(i)e ber ©rmorbung feines SSaterS auSs

ge^enb, fommt er nic^t etwa bagu, n?ie ^omlet, bie allgemeine

(Sünbl§aftig!eit unb UnöoEfornmenl^eit beS ?UJenfc§engef(^Ied§tS

gu beflogen unb, ha er felbft ein SUJenfc^ ift, auc^ bei fid^ ©ins

fel^r gu l^alten unb mit ©c^merg bie eigene UnöoEfommen!§eit

gu erfennen, fonbern SaerteS fielet bie 2:at, bie ©rmorbung

feines SSaterS, nur in i^ren näd^ften S3egiel§ungen, bie il§n, ben

@o^n beS (Srmorbeten, perfi)nlic§ angeben, ^n bem SJJörber

fie'^t er ntc^t ben fünbf)aften SJJenfc^en überf)aupt, fonbern nur

ben, ber t^m perfönlic^ eine furditbare UnbiE gugefügt f)at.

3Son einer ru!§igen ©rttiägung, üon einer geredeten Beurteilung

ber ©c^ulb beS 2;äterS fann babei feine ^i^h^ fein. ®a^

«^amlet im @runbe ein burcfiauS ebler SfJ^enfd^ ift, ber nur in

ber Übereilung unb infolge einer 95erft>ed^felung ben getötet,

ber fic^ gUJifi^en i^n unb feine 9JZutter bräugte, um i]§n f)eim=

tü(fifc^ertt)eife gu belauf(f)en, baS gu bebenfen, ift SaerteS nid^t

felbftloS genug angelegt.
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®amit tomrm iä) ttmi pgleic^ gu ber brittett 3trt ber @in=

Jüirfxmg be§ gettialen ©eifte^, gur objeftiöeit, jelbfttofett §anbtung§=

iüetfe §ainlet§. 9}Jatt ]§at fic^ bi§ in bie tteuefte 3^it l^mein

mit ber ööfung be§ ÜtätfelS abgemül^t, tüarum ^amlet nicfjt nad§

ber (gntbecfung be§ an feinem S5aler Begangenen SSerbrec§en§ ben

gefrönten SJJörber ^ur 3(te(^enjc^aft gie^^t, ober öielmel§r, tt)amm

er fic§ nic^t furger^^anb an i^m röc^t, i:§m ben ®oIc§ in§ ^erg

ftö^t nnb \iä) gum Könige tuö^^Ien lä^t. ^ä) glanfie, e§ ift

,§amlet§ objeftiö gerid^teter ©eift, feine au^erorbentlic^ gro^e

<2e(bftIofig!eit, feine tiefe (SrfenntniS ber UnooEfommen^eit nnb

(Sünb:^afttg!eit aEer 9J?enf(^en, bie il§n frei moi^t öon bem felbfts

fü^j^tigen eintrieb, perfönlic^e (Genugtuung in bem fofortigen

^oEgug ber d{ad)e gu fuc^en. ®er perfönlic^ befdiränfte, felbft;

füc^tige SJJenfc^ fennt, fobalb er in feinen perfönlid^en ©efül^len

t)erle|t ift, gar feine ©ntfd^eibung für ober toiber bie diaä)e. (S§

ift gan§ felbftoerftänbtii^ für i^n, ha^ er fi(^ perfönlii^e @enugs

tuung gu oerfc^affen fuc^t, unb toenn il§n nic^t gurc^t ober

anbere praftifdie felbftfü(^tige ^etoeggrünbe gurüiJ^alten, fo tüirb

er ol^ne njeitereS, bem ftarfen innern antrieb ge!§orc§enb, fid^ auf

ben ftürgen, ber i^n in feinen :perföntic^en ®efüf)Ien berieft l^at,

unb i^n )x)enn möglich üemic§ten, gerfd^mettern, unter bie gü§e

treten, ©enau fo ioie ber §unb ficfj in ben @to(f berbei^t, mit

bem er ge:prügelt toirb, unb genau fo Voie ber hungrige Sötoe

in ber ©ageHe nur ba§ gutter fie^t, ha§> feinen junger ftiEen

fott, genau fo fielet Saerte§ in .^amlet nichts anbereS aU ben

9JJörber feine§ 3Sater§, ben Ur^^eber ber furc^tbarften perfönlid^en

UnbiE, bie i^m je ioiberfal^ren; unb entf:pred)enb biefer einfeitigen,

fubjeftiben, befi^rönften S3etroc^tung§meife fennt er auc^ feinen

anberen 2Bunfc^ aU ben, biefen Tlen\ä)en, ber i|m ein fo großes

Unrecht gugefügt, gu bernic^ten, gu ermorben, unb fei e§> auä)

an I^eiliger ©tötte. Qu ber Jürc^e toiE er i^m bie ^el^Ie äb-^

fcfineiben. (Sein SBiEe fennt ba^er fo iüenig eine freie (£nt=
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fc^etbung, iüte ber SötUe be§ äöolfe§, bcr öon junger getrieben

fic^ auf ein 2amm ftürgt. ^n hex tüilben, rü(f[ic§t§Iofen 5Iu§;

fü^rung ber D^ac^e liegt ba!§er feine Vernunft, weil feine greis

:§eit, feine öernünftige Überlegung unb gerechte @rtt)ägung bcr

näheren Untftänbe bamit öerbunben ift. ®er in feinen perfön;

lidjen @efü^Ien üerle^te fetbftfüd)tige SO'ienfd^ fennt feine ©rengen,

fein 9J?a| für feine diaä)e. Slaufenbfältig tüitt er e§ bem öers

gelten, ber if)n gefränft l^at. Stu§ biefem @runbe barf feiner

naä) bem (5)efe^e in einem georbneten ©taatStüefen haS^ S^tec^t in

bie eigene ^anb nel^men unb fic^ für irgenb eine UnbiE felbft

perföntid^e Genugtuung öerfc^affen, jueil feiner obieftiö, fetbfts

lo§ genug benft, um in eigener (Bad)e ein gerechter 0lid§ter §u

fein, ©er @efrän!te Juirb ftet§ über haS^ 3^^^ !^inau§fc§ie^cn,

e§ fei benn, ha^ er ein fo felbfttoS benfenber, geniol üeranlagter

SD^enfc^ ift toie .^amlet, ber nic^t einfeitig atte§ barauf^in an-

fielet, tüa» e§ feiner ^erfon fc^abet ober nü|t, fonbern aUfeitig,

barauf^in, toetdie S3ebeutung e§> im ^^ifow^wenl^ang aEer 2öelt=

begeben:§eiten üerbient. g^el^It aber ber einfeitige :perfönlic^e

eintrieb gur dlai^e, fo liegt gu i^rer fcf)leunigen StuSfü^rung fein

@runb üor. ®er bom felbftfüc^tigen eintrieb SSetoegte ftürgt

fic^ ol§ne S5efinnen auf ha§>, U)a§ er erlangen ober üernic^ten

mü. .^öc^ftenS überlegt er fic^ bie 9JJittel unb SSege, bie i^n

§um ßiele fül^ren foßen, über haS^ 3^^^ feine§ egoiftifd)en

2Sunfc§e§ felbft ift er aber feinen Slugenblicf im ß^^if^^- ^'^^

üorn)iegenb objeftio gerichtete, felbfttofe 9}?enfc§ bagegen gibt

jebem felbftfücf)tigen eintrieb, ber auc^ i^m natürlicl) nid^t fremb

bleibt, nic^t fo o^ne toeitereS nad}; fein felbftlofe§ Qntereffe on

^erfonen unb fingen l^ätt feinem fetbftfücf)tigen eintriebe mel^r

ober ioeniger bie SBage, unb infolgebeffen fommt e§ gu einer

Überlegung unb §u einer mef)r ober ioeniger oernünftigen (Snts

f(^eibung. ©in ßaerteS ift blinb unb toE in feiner 9lacl)eU?ut,

l^anbelt gegen @!§re unb ©eloiffen unb ftürgt fic§ felbft baburc^
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in§> S5erber6ett. (Sin ^amlet tft ijorübergel^enb gletd^faES ^eftig

erregt, getüinnt aber immer fe^r jd^neE ha§> [ittltd^e @Iei(^gen)i(i)t

Jüteber unb Betrachtet battn bte ®inge objeftiö nnb gerecf)t unb

Bleibt üor aEem ööEig frei in feiner ©ntfdfilie^ung. SBenn er

gu @runbe ge!§t, fo ift e§ nid^t burc^ eigene ©c^ulb, fonbern

burc§ ba§ 33ubenftü(f ber anberen. Unb bann, ^ätte er fic^

burc§au§ fc^ü^en tüoEen, er l§ätte e§ gekonnt; aber er trug

fd^tüer an ber Saft be§ Seben§, er lie^ ben fingen i!§ren Sauf

unb war gu ftolg, ber @efal^r ängftli(^ au§ bem SBege gu ge^en.

„SBir bieten jeber S5orbebeutung %xo1§," fagt er noc£) äule|t

furg oor ber ^ataftrop^e. „T)ie SSorfe^ung Jüaltet felbft über

bem ^aü eine§ ©perlingS. iSft je|t meine ©tunbe, fo !ommt

fie nid)t in ^utoft, fommt fie nid^t in ^^^u^^f^/ fo ^f^ f^^ j^^t;

ift fie ie|t nic^t, fo fommt fie boc^ einmal 93ereit fein, ha^ ift

aEe§. ®a niemanb toei^, toa§> er öerlä^t, n)a§ liegt baran, e^

frü^ gu oerlaffen? — (£§ fei bruml"

®ie @emein!§eit ber SKenfc^en efelte ii)n an, ha§> (Sc§led)te

unb UnüoEfommene im eigenen ^ergen erfüttte i!§n mit ©c^merg;

fo ftarb er gern. 5ll§ ^oratio i|m in ben Xob folgen n)iE,

bittet er il§n, leben §u bleiben, um für i|n gu geugen. „Sßenn

bu in beinem ^ergen mid§ je getragen," fagt er gu i^m, „fo

]§alte bid) noc§ fern ber elo'gen ®elig!eit unb atme noc^

müi^felig fort in biefer SSelt, um mein ©efc^itf i^r gu er=

gä^len."

@in SOJenfc^, voie ^amlet, auf ben infolge feiner großen

DbjeÜioität !ein ®ing unb feine ^^erfon bauernb einen be?

ftimmenben ©influ^ auSguüben öermag, mu^ eben mit anberem

äJJa^e gemeffen merben al§ anbere 9J?enfd^en, al§ g. ^. ein Saerte§,

ber oon S^iac^fud^t unb 2öut getrieben feine ©rengen feinet §affe§,

feine @!^re unb fein (55ert)iffen in feinem ^anbeln me^r

fennt. ^u^erft fein unb intereffant ift öon @f)afefpeare ber

@egenfa| gn)ifc§en bem objeftiö gericl)teten Hamlet unb bem
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juBjefttb bej(f)rän!ten SaerteS auSgearBeitet: ^omlet ber geniale,

unter allen 5ßer:§ältntfjen feine innere grei^eit nnb Ü^u^^e Be=

tüal^renbe, gro^ angelegte 9}^ann, Soerte§ ber getoö'^nlii^e, nur

iiuxä) bie äußeren SSer^ältniffe emporgetragene ®u|enbnienfc^,

ber üon ©reigniffen nnb ^erjonen auf§ ftär![te Be!§errjct)t toirb.

SSir J)ören, Vok ^amlet in ber größten Erregung be§ ©entütS

itnmittelBor nad^ ber (Srjc^einung he§> ®eifte§, burc§ bie i^nt

^unbe gen)orben üon ber (Srmorbnng feinet 35ater§, ^imntet

nnb (Srbe onruft, aBer bie ^ölle nii^t. „^fui, bic§ rufe iä)

nic§t/' jagt er, al§> if)m unnjillfürlic^ ber @eban!e baran fommt;

b. f). im l^ödjften 2tffe!t Be^^ölt ^amlet fobiel innere ^rei^eit nnb

<SeIBftänbig!eit, ha^ er nid)t §imntel nnb ^öUe, l§öc§fte (Süte

unb niebertröi^tigfte Lerneinheit, bnrc^einanber wirft. ^nber§

ber [ittli(^ Befc^rönfte Saerte§. 95on ^ari§, tüo er [id§ toelts

männifd) auSBilben füllte, gurütfgefe^rt nnb üBer ben STob feine§

^ater§ nnb beffen ^eim(i(^e ^eftattung au^er fic^ geBracE)t nnb

pr äu^erften SSut getrieBen, bringt er an ber ©pi|e eine§

5!JJeuterer:§aufen§ in ben ^alaft &i§ üor ben ^önig nnb öerlangt

mit bem (Sditoert in ber ^auft Sf^ec^enfc^aft. SBie fe!§r i^n feine

Seibenfc^aft baBei Be^errfc^t nnb i^n jeber ruhigen S3efinnung

BerauBt, erlennen n^ir Befonber§ baran, n)ie er, in bire!tem

@egenfa| gu §amlet§ fittli(^ öornel^mer ^atm, §immel unb

^ötte burd^einanber toirft, !ein ä^tec^t, fein ©etoiffen, feine STreue

unb feine 9J?enfc^licf)feit me:§r fennt. @r rnft bem l^önig, ben

er gunöc^ft für ben äJJörber feinet SSaterS ptt, tüütenb gu:

,,SSie !am er um? — SSormac^en Io§ ic^ mir

^etn @5au!elf|)tel ! — ^ux ^öKe fa'f)r, o Streue!

Qf)r ©(^tDüre, fa^rt gum f(i)tDäräeften ber Sleufet,

3um tiefften ^2(&grunb Seel' imb Seligfeit!

QcE) tro^e ber SSerbammnig. S)a'^in !am'§,

®a§ bie unb jene 3SeIt micf) nichts me'f)r fümmert.

WüQ fommen, toa§ ha mag! Qd) tniC nur diadje,

9ta(f)e öoüauf für meinen SBater!"
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Unb btefer 9tac§e jc^naubenbe ©gotft, ber [ic^ burc^ bte

gattge SSelt ttic^t aufholten laffen iütH in ferner diaäje, iüte Ietcf)t

lä^t er [ic^ balb barauf tettett uttb geBraud^ett bott bem anbertt

großen ©goiften, bem ^öitig (SIaubiu§. Söä^renb e§ ^amlet,

entf:prec§ettb ber ©elbftänbtgfett feme§ 2Sefen§, al§ eine Strafe

be§ ©d^i^jalS Betrachtet, ha^ e§ i:§n at§ SBerfgeug benu^t ^at,

um ben alten ®d§Ieic^er ^oloniuS gu güc^tigen, bittet fpäter

ßaerte§ gerabegu barum, felbft ha§> SBerfgeug in ber §onb eine§

anberen, be§ ^önig§ (SIaubiu§, fein gu bürfen, mit ben SSorten:

„Seiten Io§ iä) mic^ gern, §err, unb um fo lieber, ^enn ^^v

e§ mad)en !önntet, ha^ ici) felbft haS^ Sßerfgeug JDöre."

SSenn ein öbjeftiö angelegter äJfenfcE), Voie .^amlet, l^anbelt,

fo tüirb er babei nid^t burc§ fetbftfüc^tige 93ert)eggrünbe

geleitet, n)ie burd§ ben 2Sunfc§ naä) :perfi)ntic^er Genugtuung

u. bergl, fonbern eingig unb allein burd§ objeüiüe

95e)i)eggrünbe, burcE) felbftänbige Qbeen, burd^ üers

nünftige QieU unb Qtoede. Sft i^m infolge eines großen

©c^mergeg, einer großen ©nttäufc^ung für eine 3^it ^Qi^Q j^öe

ßuft an einer freien, fc^öpferifc^en, genialen Xätigfeit genommen,

fo :^anbett er gar nid§t; e§ fommt überl^aupt gu feiner %at, e§

fei benn in ber S^Jotioel^r, auf augenblicklichen bringen;

ben 5lnla^ 'i)in. ^ie§ ift ber gatt §amlet§. ^ä) l^abe e§

üerfuc^t, biefe Söfung be§ §omIeträtfeI§ nöl^er auSgufül^ren in

meinen beiben (Schriften: „^amlet ein @enie" üom ;3al§re 1888,

unb „®a§ |)ft)d)oIogifc^e Problem in ber §amIet=Xragöbie" oom

^af)xe 1890. (E§> :§ei^t bort unter anberm:

„®ie ^amtet=21rogöbie ift bie SEragöbie be§ Sbeali§ =

mu§; ba^er ii§re gro^e S5ebeutung. ©er §elb ift ein ibeal

gerichteter, genial beanlagter SD'Jenfc^, ber ben gleii^en (BniHüid-

lungSgang tok oEe iöbealiften unb nja!f)r^aften ®enie§ burc§=

mac^t, unb ber nur ha§> Unglück f^at, ha^ — gerabe §u einer

^eit, in ber feine STatlraft infolge einer in feiner inneren @nt=
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Jt)t(J(uttg eingetretenen £rt[i§ bt§ auf öeretngelte, nur auf äußeren

unntittetbaren Stnfto^ erfolgenbe 2(u§brütf)e ööEig gel^emmt unb

fogufagen nac^ innen gurücfgebäntmt tft — ®inge an i^n |eran=

treten, benen er ftd§ fonft ööHig gett)a(^fen geigen JDürbe, bie

aber je^t für i^n anwerft üer^ängniSüott n)erben, ha fie i!^n gerabe

in biefem ßuftanbe einer fein gangeg ©innen unb Sirac^ten in

SlnfprucE) ne|menben inneren ^rifi§ treffen. Sßorin befielt nun

biefe ^rifi§. ^amlet |at fic^ al§> richtiger i^bealift, tüie e§ ge=

jDö|nIic^ foMjen 9JJenfd)en gel^t, guerft ein üöEig falfc§e§ ^ilb

üon ber Sßelt unb il^rem eigentli(f)en SSefen gemad)t; benn feiber

üon S^latur burc^auS geneigt, für haS', toa§> er al§> ebel unb gut

erfannt, aucE) mit 5lufopferung atter perfönlid)en igntereffen eins

gutreten, lebte er bi§ gum STobe feines SSaterS in bem ©lauben,

ha^ bie ^JfenfcEien über^^aupt im großen unb gangen fo badeten

unb fül^lten, Jüie er felber, ha"^ fie, U)te er, ha§> @ble um be§

©bleu iüiHen liebten, bo^ alfo 3. 93. bie ^ofteute feinem öortreff?

liefen SSater ni(^t barum fo bereitujittig bienlen, U)eit fein 95ater

^önig n)ar unb ber ®ienft i^rer ©itelfeit ober i^rem 95eutet

SSorteit bracC)te, fonbem barum, Weit e§ ein fo ebler, toaderer

9Jlantt Jpar, ber gum SBol^le be§> ßanbeS bie beften Slbfid)ten oers

folgte unb felbft fein Seben bafür in bie (Sdiange fcfilug, ha^

g. 95. ferner feine 9}Jutter in üotler Söürbigung be§ eblen

ß^ara!ter§ feines 9Sater§ biefen ftetS mit fo überaus großer

3ärtUc§!eit umfing. 9^ie ]§ätte e§ ^amlet für möglich gehalten,

ha^ ein fc£)tec^terer 9JJann als fein 3Sater ©egenftanb gleic^=

großer (gl^rfurc^t üon feiten ber 9JJenf(^en unb gleicE) großer ^ört?

lid§!eit oon feiten einer ^rau fein fönnte; benn guuäc^ft ift jeber

SOZenfd^ geneigt, feine 9Jiitmenfc§en nac£| fid) felbft gu beurteilen;

bem ^ringen, bem ©oI)ne eineS :§oc^:§ergigen gelben unb Königs

aber mu^te, oorauSgefe^t, ba^ er in fi^ felbft bie uneigennü^ige

Siebe gum ©uten unb ©bleu trug, biefe S;äuf(^ung befonberS

nal^e liegen. (Bai) er boc§ in ber ^erfon feineS eblen SSaterS,
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feit er benfett fottttte, bie Betbett Gigettfc^aftett @üte uttb SUJac^t

üereittt; tüte leicht fottttte, ja ittu^te e§ haf)ev foitttttett, ba'^ für

fern tüartttfü§teitbe§ ^crg bie beibett S5egriffe üBerl^ouipt itt eitt§

öerfc^tnolgett, ba'^ feitte gatt^e ibeale 3Seltattfc£)auuttg fi(^ auf

biefettt ©rttttbe aitfbaute, auf ber Slnna^^iue, bo^ in 2öa!§r!§eit

bie uneigennü^ige Siebe gum @uteu in aKen SJJenfc^enl^ergen

tüo^^ne, unb ba^ ba§> ®ute in ber SSelt auc^ bie Waä)i 'i)abe,

lüeii e§ eben gut ift unb barunt bie Waä)t gu ^aben öerbieut.

2Bie gerne, tüie freubig n?oIIte er an feinem Seit im SSerein mit

benen tüirfen unb f(^affen, bie, tüie er toä^^nte, gleich i^m il§re

felbftlofe greube an allem ©betn unb ©djönen l^ätten, bie, tok

er, alle§ gur görberung be§> @uten barangugeben bereit njören.

^etüeifenb für biefe c^arafteriftifc^e ©eite öon §amtet§ SSefen,

bie neiblofe, freubige Slnerfennung fremben 5ßerbienfte§ unb bie

uneigennü^ige Siebe gum ©beln, finb «Stellen tüie bie, voo er gu

bem toaiferen ^oratio fagt:

„ . . . §i3rft bu töo'EiI?

(Seit mettte teure ©eele §errtn toax

©etoorben i^rer 2Bat)I unb SJJenjd^ unb 5D?enfc^

Qu unterf(^eiben tDUBt', t)at t^te SBa'^I

@id) btd) öerftegelt. SDenn berfelbe toarft

®u [tet§, in jeber 2;tü6fal ungetrübt,

©in 3)Jonn, ber be§ ®ejd)i(Jeä (Sunft unb feine

5au[tf(i)Iäge ftet§ mit gleidiem ®an! em|3fing.

SBo^l jebem, beffen Sem^jerament unb Urteil

@o glütflid) finb gemifc^t, ba'Q er bie pfeife

9^cE)t für ?^ortunaä f^inger ift, um brauf

SSelieBig jeben 2;on gu greifen. S^W
®en SKann mir, ber ber Seibenfc^aft a\§ ©Habe
5Ric^t bient, im tiefften ^nnern miH id} i!^n,

^m ^er§en meinet ^ergenS '^egen, niie

®ic^ felbft."

Wxt toeld^er Setuunberung ferner f:pric^t §amlet bon feinem

SSater! @r ruft mit bepg auf il§n au§:
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„Unb treltf) ein tönig! (Sin %poUo gegen

®en gönn ba!"

Unb furg barauf:

„@in 9Kann, mit einem 3S5ort, er mar ein 9!Jionn.

9iie tnerb' id) feine§glei(^en lüieber je^n."

9}Jtt melc^er ^od^ad^tung, ^en)utibenmg unb ©t)mpat:§te er=

füEt t^n ba§ fü!f)ne, gro^e SSejen be§ |ungen gorttnbra§, biefe§

„ garten,

^Blutjungen ^ßringen, beffen ®ei[t, gefctirüeHt

Sßon götterglei(i)em ©tirgeig, in bie Qä^m
®em ungetoifjen SluSgang tro^ig laäjt]

(Sr gißt, toa§ fterblicl) unb gebrecEjUd) ift,

®em <Bpkl beä ©(f)id)"al§, ber ®efa^r, bem %ob
gür eine ©erf(i)oIe ^rei§! — ^n 2Sat)r:^eit

®ro§ fein I)ei§t nicfjt, fid^ o:^ne großen Slnla^

S^Jid^t rühren, nein, für einen Stroli^alm felbft

<B\ä) gro§ ertieBen, ttenn'S bie @t)re gilt."

@r!ennen n)tr baran, ha'^ ^amlet ein tbeat gerid^teter, fetbfts

lofer Mcn\ä) tft, ber ha§> @ble, bo§ SSatfere unb ^üc^ttge um

feiner felBft wiEen, ha§' @ute um be§ @uten wiEen lieBt unb

felbft mit ber preisgäbe aEer perfönlic^en i^ntereffen gu förbern

bereit ift, fo tüerben toix berftel^en, ft)ie genjiffe ©rfal^rungen, bie

er nad^ bem ^obe feine§ SSater§ mad^t, auf i:^n tüirfen muffen.

®enn nun !ommen tüir §ur ^rifi§, hk im @eifte§Ieben ^amletS

eingetreten tft. Sn SSittenberg erreid^t i^n bie ^unbe üom

5tbleben fetne§ S5ater§; er eilt nad) ^aufe, unb — rt)eld§ fett=

fameg S3ilb fteEt ftd§ |ier feinen Singen bar! ®a§ Ungtaublic^fte,

ha§' toaS er nie audl) nur im entfernteften für mögtid^ gehalten

l§ätte, ha§> ift gef(^e:^en unb ftel^t al§ %at\aä)e leibl^aftig öor

il)m ha. ^uf bem X^rone, an ber ©teEe, bie fein ebler SSater

fo üiele Sa^re lang mit fo l^ol^en (Sl^ren, gefd^müd^t mit ben

fd§i3nften Xugenben eine§ ^legenten unb gelben, eingenommen.
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an hex «Seite ber ^xan, bie brei^ig ^af)xe lang bem görtltdjj'ten

©atten ange^^ört, erblt(ft er feinen D^eim, einen pra^Ierijc^en^

finnlic^en, bnrc§ unb burc^ egoi[tij(i)en, glei^nerifd^en 9JJenjd§en^

ber, nur auf feinen eigenen 35orteiI Bcbad)t unb bon ben eigenen.

S5egierben auf§ ftärffte bel§errf(f)t, ben 9[Jtenfd§en fc^meic^ett, um
fi(^ ii§rer ®ienfle 3U öerfic^ern. ,§antlet fie^t mit ©taunen ha§r-

Ungtaublic^fte gefc^e^^en, er fielet bie Seute am ^ofe, er fieljt

feine eigene 9}tutter biefem neuen, „öuntfc^edigen ßumpenfönig",

ber in jeber SSegiel^ung ha§> öi3Hige ©egenteil be§ eben erft üer=

ftorbenen gürften ift, gang in berfelben 5lrt toie nod§ öor furgem

feinem ebeln Sßater begegnen, mit berfelben bienftfertigen (Sr?

gebenl^eit öon feiten ber ^ofleute, mit berfelben ^örtlic^en Ein-

gabe üon feiten ber 9}?utter. SSa§ er fielet, ift mel§r al§> genug,,

um feine einer ibeaten (Sefinnung entf^rungene optimiftifc^e Sßelts

anfd^auung mit einem @to^ über ben Raufen gu tt)erfen. Wlit

tiefem ©d^merg erfennt er, ha^ bie SD'Jaffe ber 9JJenfc§en nic^t

fo ben!t unb fül^lt, UJie er, ha'^ in i^rem ^eUJU^tfein bie beiben

S5egriffe SJJac^t unb @üte burc^auS nic§t fo enge mit einanber

öerbunben finb, njie in bem feinen, ha^ öielmel^r bie Wla<i)t

aEein fd^on bie 9}?enf(^en btenbet unb fie beftimmt, il^rer ©iteU

feit ober i^rem SSorteil gutiebe auc§ bem fittlicf) üermorfenften.

9}Jenfd5en gu bienen unb ficf) bor i^m gu beugen, toenn er Si;räger

ber SDZacfit ift, ja noc^ me^^r, bie 9}?ac§t ift gerabegu ber @ö|e,,

ben bie 9Jfenfc§en in il^rem .gergen anbeten. (5)eben bod§ bies^

felben Seute, bie feinem Dl£)eim, folange fein SSater lebte, ©efic^ter

fc^nitten, je|t, ha fein D^eim ber mäc^tigfte SJJann im Sanbe

gemorben ift, gjnangig, biergig, fünfgig, ja l^unbert ®u!aten per

(2tü(J für fein ^orträt in SKiniatur. „^eim 95lut!" ruft §amlet

au§, „ha liegt n)a§ brin, tüa§> mei)x al§> natürlid) ift, UJenn e&

bie ^:§itofo|3^ie nur !§erau§finben fönnte." ©aS „me!^r al^

S^Jatürlic^e" babei ift aber eben ber Umftanb, ba^ bie 3)Zenfd§ett

ber bloßen W.ad)i niäjt nur barum bienen, UJeil fie fic^ SSorteit.
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baöott berf|)rec^ett, tt)a§ ja etoaS menjc^tic^ StJatürli^eS »äre,

fonbern barum, iüeil bie 9}?acE)t in il^rem ^ergen an bie

©teile ber tbeaten @üter getreten, b. ]^. gnm (5)ö|en ge=

tüorben ift. Wlit rt)elcf)em ©c^nterge, mit njelc^er 93itter!eit i^n

t)iefer ^itjonimenbrnd^ feiner ibealen Söelt erfüllt, ha§> geigt fc^on

fein erfter SD^onoIog:

„O tnöc^t' e§ fd)mel3eit, aufgelöft in Sau
Qergeiin, bie§ fefte, aügu fefte j^Ieifd)!

Ober I)ätte ntd)t be§ ©tüigen ®e6ot

aSer^önt ben ©elBftmovb ! — D mein ®ott, mein ®ott!

2Sie efel, f(^oI unb ob' unb itnerf|3rte§IicE)

(£rf(i)eint mir biefe SSelt iinb all iljr SBefen!

5ßiui üßer jie! (Sin icüfter ©arten ift'§,

2)er tüilb in ©amen f(f)ie^t, bon geilem Unlraut

®i(i)t ü6ertouc^ert! . . . SJlu^t e§ ba'f)in fommen!"

'^a^ aber §anilet nic^t nur über haS^ einzelne (Sreigni§,

ülfo über ben Sob be§ SSater§ ober bie fc^nelle ^eirot ber

IDJutter betrübt unb entrüftet, fonbern im tiefften Innern bnrd^

bie @r!enntm§ ber grä^Iic^en 2öa!^r!)eit über haS^ eigentliche

^efen biefer SBelt erfcf)üttert unb ou^er fi(^ gebracht ift, ha§>

geigen einerfeit§ ©teilen, iuie bie eben angefül^rten, unb l^ängt

anbererfeitg innig mit feiner genialen ^atm gufammen. Sin

ganger 9J?enfc^, loie e§ ^amlet in jeber 33egie^ung ift, ift er aud^

gong, b. ^. b0n unerbittlicher ^onfequeng in feinem ^enfen.

3ltte§ ^albe, jeber blo^e @d)ein ift il^m guU)iber, er bleibt bo^^er

aud) nic^t an ber einzelnen (Srfc^einung mit feinem '3)en!en

:^aften, fonbern fuc^t flet§ i^ren tiefern @runb, ha§> aKgemeine

^efe|, bo§ in jeber einzelnen @rf(^einung gu Xage tritt. ®ie

'@efinnung§lofig!eit ber ^ofleute, bie ^reulofigfeit feiner 3J?utter,

t)ie llnfäl§ig!eit ber SD^enfc^en, Jt>o!^re§ ^ßerbienft gu rt)ürbigen unb

gu e!§ren, fo l^ä^lic^ unb f(^mä!^tic^ biefe fittlic^en ©ebrecfien an

fic^ finb, für §amlet finb e§ bocf) nur eingelne @rfd§einungen,

in benen ftd§ hie ©elbftfuc^t, bie fittlid)e Unfreilieit unb ^e^
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fc^rön^t^eit ber Sßell, b. 1§. ber großen StRaffe ber 9JJettjc£)en,

überl^aupt au§fprtc§t. ©te tieffd^mergltd^en (Srfai^rungett, bie er

ttatf) bem 2;obe feme§ SSaterg gemacht, j^abett il^n bal^er ttic^t

ttur mit UntotHeit gegen bte eingeltten ^erjonen erfüllt, üon betten

er ein anbere§ 33ene^men erjuartet J^ätte, fonbern l^aBen i|nt

überhaupt bie greube unb Sn[t an biefer SSelt nnb bantit am

Seben felb[t genommen. 2Ba§ bi§ bal^in für i^n ©porn unb

antrieb gum freubigen SSir!en unb Schaffen geiöefen njar, ber

©laube an bie n)a|r!^afte @üte ber SJJenfc^en, ha§' fäEt nun in

uic£)t§ gufammen. S3on 9'Jatur burc§au§ felbfttoS, ba:§er

burd) egoiftifc£)e SJ'iotibe nic^t gum §anbeln gu be^

ftimmen, fe^t je^t bem ^amlet, ha i:§m auc§ bie

jetbftlofe greube am SSirfen unb «Scfiaffen im herein

mit ben 9J^enfd§en genommen ift, über:§au|3t jebe§

9JJotiö gur S3etätigung ber großen in i^m fd^Iums

tnernben gä|ig!eiten unb Gräfte. ®a aber ein Seben

of)ne ^Voeä unb ßi^^/ ^^^ Seben ol§ne SEätigfeit fein Seben ift,

fo ift e§ nur gu natürlich, ha^ ha§> töblic^e @efül§I ber inneren

Jßä^mung in biefer £rifi§ bem §amlet, toie atten genial bean*

tagten jungen SD^ännern in biefem ©tabium, ben STob befonberS

nal§e legt, ^al^er fein 9D^onolog:

„(Sein ober 9Wc£)tfetn? ;ga, ba§ ift bie f^rage;

D6'§ ebler ©eelen tDürbiger, gelaffen

®e§ ©c^icffatö 2Sut, ba^^ ©teilt' unb 5ßfeile fc^Ieubert,

3u tragen ober fic^ §u toaffnen toiber

(Sit! 3Keer üon Oualen, unb burt^ SBiberftanb

©ie enben? — ©terBen — fci^Iafen — üjeiter ni(J)t§. —
Unb \iä) gu fagen, ha'^ im ©cE)Iaf tt)tr ettben

®e§ §eräen§ SBel), bie taufeubfa(i)en ;Beiben,

®ie UTtfre§ f^IeifcEie^ (Srßteil: ^ '§ ift ein ^kl

Slufä innigfte §u tounfc^en."

®ie tx>eitere ©nttoiiflung genialer Staturen ge|t nun immer

l)en @ang, ha^ fie, einmal gur ©rfenntnig be§ toal^ren 2öefen§

8
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biefer SSelt gelangt, nic^t mei)v ficE) ber Söelt, fonbern umgefel^rt

bie SÖSelt \\ä) gu accommobieren jucken. (Sin ^amlet, ber gu |elb[t=

Io§ ift, unt ou§ egotfttfd^en 9Jfotiöen gu :§anbetn, bem aber aud^

burcf) bie (Sr!enntni§ ber joafiren SfJatur ber 9JJenfd§en bie fetbfts

lofe ^reube am SJiitoirfen mit il^nen genommen ift, njirb nun,

fobalb er bie ^ri[i§, in ber er bie neuen ©rfal^rungen erft in

fic^ öerarBeiten mu^, überftanben ]§at unb burc^ ba§> ßeben felbft

fc^lie^licE) toieber gur 2ätig!eit gebrängt iüirb, eine folc^e S^ätig;

feit entfalten, bie nid^t mel^r in Übereinftimmung, fonbern im

©egenfa^ gu ber ber SOJenfc^en ftel§t.

SSerfoIgen biefe bei i!§rem STun gejoöl^nlid^ einen |)raftifc^en,

il^rem ^jerfönlid^en Stttereffe bienenben Q^eä, imixten unb fd^affen

fie im aEgemeinen nur um biefe§ ßxoedeS^ mUen, arbeiten fie

nur, um ben 2ol§n i^rer Slrbeiten geuiejsen §u !önnen, fo !ann

man im @egenfa| bagu ha§> Xun genialer 9JJenfc^en in getüiffem

(Sinne ein gu?ecfIofe§ nennen. 0Ji(^t fotüo^l ber ©rfolg i!§rer

Stötig!eit, al§ biefe felbft bereitet il^nen ben l^öc^ften @enu^;

ba^er ha§> gro^e, ivä)m, in§ (Sd)ran!enIofe gel^enbe §anbetn

genialer Staturen, benen nic§t \ovoo'i)l ber S3efi^, afö ber ^am:pf

um ben ^efi| g^reube mac^t. ®a^er auä) ^amlet§, be§ großen

9JJenfc§en, ®t)mpatl^ie mit bem anbern großen 3J?enfc£)en, mit

jenem „garten, blutiungen ^ringen, beffen ©eift, gefc^UJeEt öon

göttergleic^em ©l^rgeig, in bie ^af)m bem ungeUJiffen 5(u§gang

tro|ig tad^t," unb ber „roa§> fterblid§ unb gebrec^Iid§ ift, bem

©piel be§ <Sd)ic£faI§, ber ©efal^r, bem SEob für eine (Sierfd^ale

|)rei§gibt!" „^n Sßa^rl^eit, gro^ fein," fe|t bann ^amlet

]§ingu, „l^ei^t nid§t, fic^ ol^ne großen Stnla^ nic^t rühren, nein,

für einen ©tropalm felbft fid§ gro^ erl^eben, tt)enn'§ bie (£§re

gilt." ®arum ift e§ auc^ gortinbraS, bem §amlet fterbenb

feine ©timme gibt unb ber fc^lie^lic^ ha gu fielen fommt, Jöo

^amtet |ötte fte!§en foEen. ^e§ ^ortinbraS groB angelegte,

fü^n ^anbelnbe 0Jatur ift nur eine anbere (Seite ber Statue
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^amtet§, ha^ tft ba§ S^eue unb ÜBerrafc^enbe; uttb gerabe :§ier

iann man luieber einmal erfetttten, wie gro^ ©l^afefpeare ift

unb tt»ie mi^Itc^ e§ bal§er bleibt, t^n öerbeffern gu tooEen; benn

fc^on (3oeÜ)e l^at bie OtoHe he§> gortinbra§ gang ftreid)en juoEen,

^^eörient in feinem „Söül§nen= unb ^amilien=@l§a!ejpeare" aber

f)ai fie )t)ir!tic^ bi§ auf einen gang minimalen D^ieft au§getaffen.

©obatb alfo §amlet au§ bem ß^^f'^^^Q^iutti fic^ ^evavi§>^

gearbeitet !§ätte — unb er fonnte nic^t immer barin ftecfen

bleiben, ha ha§> Seben fc^Iie^Iid) üon felbft gur STätigfeit unb

(Sntfc^eibung brängt—
, fobalb er alfo gemö^ ber neuen @r!enntni§

unb gemä^ feiner dlainv (Stellung gu biefer Söelt genommen

§ätte, voäxe fein Xun gro^ unb bebeutenb geworben. 5t6er e§

foEte il^m feine 3^^* ^^'^ getaffen Werben; e!§e er „ben ^rolog

gu feinem ^lan" mad)en !onnte, b. ^. ei)e er [id^ aud^ nur über

baS: ^ringip feinet §anbeln§, über fein SSerl^ättniS gur Sßelt,

Wie er fie nun fannte, überl^aupt erft flar geworben War,

!^atte fc^on ha§> ©piet feiner geinbe begonnen unb brängle bem

(Snbe gu.

(Seit ©oetl^eS S(ugfü!§rungeu im SBit^etm SlJJeifter ift immer

oiel gu fel^r bie Schwere ber auf ^amlet (aftenben 5(ufgabe be=

tont werben, fei e§, ha'^ man bie 5lufgabe an fic^ al§> fc^wierig.

Wenn ni(f)t gar aU unau§fül§rbar erüärte, fei e§>, ba'^ man bie

Sc^Wierigfeit in ben 6!§ara!ter be§ gelben oerlegte, ber, gWei

5tbfid§ten oerfolgenb, nämlic^ bie (Srmorbung be§ SSater§ gu

räcEien unb boc^ babei fic£) fittlid^ rein gu ]§alten, feine öon beiben

erreichte.

(Siegen biefe 2lnficf)t, ha^ ^amlet nur infolge moralifd^er

S5eben!en nid^t gur 3lu§fül§rung ber ^aä)etat fomme, ift auf bie

eigentümliche 5Irt feines Sßenel^menS, nac^bem er ben ^oloniuS

getötet, Wie auc§ auf feine §anbIung§Weife gegenüber SfJofens

frang unb ©ülbenftern unb feine fpäteren Minderungen barüber

mit aEem Siiad^brucf !§inguWeifen. @§ ge^t nämlic^ barauS, wie

8*
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üuc^ au§ feiner fonfltgen Wct unb SBetfe, auf§ beutltd^[te l§eröor,

ha"^ §amlet ntc§t§ toentger al§ ein SUJoralift ift, ber ängftlic^

barauf SSebac^t nimmt, fic^ bei feinem ^anbeln ja nid§t§ §u

öergeben. '3)a§ liegt aBfolut nid)t in feiner fü^nen, forglofen

SfJatnr. ?flaä)hem er im ©emad) ber 9Jlutter ben ^otoniu§ ge=

tötet ^at unb feinen Irrtum getoa^r U)irb, fe!§en ioir i^n burc§;

au§ nid^t bnr(^ bie @r!enntni§ feiner Xat gebrod^en; e§ berührt

\f)n faft gar ni(^t. ®en ^oloniu§ erfennenb ruft er au§:

„Stufbringlic^ nafetoeifer Marx,

ßeb tt)ol§I. gut einen ®rö§ern l^ielt i(j^ biäj.

3hm, nimm bein ©d^idfal ^in. ®u fiel^ft, gn biel

®ej(^äftigfeit ift nic^t ganj ungefä^^rlit^.
—

"

Unb fofort gur 5tu§fül^rung feiner eigentlichen Stbfid^t, gleid);

fam gur XageSörbnung überge:^enb, ruft er ber Königin gu:

„Sftingt nicJit bie §änbe fo! ftiÜ! fe|t (Surf) nieber.

2lu§ringen la^t mict) (Suer ^erj; ba§ toiH ic^,

SBenn e§ nict)t unburd^bringlicf) ift, toenn nid^t

®§ eifen^art, gepangett burd) öetruc^te

©etoö^nung, gegen jeglidEieS ®efü{)I

SSer[(^onät eg ift."

®a^ bie§ nic^t bie Slrt unb SSeife eine§ 3JJoraliften ift,

ber ängftlic^ Stecht unb Unrecht abtüägt, fpringt jebem llnbe=

fangenen in bie klugen. (Srft ba er mit ber 9J^utter fertig ift,

tüenbet er fic§ lieber bem toten ^oloniu§ gu mit SBorten, bie

giüar ein S3ebauern auSbrücfen, aber rt)eit baöon entfernt finb,

öergtpeifelte Diene gu atmen:

„Um ben §errn

2)a tut mir'g leib. ®em §immel f)at'§ gefaHen,

Wth aufgutegen biefe ^ü^tigung,

21I§ 3ü(f)tigung für mi(^, unb mic^ §u gtoingen,

%a% iä) fein SBerfgeug fein mu§, feine 9tute, —
^ä) toitt ii^n f(i)on berforgen unb ben Sob,

2)en iä) il^m gaß, öertreten. —

"
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Sf^ofenfrang unb ©ülbenftern, feine Reiben @efä!§rten auf

ber Sftetfe tiac^ (Snglanb, überliefert er burc§ einen unter=

gefd^obenen 35rief bem SSerberBen, unb auf §öratto§ S5es

merfung

:

„©0 ge^n in i^x SSerberÖen

®enn eßen ©ülbenftem unb Otofenfranj",

antwortet §amtet:

„®t, Wann, fie Buletten fa um bte§ ®efcf)aft.

S'Jem, bie Befd^toeren mein ©etoiffen nic!^t.

Sie j(i)mei(^elten in itiren Untergang

Sic!) felbft l^inein. ©efä^rlicE) ift'g, Wenn niebre

S'Zaturen mitten ein ftc^ gtüifc^en toilb

SntBrannte ©egenf^i^en aulgcfaflnet

©ettialt'ger (Segnet fteHen."

33ei biefer 5lrt §amlet§, fid^ über fein eigene^ S^un ^in=

jDeggufe^en, tüerben Jüir lebhaft an ein iparaboj !Iingenbe§ SBort

©oet^eS erinnert, ha'^ nur ber SBetraii)tenbe @en)iffen l§at, aber

nid^t ber .^anbelnbe. ®ie ©ai^e liegt nic^t fo, ha^ ^autlet

barum ni(^t §unt ^anbeln fontmt, toeil er fid^ babei ftet§ fittlid^

rein erl§alten n^iH. ^antlet ift Diel gu toenig (Sgoift, um immer

barauf bebac^t gu fein, fid^ bei feinem Xun ja md§t§ gu öer=

geben; benn je felbftlofer ein 9JJenfd^ ift, befto tüeniger tt)irb er

barauf feigen, iuie vocit feine eigene ^erfon bei aEem, Voa§> er

tut, berül^rt ft)irb, unb befto me^r mxh er eingig unb allein

ha§> 3iel int 3Iuge behalten, ha§> er fid^ einmal gefe|t l§at. iSe

größer ein 5DJenfd^ ift, befto n)eniger 33e§ug nimmt er auf fein liebet

^d), unb befto fül^ner unb folgerichtiger toirb ba!§er fein rein

auf ben Qvoed ol§ne aEe S^ebenrüd^fid^ten gerid§tete§ Sun fein.

(5o üerfte|en tt)ir §amlet§ Söorte:

„SOfiein ©diidfal ruft

Unb ma(i)t bie üeinfte ?^ajer meinet £eiße§

Star! tüie bie ®et)nen beä ?ienieifc^en Sötten . .
."
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^retlid^, Wer feine ^ättbe Tttc£)t fd§inu|tg machen iüill, ber

jotrb fein ^an§> öon ©c^ntu^ unb ©taub nic^t reinigen können;

aber unfer §etb ift burc^auS nirfit ber SD^ann bornac^, bor

lauter ängftlid§en moralifc£)en (Srtoägungen gu gar feinem !onfe=

quenten Xun gu fomnten, ha§> geigen bte ©teilen, bie n)ir Bereits

al§ 33etüei§ für feine angeborene ^ü^n!§eit unb ©d^roff^eit an;

führten, ha§> geigt jebem Unbefangenen fein gangeS Stuftreten

aEen ^erfonen be§ ©tü(fe§ gegenüber, ^a, ©oetl^e l^at red^t,

nur ber SBetrac^tenbe :§at @en)iffen, nid£)t aber ber ^anbelnbe.

^n ber %at, nid^t ba§ ©eringfte !ann in biefer Sßelt ber ^ai)h

lofen ©jiftengen auSgefül^rt tt)erben, o!§ne ha'^ irgenbujie bie

igntereffen anbrer babei üerle|t ioerben; toer ftet§ nad§ aEen

©eiten ^in gerecht ^anbeln iüoßte, fäme überl^aupt gu Mnem
^un, unb bie ängftlic£)e 9ftü(ffic^t auf bo§ steine unb ©ingelne

n)ürbe jebe gro^e ber 2tIIgemein|eit gu gute !ontntenbe Xat

unmöglich machen; barum I)at felbft ein 6]§riftu§ gu bem, ber

tl^n ntit „guter SJJeifter" anrebete, gefagt: „2öa§ nennft bu mic^

gut, feiner ift gut, benn ber einige @ott.''

;5e ebler ein S0Jenfc§ ift, befto n?eniger ioirb er bei aßent,

n?a§ er tut, an fid^ fetbft benfen, unb bon !leinlid)en, felbfts

füc^tigen Sutereffen nid)t in Slnfprud§ genommen, n)irb er gerabe

(Bxo^e§> unb S3ebeutenbe§ gu leiften imftanbe fein, inbem er

aud^ ha feine großen Qvoeäe unöerrücEt im Stuge behält, too

fteinlid^ere SfJaturen burd| g^urd^t ober Sßorteil abgelenft werben.

3n Sßal^rl^eit ift .^amtet eine eminent tatfräftige

Statur, für bie im gegebenen ^aU Weber moralifd^e S5ebenfen,

nod^ fonft irgenb Wetdfie Erwägungen auSfd^Iaggebenb finb.

^a^ .^amlet nid^t !§anbelt, liegt nidf)t baran, ba'^ bie i^m auf=

erlegte Xat an fid^ ober für i|n fpegiett gu fd£)Wer ift, fonbern

eingig unb allein an ber temporären SSerftimmung feine§ @e=

müte§. g^ür bie angeborene ^ü!§n!§eit, §erb!§eit unb ©d^roffl^eit,

ja 9?üdffid^t§Iofigfeit in <^amlet§ 9Jatur, ©igenfd^aften, ol^ne bie
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ein bebeutenbeS STun nti^t möglich tft, geugen ©teHett tote bie,

Voo ^amlet auf bie bringenbe Sitte §oxatio§>, bem ©eift itid^t

gu folgen, antjoortet:

„2Barum? 2Ba§ tft äu fürchten?

5[Retn Seben ift mir feine SJabel ttjert,

Unb meiner ©eele, — fann e§ i^r benn ft^aben,

®ie ein unftcrblic^ SCöefen ift gleich t^m?

@§ tt3in!t mir toieber fort, . . . ic^ folg' il^m nac^."

31I§ bie greunbe il§n mit ©enjalt §urü(ff)alten tooUen, rei^t

er fic^ to§ mit ben SBorten:

„SJiein (Sc^idfd ruft

Unb moc^t bie fleinfte fjafer meineg Sei6e§

©tarf toic bie ©efinen be§ Sfemeifc^en Sötoen . . .

@g tüinft! ...($§ ruft mir! . . . greunbe, la^t mic^ Io§,

58ei ©Ott, fonft mac§' \ä) jeben, ber mi(i^ ^ält,

©elBft 3um ©ef^ienft. — (Sei)' gu, iä) folge bir."

^iiv bie :^erbe ©elbftänbigfeit feinet SSefenS geugt ancE) bie

Strt unb Söeife, ioie er in ber @cf)tourfcene ben ®ei[t feine§

SSater§ anrebet. Stuf ba§> unterm Soben l§er j^erüortönenbe

„(Bä)\oöxt" he§> @eifte§ ruft er an§>:

„§a, ^a, mein SSurfd^e, . . . f^3rid)ft bu? 33ift bu ha,

mdn $8raber? tommt! ^^r :^ört ha ben ©efeKen

^m ^eHerraum! ©o f(i)trört mir."

^m 3ufammenl§ang bamit ftel^t aud§ bie 5lrt, toie er

Ophelia Be|anbelt, eBenfo fein 35ene!§men, nac^bem er ben ^0=

Ioniu§ getötet. S5eim ^ampf mit bem ^iratenfc^iff ift

§amlet ber erfte, ber beim ©ntern auf ha§' feinblii^e

SSerbec! fpringt; am begeic^nenbften aber ift ber SIu§brud§

feiner nur infolge geittoeiliger ®emüt§üerftimmung ^uxüä-

gebämmten STatfraft in ber ®cene beim @rabe ber Dpf)elia.

S3ei ben :pra:§Ierifc§en ©c^mergenSauSrufen be§ Saerte§ fommt

bem §amlet gerabe im (55egenfa| bagu fein allem SEruge ab^

l^olbeS SSefen, fein SBert unb feine toa^re STatfraft gum
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öoHeti ^etüu^tfcm, irnb bte§ ift e§, tt)a§ i^n befttmmt, :§eröor=

5utreten mit ben SSorteu:

„55er t[t'§, ber l^ter

©0 liBerfc^ttJenglid^ feinen ©(^mer§ ergießt,

Unb beffen 2Se^gefd)ret ber Sterne Sauf

Sßefc^iTJört unb feffelt, ba§ fie ftiae fte^n,

^u'^örern gleic^, üor ©taunen ftter unb [tarr?

^ä) Bin'S, §amlet, ber S)äne!"

Unb gletcf) borauf ruft er mit 6e§ug auf bie fi(^ nur in

gro^fpre(^erif{^en ^Sorten funbtuenbe 3trt be§ SaerteS au§:

„3um S^eufel, geige, toag

®u tun toillft! — SBiUft bu deinen, festen, faften,

5)ic^ felbft serfleifc^en? |)e? ben 9fiil auStrinfen

Unb trofobile fc^Iucfen? — ^ä) tt)iE'§ tun.

^ommft bu l^ierl^er gu lrin[eln! ©pringft hu, mir

3u trogen, in i:^r &xab? Sa§ bic^ leöenbig

SJiit xijv begraben, unb \ä) tu' e§ aud^."

Sn Sßal^r!§eit ift e§ Joeber bie ©c^mierigfeit ber Stufgabe

an fi(^, nocf) bie in feinem ß§ara!ter aU folc^em liegenben

^emmniffe, alfo gurc^t ober fittlic£)e S5eben!en, bie fein ^ög^i^n

bebingen, ha er bei anbern @elegen!§eiten, tüie ic§ nac^gen^iefen

^ahe, fic§ bnrd^au§ nic§t at§ ein 'SRen\ä) geigt, für beffen Xun

l^'urc^t ober fitttic^e Sebent'en augfc^laggebenb ftnb. (S§ ift

t)ielme!§r bie fein gangeS @eifte§leben in SBefc^Iag nel^menbe, aH

fein SSoEen unb ©treben üor ber ^aub anfi^ebenbe (Sr!enntm§

be§ funbomentateu Srrtum§, in bem er fic^ mit allen feinen

Stnfd^auungen über 3Selt unb SJlenfc^en fo lange befunben ^atte,

bie i^m jebe ©ntfcfieibung unb planöoEe SlätigMt an fi(f) fc§on

oerl^a^t mac^t. ®iefe innere 5^rifi§ nimmt fein gan§e§ ©innen

unb Srac^ten in 5lnfprud§ unb lä^mt feine natürliche Slatfroft,

fottjeit fie fic^ auf ein ptantioHeS ^^anbeln nad^ au^en begiel^t.

SBa§ alfo mit attem ^aä)hmd gu betonen ift, faE§ man ha§>

©tücf njirflid^ üerfte^en mü, ha^, ift bie im (SeifteSleben be§

gelben eingetretene ^rifi§, unb in ber 3^at feigen Voix i^n
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fd^on öor hex (Srfd^etTtuttg be§ ®et[te§, ber t!§m bie

DfJac^e gur ^fltd^t mac^t, mit bemfelben üergtoetfelten ©dimerg

über bie fittlic^e ©cfitoäd^e ber SDZenfc^ett erfüllt, töie fpäter.

SJlon l§öre nur feine üergtüeifetten SSorte in feinem erften

9}Jonotog

:

„£) mö(^t' e§ fd)nteläcn, aufgelöft in %aü
^erge^n, bte§ fefte, attju fefte f^Ieifi^!

Dbet l^ätte ntdit be§ (Stotgen ©eßot

SSer|)önt ben ©elbftmorb! — D mein ®ott, mein ®ott!

SEßie e!el, j(^al unb ob' unb unerft)rie§li(i^

(£rfrf)eint mir biefe SBelt unb aU ii^x SBefen!

^fui üöer fie! ©in toüftcr ©arten ift'§,

S)er trilb in ©amen f(i)ie|t, Don geilem Unfraut

®t(i)t überlt)U(^ert ! . .
."

SSiH man bie Jüal^re ©teEnng ^^amtetS gu ber il§m öom

Sßaler geftettten Slufgabe !enngeic^nen, fo mu^ man fagen, ba^

biefe an il^n herantritt, n)ie fonft eine 5tufgabe an einen üon

anbem fingen auf§ ftör!fte in 5lnfpru(^ genommenen SKenfc^en,

ber fic^ infolge äußerer SSer^ältniffe, foh)ie auc^ infolge einer

gntoeiten anftretenben leibenfc^aftUc^en Erregung gur Söfnng ber

3tufgabe aüerbingS ftar! üeranla^t fü|lt, ben aber in feinem

eigenen, tiefften i^nnern nid§t§ bagu treibt, unb ber bafier gWar

fto^Weife ben Sßerfud) mad)t, feiner oon au^en an il§n l§eran=

getretenen SSerpflic^tung gu genügen, ber aber, n)eil er mit feinem

eigentlichen, tieferen ^ntereffe nic§t babei ift, entujeber bie ©ac^e

immer tüieber faKen tä^t unb üerfc§Iep|)t, ober ha, Jüo er tüirflid^

gum ^anbeln fommt, ha§> mögtic^ft SSerfe^rte tut. Sßac^ ber

Diebe be§ @d)aufpieler§ im gUJeiten 3lft ruft ^amlet au§:

„ . . . §a, unb iä)

Sßerfctilammt, gefühllos ftumpfer Sropf, td) fd)Ieid^e

§erum tüie §anä ber S^räumer, meiner ©ac^e

(Sntfrembet, trag, unb fann nic^tg fagen, nid^tg

gür einen ^önig, beffen (Eigentum

Unb teureä Seßen burct) oerbommten ^^reöel

Ö^m marb geraubt!"
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(Später fagt ^amlet im ^itibliif auf gorttnbraS' füfjne

^anbluTtgStoeife:

„3Bie fte^' td) ba, ben ntc^t be§ SSaterg a)iorb,

®er ^Kutter (Zä)maä), bie SlJta'^nung ber 3Sernunft

Unb ntemeg S9lut§, — ben tiic^t§ öom Si^Iafe toedt

ignbeä id), tief ßef(i)ämt, äufel^e, irte

Sem ficf)ern Sobe ättionäigtaufenb SlJionn

SnI Sluge bitden
«

2Bo §amlet tt)trHt($ in ber ?tngelegenl§eit feine§ Sßoter§

gum .^anbettt !ommt, ha fi^obet er nur [ic§ |elb[t; it)ir erinnern

l^ier nur an ba§ @c§aufpiel, burd) ha§> ^anitel [ic^ bem ^önig

gegenüber becouöriert, o^m bie nötigen (Segenma^regeln gu

ergreifen, bie il§n bor ben gu ertüartenben öergtoeifetten Tloxin

anf(f)tägen be§ ge!rönten §ßerbre(j§er§ fc^ü|en fonnten. 2lnber§

läge bie gange Slngelegen!§eit, toenn .^amlet ein egoiftifd^er,

fittlic^ unb geiftig unfreier 9Jfenfc^ toäre, n)ie g. 35. 2aerte§, ben

ber ®i(^ter mit öoHer ?lbfic£)t ber gleid^en Slufgabe gegenüber

gefteHt ^at, unb ber im ööUigen ®egenfa| gu ber fittlic^ freien

unb öorne:§men S^Jatur ^amlet§ rac^efc^naubenb auf ben uu;

mittelbaren Url^eber feines UngIü(J§ loSfä^rt, iöie ber geferlogene

^unb auf ben ©to(f. ^en egoiftifc^en 9J?enfd§en treibt jebe

S5eleibigung, jebeS Unrecht, baS' er al§> perfönlid^e Häufung

empftnbet, gu blinber SBut unb Sf^ac^e. QebeS erlittene Unrecht

empfinbet ber [ittli(^ befcfiränfte 9Jfenf(^ al§ eine @c^mac^, bie

er fid§ nicf)t gefaEen taffen !ann, o^ne in feinen eigenen Singen

unb in benen ber Seute an SSürbe gu öerlieren. ®ie fittlid^ gro^

angelegte Statur §amlet§ fte^t bagegen über jeber perfönlid^en

^cteibigung. ®a§ ftärifte 9JJDtiü gur diaä)e, \a ha§: in

^a!^rl§eit einzige 9JJotiö aller 3f^acl)e, bie perfönli(^e

^ränfung, fel^lt nic^t bei unferem gelben, bel^errfc^t

aber feine @eele gu raenig, at§ hafi er baburc^

bauernb in feinen ^onblungen beftimmt würbe.

®a^ bie ^gä^lung be,§ @eifte§ im erften Sllt, fotüie
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f|)äter bte ^arftellintg ber 9}lorbtat burcf) bie ©c^aujpieler auc§

in ber ©eele §anttet§ bte S5orfleIIuttg be§ @efc^e;§eTtett mit

größter SeBettbigfeit tüac^ruft itnb ha§> in jeber StJJenfc^enjeele

fc£)Iummembe 9fiad§egefü:§l and) bei il^m für Jurge 3ßtt mächtig

entflommt, ift nur ber Statur gemä^; unb al§ er bal^er gleic^

naä) bent ©c^anfpiel, gur SKutter gerufen, ben ^önig im ®ebet

finbet, ift er in ber Stat getüittt, il^n niebergufto^en. ^a§

leB!f)afte 9^ac£)egefü!§l aber, ha§> ii)n in biefem 2lugenbli(fe

tüir!lic§ bel§errf(j^t, ber|inbert bie Zat ^üx Hamlet felbft

ioäre ja ber STob eine @rlöfung; e§ ift ba!§er !eine diaä)e für

i1)xt, ben ^önig, gerobe ha biefer feine (Seele im @ebet läutert,

lurger ,^anb niebergufto^en. 0Jein, n)enn ^omlet fid^ räi^en

toiltt, fo tüiH er rt)ir!Iic§e 9lac^e; ber blo^e Stob ift So!§n, nic^t

Strafe, im ©inne beffen, für ben ha^^ Seben eine Saft ift.

Wan ift pjax bielfad§ ber 9J?einung getüefen, ha'^i §amlet fid^

über feine <Bä)'roää)e ober feine moralifc§en (Bfxupel l§inft)egtäufd§t,

joenn er ]§ier toieber nic§t gur %ai fd)reitet. fllaä) hem ges

fd^ilberten SBefen §amlet§ aber ift bergleic^en au§gefd§Ioffen, ha

er einerfeit§ bie rü(ffi(i)t§lDfefle unb furc^tlofefte Xatfraft gu

entfalten imftanbe unb anbererfeitg anwerft toa^^r gegen fid)

Jüie gegen anbere ift, fo ha'^ tüeber üon geigl^eit, noc^ öon über=

garter ©enfibilität, noc^ öon ©elbfttöufc^ung bie Siebe fein

fann. @§ liegt ba!§er in ber Zat am näc^ften, bie ©cene fo

gu nel^men, UJie fie ber ©ic^ter gegeben ^at. Um fie gang gu

öerfte^en, muffen töir un§ baran erinnern, ha'^ bie :§intertiftige

©rmorbung be§ ebeln §elben!ömg§ foeben mit aEen (gingel^eiten

öon ben ©(^auf:pietern bargeftellt tüorben toav, fo haf^ felbft ein

l^artgefottener ©ünber n)ie ©laubiug, im ^nnerften getroffen, burc^

(gebet bie 'tH.ni)e feiner (Seele ioiebergugetoinnen fud^t. 2Bie üiel

tiefer noc^ mu^ ba:§er ha§: (Sc^aufpiel auf haS' erregbare ©emüt

eine§ ^amlet getoirft !§aben; fa^t er bocE) felbft feine burd§ ha§>

<Bä)avi\pki l^erüorgerufene Erregung in bie SBorte:
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. . . „^ä) !önnte !^ei§e§ SSIut

:3e^t tttnfen, l^a, unb Singe tun, fo fcEieu^Kd),

®a§ fcfiauernb nur ber Sag fie fd^auen fönnte."

diu eittgtger Slropfen tüürbe genügen, ha§> @efä^ übers

lanfen p laffen, bte geringfle offenfiüe 93en)egnng üon feiten be§

ßlaubinS, nnb biefer t[t öerloren. ®a trifft tf)n ^anriet fnieenb

im @e6et, alfo in einer ©teEung, bie am njeiteften öon jeber

Dffenfiöe tnafernt ifl. ®ie Überlegung tnirb infolgebeffen bei

§amlet öom 2tffe!t nic^t überrumpelt, unb bie Überlegung fagt

il^m, ha'^ bem focfienben ©rimm in feinem iSttnern ein einfac^e^

Sßieberfto^en be§ (Schürfen bei lüeitem fein @enüge teiften

IDürbe. (So ge!§t er je^t an il§m üorüber. (Später ift ber ßorn

bei ,§am(et tt)ieber öerraud^t, unb ber tiefer ge^enbe (Sc^merg

über baS' Gemeine unb (Sd^Iec^te in ber 9}fenfc§ennatur über=

ijaupt bei^errfc^t UJieber gang feine ©eele. ®er ^önig ift für

il^n bann nur nocE) ein Stempel ber aKgemeinen SSerberbt^eit

ber 9JJenf(f)ennatur, ein öeräc§tli(^e§ ®ing (a thing— of nothing).

Stn bie ©teile ber ©mpörung treten rafd§ bie SSerac^tung unb

jene ®lei(f)gültig!eit, bie ber befte <Sc§u| be§ (£laubiu§ finb : ber

^önig ift fd)lie^lid§ bo(^ nur ein 2öürmerfra|:

„§amlet. ©in Wann iann mit einem Sößutm ftfd}en, ber üon einem

^önig gege[fen ^at, unb effen öon bem ^i\ä), ber ben Söurm oerge^rt ^at

^önig. SE3a§ meint ^^r bamit?

§amlet. 9?i(^t§. ^ä) tcoöt' @U(^ nur geigen, tt)ie ein ^önig feine

Ütunbreife burc^ bie ®ebörme eine§ $8ettlerä machen fann."

SBenn §amlet bie Stbfi(^t l^at, ben S[Rorb feine§ S3ater§ gu

rächen, unb e§ ift fein ß^^if^^/ ^^^^ er biefe §tbfid)t geitn^eilig

iDirüic^ :§at, fo befi^t fie bod) fein treibenbe§ Sntereffe für i§n,

fie füllt feine (Seele nic^t au§, fonbern tritt Weit gurüd üor ber

pringipiellen ^ebeutung, bie §amlet bem @efc§el§enen bei=

legt: ^a^ ein 50Zenfd), ein trüber am trüber fo l^anbeln

fonnte, erfüllt i|n mit ©ntfe^en über haS: ^öfe, ha§> aU Einlage

in jebcr 50Zenfc^enfeeIe fc^lummcrt. (Sr fagt gu Dp^elia: „^ä)
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bin felbft leiblid^ tugenb^aft, benuocf) Bnnte iä) mtc§ fold^er

®tnge anflagen, ha'fi e§ befjer iüöre, meine SOMter l^ätte mtc^

nie geboren."

3Senn er mit (51oubiu§ gngleic^ aUe» 33öfe au§ ber SSelt

fc^offen fönnte, er ipürbe fofort ^uflD^en. (So aber ift ja (SIaubiu§

für i^n nur ein Sfiepröfentant biejer fcf)Iec§ten 3BeIt überl^aupt.

©taubin§ für [ic§ ift ein 3äc£)t§, „the king is a thing — of

notliing." 3Sa§ einen §amlet anf§ tieffte öerle^t unb öeriDunbet

l^at, ift nic^t ber eine SlanbinS, fonbem ha§> ©emeine in biefer

gangen SBelt, \a, ba§ ©emeine, haS: er in feinem eigenen .^ergen

at§ ^oteng erblidt, tpie bie oben angefül^rten gu Dpf)clia ge;

fprod^enen SBorte auf§ bentlic^fte erfennen laffen. S[Rit einem

Söort, e§ brel^t fic^ bei §amlet gar nicf)t barum, ob er bie

S^tadjetat öoEbringen foE ober nic§t; bafür :§at bie ®aä)e an

fic^ für i^tt üiel gu toenig 35ebeutung, ba^er fie i^m auc^ §us

teilen gang au§ bem ®ebäc^tni§ entfd^n^inbet. Sr !ann bie

%at tun, er !ann fie auc§ nnterlaffen, o^ne ba^ bie§ für i^n,

für feine innere ©teUung einen tt)efentlicf)en Unterfc^ieb bebeutete;

benn bie Oon äußeren 3itf älligfeiten abhängige Sjifteng

be§ ßlaubiuS f)ai mit bem eigentlii^en ©c^merge ,^am=

tet§ nic^tg gu fc§ äffen. „®er Seic^nam ift ja beim ^önig/'

„the body is with tlie king", ber ^önig trägt ja feinen Sei(^=

nam mit fic^ l§erum, b. !§. feine ©terblic^feit. Db er i^n l§eute

erbold^t, ober ob ber £'önig morgen oon felbft ftirbt, xoa§> hc-

beutet haS: für .^amlet! ©iefe ®Ieic^gültig!eit ift e§ im ©runbe,

bie ben SIaubiu§ fo lange fc^ü^t, gumal biefer fid^ ptet, §amlet

bireft feinblic^ in ben SBeg gu treten, ©obalb er bie§ tut,

ift e§ aucf) um i!^n gef(^e!§en, toie bie rafc^e STat ,§amlet§ im

©emac^ feiner SOMter belueift; benn bort Jx)ä§nte §amlet, ber

Saufcfier !§inter ber Sa:pete fei ber ^önig, ber fid) gmifrfien i^n

itnb feine 9J?utter brängen unb i!^m auf !§interliftige Söeife fein

@el)eimni§ entreißen iooUe. ®iefe ©efal^r erfennt aud) SIaubiu§,
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unb haxnm entfc^Iie^t er fit^, §amlet au§ feiner 9^ä!^e gn ents

fernen. @r fagt mit be§ug auf bie ©rmorbung be§ ^oloniuS:

„D fcE)tDere Sat! ©o töär' e§ un§ gefc^e^n,

3Senn iDtt un§ bort Befanben."

SBill .^amlet anä) in ruf)tgen SJJomenten feinen Sßater räd^en,

fo l^ält er ficf) ba§u niel^r für üerpflii^tet, al§> ha'^ ii)n ein

tieferes 93ebürfni§ bagu triebe; er !§ält fic§ bagu für oerpflic^tet,

tt)eit fein Urteil nod^ bont Urteil ber Söelt beeinflußt toixb, ol^ne

ha'^ er eine innere SiJötigung bagu empfinbet. (S§ ift ein Dieft

feiner alten SBeltanfc^auung, öon ber er fid^ nod) nid^t üöllig

losgemacht ^at, ha er fid) noc^ mitten im Übergang gur neuen

befinbet. Sm Urteile ber Wlen\d)en ift bie ^ad)e nottöenbig,

um bie erlittene @c^mac^ abgunjafcfjen; tnie aber frül^er ^amlet

gern nnb freubig bereit toar, fic^ ben gorberungen ber 2BeIt

angupaffen, n}eil er fie für gut unb bernünftig l^ielt, fo !Iebt

i:^m auc^ je^t nocf) ein Ü^eft bon biefer 3Bertfd§ä^ung be§ Urteils

ber SSelt an, unb er glaubt gur '3iad)e ber^flid^tet gu fein, Weit

biefe aEgemein als nötig §ur SSieber^erfteKung ber perfönlicfien

(Sl^re gilt. ®a!§er feine Söorte:

„— 93iit id) benn ein (SIenber?

SBer fd)tlt mid^ ajiemme, fc^lägt ben (5(^äbel mir

©ntgtoei, gerrouft ben 95ort unb Bläft mir i^n

Sn§ Slngefi(^t? SQßer jupft mid^ an ber 9^afe,

©tö§t in ben §alä gurüc! mir eine Süge

hinunter bi§ gur Sunge? §a, totx tut

9Kir ha§? Unh boc^, Bei ®otte§ SBunben,

|)inne^men mü§t' id)'§."

3ßie bie SBett, fo benft in biefer SSegielung aud§ ber nod^ im

gegefeuer befinblic^e, noc^ nic^t böEig geläuterte ©eift feines

SSaterS. §amlet aber, ber feinen Später liebt unb ]^oc§fd§ä|t,

nicf)t allein, weil eS fein SSater ift, fonbern weil biefer ein fo

ebler, wacferer 9Jlann ift, ^amlet atfo, für ben, entf^red^enb
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feiner genialen 9Jatur, bie öom ^u\ail gegebenen üernjanbtfcJiafts^

Ii(f)en SBegiel^ungen für ftc£) aKein nic^t ma^gebenb finb, er voivb

anä) burc^ bie ^ietöt gegen feinen SSoter in feinem Snnerften

nid^t gnr 'Siaä)e getrieben, 'änä) ben SBiEen be§ geliebten unb-

:§oc§gefc§ä|ten S5ater§ öermag ein ^amtet nic^t o^ne n)eitere§

gn feinem SBiEen gu machen, unb bie 2(ufgabe, bie i§m jener

gefteHt, empfinbet er bemgemö^ al§ eine i!^m frembe, fd^tüere Saft:

„Sin 9lt§ gef)t buxä) bte ^ett. Sßetflucf)t bie ©tunbe,

%k micl) gefiar, §u fietlen if)re SBunbe."

i^m engften ^^^fQ^^^^^^ittÖ bamit fte^t bie eigentümlich |erbe

nnb felbftänbig=f<^roffe Strt unb SSeife, in ber er, gang furg

nod^bem bie ©ntpEung be§ @eifte§ il^n auf§ tieffte erfc^üttert

^atte, biefem in ber ©d^tüurfcene gegenübertritt: 2Sie nämlicJ)

^amtet bi§ §nm unmittelbaren Eintritt ber furd^tbaren ©rfc^ei?

nung feine innere g^reil^eit unb Seelenruhe bel§ielt, — e§ gel^t

bie§ au§ feiner langen, objeftiö ge!§altenen 5lugeinanberfe|ung

über bie 3^'^^#^t^ ^^^ ^änen l^erüor —
, fo tritt aud^ gleid^

nad§ ber @rfc£)einung, bie unmittelbar ben tiefften ©inbrucf

auf il§n gemacht, bie Steaftion in <^amlet§ @eele ein; er fd^üttett

gleid^fam ben mächtigen ©inbrucf, ber n)eniger auf feinen SßiEen

eingen)ir!t, aU feinem teufen 5tuf!(ärung öerfdt^afft ^at, lieber

üon fic§ ab, unb njöi^renb er bie g^reunbe um S}erfd^rt)iegen!^eit

bittet unb fie fd^tüören lä^t, nid^t um einen 9fiac£)eptan auSgu-

finnen, fonbern nur um entf:pred^enb hem il^m angeborenen f^reis

]^eit§trieb böKig unbe^inbert in feinen (Sntfd£)Iie^ungen gu fein,,

ruft ber ©eift fein „©d^toört!" :§erauf, U^eil er meint, ber @r)l§n

tue alffeS nur in feinem, be§ SSater§, Sutereffe, um beffen au§*

gefprod^enen SBitten gu erfüllen. ®er @egenfa^ ber gUjei gang

üerfd^iebenen 5tbfid)ten, ber 5lbfid£)t be§ <Bo^ne^, Wenn er bie

greunbe ©tiUfd^toeigen fd^ftiören läp, unb ber ^Ibfid^t be§ ©eifteg,

Jüenn er ha§i, tüie er meint, in feinem ^ntereffe Uegenbe SSor^
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fjabett feines ©o^tteg burcf) fein unter bem ^oben ^eröorgerufeneS

„©(^tüört!" unterflü|t, biefer ©egenfa^ Bringt ^amtet in feiner

tjergnjeifelten ©timmung, in einer 2lrt bon (Sjalgen^umor, gum

£o(f)en. „^a, !§a, mein ^urfcfie", ruft ^omlet au§>, „fpridift bu?

Bift bu ha, mein ^raöer?" ®r giel^t bie greunbe fort an

«ine anbere ©teEe, tüie um fic^ bem (Sinfluffe be§ ©eifteS gu

entgie^en: „^ommt", ruft er, „i^r £)ört ha beu ©efeEen im

^eEerraum! ®o fd}tt>ört mir!" %il§> ber ©eift and) an ber

anberen ©teEe fein „©d)tt)i3rt!" !)eröorruft, ba fagt <§amlet in

feiner felbftänbigen, jeber 83eeinfluffung a6t)olben ?(rt:

„Hie et ubique?" [§tei- unb üßerall öift bu ba?]

„SBec^feln mx bie ©teile.

Q'^r §erren, lommt fjitti^nl

Unb legt bie §anb noc^ einmal ouf mein ©c^mert;

5)HemaI§ bon bem, mag il^r gel)ört, äu reben.

Schmort auf mein ©d^tüert!"

Unb al§> ber (Seift abermals fein „©d^toört!" ruft, ha antmovtet

\f)m .^amlet, tt)ie mon einem l^artnädigen Gegner, ber ni^t lo§=

lä^t, feine n?ibern)illige 5lner!ennung ^oEt:

„®ut, alter ajiaultourf ! SSroö gemü^It im S3oben!

©in SJieiftet im SJiinteren! — SieBe fj^eunbe,

Stoc^ einmal lagt un§ metter ge^n."

®ie %ai an fic§ alfo, bie Stötung ober ©nttl^ronung be§

ßlaubiuS, ftel§t nic^t im SBiberfpru(^ §u §amlet§ SJJotur. @r

gertritt ben „Sum:pentönig", ber für i!§n nur ein „Seic^nam",

ein „®ing", ein „Unbing" ift, im gegebenen gaE, toie man ein

fc^äbtic§e§ ®ett)ürm gertritt, o^ne fic^ babei alS diää)ex gu füllen.

9Jtan !§at aber auc^ üon einem S^iic^teramt unfereS .gelben ges

fproc^en, ol^ne babei gu bebenten, ba^ ein Wen\ä) mit einer fo

liefen @r!enntni§ ber urfprünglic^en, jeber 9DZenfd)enfeele gu

@runbe liegenben fittlic^en ©c§n?ad)!§eit, bie in ber S[Renfd)en=
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Ttatur al§> folc^er i^re Söurgeln l^at, unntöglicfi geneigt fein fann,

fid^ gunt 9^id§ter aufgunjerfen. ©an^ in biefem ©inne ^ören

tüir i!§n anä) ben Sob be§ ^oloninS besagen. @r betrai^tet e§

ül§> eine ^üi^tignng, bie il§m ber §immel auferlegt ^at, ba^ ber

^imniel bie 3ü<i)tignng be§ alten ®c^Iei(^er§ burd^ i^n öoEs

fül^ren lö^t, gang im ©egenfa^ gu SoerteS, ber gerabegu ben

^önig ©(anbiu§ bamm bittet, felbft ha§> Söerfgeug ber ©träfe

fein 5U bürfen. 2Bo!^l liegt ettoag @efä^rlic^e§ in ^amlct, tüie

ex felbft bent mit i!§m im @rabe ber Dpl^etia ringenben £aerte§

guruft. 5lber ^amlet ift eine gu eble, öorne:§me, c^eöalere^fe

fflatviv, a.l§> ha'^ er ben, ber i^m nii^t bireft entgegentritt, fo

leicht nnb o^ne n)eitere§ für irgenb eine i!§m früher gugefügte,

mnn and) nod^ fo fd^ttJere UnbiH ftrafen fottte. ©obalb er

aber Jüieber einen beftimmten QXücd üerfolgt laben n)ürbe, fo=

balb er fic^ juieber in biefer SBelt eine ^ofition, eine 5trbeit,

dn gelb für feine Stätigfeit |ötte fc^affen iüoHen, fo l^ätte er

üüä) ben ^önig ßlaubiuS, Juenn biefer i^m im SSege ftanb, be;

•feitigt, iüie man einen ©tein beifeite ftö^t, ber einem ben SÖeg

öerfperrt. .^amlet ft)ürbe ben 6laubiu§ üerniclitet l§aben,

jüie man ein giftige^ ;3nfe!t tötet, nii^t n?eil man fid§

baran rächen ober e§ richten n?ill, fonbern einfach,

nm e§ unfc^äblic^ gu mad^en.

g'e:§lte ber ^effimi§mn§ §amlet§, 'wäre nid^t burd^ biefen

bem fc£)öpferifd^en ^Triebe be§ Reiben jebeS 3^el genommen, l)ätte

itid^t bie SSergtoeiflnng an aEer 3flealitöt, ber ©d^merg über ben

flaffenben SBiberfprud^ gnjifd^en bem äußeren fd^önen ©d^immer

imb bem SJ^ober, ber fic| bal^inter berbirgt, bem gelben für

eine ßeitlang jebe Suft am ®afein genommen unb jeben Söunfc^

getötet, in biefer SBelt be§ täufdfienben ©d^einS nod^ gu toirfen,

fo tt)ürbe er fid^ irgenb ein 3^^t gefte(ft, fidf) irgenb eine Stuf;

^gabe gefleEt nnb fie bann mit jener eifernen (Snergie, mit jener

a'u|igen Überlegung öerfolgt l^aben, bie feiner granbiofen dlainv

9
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eigen finb. §amlet§ Einlagen U)eifett aiif bte SBeftintmmtg gum-

^errjc^er J^itt, unb fo log e§ t^m benn nol^e, [id^ be§ Sl^rotte^-

gu bemäd)ttgen, um barauf, rt)ie gorttnbra§ am ©c^Iuffe [id^

au§brü(ft, „fic^ :§öc^ft fönigltc^ gu Beiüäl^reTt". ®er ^ej[{mi§mu§

aber fcfilie^t jebeS (Srfaffen einer 90'Jijfion an§, ha in einer SBelt,.

in ber aEe§ l§o!^I unb nichtig erfd^eint, jeber ©runb gu einer

gielbenju^ten Slätigfeit fel^lt. tiefer ^ef[imi§mu§ in feiner ey=^

tremen @e[talt ift aber nur eine naturgemäße ^^olge be§ Qn^

fammenbruc§§ ber au§ einer ibealen ©efinnung ^^erüörgegangenen-,

Dptimiftifc^en SBeltanfdfiaunng ber igugenb. ®ie Statur fü^rt;

mit ber 3^^* ^on felbft ben §eiIung§:pro3eß l^erbei, inbem au§^

biefer inneren ^ifi§ jene männlirfie Steife l^erüorgel^t, bie bie

Söelt JDeber al§ ben Inbegriff aKer SSoHfommen^eiten noc^ afe

ein qualöoEe§ ©efängniS, fonbern al§ ein gelb für bie 93etäti?:

gung ber eigenen fc£)öpferifc£)en ^raft betroi^tet. @§ fielet burc^=-

au§> nic£)t§ ber 3tnna|me entgegen, ha'^ and) ^amlet frül^er ober

f:päter fic^ gu einem gielbenjußten Seben l^inburct) gerungen ^ätte^.

tüenn il^m nur ^^^t gelaffen toorben tüäre. 5tber „e!§e er ben.

^rolog gu feinem ^lon mad}en fonnte", ei)e er bie S5örs

bebingung jebe§ :pIanüoEen ^onbeln§, bie D^ul^e ber ©eele n?ieber

getüonnen, e|e er :pringipieUe ©teEung gum ^afein überhaupt

genommen, l^atte ba§> ©|3iel feiner geinbe begonnen unb bereitete-

ii)m ben Untergang.

I^affen n)ir ba§ @efagte noc^ einmal !urg gufammen: Sßer

§amlet iüirKic^ üerfte!§en toiE, muß fiel) ftetg gegenft)ärtig 'galten,.

ha^ e§ eine geniale Sf^atur ift, in ber bie ©jtreme fiel) berül^ren.

unb gegenfeitig forbern: §öc^fte Slnf^ruc^Slofigfeit üer*

binbet er mit ^öcljfter ©elbftänbigleit he§> SöefenS,.

f)'6ä)\ie S3efc^eiben:§eit be§ 5luftreten§ mit eminenter

Ä^ü^n^eit beg^anbelnS, feinfte SftücEfic^t mit unerbitt-

licher SBa^r:§eit, ein in bie legten ^onfequengen.

ge|enbe§ Senilen mit größtem SJJißtrauen gegenüber
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bent eigetten Urleil, bte I§erbfte ^Verurteilung ber

fc^Iec^ten Säten unb fitttic^en (Bä)toää)e hex 9Kenfc§en

mit ber innigften unb tiefften Siebe gu ben 9)?enjc^en

fetbft, ben pc^ften SbealiSntug ber @efinnung mit

bem fc^ärfften S3ti(f für bie toal^ren SSerl^ältnifje be§

Seben§, ha§> feinfte @eU)iffen, ha§> fetbft bie ^otengen

gu allem ^öfen in ftd) erfennt unb öerurteilt, mit

bem unbefümmerten, gottöertrauenben §anbeln eine§

wahren gelben, ein Mann öoü l^erBfter Satfraft unb
boc§ üoll he§> feinften &e\n^l§>, mit einem SBort, ein

ganger ^Renfc^, ein @eift atlererften 9tange§, ein

©enie. @o üiel gur erften Orientierung."

3um ®d§tu^ möd^te iä) noc§ mit einigen SBorten barauf

eingeben, loie ic^ gu meiner @r!lärung ber §amIet=Xragöbie ge=

fommen bin. (Bä)on \ei)v frül^ begann iä) mic§ mit ©l§o!efpearc

unb gong befonberg mit feinem §auptU)er! gu befc^öftigen, unb

jahrelang ^at bie ^rage, U)a§ ift §amlet für ein SO^enfc^, U)a§

ge^t in i^m üor, njarum benimmt er fic^ fo fonberbar, al§ ein

„büftereS Problem" auc§ auf meiner (Seele getaftet. ^a fiel

mir eine§ %aQ,e§>, e§ finb je^t über gtpangig 3a!§re l^er, bei einer

abermaligen S3etrad§tung ber tt)unberbaren ©eftalt be§ ®änen=

pringen jene eigenartige, jeben benfenben 9JJenf(^en tief berü^renbe

©teEe im dienen S^eftament ein, bie ben brei erften ©öangetien

gemeinfam ift unb bie im ©öangelium „3^ac§ 9J?attl§äu§" 12, 46 ff.

lautet: „©a er noc^ alfo gu bem SSoKe rebete, fie^c, ha ftanben

feine 9Jlutter unb feine S3rüber brausen, bie JüoEten mit il^m

reben. @r anttoortete aber unb fprac^ §u bem, ber e§> ii)m an-

fagte: 3Ber ift meine 9JJutter? unb voex finb meine trüber?

Unb rechte bie §anb au§ über feine i^üngcr unb fprac^: ©ie|e

ha, ha§> ift meine 9JJutter unb meine trüber. ®enn U)er ben

SSiEen tut meiue§ SSater§ im §immet, ber ift mein Vorüber,

(2(^U)efter unb Tlnttex."
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2öie, fragte icf) mtcf), nimmt ^amlet ntc^t ötettetd^t eine

äl^nlic^e ©teHnng ein gn feinem SSater, toie l§ier (Sl§riftu§ gu

feinen näc^ften ?lngel§örigen? Sft nid^t anc^ §amlet öieMc^t

ein großer, |oc£)geniaIer 9J?enfc^, hex in feinem ©treben nad§ bcr

l^öd^ften S5oII!Dmmen!§eit, in feinem |oi§en ©inn für ba§ 5(11=

gemeine unb SSettumfaffenbe bie 5tnfprüc^e be§ befonberen, fleinen

Greifes, bem er §nfättig angeprt, al§> eine nngei^örige ^effel

empfinbet? Unb wie nun, iüenn biefe§ S5erl^ältni§ gtoar in

feinem (3e\ixi)l liegt, feiner innerften ^atnx ange!§ört, bafiei aber

i^m feiber nod^ nicf)t gum flaren 93en)u^tfein gekommen ift?

Sßenn er noc^ glaubt, an |)erfönlid§e 3(Jü(f[ic^ten gebunben gu

fein, fic^ berpfli(^tet fü^^It, ben 5Inforberungen feine§ fleinen

Reifes §u genügen, UJöl^renb il^n fein innerfteS (Streben n)ett

barüber :§inau§f)ebt? Sft bann ni^t bieHeid^t ber eintrieb gur

9fiad)e bei U)m nur ein oberflächlicher, gelegentlid^er, fo ba^ bie

Jüütenbe SSergeltung erlittener furchtbarer Unbitt !eine§tt)eg§ bei

i^m einem tieferen S3ebürfni§ entfpringt, töie bei einem SaerteS?

^at bann nidjt, Juenn feine (Seele in Sßa!§r]§eit allein bem l^öc^ften

@ut gugetoanbt ift, bem sumnmm bonum, ha§> :perfönli(f)e S5er=

]^ältni§ gu feinem SSater überhaupt nic§t bie gtoingenbe, ma^^

gebenbe S5ebeutung, bie e§> für einen getoö^nlid^en (Sterblichen,

für einen „öom SSeibe" unb nicfit an§> bem @eift ]§erau§ ges

borenen befi|t? SBenn e§ aber nic^t bie 2:rauer über ben SSer;

luft be§ St^aterS ift, fo gro^ biefe auc^ fein mag, bie i:§n ou^er

ftc§ bringt, auc^ nic^t bie ^rage, ob ober toie er bie S^vac^etat

OoEbringen foE, tt)a§ ift e§ benn, ha§i ii)n fo betoegt, haf^ il§m

„bie (Srbe nur toie ein la^le§ SSorgebirge erfc^eint?" Sft e§

bann nic^t ber furcfitbare (Sctimerg über bie ß^^flörung feine§

fc^önen 2öeltbilbe§, ber ^^f^mmenbrud) feiner o:ptimiftifc§en

SSeltauffaffung, ber il^n geitjueilig löl^mt unb gum §anbeln im

großen (Stil nac§ ureigenen felbftge)r)äl§lten planen oorüber;

gel^enb unfäl^ig mad^t? 3^ f^^^ öon ber ©el^nfuc^t nad§ ber



IV. 5§flRefpcai"c$ 2lnffo(yuitg »om Uiefeii bes (Benies im ^amfef. 133

pc^ften gorm ber ©ytfteng Betoegt, gum ©totgen l^ttigetrteBett,

öertnag er feine (Seele md§t an ha§> steine, ©tngelne gu btnben

unb fid^ burc^ üerit)anbtfd§aftltc£)e S^egiel^nngen ober Df^ücEfid^t

auf bie SOteinung ber 3BeIt Beftimmen §u laffen; bod) nod) ntc^t

gum üoHen, flaren 95ett)u^lfetn fetne§ eigenen 3Sefen§ unb feiner

SleEung gum näheren unb Jueiteren UmfreiS gelangt unb noc^

immer in ber Trauer um ben SSerluft feine§ fd^iJnen SBeltbitbeS

befangen, gibt er bem ©d^idfal feine unbetoel^rte (Seite pxei§>

unb föEt, Jueil fid) gerabe in biefem entfc^eibenben ^lugenblicf

bie getüiffentofefte (Sc^urferet über il§n ftürgt.

So ]§atte xä) in Slntel§nung an ha§> SSort ß^^rifti, ben in

gleicher SSeife fein auf ha§> @ro|e, StlTgemeine gerichtete Söefen

ben engen ©rengen ber gamiliengufammengei^örigfeit entl^ob, haS'

Problem ber §amlet=Sragöbie getöft, nod) beüor ic£) irgenb eine

ber nac^ ^unberten gäl§Ienben @r!(ärungen fennen gelernt i§atte.

@rft nad) einiger ß^it fiel mir guerft ha§> S5ud) §ermann Saum-

gart§ „®ie §amIet=SEragöbte unb t^re ^ritif", unb gang f|3ät

erft, al§> iä) meine Xl^eorie bi§ in§ eingehe bereits au§ge=

arbeitet !§atte, ha§' intereffante 3öer!d)en 5iuguft 'Dörings „Sl§a!e=

fpeare§ §amlet feinem @runbgeban!en unb ;3n!^alte nac^ er«

läutert", i)a§> je^t in neuer ©eftatt unter bem Site! „^amlet.

©in neuer 33erfuc^ gur äftl§etifd^en (Srflärung ber Xragöbie" er^

fd)ienen ift, in bie §änbe. Stuf bie beiben fe^r beac^tenSioerten

3trbeiten 9Saumgart§ unb ^öring§ bin id) in meiner ®o!tor=

Slrbeit „^a§> :pft)c^oIogifd)e Problem in ber §amlet=Xragi)bte"

fe^r au§fül§rlid§ eingegangen unb l§abe namentUd^ ba§ SSerbienft

®i)ring§ l^eröorgel^oben, al§> einer ber erften auf ben Umfd^Iag

ber Dptimiftifdien Sßeltanfd^auung be§ gelben in eine tief peffi=

miftifdie l§ingett)iefen gu l^aben. 2öie fe^r Döring babei anberers

feit§ in bie i^rre ge!§t, ^ahe iä) an berfelbcn SteEe au§gefül^rt.

§ier bemerfe i^ nur noc^, ha^ Döring au§ meinem forgföttigen

(Singe!^en auf feine Strbeit ben irrtümlid)en S(^lu^ gegogen ^at,
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ha'^ xä) in meitter §amtet;Stuffaffung hxvett burtf) t^tt beehtflu^t

jDorben fei. ^tt Sßal^rl^eit l^atte tc§ fc^on elf Sct^re frü!§er bie

Stnregung gur ridjtigen Söfung be§ ^robtemS ben SBorten ©l^rifti

ixbev feine SSer^anbten gu banlen, nnb al§> iä) ®öring§ erfte

Slrbeit fennen lernte, ioar meine S:;§eorie fotüeit an§gear6eitet, ha^

ic§ nun b entließ 9ftic§tige§ nnb g^alfc^eS in feinen 5tu§fü^rungen

unterfc^eiben lonnte. Df^id^tigeS nnb f^atfcf)e§ innig gentif(^t

bringt er auä) in feiner gtüeiten, neneften SIrbeit. SSor aUem

begebt er ben f^e^^Ier, ben tiefen ©c^nterg §antlet§ über bie

SSerberbtl^eit ber SO^enfc^ennatur, ber gerabe ein 3^i<^^^ feiner

!§o!§en, ibealen @efinnnng, feinet eblen, gefunben, genialen ©e^

fü§I§ ift, al§> eine !ran!:§afte, bnrd§au§ gu labelnbe nnb üerberb:

lid^e SSerirrung |ingnftellen. ferner gebraui^t ^toax Döring bie

Söörte @enie nnb geniol öon §amlet, boc^ o:§ne, "wie iä) e§> ge=

tan l^abe, hü§: SBefen be§ ®enie§ pft)ci)oIogifd§ nö|er gn be=

grünben unb mit bem Sßefen be§ ©änenpringen in üaren, fa^^

licEien ß^f^in^^^tt^öng §n bringen, ©enie unb genial bleiben bei

Döring gang allgemein ge!§altene 5lu§brü(fe, bei benen man fic§

aEe§ unb nid§t§ üorftetten lann. i^n meinem 5luffo| über „®a§

5tlter ^amletS" im ®^a!efpeare;Sa^rbu(^ 1900 'i)abe xä) borauf

]§ingen)iefen, ba^ (Sl^afefpeare in ber 2;:otengräberfcene barum mit

fo großem ^aäjhvnd ,^amlet§ Sitter auf b reinig ^ai)ve \e}U

gefe|t l§at, UJeil er bem 3JJi^öerftänbni§ entgegentreten iDoEte, aU

beuteten getüiffe Qn^e in §omlet§ Sßefen auf eine jugenblic^e

Unreife ftott auf eine geniale S^iatur. ®iefe befi^t, tüie oben

©. 58—62 ausgeführt ift, auc^ in einem l^ö^eren Sllter notf) jene

llnbefangen:§eit, grifc^e unb ^ül^n^^eit, jene§ „rein geiftige Streben"

nnb jene „geniale ©jcentricität", bie fonft nur ber ^nb^eit unb

^ugenb eigen finb. „Sebe§ (Senie ift fd^on barum ein großes

^inb", fagt ©c^o^enl^auer, „njeil e§> in bie SSelt ^ineinfcfiaut

öl§ in ein grembe§, ein ©(^aufpiel, ba:§er mit rein objeftiöem

Sntereffe." Döring f}at aber fo njenig ^erftänbni» für ha§>
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gettiole Sßefen ^amktö, ha'iji er [ic^ bieje QüQe ttur bann gn ers

Kören öermog, ft)enn er (Sl^afefpeare gum Sro^ ben ©onenpringen

gu einem neungei^njäl^rtgen iSüngltng machen !ann. (Sr ge§t bas

Bei \o ft)eit gu bel^aupten, ,,ha'\^ mx ha§' <BtM gegen bie itnbebo(^t=

famen Eingriffe be§ ®ic^ter§ felbft in ©c^u| nehmen muffen".

3Son bem Otid^tigen nnb gatfc§en in ®öring§ ©c§rift befi^t

griebric^ ^aulfen§ ,^amlets@r!Iärnng nur ha§> f^alfc^e. („§amlet".

®eutfc^e 3flnnbfc^au 1889, nenbearbeitet in „©cf)0|3en!^auer.

^amlet. aJ?ep:§ifto^f)ete§." 1900.) dlaä) ber 9JJeinung ®öring§

ift e§> eine !ran!!§afte @emüt§öerflimmnng, bie ben gelben „in

^a^ nnb §o^n ber SBelt gegenüberfleEt" nnb il^n an einem

gtt)eifmä^igen STnn l^inbert. 'äuä) nad§ ^anlfenS Sfuffaffung

„berul^t ha§> berühmte ^ciubern anf einem an§> ^ron!^afte gren^

genben ©eelengnftanb". §amlet ift „moralifc^ bergiftet". „®ie

natürlichen gefnnben Snftin!te finb in il§m abgeftorben; er !ann

nic^t mel)r gürnen, Raffen, ©c§mer§ emipfinben, noc^ tüeniger fann

er gefunbe ^renbe nnb Siebe empfinben. ©inen ,ftumpfen, f(i)Iamm=

mutigen «Scfiuft', fo nennt er fid)", nnb gWar nad) ^antfen§

SJieinnng mit SfJec^t. ^amki§> Säten finb „SOJiffetaten, nnb

nii^t blo^ im ©inne be§ (Strafrei^tS". 2tnc§ ein finnlid^er SlJJenfc^

ift er, unb „e§> fc^eint Dp^elien mit §amtet nic^t anberg aU bem

gnten ©retc^en mit ^anft ergangen p fein", i^n bem ?tnffa| öom

So^re 1889 in ber ®entfc§en ^innbfi^an (XV, 8, ©. 243) ^otte

^aulfen §amlet§ ©inntid^feit anc^ barin gn er!ennen geglanbt, ha'^

„fein Slid fogteic^ auf bie ^ü^e ber ©c^aufpieterin fäUt", al§

fic^ il§m (II, 2) bie ©diaufpielertruppe öorftettt. §amlet bemerkt

nämli(^, ha^ ber junge ©c^aufpieler, ber nacE) bamaliger ©itte

g-rauenrotten fpielte, gen)ad)fen ift, unb umfd^reibt biefe S^eobacfis

tung mit ben SBorten: „Ql^r feib bem ^immel um bie §öl§e eine§

©telgenfdiu^eS nä^er geriidt", inbem er i^n gugleic^ fdjerg^aft al§>

^röulein anrebet, Vda§> ben ^aftig arbeitenben ^autfen, ber öergeffen

l^atte, ha^ gur 3^^^ ©^afefpeare§ nur SJJänner fid^ in einer
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(Sc^aufptelertruppe befanben, trrefül^rte. Qamkt meint, mit bem

^ad^fen werbe ber junge 9J?ann auä) halb feinen ^rouenroEen

enttt)ac§jen fein, ha nunmel§r auä) ber ©timmwed^fel einzutreten

bro!§e, unb fügt bal^er noc^ bie SSorte l^ingu: „@ebe @ott, ha^

e§> öurer ©timme nic^t gel^e, Jüie einer au^er ^ur§ gefegten @olb=

münge, bie am D^tanbe gerfprungen," ben rid^tigen ^lang öerloren

^at. S5on mir in ber ®d§rift „®o§ pft)c§oIogif(f)e Problem

in ber §amlet=Xragöbie" 1890, ©. 79 auf ha§> broEige

SBerfe^en aufmer!fam gemad^t, entfc£)ulbigt fic^ je|t ^aulfen

@. 126
f.

in einer fel^r merfUJÜrbigen SSeife. (£§ fei i:§m JDol^I

ein 33eben!en ge!ommen, ha er „auc^ einmal gelefen Ijätte, ha'^

bamal§ feine l^rouen auftraten", er f)abe e§ aber )x)ieber faEen

laffen: „^ür bie 93ül§ne bleibe biefer junge SJ^ann natürlich fo

gut eine ®d§aufpielerin, Voie ber, ber bie Dpl^elia fpiett. ^c^

überfal babei, ba^ bie reifenben ©c^aufpieler nicf)t in ^oftüm

finb, unb barum berfel^Ite ic^ ben ©inn berSteEe." Unb toenn

\\ä) bie ©c^aufpieler bem ^ringen in il^ren ^oftümen oorgefteEt

Ratten, toürbe bann^amlet niii)t geUJU^t ^aben, ha^ bie „©(^au=

fpielerin" ein junger SJ^ann tüar, unb toürben bann feine SBorte

etlt)a§ anbere§ bebeuten al§ bie Jüi^ige Umfd^reibung ber %aU

fac^e, ha'^ ber junge SU^ann getnac^fen fei unb balb feinen grauen=

roEen mit bem (gintritt be§ (5timmU)ec^feI§ entmacCifen fein UJerbe?

2öie ^aulfen f)ier ben «Sinn ber ©teEe üerfennt, bal^er auf eine

unmöglidie 5trt <^amlet§ (Sinnlichkeit gu betüeifen fu(i)te unb

\iä) je^t burc^ feine SluSrebe nur noc^ me|r blo^fteEt, fo ift feine

gange (Sr!lärung eine freie ^^antafie, bie mit bem eckten, tiefen

©e^alt ber ^amlet=2;ragöbie ni^t§ gu tun l§at. ^m Übrigen

öertüeife iä) auf bie genaueren Darlegungen im SSortüort gu ber

1902 (in Dtto @l§ner§ SSerlag, Berlin) unter bem STitel „^amlet

ein ©enie" erfc^ienenen gttieiten Sluflage meiner gefammelten

^amtet=©tubien.
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he <Bf)ate'\peüve im ^amlet, fo t)at ©oet^e im ^au\t

fic^ felber ein e»ige§ ®en!mat geje|t. ©öet^e ^at fein eigene^

lün[tlerif(^e§ ©mpfinben, fein eigene^ pl§ilofopl£)ifd§e.§ ®en!en unb

fd§ö:pferifd§e§ ^anbeln feinem f^auft Beigelegt, nnb töa§ i^n felbft

in tieffter (Seele betoegte, ^at er in biefem einzigartigen @ebic§t

pm 'äu§<hxud gebracht. S5etrad§ten toix ^unädg'\t ha§> !ünftterifc£)e

^mpfinben ^au[t§. SSie tief unb innig ift fein (Scf)ön^eit§5

Qefü^t, iüie möchte er aufge'^en im ©c^auen ber äußeren §errs

lid^feit ber 2Belt, vok burftig trinfen feine 5tugen auf bem

(Spaziergang mit SSogner ha^' £id)t ber unterge^enben Sonne,

i)ie mit i^rem golbenen Schimmer bie gange (Segenb überftra^It

unb öerflärt. ^tügel tüünfc^t er ficf), bie i^n ber Sonne nac^=

trügen, um aü bie §errli(^!eit in fi(^ oufgunel^men, bie i^r Sii^t

J^eroor^aubert:

„®oc^ Ia§ urtg biefer ©turtbe f(f)öne§ @ut

®urcf) foldieit S^rüBfmn nid)t berfümmern!

SSetrac^te, tote in 2lBenbfomteiigIitt

®te grün umgeBneu §ütten f(f)immern.

8te xMt nnb meiert, ber Sag ift üBerleBt,

®ort eilt fie ^in nnb förbert nene§ SeBen.

Q, ba'^ hin fjlügel mic^ bom $8oben '^eBt,

^f)v naäj unb immer nad) gu [tre&en!

Qc^ fäll' im etüigen 2tBenb[tra£){

®ie ftiUe SSelt gu meinen gü^en,

©ntgünbet alle ^ö'fin, Bern£)igt jebeS %al,

Sen ©ilBerBac^ in golbne (Ströme flieBen.

?iic^t ^emmte bann ben gi3ttergleicf)en Sauf

2)er milbe 23erg mit allen feinen @c^lucf)ten;

<Bä)on tut ha^ 2}ieer ftd) mit ertoärmten Sonetten
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SSor ben erftaunteu 2titgen ouf.

®0(^ jd)emt bie ©öttin ettbüc^ ttjeggufmfen;

Sllletn ber neue Xxkh txtvaä^t,

^ä) eile fort, t:^r etü'geS St(i)t gu trtnfen,

Sßor mir ben 2;ag unb :^inter mir bie ^aä:jt,

S)en §immel iiöer mir unb unter mir bie SBeHen.

(£in fc^öner Sraum, inbeffen [te enttt)eid)t!"

SSte au^erorbetitltcf) empfänglid§ tft er auä) für bte ©droits

l^eit be§ S[Rettjd^en!örper§, in Welche ©fftafe berfe^t tl^n ber erfte

5tttblt(f eme§ entgütfenb f(f)önen ft)eibltc§ett Seibeg im ^auberfpieget

ber ^ejen!üdf)e, voie ift er ha gang ^ingcriffen, tüie intenfib !)in;

gegeben bem ©inbrntf, ben ber äfl^^etijc^e (Schein auf il§n ausübt:

„5E3o§ fe^ ic^ ? Söelc^ ein :^immlijc:^ 58itb

QtxQt fid) in biefem Qöu&erf^jiegel

!

D SieBe, leil^e mir ben ft^neUften beiner f^Iügel

Unb fü^re mid) in if)r ®efilb!

%ä), tnenn ic^ nicf)t auf biefer Stelle ßleibe,

3Senn ic^ e§ tcage, no^' ju gel^n,

^ann tc^ fte nur a!§ mie im 9?e£iel fe^n! —
2)a§ fd^önfte 93ilb bon einem SBei6e!

Sft'S mögli4 ift ba§ SBeiB fo fct)ön?

SJiuß ic^ an biefem l^ingeftredten Sei6e

2)en Inbegriff üon alten §imme(n fe^n?

©0 etmoä finbet ficf) auf ©rben?"

QSon größtem Stttereffe ift e§ unb nja!§rfd§einlic§ öont ®ic^ler

mit DoEer 2tbfid£|t fo georbnet, ha^ S^auft biefe§ gro^e ©ntgücfen

über ben 3tnbli(f eine§ |errUc§en Weiblichen ^örperS geigt, nod^

beöor er ben öerjüngenben Siran! ber .^eje gu ftd§ genommen

]§at. ®er Sran! berjüngt i^n alfo nur förperlid^; feine ©eele,

fein ©emüt voav anä) fc^on bor:§er be§ größten @ntl^ufia§mu§

für bie ©c^ön^eit ber 3Se(t unb be§ menfdEiIid^en ^ör:per§ fällig.

grei(ic§, je jünger ber SlJ^enfc^ ift, je mel^r ©aft unb ^raft noc^

in i£)m ift, mit befto freubigeren, glücflic^eren, berliebteren lugen

U3irb er alte§ um fid) l§er anfe^en, unb befto fc^öner ioirb il^m

ba^er auc^ oEe§ erfc^einen. ^enn bie Siebe mad§t fcl^ön, fie



V. ©oetOes Süteiübtirllclliiitg im Saun. 141

fielet atie§> in üerüärtem Sichte, ©o meint aud§ 9Jlep!§iftop:^eIe§,

ber öerjüngte ^an[t toerbe batb in irgenb einem ber i^m

begegnenben toeiblic^en SSefen ha§ Tlu^tex aller ^-rauen, bie

©d^önfte, öor [i^ gn feigen glauben, „©u ftel§ft mit biefem

%xant im Seibe batb Helenen in jebem SBeibe", fpridit Wepf)i'

flop!§eIe§ ironifc^ üor fid^ j§in. ^^nlic^ lä^t ©;§a!ef^eare im

(5ommerna(^t§traum ben St^efeuS fagen: „®er SSerliebte gang

toie rafenb, [ie^^t ©c§ön!§eit §elena§ auf S^egerftim." 3n ber

%at i[t e§> nic^t bie Haffifc^e gormenfdjönl^eit ber griec^ijc^en

.^elena, fonbern bie naiöe, reigenbe Un[cf)ulb be§ blonben beutfc^en

©reichen», bie guerft ben n)ieber jung geworbenen j^an^i entgücft:

„SSeim §intmel, biefel ^inb tft fd^ön!

©0 etttjaö ^aß' id^ nie gefe^n.

©te tft fo fitt* unb tugenbretc^,

Unb ettDa§ fc^m^3|)if(^ bocf) 3uglet(^.

5)er Sip^e 9iot, ber Söange Stci)t,

S)ie Sage ber 3BeIt berge^' tcf)'§ nic^t!

2öte fte bie Slugen nieberfd)Iägt,

§at tief fic^ in mein §erä geprägt;

2Bie fie lurg angebunben war,

3)a§ ift nun §um (Sntäüden gar!"

(Später ift e§ bie floffifd^e gormenfc§önl|eit, ber fid) Ranfts

©oet^e guwenbet: 5ln bie ©teile be§ naiöen beutfc^en @ret(^en§

tritt ba§ Sbeat ber njeibtic^en ©c§önf)eit, bertreten in ber ©e^

ftalt ber griec^ifd)en ^elena. Sn§ 9^eid£) ber 9}Jütter, ber endigen

Sbeen, fteigt er ^inab, um bie SBol^Igeftalt !§eraufgubefc^n)ören,

unb ha fie erf(f)eint, ruft er entgüdt au§:

„§aB' iä) no(f) Singen? geigt fic^ tief im Sinn

2)er ®c^i3nf)eit CneKe boüen ©tromg ergoffen?

SDiein ©c^redenSgang Bringt feligften (S)ett)inn.

SBie toar bie 2SeIt mir nichtig, unerfct)Ioffen

!

SEßog ift fie nun feit meiner ^riefterfcEiaft?

@rft tt)ünfd)en§tt)ert, gegrnnbet, bauerfiaft!

$ßerf(^rt)inbe mir be§ SeBeng 2(tem!raft,

Sößenn ic^ mic^ je öon bir äurüdgemöiine !
—
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®te SSoI)Igeftatt, bie mic^ tioremft enlgücfte,

^n BöuBerfptegelung Beglüdte,

SBar nur ein ©c^aumfiilb folc^er (Schöne! —
®u Btft'S, bet ic;^ bk 9tegung oHer ^roft,

®en ^ttfiegttff ber SeibenfcEiaft,

®ir ^ieigimg, SieB', SlnBetung, SBafjnfinn joHe".

®a^ gauft gu bett ^Oiüttern, in§ 9fietc^ ber ewigen igbeeti

^mabfteigt, um <^elena, bett Inbegriff ber ©c^öttl^eit, l^erauf;

befc^tüörett gu föttttett, tft ettt Iteffitttttger §itttt)et§ aitf jette Seigre,

auf bie auä) iä) l§mgu)t)etfeu micE) betnü^te, jene Seigre, ha^,

tüa§> tüix ©c§öttl§eit ait einem ®tttge uemteu, ttid§t§ attbereS ift

at§ bie glei^fam mit ?tugeu gefe^ene ^bee be§ ®inge§. Sebe§

®tttg eyiftiert uub enttötdelt ftd§ uac^ eiuem beftimmtett ^lan,

einer gang beftimmten öbee fölgenb. ^e üoEfommener erften^

biefe ^bee felbft i[t, unb je öottfommener gtoeitenS ba§ einzelne

®ing feiner ^bee entfpric^t, befto fc£)öner erjc^etnt e§ un§ beim

äußeren 5lnbli(f. ®ie i^bee, ber ^latt, ber Stufrt^ g. 3^., ber

bem 33au be§ menf(f)It(i)en ^örper§ gu @runbe liegt, [teljt erften§

im atigemeinen auf einer üiet pl^eren Stufe, ift an unb für fid^

tjoEfommener, al§ bie ^bee, ber ^lan, nac^ bem ficf) ber Körper

eines üierfü^igen Xiere§ entmicfelt; biefe i)'ö^eve ©tufe ber Sbee

tritt fd)on beim bloßen äußeren Slnblitf in§ @emüt al§> ha§>, tüaä

jüir bie größere @d}ön^eit, Stnmut unb @ragie be§ menfd^Iic^en

Körpers nennen, gegenüber bem 3(nbli(f be§ Körpers eine§ öter?

fü^igen %kxe§>. ßmxten§> aber fragt e§> fic^, toie Joeit, in

joeld^em @rabe bie 3Sir!Iic^!eit ber Sbee, bem ^lane entfpric^t,

ob alfo g. 95. ber eingelne menfc^Ii^e Körper ber il^m gu ©runbe

liegenben Sbee foIgenb \\ä) naä) 3JJögltc§!eit üottfommen au§ge=

ftaltet f)at, ober ob äußere ftörenbe (Sinftüffe ben ^öxpex in feiner

©nttüidlung gehemmt, gurü(fgehalten, oerfümmert ober öer=

M^pelt l§aben. ®ie @eftalt eine§ ^[Renfd^en ift im aEgem einen

fc^öner afö bie ©eftalt eine§ 9Sierfü|Ier§, aber ber eingelne

9}?enfc^ !ann ^ä^üd^ fein, b. !§. unooßfommen in ber 5tu§geftaltung
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ber fernem Körper gu ©ruttbe liegenben Sbee, unb ba§ einzelne

STier l§mtt)teberum fann fd^ön fein al§> eine mögltc^ft üoEfommene

3SerBr:perung ber feitte (Sntft)t(flimg befttmmenbett igbee. ©old^er

Sbeen aber gibt e§ eine nnenblid^e (Stufenfolge, nnb jebe ein«

gelne Sbee fann lt)ieber in ber mannigfaltigften SBeife, Balb üdII=

fommener, balb nnöoEfommener, [id^ oerförpern, ficJ) öerioir!-

liefen, 'i^iefe Qbeen, bie aller (Sjifteng, atlent Seben gu ©runbe

liegen, [inb boc^ an fid§ felbft nur ©dienten, blß^e i^been,

entfernt öon aller 2Bir!lic^!eit, bie in 3^aum unb ^eit

fic^ ausbreitet; benn in biefer in Df^aunt unb 3^tt gegebenen

SSelt l^aben tüir e§ immer nur mit me^r ober tüeniger unöolts

fommenen SSerförperungen biefer ©cliemata ober iSbeen gu tun,

aber niemals mit ben abfoluten ^been felbft. 2öer ba^er tt)ie

^auft ins ffteic^ ber S^^en bringen U)itt, begibt fic^ bamit gu-

gleich inS S3obenlofe, ^eitlofe, UnU)ir!licl)e, ©c^emenl^afte, inS

@tiEe, Seere unb SEote, inS grenzenlos Öbe unb ©infame. 9tlS

bal^er g^auft fragt: „Söol^in ber Sßeg?" nämlid^ gu ben SJJüttern,

ben etüigen Sbeen, anttoortet StRep^iftop^eleS:

„^em SBeg! Qng UnBetretene,

?itc^t gu 93etretenbe; ein 2Beg an§ Unerßetene,

Stielt äu ©rbittenbe. SStft bu Bereit? —
9Zt(^t ©c^Iöffer ftnb, mä)t Dfftegel toegpfc^ieBen,

3Son (£tn[am!eiten toix\t umrjergetrieBen.

§aft bu 93egriff Bon Ob unb (£tnjam!eit?

Unb ptteft bu ben Dgean burdifc^tüommen,

®a§ (Srengentofe bort gefc^aut,

©0 \ixi)\t bu bort botf) SBeE' auf SBelle fontmen,

©elBft toenn e§ bir öornt Untergänge graut.

®u fä^ft bo(^ etttaä, fäl)ft n)ot)l in ber (Sriine

©efttüter Wetxt ftreidienbe S)el^^ine;

©ci^^ft SBoIten gießen, ©onne, Ttonb unb ©terne;

Siiidltg tDtrft bu fe^^n in etnig leerer f^erne,

Sen ©diritt nicE)t ^ören, ben bu tuft,

9iirf)t§ gefteS finben, t»o bu ru^ft . .

©in glu^nber S)reifu|3 tut bir enblic^ funb,

S)u feift im tiefften, aüertiefften ®runb
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aSei feinem @d)em toirft bu bie SDWitter fel^n;

2)ie einen fi^en, onbre [te^n unb ge!^n,

Sßte'ä eBen !ommt. ©eftaltung, Umgeftattung,

S)e§ etoigen ©inne§ einige Unterfialtung,

Umfctiweßt üon SSilbern aller Kreatur;

©te fef)n bic^ nii^t, benn ©diemen fefin

ftc nur . . .

Ungern entbecE' iä) l§öl^ere§ (Se^eimniS. —
Göttinnen tfironen ^el|r in @infam!eit,

Um jie !ein Drt, nocf) weniger eine Qe^xt;

S?on i!§nen flirecfien ift SSerlegenfieit.

®ie 9Kütter finb e§!"

Müiiev l^et^ett bte etoigen Sbeen, treti alle§, Jr>a§ ejifttert,

tf)nen jetn ^Dafein berbanft, üott iJ^nen geboren n)irb, au§ i!§rem

en)tgen ©d§o^e entfpringt. Sn tief[ter (gtn|ont!eit, im „Unbe;

tretenen", räum? nnb geittoS, t!§ronen bie 9JJütter, n)ett bte

Sbeen felbft ntd§t§ SSirüid^eS, @reifbare§, f^apareS [inb, ba!§er

gleic^fam au^erl^alb ber ränntltc^=äeitltc§en 3Str!lic^!eit eine eigene,

fetbftänbige (Sjifteng fül^ren. ®a§ eingelne, njirflic^e, greifbare,

fid^tbare ®tng ift immer nnr bie me!§r ober toeniger nnüoE-

fommene SSerlörpemng einer ^bee. Snbem c§> ftc^ in einer gang

beftimmten SSeife entn>i(felt, geigt e§ bie Söir!fam!eit biefer Sbee,

ol^ne ha^ eg i^r boc^ jemals in abfoluter SBeife gu entfprec^en

üermöc^te. ®ie SD^ütler feigen bo!§er ben ^auft al§ (^ngettt)efen

nicf)t, „benn ©cremen fel^n fie nur"; nur bie Sbee be§

SJ^enfc^en, ber t^:|)if(^e 9JJenfc^ fd)n)ebt i^nen bor, nic^t ha§>

bem ^beal nur nac^ftrebenbe, e§ niemols erreic^enbe (gingelbing.

Sebe§ ®ing fud^t in feiner (Snttoidlung ber i:§m gu @mnbe

üegenben Qbee mel^r ober Joeniger na]§egu!ommen, böEig erreicht

aber ttjirb baS ^heal niemals. ®iefe§ tritt alfo nie boE in bie

SSir!li(f)!eit, e§ bleibt in getoiffer ^egiel^ung nur ein Qbeat, eine

bto^e Sbee, „ein UnerbeteneS, nic^t gu @rbittenbe§". StEeS,

njaS lebt, n)a§ ejiftiert, bie gange 2Bir!lid^feit, mvh bon Sbeen

geleitet, nimmt au§ ^been i!§ren Urfprung; bie Sbeen bilben
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ben „tiefften, aEerttefften (3v\mh", au§ bem aEe§ ^ajein empor=

quittt; bie Sbeale felBft aBer bleiben au^erl^alb ber in diaum

nnb 3^it f^^ auSbreitenben 3ßir!Iic^!eit: „Um fie Mn Ort, noc^

tüeniger eine 3^^^-"

SBer bie reine ©d^önl^eit fud^t, haS^ (Sc^önl^eitgibeat, rt)ie

%avi\t'(3oeif)e, fann fic^ ba^er nid§t an beu bloßen 3Bir!Iid§!eit

genügen laffen, an ber äußern fflainx mit i^ren guiäEigen

^Übungen, in benen niemals ha^^ ^heal rein üerBr^jert Juirb,

fonbem er mn^ in§ diää) ber etoigen Sbeen felbft bringen, um

pm Sbeat gu gelangen, baS' aöein feinem (Streben nad) 35011=

fommenl^eit gu genügen öermag. ®er ft)a|re ^ünftler liefert

feinen bloßen 9tbftatf(^ ber äußeren Sßirftic^Mt, fonbem er ers

fa^t ha§> Sbeal, bem bie ^ainv in il§rer ©ntiüiiflung gnftrebt,

nnb gibt nnn feinerfeitS in feinem Söer! eine Slbbilbung biefe§

:Sbeat§, ha§> i!§m in feinem eigenen @eift auf 5lnregung be§

äußeren (SjegenftanbeS gum S3en)u^tfein gekommen ift. ®er ioal^re

^ünftter fie^t me!§r in ben fingen al§ ber befc^ränfte ®nrd^-

f(^nitt§menfd§.

®Dc^ nic^t nur in ber äußeren ©eftaltung ber ®inge, bei

t^rer finnlic^en, äftl^etifd^en SSetrad^tung bringt ein ^auft;@oet^e

in ben ^ern ber ®inge, in il§r innerfteS SSefen. 3Ind^ im

^enfen bleibt er ber ©eift, „ber njeit entfernt bon aEem

©d^ein nur in ber Söefen STiefe trachtet", rt»ie 9JJep!§ifto|)]^eIe§

fid) auSbrücft. Sßie ftar! ift fein ^urft nad§ (Sr!enntni§ be§

innerften ^i^f^immenl^angeS aßer ®inge, n)ie gro^ feine SSer^

gtoeiftung barüber, ba^ er auf bem geioö^ntid^en SBege biefen

^urft fo ioenig gu ftiUen bermod^te:

„§oBe nun, od), ^^ilofo^j^^ie,

igurifterei unb ajiebiäin,

Unb leiber auä) Sl^eologie

®ur(f)au§ [tubiert, mit ^et^em 93emü^n!

®a fte^' i(^ nun, ic^ ormer %ox,

Unb bin fo fing al§ wie gubor;

10
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§et§e 3Jiagtfter, l^et^e 2)o!tor gar

Unb gie^e fd^on an bte §e^en ^alir,

herauf, ^erab unb quer unb frutnm

SDteine ©(^iiler an ber S^afe ^erum —
Unb fe^e, ba^ mir nichts tütffen fönnen!

S)o§ tütH mir fd)ier ba§ ^erg üerBrennen."

SSa§ er Bei ber getüöl^ttlic^eti 'äxt he§> geleierten ©tubtumS^

bei ber matt ftet§ itt ©itt^ell^eitett fic§ betoegt, aber ttie gu eitter

©ejattttattficit ber SBelt getattgt, tiid^t gu erreic^ett öerittod^te,

ba§ ioiE er ttutt ittit §ilfe ber SUlagie erlattgett, bo§ I§ei^t burd^

bie gettiale, tiefer blicfettbe, itttuitibe Slrt ber @r!ettitttti§, hei

ber haS: ©ittgeltte ftet§ aU eitt lebettbig töirfettber %exi eme§>

©attgett, bie Söelt üi§> eitt 9JJa!rD!D§itto§, al§ eitte itt fic^ abs

gejc^toffette (Sittl^eit attge[d§aut tüirb. (Schott itt bettt uttt biefelbe

3eit tüie bie erftett Srucf)[tü(fe be§ „^^aiift" etttftonbeneit^

1776 erfd^iettettett 5tuffa^ „^aä) f^alfottet uttb über gatfottet"

\pvid)t (Soetl^e öott ber „tttagifc^ett SSelt", bie bett gro^ett, ge?

ttialett ^üttftter ittttig uttb beftättbig utttgibt; nttb faft üier

iSal^rgel^ttte fpäter ittt 15. ^nc^e „5ltt§ ineittettt Sebeit" fpric^t

©oet^e baüott: „attt fürgeftett fei gule^t au§> ber <Baä)e gu

fotttttten, tt)etttt ttiatt haS' @ettie gu ,^ilfe riefe, ha§> burc^ feitte

tttagif d§e ®ahe bett (Streit fd^litfitett ttttb bie g^orbertittgett leiftett

Jüürbe.'' ©0 ift attc^ ittt „f^auft" bie SOJagie ber f^tnbotifd^e

StuSbrud für bie :§eEfe|etib ittac^etibe uttb ^ßuber tüirfenbe ^roft

be§ ®ettie§. 2öie eigenartig brüdt fi(^ aucE) l§ier tüieber bie

©e^nfuc^t gauftS nad^ bem ©rfaffen ber geiftigen @in:§eit aUe§>

@ein§ au§, unb töie beutlic^ äußert fic^ bei it)m bie SSerad^tung,

aEe§ 2Bort!rant§:

„®rum f)a6' td) tni(^ ber SD'Jagie ergefien,

m mir burd^ ®eifte§ SJroft unb 93Zunb

^iä)t mand) ©e^eimniS mürbe funb,

Sa^ iä) nid)t me^r, mit faurem ©cötnei^,

Qu fagen Braudie, inoS ic^ nici^t tüei§,
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®a§ iä) erfenne, ira§ bie SBelt

Qm ignnerften pfammen^ölt,

©c^au' aUe 3Kir!eti§fra[t unb ©amen,

Itnb tu' ntcf)t mel^r in S3?orten framen."

'3)er 3lnBIi(f be§ magtjd^ett Qeiä)en§> be§ 9JJa!rD!D§mo§, bie

mit gettiatem STiefbticf erfd)Io[fene (gin^^eit ber Seben toirfenben

9^atur!räfte im SBettaE rei^t il^n l^itt itnb erfüEt liju für !ur§e

3eit mit (Sntgücfen:

„§a! töelc^e SSonne fliegt in btefem Sßlid

Stuf einmal mir burcf) alle meine Sinnen!

^ä) fü^Ie junges, Iieirgeä SeßenSglücE

9ieuglülf)enb mit burd) S^erb unb 2lbern rinnen.

SBar e§ ein ®ott, ber biefe 3e^en fc^rieß,

Sie mir ba§ inn're Sofien ftiHen,

2)a§ arme ^erg mit greube füflen,

Unb mit ge'^eimnigboKem Srieb

®ie Gräfte ber '^atnx ringä um mid) :^er entpHen?

SBin ic^ ein ©ott? 9JJir toirb fo lid^t!

^ä) \ä}avJ in biefen reinen S^Q^^
Sie tnirlenbe $JJatur bor meiner ©eele liegen.

:Se|t erft er!enn' iä), toa§ ber SBeife f:pri(^t:

„Sie ©eiftertoelt i[t nic^t üerfcEiIoffen;

„Sein ©inn ift gu, bein |)erä ift tot!

„Stuf, habt, ©c^üter, unberbro[fen

„Sie irb'jc^e 95ruft im SJiorgenrot!" ((Sr befc^aut baä Seiten-)

SSßie alteä fi(^ gum ©angen toeBt,

(£in§ in bem Stnbe^mirft unb Ie6t!

SCSie §immel§fröfte ouf unb nieber fteigen

Unb \iä) bie golbnen ©tmer reichen!

3!Jiit fegenbuftenben ©d)toingen

SSom §immel burrf) bie ©rbe bringen,

§armonifc£) all' ha§ SIE burc^flingen!"

®D^ auä) !§ier, bei ber Setrod^tung be§ Df^aturgattgett,

bleibt bo§ @an§e fd§lie^Iii^ bod^ nur ein än^erlic^ 2(ngef(^aiite§,

ein in feinem innerften ^ufammen!§ang Unöerftanbene§, ein gro^=

artiges @c^aufpiel, aber eben boc^ nur ein ©d§auf:piel.

^auft aber !ann fid) nic^t begnügen mit ber @r!enntni§ be§

10*
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äußern gefe|mä^tgen 3^i'^"^"i^^^o"9^ ^^^ ©rfc^eittungen, er

\viä)t bte Quelle biefe§ ß^f'^'^^^^-^'^^Ö^ felbft, ben tttTter[ten

^ern ber ^tnge, i§r geal§ttte§ rein getftige§ SSejen in einer

aEe§ bnrc^bringenben unb alle§ umfaffenben SSeltjeele:

„SBeldö ©c^auj^iel! aBer ad)! ein ©diaufpiel nur!

SSo faff id^ bt(^, unenblicJje Statut?

eu(^ SBritfte, too? S^r BueHen aUeS 2eßen§,

SCn betten |)tmmel unb @rbe pngt,

S)al)tn bte treue 33ru[t ft(^ btängt —
^l^r quellt, i:^r tx'äntt, unb jc^moc^t' i^ fo t)ergeBen§?"

®er @r!enntni§ be§ tiefflen 3ufammenl§ang§ olleS

^afeienben fte|t aber ^auft feiner genialen ^en!;

jueife entfprec^enb fc^on fe:^r na^^e. ^ä) führte in einer

frül^eren SSortefnng an§, ha^ ber tiefer bitcfenbe ©eift [ic^ felbft

in aßen Sebetoefen )t)ieberer!ennt. '3)ie gange SiJatur mit ber

unenblic§en Qaf)l i!§rer üielgeftaltigen SSefen ift im ©runbe nur

bie ©arfteHung eines einzigen 2öefen§, bem tt)ir ben tarnen

@ott beilegen. SDer gottbegnabete, genial benfenbe

SOienfd^ finbet fic^ felbft in ber S^Jatur toieber, in altem

©jiftierenben. 'Die 0iatur ift i^m nic^t ettöaS f^rembeS, fie

ift üielme^r feine ^Domäne, fein D^teic^, fein (Eigentum. @ie ift

fein eriueiterteS Sei):

„gr^afiner ©etji, bu gaöft mir, gaBft tnir oIte§,

Söarutn tc^ Bat. ®u f)aft mir nid^t umfonft

S)ein Slngefic^t im geuer §ugetDenbet,

©aBft mir bk ^exvliä)t 'Slatnx gum ^önigretc^,

^raft, fie äu fügten, gu genießen. 3lxä)t

^alt ftaunenben SBefud^ erlouBft bu nur,

.SSergönneft mir, in il)re tiefe 93ruft

3Bte in ben 95ufen eine§ greunbä gu fd)auen.

®u fül^rft bie Steige ber SeBenbigen
SSor mir üorBei, unb le^rft mid) meine Srüber
Sm ftillen 93ufc^, in Suft unb SBaffer !ennen."

Unb n)ie er brausen in ber SfJatur unb i§ren ©efd^öpfen

fiel) felbft in öielgeftaltiger 5lu§|)rägung U)ieberfinbet, fo finbet
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er anbererfeitg in feinem eigenen Innern eine gange SBelt öon

eigenartigen (Snt:pfinbungen, großen ©ebanfen unb Jounberbaren

©eftaltungen ber ^^antafie:

„Unb ttenn ber ©turnt im SD3aIbe Brauft unb fnarrt,

®ie 9{tefenftci)te ftürgenb 9'Joc^Baräfte

Unb S'iadiBarftämme quetfc^enb nieberflretft,

Unb Ü^rem goE bumpf l^o^I ber §ügel bonnert:

®onn fu:§r[t bu nitc§ gur fiebern |)ö^Ie, äeigft

SDltc^ bann mir felBft, unb metner eignen S3ruft

®ef)eime tiefe SBunber öffnen fic^.

Unb fteigt bor meinem 93IicE ber reine SOtonb

SBefönftigenb I)erü6er, fdjmeBen mir

SSon gelfentDänben, au§ bem feuchten 58ufd^,

S)er SSortttelt fitßerne ©eftalten ouf,

Unb linbern ber 58etrod^tung fttenge Suft."

©tel^t bie (Genialität be§ (£mpfinben§ nnb '3)en!en§ bei

f^auft au^er ß^^^f^^/ fo ^^<^^ minber bie feineS §anbeln§,

feines Stnn§ nnb SaffenS, unb gnjar bürfte gerabe biefe (Seite

feines 2Sefen§ bie intereffanteften Probleme bieten nnb ben

eigentlichen ^ern beS g^anftgebid^tS angeben. Sßir fallen, ha^

ber geniale Wlenlä), tt>ie ha§> ^inb, mit einer getoiffen @eelen=

freil^eit ben fingen ber SSett gegenüberfte!§t. ®a§ ©enie, wie

ha§> ^inb, f^iett nur mit ben fingen, b. 1§. e§> legt t§nen

feinen abfoluten SSert bei in ber Söeife, ha^ e§> fid^ öoßfommen

burc^ ben SBert ber ®inge in feinem Sun beftimmen lie^e.

gür ha§> @enie unb ha§> ^inb Joerben bie ©inge nic^t gu

Sboten, b. i. §u ©egenftänben blinber SSerel^mng. ©piel

nennen rt)ir eine 2;ätig!eit, bie an unb für fic§ SSergnügen

mac^t, bie alfo um iJirer felbft unb nid)t um be§ praftifc^en

©nbgtoeifS töillen gefd§iel§t. ^e me^r biefer praftifdEie ©nbgnjeif

für fic^ betont ttjirb, o^^ne 9^üc!ficf)t auf bie 2;ätigfeit, bie bagu

fül§rt, befto unfreier ift biefe STätigMt, unb mit befto größerer

Unluft ift fie üerfnüpft. ^e mei)x einer 3. SS. auf ben pra!=

tifd^en 9'Ju|en ober bie ^efriebigung feiner (Sitelfeit fielet, bie
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eine Strbeit tl§m berftfiaffen jolt, je me^^r für i^n btefeS rein

perfönlic^e Sntereffe gur .^aupttriebfeber ipoivh, be[to tüeniger

Qntereffe 'i)at für i^n bie 5trBeit felbft, befto me:§r tüirb fie i^m

§ur Saft. Unb nmgefel^rt, je me'^r einer eine §lrbeit um i!§rer

fetbfl tüiHen öerric^tet, befto me^^r ift er ntit ^erg unb «Seele

babei, befto leichter ge!§t fie i!§nt üon ftatten, befto freubiger

begrübt er jebe SSerboUfomntnung feiner 5lätig!eit. „Suft unb

Siebe" nennt @oetl§e bie „gittid§e gu großen STaten." ^e

genialer nun ein SJJenfi^ ift, befto fc^ärfer ift ha§> 33ebürfni§ bei

i^nt ausgeprägt, aEe§, tt)a§ er tut, frei gu tun, freitüiEig,

freubigen §ergen§, mit ganger Eingabe an bie Sätigfeit felbft,

ol^ne 3fiü(ffi(^t auf SSorteile ober SfJacfiteile üeinlic^er 5trt, bie

fic^ babei für bie eigene ^erfon ergeben. iS^beS fefte SSefi^s

tum, jebeS foftbare (3ui aber ift imftanbe, gum i^bot

gu toerben, bie ©eele unfrei gu mad^en, inbem ber gro^e

Söert, ber biefem ober jenem '2)ing beigelegt ioirb, bie ^egierbe,

bie Seibenfc^aft erregt, ha§i '3)ing gu befi^en ober im ^efi^tum

feftgul^alten. Wart gerät in@orge, mag e§ fic^ nun babei um
(SJetb ober dinf)m, um SSeib unb ^inb ober um bie en)ige

®elig!eit fianbeln. ®ie ©eele toirb bann ^eftig angegogen, fie

tüirb be]^errfcf)t üon bem, ioa§ fie für burc§au§ toertüoE l^ält,

unb ebenfo ioirb fie ]§eftig abgefto^en, ftar! betoegt üon bem,

toa§ fie für burc^auS fd)äbli(^ anfielet. S5on S5egierbe unb

^urc^t be:§errfc^t wirb aber bie S^ätigfeit hc§> S!JJenfd§en unfrei.

SiJic^t ber öemünftige ^voed ber 2;ätig!eit, nic^t bie gu @runbe

liegenbe iSbee ift bann bie ^auptfac^e, fonbern nur ber pra!;

tifd^e ©rfolg für bie üeinlic^en Sntereffen ber eigenen ^erfon,

bie S5efriebigung ber erregten S5egier ober bie StbfteUung be§

gefürcf)teten Übels, ^e niebriger ber SKenfc^ ftel)t, befto unfreier

ift feine §anblung§Joeife, je ]§ö^er, befto mel§r ^rei^eit, befto

me!§r SSernunft liegt aü feinem 2;un gu @runbe. golgt

ber geniale 9JJenfd§ bem S5eifpiele ber anbern unb legt einen
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abjolutett SBert in bie ®mge btefer SBelt, fo em|)ftnbet er bie

Unfreiheit, bie barin liegt, fo ftar!, ha% er \\ä) getüattjam öon

allen 93anben loSrei^t, nm anf felbfteigener Bal^n bal^inguferretten.

®er geniole Men\ä) öerntag bie ®inge biefer SBelt nic^t ernft

gu nel^nien in bem ©inne, bo^ er i^nen einen abfolnten Söert

beilegt. SSerfuc^t er bie§, fo Juirb fein ^anbeln unfrei unb

beider mit tlnluft üerbunben, nnb biefe Unlnft iüirb fo ftar!,

ha'^ ber geniale SJJenfc^ lieber unterge!§t, at§ biefen ^nflanb anf

bie ®auer erträgt, ^n biefem ©inne ift e§ gemeint, n?enn ^auft

üile§> üerflnc^t, tt>a§ irgenbtoie anf ben 9J?enfc^en einen ©infln^

anggnüben nnb i!§n in feinem §anbetn gn beftimmen oermag.

@r l^atte bereits mit bem Seben ab gefc^loffen. Unb efriebigt öon

bem 2)iegfeit§, rtJoEte er in freier ©ntfc^lie^ung fid^ einem

befferen ^enfeitS gntoenben: „9n§ fjol^e 9Jfeer voevh' iä) ]§inan§=

getoiefen, bie ©:piegelflnt erglängt gu meinen ^^ü^en, §n neuen

Ufern lodt ein neuer Züq." (Bä)on !§ot er ben ®iftbed§er an

bie Si|)pen gefegt, ba erüingt ©lotfenHang unb ßl^orgefang;

tt)o§ il^n al§> ^inb auf§ tieffte ergriffen, übt auc^ je^t feine

Waä)t auf if)n aix§> unb beftimmt fein §anbeln, haS^ @ift

bleibt ungetrunfen:

„2BeI(^ tiefet «Summen, ttielaE) ein fielfer %on
Qxti)t mit ®etDaIt ba§ &ia§ öon meinem Ttnxibt?

SSerMnbiget xi)x bum^fen ©lochen j(^on

®e§ Dfterfefteä erfte geierftunbe?

^i)x (l^'öxt, fingt i^r fc^on ben tröftlicfien ©efang,

®er etnft um ®raBe§nac^t bon @ngelglt|3|)en Hang,

ÖJetoipett einem neuen Sunbe? . . .

SBa§ fui^t i^r, mächtig unb gelinb,

Qtjr §immelgtöne mic^ am ©tau6e?

klingt bort um'^et, too mei(^e SUienfcfien ftnb!

S)ie SSotfc^aft pr' tc^ tvo'i^l, attein mir fet)It bev ®Iaube;

®ag aöunber ift be§ ®kuBen§ lieBfteö tinb.

3u jenen ©)5§ären mag' iä) ntcf)t gn ftreben,

SSo^er bie ^olbe Sf^acJiric^t tönt;

Unb boii), on biefen ^lang öon ^ugenb auf geit»ö!^nt,

O^uft er auc^ jeM gurüc! mic^ in ha§> SeBen.



152 V. (dotlfies SereiKbörfHeffutifl im iaitfl.

©onft ftürgte ftd) ber |)immeI§IteBe ^u§

8luf mid) :§erab in ernfter ©afi6att)ftille;

®a !(ang fo o^^ttuttgSöoH ht§ ®IocEentone§ güKe,

Unb ein ©eöet toar Brunftiger @enu§;

©in unBegreiflic^ l^olbe§ ©ef)nen

2;riel6 mi(i^ burc^ SSSalb unb SBiefen l^inguge^^n,

Unb unter taufenb l^ei^en S^ränen

gü'^It iä) mir eine SBelt entftel^n.

®ieg Sieb berfünbete ber Qugenb muntre ®|)iele,

S)er grü^IingSfeier freies &iüd;

(grinnrung ^ält mid^ nun mit Ünbli^em (Sefüt)Ie

SSom legten, ernften ©(J)ritt jurücE.

D, tönet fort, i:^r fü^en §immelglieber

!

®ie Sräne quißt, bie (Erbe I|at mid^ lieber!"

31I§ 9Jf€pl^iftopJ|eIe§ ben f^auft fpäter baxan erinnert, flucht

btefcr aEent, tt)a§ eine ^errfd^aft über bie ©eele auszuüben unb

einen beftimmenben (Sinflu^ auf bie ureigene (gntfc^Iie^ung be§

SO^enfc^en gu gewinnen üermag:

„SBenn ou§ bem fi^recEUc^en ©etoül^Ie

Sin fü§ löefonnter Son mid^ 30g,

S)en 9teft bon ünblicfjem ©efu^Ie
Wlit Stnüang frolier ^tit Betrog:

©0 flud)' iä) allem, toa§ bie ©eele

SlJiit Sods unb @au!eltt)erf umf^annt

Unb fie in biefe S^rauer^^Ie

aJiit SBIenb* unb ©ci)meicE)eIt'röften Bannt!

SSerftuc^t öorau§ bie Iio^e SJleinung,

2öomit ber ®eift fic^ felBft umfängt

!

SSerf[u(^t ba§ SSIenben ber ©rfc^einung,

®ie fic£) an unfre ©inne brängt!

SSerf(u^t, ttoä un§ in Sröumen ^eud^elt,

®e§ 9lu^m§, ber ?iamenlbauer £rug!

S8erflud)t, toa§ al§ 5ßefi^ un§ fc§mei(i)elt,

m§ 2SeiB unb tinb, al§ tnectjt unb 5ßfiug!

aSerfludfit fei SOfammon, toenn mit @(^o|en

(Sr un§ 5U füiinen Säten regt,

Sßenn er gu müßigem (Srge|en

®ie ^olfter un§ jurec^te legt!
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%\uä} \ä bem 93alfamfaft ber Sraußen!

glu(^ jener :^öc^ften SieBeS^uIb!

gluc^ fei ber §offnung! ^^luc^ bem ©lau&en!

Utib glud) bor allem ber ®ebulb!"

®er ©inti biefeS gtud)e§ ift ber, ba^ alle bitter be§ SeöenS gu

ÜBeltt ttjerbett, foBalb [te ber ©eele il^re freie ©ntfc^tie^uttg unb

(SelbftBeftitnmung rauben, jobalb „bie ^erfönlid^fett", ba§>, Xoa§>

©oet^e „l§ö(^fte§ @lüc! ber ©rbettünber" nannte, in f^rage ge=

fteEt ift; me benn ©pinoga fagt: „(Sin ©ut, jüeld^eS nn§

]^inbert, ein größeres @ut gu genießen, ift in SSal^rs

ijeit ein Übel" ®a§ größere @nt für f^anft in biefem Be^

fonberen ^aEe aber War nac^ feiner 9JJeinung ber STob:

„D feltg ber, bem er im SiegeSglan^e

2)ie filut'geit SorBeern um bic ©d)Iäfe trinbet,

S)en er ttac^ rafdf) burd^raftem Xan^t

^n eine§ SJiäbc^enS Slrmen finbet!

D tüär' irf) bor beä l^o^en ®ei[te§ traft

©ntjüdt, entfeelt bal)in gefun!en!"

SSon ber 2lu§fü!§rung be§ ©eIbftntorb§ aber !§at i^n bie

Erinnerung an ha§>, tüa§> i^n aU ^inb unb Süngling auf§

tieffte bewegte, gurücfgel^ alten, unb barunt flud^t er aEent, nja§

ber @eele il§re ©etbftbeftintmung gu rauben öermag, aucfi

„jener l§öd§ften SiebeS^ulb". 2öa§ aber ift e§, ha§> i!§m 'ba§>

ßeben öerleibet unb i^n ben Stob al§ baS^ ]§öl§ere (Sut fc§ä|en

lä^t? @§ ift, wie bei hantlet, ber SSiberfpruc^ gwifc^en

Sbeal unb 2Sir!lic§!eit, ber @egenfa^ gWifd^en beut, Xoa§>

ba§> .^erg erfe!§nt, erträumt, unb bem, Wa§ ba§> ßeben WirHid^

bietet. Stt jebem 9!JJenfc§en, la, man !ann fagen, in jebem

3Sefen geigt fic^ ein ©treben nac^ bem (Swigen, nad^ bem SSoEs

!ömmenen, nac^ ber ]^öc§ften 3lrt ber ©yifteng, nad§ ber pc^ften

©tufe be§ £eben§ unb bamit gugleid^ nad) ber !§öc^ften @lü(f=

felig!eit. ,^anb in §anb bamit gel§t eine ßiebe gu aEem, wa§

ejiftiert, eine felbftlofe SSertiefitng in aEe§, Voa§> buxä) bie ©inne



154 V. <Bott?iiS Scfßpbiuflclliiitg im iaiifl.

etnflrömt, toa§> in ©ebaitfen \iä) orbnet imb gur Xätigfeit auf=

forbert. ^n jebem SSejen fteift bte S^enbeng, fi^ mit allen

anbern 3U oerbinben gu einem l^ö^eren (SJan^en, aufzugellen in

ber Pieren @in[ten§ unb teil§une|n!en an ber ©lüdfeligfeit be§

l§ö:§eren SeBen§. ®iefer Stenbeng aber tüiberftrebt bie natürliche

Bef(^rän!tl§eit ber irbifcfien Söefen. (£ine§ !ann fid§ im anbern

Ttur unöoEfommen ober gar nic^t] tüieb erernennen unb bel^anbelt

e§ bal§er al§> etix)a§ geinblirf)e§, grembeS, ni(^t 3ugel§örige§.

©0 entfielet eine SDiffonang, ein SBiberftreit §toif(^en ben üer;

fdfjiebenen Sßefen, unb ftatt ha^ fie gu i!§rer eigenen @lü(ffelig=

feit in einanber aufgeben, au§ ber SSiel^eit eine p!§ere (Sin^eit

bitben öoE innerer Harmonie, fuc§t ein SSejen bie ©yifteng be§

anbern l^eruntergubrücfen, gu öemid^ten. ^m ^inbe unb jungen

^enjcCjen überfliegen noä) bie bejfern ^Iriebe, ba!§er ber

@nt^u[ia§mu§ he§> :3üngling§ unb ber Jungfrau, ba^er ha§>

<55lü(f ber ^ugenb unb bie ©eligfeit be§ ^inber^ergenS. ^oä)

bie SBelt [teEt i|re ^-orberungen; bie |arte 9fJot greift ein; bo§

fdt)Ie(f)te ^eifpiel ber anbern n?irft anfterfenb; ha§i (Semeine,

©elbftfüc^tige in ber SJJenfc^ennatur töirb gel^ätfdfielt unb ge^

:pflegt, ha§> @ble üerfpottet, Iöc§erlic§ gemacht, in§ Snnerfte

^urücfgebrängt; bie gute Slbfic^t n)irb öerfannt. ©0 fommt e§,

ha^ ber ^rieb gum SSoHfommenen, §um @uten, Sßa!§ren unb

(Bä)'önm xa\ä) öerfümmert. ^egierbe unb gurc^t getüinnen bie

^errfc^aft über bie @eele, bie ^lügel toerben il^r ausgerupft,

mit benen fie fic§ 5U einem pl^ern ®afein §ätte em|3orfc§tt)ingen

Bnnen, imb übrig bleibt ein efel^after Söurm. Se fd)ärfer nun

ber göttliche 3;rieb, bie göttlid^e Siebe in einem 9}?enfc§en avi§>^

geprägt ift, je genialer ein Wlen\ä) ift, befto fd^merglid^er

empfiubet er bie .^erabfe^ung feiner urfprünglid) beffern dlainx

burc^ bie öergiftenbe, gerftörenbe, franfmac^enbe S5erü!§rung mit

ber SBelt, mit ber SSielfjeit ber franfen, üerfrüppetten, tüurml^aften

©eelen. ©elbft ber alte, mit ber SSelt fattfam öertraute ©oetl^e
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fprtc^t babon, ha'^ er nur am friü^ett SDZorgett :prDbu!tiü tätig

fein tonne, Voeii er fid§ bann noc^ frifdf) unb bon ben graben

be§ STageS noc§ nid^t au§ bent innern @tei(^geiüi(^t gebracht

fül§le. 33ermag ber geniale 9JJenfc^ biejen fein Sßefen gerftörenben

©influ^ nid^t gu übernjinben nnb fic^ auf3nfc^n)ingen gu freier

Betätigung feiner ^erfönlic^feit, fo ftirbt er lieber, um au§

biefem furchtbaren ß^^^JP'iIi/ biefer entfe^lid^en inneren 3er=

riffen^eit einen ^luStüeg gu erlangen. ®en ©rbgeift l§at ^auft

:^eraufbef(^n)Dren. SBie biefer möchte er voirten am gangen Seben

ber SO^enfc^fieit, tt»ie biefer möd)te er mit göttlicher

Siebe Slaten bollbringen, bie S3ebeutung für bie gange

9JJenfc^i§eit t)aben. Slber bie (Srö^e ber 5tuf gäbe fc^red t i^n

gurüif, bie feinblid^en SSiberftänbe, bie il^n auf biefem

SBege erwarten, entmutigen i!§n. Stl§ ber ©rbgeift er;

f(^eint, inenbet fii^ S^^ft ab: „©c^rec^Iid§e§ ©efic^t!" ruft er

au», ^er ©rbgeift: „®u ^aft mic§ mädjtig angezogen, an

meiner (Sphäre lang gefogen, unb nun? gauft: Sße^! ^ä)

ertrag' ®ic^ ni(^t!"

„©eift. ^n SeBen§fluten, im Satenjiurm
SBalt' ic^ auf unb ab,

35BeBe ^in unb ^er!

(Sebuvt unb (3xab,

(£tu etotgeä SJieer,

©in toec^felnb SSeßen,

©in glüfienb Seßen,

©0 f(^aff' iü) am. faufenben SBeöftuf)! ber Qext,

Unb tDtr!e ber ©ott'fieit leßenbtgeg tietb.

gauft. S)er bu bte meüe SBelt umfc^tüeifft,

®efc£)äftiger ®et[t, toie uai) füf)!' iä) mid) btr!

®eift. S)u gleii^ft bem ®etft, ben bu ßegreifft,

mä)t mir!"

®a§ urfprünglicf) ©öttUcfie in gauft ift berbunfelt

burc^ menfc§Ii(f)e <Bä)Voää)e, Ungen?i^Ijeit unb ©orge.

Sene ]^ errücken @efü^le, bie i^n bem @n)igen gugetragen, toerben
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in bem bunten, oberfIäd§Itc§en SSielertet be§ Seben§ mit aii feinen

fleinlic^en, felbftjüc^tigen iStttereffen obge[tum:pft, untüirffam ges

ntac^t. 9J^it jebent irbifc^en ©ut, haS^ njtr erlangen, mit jebent

felbftjüc^tigen i^nterejje, ba§ un§ einnimmt, öertiert ha§> ^effere^

ber göttliche %eii in un§, ber 3itfciinmenl§ang mit bem etüigen

@ut, an 95ebeutung unb erfc^eint un§ nur iüie ein Söa^n.

Sene§ @efül^t ber Siebe, auf bem aUeS Seben berul^t, tüirb öon

bem @efülf)I be§ @igennu|e§ unb he§> §affe§ mel^r unb me!§r

überbedt:

„Sem §ertli(ä)ften, toa§ auä) bet ®etft ent;pfongen,

®röngt immer fremb unb frcmber (Stoff \iä) an

5

SSenn mir gum ®uten biefer SBelt gelangen,

®ann ^ei^t ba§ Seff're Srug unb Söo^n.

3)te un§ ha§ Seßen gaßen, !^errl{cf)e ©efü^e,

©rftarren in bem trbtfd)en ©emü^^Ie."

i^e Heiner ber 9J?enfc^ tüirb, je mel^r er in feiner eigent=

liefen Statur i§eruntergebrü(ft tüirb unb an feiner ©eele öer=

fümmert, befto an gft lieber pngt er am Seben unb allen

©ütern be§ 2eben§. ©orglofe §eiter!eit unb ©lud, @etig!eit tl^ront

ouf ber ©tirn eine§ ©otteg; «Sorge, 5lngft unb dlot um aöe

möglii^en ©inge, um ®ut unb Seben, um 2Beib unb ^inb, finb

ba§ Erbteil be§ fc^tüad^en 9JJenfc^en, hen ha§> ©d^i(ffat in ben

©taub tritt ioie ber gu^ be§ 2öanberer§ ben SSurm:

„SSenn ^!^antafie fici^ fonft mit !ü:^nem ^(ug

Unb :^offnung§bon gum © toi gen ertoeitert,

®o ift ein Heiner 9taum i^r nun genug,

Sßenn @IM auf @lüä im 3eitenfti'uä)el fc^eitert.

Sie ©orge niftet gleich im tiefen §er§en,

®ort mirfet fte gel)eime ©rfimergen,

Unruhig toiegt fie ficö unb ftöret Suft unb Dtu^;

Sie btdt \iä) ftetg mit neuen 9Ka§!en p,
Sie mag aU §au§ unb §of, al§ 3Seiß unb ^inb erfdjetnen,

m§ f^euer, SBaffer, ®oIc^ unb ®ift;

Su BeBft üor allem, wa§ nidjt trifft,

Unb toaio bu nie öerlierft, ba§ mu^t bu ftetä Betoeinen.
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S)en ©Ottern gletcE)' tc^ mcE)t! gu tief ift e§ gefutilt;

®em SBurtne gleicf)' ic^, ber ben ©tauß burc^ttjü^lt,

®en, tüte er ftd) im ©tauBe nätirenb leBt,

Seä SSanbrerS 2;rttt berni(i)tet unb ßegrä&t."

©orge 3U tragen, fic^ gu ängftigen, gu rettnen uttb jageti

nod^ btefem uttb jenem ©ut, gu flüdfiten öor biefent unb jenem

Übel, barin Befielet haS: „nngetuiffe 9Jfenjc^enIo§". 2;ägltc^ mu^

ber SJlenfd) fic§ öon neuem bte „greil^ett Jüie ha§' Seben erobern"

unb ift babei beftänbig be^errfc^t üon ben iSboIen, ben SErug=

bilbem be§ £eben§, ben „ftet§ neuen Wa§>Un", mit benen fid§

bte ©orge gubedt unb bie bie ©eele ]o gang gefongen nel£)men,

ha^ bem SJJJenfc^en barüber me:§r ober Jüeniger ööUftänbig ber

auf ber freien SSetätigung ber ^erfönli(^!eit beru!§enbe, toaf)ve

@enu^ be§ Seben§ üerloren gel^t. @rft ha ber im ^öd§ften Filter

fte:§enbe f^auft mit ber beginnenben Sluftöfung feinen genialen

XiefbliiJ einbüßt, !§ält er ben elenben täglichen ^ampf um bie

9Jotburft be§ Seben§ für ha§> erftreben§li?ertefte 3^el:

„®o§ ift ber SBeigiieit Ie|ter ©d^Iu§:

%xx ber berbient fic^ g^^eifieit trie ba§ Seßen,

®er täglicE) fie eroBern rmi%"

®er feinen genialen SEiefblitf noc^ befi^enbe, mit allen

Säften feiner @eele nad^ bem ©ixiigen ftrebenbe g^auft bagegen

fül^tt fic^ au^er ftonbe, foId§ ein elenbeS Seben gu führen, unb

bie ^onfequeng biefer @r!enntni§ ift ba^er ber SSunfc^ gu fterben,

fi(^ gu befreien öon biefer @nge unb Oual be§ irbiftfien ©a*

fein§. 2öa§ i^n üom legten, emften ®d§ritt gurücf^ält, ift ber

§ln!Iang fro]§er Sugenbgeit, ein 3teft jener innigen ünblic^en

grömmigfeit unb befeligenben göttlid^en Siebe, bie bie 9SoII=

fommen^eit fuc^t, ba§> £id)t unb ha§> ßeben, unb nic^t ben SEob,

bie ^aä)i unb haS^ ©raufen: „D, tönet fort, i^r fü^en §immel§;

lieber! '2)ie Slräne quiKt, bie @rbe f)at mic^ ft)ieber."

f^auft ift bem Seben toiebergetponnen, aber einem Seben
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öoE Unrul^e unb ungeftillter ©el^nfuc^t. <Biä) üöHtg §um

©öttltd^en l^mburd^guorBetten, oötttg fein ^erg mit e)t)tger Siebe

511 erfüEen unb fo gum ^rieben gu gelangen, ha§i öermag er

nic^t, bagu fü!§It er fid) gu fc^n)ad^: „Qn jenen @plf)ärett n)og

ic^ nic^t 3U ftreben, trio|er bte i^olbe 9?ad^ricf)t tönt." @an§ int

irbifd^en treiben aufzugellen, an nichtigen fingen, an (Sl§ren=

titeln unb öu^eren ©rfolgen ©efatten gu finben, ba§u ift er

toieber gu gro§, gu frei in feiner ©eele, §u fe^r Übermenfc^, gu

genial Beanlagt; fo bleibt i|m nid§t§ übrig, at§_fic§ gu betäuben,

naä) aUem gu greifen, um aUe§> Jüieber fahren gu laffen, gu ge=

niesen, gu ipagen, tätig gu fein, nur um bie «Stimme ber ©el^n=

fu(f)t in feinem ^ergen, ber ©e|nfu(f)t naä) einer unenblid^ öoEs

fommenen unb glü(ffeiigen (Sjifteng, gu übertönen: „®u bift bir

nur be§ einen S;rieb§ betüu^t," fagt er gu Sßagner, „0 lerne

nie ben anbern fennen!"

„gtoei (Seelen too^nen, ad)! in meiner 33i'u[t,

S)ie eine tüiÜ fit^ bon ber anbern trennen;

®ie eine pit in öerBer SieBeSluft

6ic^ an bie SBelt, mit ffammernben Organen;

®ie anbre 't|e6t getoaltfam \xä) üom ®u[t

3u ben ©efilben ^o^^er Sinnen."

®iefe ungefüllte ©el^nfuc^t nad^ bem @n?igen, ©öttlic^en ift

e§, bie xt)n ol^ne S3eben!en ben ^a!t mit bem Xeufel eingel§en

Iä§t; benn bei aEer menfd^Iic^en (Srfitöac^^eit, ba§> fü!§It er innig,

n?irb er nie fo tief finfen, ha^ er üöltig öon irgenb

einem @ut bieferSBelt eingenommen juirb, ha'^ er üöEig

bie i^reil^eit feiner Seele einbüßt unb gemein n^irb, nur bel^errfd^t

oon gurc^t unb SSegierbe, ein ©pielbaE, eine S5eute be§ Zen\el§>:

„x^au\t. SBerb' ict) Beru^^igt je mi(i§ auf ein

gauI6ett legen,

©0 fei e§ gleicf) um mict) getan!

^annft bu micf) fdimeic^elnb je ßelügen,

®a^ iä) mir felBft gefallen mag,
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fannft bu mtc^ mit ®enuB Betrügen;

®a§ i'et für mic^ ber le^te Sag!

®ie aSette Biet' ii^!

gauft. Unb @(J)Iag ouf ©c^Iag!

SSerb' ic^ gum SIugenBKcEe jagen:

SSertteite boä)l bu Bift fo fd^ön! —
®ann ntagft bu mii^ in ^^eff^n fdjiagen,

®ann win iä) gern gu ©runbe ge^u!

S)ann mag bie S;otengIo(Je fc^aHen,

®ann Bift bu betne§ S)ienfte§ frei,

®ie U^r mag fte'^n, ber B^^sei^ faEen,

©§ fei bie ^eit für mid) borBei!"

9}?e:p!§t[top:§eIe§ gert)nmt fc^Iie^ttcg bie Sßette, aber er[t nad)s

bem bie beginnenbe Sluflöjung ba§> geniale gü^lett gau[t§ gers

flört, unb bie ©orge, bie ©c^iüefter be§ Xobe§, bie 35egleite5

rin biefer 5luflöjnng, ben Übermenjc^en nid)t etrt)a nur mit

förderlicher, fonbern, U)a§ bie ^auptfac^e babei i[t, mit feeli=

fd)er S3(inbl^eit gef(f)lagen unb bamit gum gen)ß^ntic§en (Sterb-

tilgen begrabiert :§atte. ®a| bie !ör:perlic£)e ©rblinbung ^-auftS^

in ber Xat nur ber äußere, |t)mbolijtt)e 2tu§bru(f feiner feelt::

fc^en ©rblinbung i[t, ge!^t au§ ben SSorten ber ©orge ^eröor:

„S)ie SlJJenfdien finb im gangen SeBen BItnb,

9Jun, f^aufte, tterbe bu'§ om @nbe!" —

®ie SD^enfc^en finb im gangen Seben blinb, tüeit fie in ber

©orge um xf)x !Ieine§, gebrechliches ®afein ben SSIic^ für bie

SSirüic^feit, bie @ri)^e, bie @ang:§eit be§ ßebenS üerlieren. SJZit

überängftlic^er ©orge l^ängen fie an ben Gütern biefeS Seben§

unb fliegen feine Übel, unb fo, grtiifc^en g^urcfit unb Hoffnung

|in unb ^er penbelnb, öermag il^re innere grei:§eit unb ©elb=

ftänbigfeit, i^re xtrfprünglicfie, göttlicl)e SfJotur nic^t gum ®urd§=

bru{^ gu fommen: fie tüerben eine SBeute be§ Söfen, foE l^ei^en,

ftott ha^ fie gum pi^ften innern felbftänbigen ®afein gelangen.
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lüerben fie öon ber 9Jliiere be§ SebenS unterjod^t unb ge^en

barin unter:

„®te ©orge niftet gleid^ im tiefen ^ergen,

©ort ttjirfet fie geheime ©c^meräen,

Unruhig toiegt fie fic^ unb ftöret Suft unb dtvä);

©ie beift fict) ftet§ mit neuen 3Jfa§!en gu,

@ie mag al§ §au§ unb §of, al§ SBeib unb ^inb erfcfieinen,

2n§ geuer, SSaffer, Solc^ unb ®ift;

®u BeBft öor aEem, tt)a§ nic£)t trifft,

Unb tooä bu nie berlierft, ba§ mu^t bu ftet§ Beweinen."

T)ie ©örge mac^t ben 9JJenfc6en Blinb: [ie lä^t ifin bor

bem beben, n)a§ t^n gar ntc^t trifft, unb lä^t iE)n \iä) in fteter

Slngft um ha^ öergel^ren, ha§' bejueinen, tüa§ er garniert öer;

Itert. ®te ©orge raubt beut 50cenf(^en ben reinen (SJenu^, ben

njol^ren Söert unb Sn^alt he§> £eben§, fie lä^t i!§n tot fein, noc^

tüäl^renb er lebt, unb ntac§t i^n blinb mit fel^enben Singen, fie

raubt i^m feine innere göttliclie O^ul^e unb f^rei!§eit unb mac^t

\f)n gemein, getoö^nlid), „bereitet tl)n gur §öEe":

Sorge: „SBen iä) einmal mir Befi|e,

2)em ift aKe Söelt nic^t§ uü|e,

@roige§ ®üftre fteigt ^^erunter,

©onne gel^t uic^t auf nod) unter,

93ei öollfommnen äußern ©innen
SBoJinen f^infterniffe brinnen,

Unb er tnei^ öon allen ©d)ä|en

©i(^ nic^t in 58efi| 5U fe^en.

©lud unb Unglüd toirb gur ®riöe,

©r üerl)ungert in ber ^üUe,

©ei e§ Söonue, fei e§ 5|5Iage,

©c^ießt er'g gu bem anbern S^age,

:Jyft ber BuJunft nur geioärtig,

Unb fo wirb er niemals fertig.

©oH er gellen? foü er fommen?

2)er (Sutfc^Iuß ift i^m genommen;

8luf geBalinten 2ßege§ SIKitte

3Ban!t er toftenb £)alße ©c^ritte;
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@r öerliert \id) immer tiefet,

©ie'^et aöe ®inge fc^iefet,

®iä) unb anbre läftig brüdenb,

Sttem !^oIenb unb erftidenb;

SfJie^t effticft unb o^ne Seßen,

SWc^t berätoeifelnb, nid)t ergeßen.

©0 ein unauf^altfam Stollen,

©(^mer^Iid) 2a[fen, mibrig ©oHen,

Söalb ^Befreien, öalb ©rbrüden,

§alßer ©c^Iaf unb fcE)teci)t (Srquiden

§eftct t^n an feine ©teKe

Unb Bereitet i!^n jur ^ölle."

@itie gang anhexe ©teEung gu ben t|n umgebenben '3)tngen

nimmt hex feigen be, hex geniale SDZenfd^ ein. ^ür immer !§at

er ber Sorge ben S^ücfen gefeiert, inbem er bie ®inge biefer

2BeIt nic^t mel§r ernft nimmt unb \iä) innerlid^ bon il^nen löft,

fo fe^r er aud^ nac^ an^en :§in aB^^ängig bon il^nen bleibt.

'S)iefe innere diui)e nnb @elaffen|eit aber gibt bem S3(i(f be§

genialen 9JJenjcf)en jene Unbefangenl^eit unb burc^bringenbe

©(i)örfe, unb, ha ex im legten ©runbe ni(^t§ ernfltid^ fürdf)tet

ober ^offt, feinem S^un jenen großartigen ©c^joung, jene ^ül)ns

J^eit unb untoiberftel^lic^e @eU)alt, bie bem Keinen, in ber öngft=

H(^en Sorge um taufenb ®inge befangenen 9JJenfc§en fo tounbers

bar erfc^einen. „(£§ njar ein Sluge gum ©e!§en in biefem

Wen\d)en," fagt ßorltjle bon 9^a^oIeon I. 2öie fann ber fe^^enbe,

ber bon ber tiefften ©e|nfucf)t, ber innigften Siebe gur pcfiften,

fefteften, fid§erften, boEfommenflen ©jifteng erfüEte göttli(f)e,

geniale 9}Jenf(^ in ber ©orge um bie nieberen, unboUfommenen,

i}'öä)\t unfic^eren unb allen möglidien f^ä!§rli(^!eiten unb ßufäUen

aufgefegten ®inge biefer Sßelt aufgeben? „©orget nic^t für

euer Seben, ft)a§ i^r effet, nod§ für euren Seib, )poa§> ii)x am
giel^et." UnboE!ommen, unfic^er ift alle§ l§ier auf ßrben. 95on

bornl^erein erfennt ber geniale 9JJenfc^, ha^ ex, XüaS» ben ©rfolg

feines ©treben§ anlangt, ftet§ bon äufölligen, äußern $Sebin-.

11
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gungett abhängig tft, bie er nie ööEig in feiner ©etoalt ijat.

„Scf) bin nnr haS^ ©ejcfiöpf ber ßeitöerpitniffe", jagte S^apoleon I.

öon fic§ fetbft. S)er glül^enbfte @ntl^u[ia§mu§, ba§ ftär![te, er-

l^obenfte SöoEen, bie größte, innigfte ©el^nfud^t üermögen ol^ne

hu ©unft ber äußeren Urnftänbe, ol^ne bie §ilfe ber äußeren

Mttel nid)t§ §u öottbringen:

„®er ©Ott, ber mir im SSufen tro'^nt

^amt tief mein ^^nerfteg erregen;

®er u6er oKen meinen Gräften t^^ront,

@r fann nac^ au^en ni(^t§ Betoegen."

'Die änderen SJiittel finb öon ben gufäEig gegebenen äußeren

Umftänben obl^ängig, nic^t öom eigenen SSiKen. ®er Sßunfd),

bie 5lb[ic£)ten nnb ^kU be§ SJJenftfien [teilen ba|er ntei[t in

größerem ober geringerem S^ontraft gn biefen äußeren 9JJitteIn.

®ie O^olge badon ift, ha'^ bei bent genialen 9JJenjd§en, beffen

3iele bie :§öcf)flen, beffen SKiEen, beffen 3^reil§eil§[treben nnb

©cf)ö|)ferbrang auf§ ftärffte enttüidelt ift, ber Sörnd) gunfc^en

SöoEen nnb SSoKbringen, gtt)ifc§en ^beal unb Söirüicfifeit anc§

am f(^ärfften fi(^ anSfprid^t, unb bie§ wieberum 'i)at gur ^^olge,

bo§ ber geniale 9}Jenfc^ grunbfä^lid^ barauf öergic^tet, bie Sßir!-

lic^feit feinem iSbeal ööEig angupaffen, feinen SBiEen überaE

bnrd^gufelen unb bo§ Seben gang nac§ feinen SSünfc^en gu ge=

ftalten. dx nimmt bal^er bie SBelt nicf)t ernft, xok e§> ber ge=

Juö^nlic^e «Sterbliche tut, ber, in emftli(^er ©orge um bie§ unb

jene§, bie§ burrf)au§ erlangen, feneS burc^an§ öermeiben VoiU.

Der geniale Wlen\ä) fielet öielmel^r über ben Dingen:

„SBag nic^t genügte, Iie§ id) fahren,

SSßasi mir enttoifcE)te, IieJ3 ic^ äiel^n."

Unb \taü ernftlic^ ©orge um fie §u tragen, betrad^tet er haS^

Seben öielme^r al§ ein gelb für bie freie ^Betätigung feiner

i^äfte, inbem er fid^ felbftgett>äl§lte möglid^ft ^ol§e 3^^^^ U^^^
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UTtb nun tüte int ©piel, im (B\>oxt naä) ber @rretc§ung btefer

3tele mit aüev Maä)t ftrebt, D:§ne boc^ öon ber lutrütd^en (£r=

reic^ung irgenb eine§ ßieUS', bie burd§ iüedifelnbe ändere

imb ha^ev gum Seil unberechenbare Umftänbe bebingt i[t, feinen

innern SBert, fein innere^ ßeben abhängig ^u machen:

„^ä) ^abt nut Begefirt itnb nur boKBtad^t,

Itnb aßermdg getnünfcEit unb fo mit Tlaä^t

SDteitt SeBen burd)geftürmt."

(£0 reigt e§ f^auft, ben ^ampf mit ben ©tementen, mit bem

getüaltigen SOteere aufgune^^men, um biefem gonge Sänberftrecfen

gu entreißen:

„®a tragt mein ®eift ftc^ feI6[t gu üBerfKegen;

§ter möd^t' ic^ !äm|)fen, bte§ ntöcE)t' id) Befiegen."

®a§ ©ange ift ein ©piel, ein ©^3ort im großen ©tile, unb

!eine ernftlic^e ©orge um ben fd^tie^Iic^en 5tu§gang be§ großen

Kampfes trübt ha§> ©emüt be§ gelben. Später, auf bie grage

ber ©orge:

„§aft bu bie ©orge nie gefannt?"

antwortet ^auft:

„^ä) Bin nur burd^ bie S35elt gerannt;"

b. ^. er ^at fic^ nie innerlich, in emfter ©orge on irgenb etU)a§

gebunben, er ift nie fteden geblieben im ©umpfe he§> Seben§, er

i)at fein Seben öielmel^r „burc^geftürmt":

„^m SBeiterjd^reiten finb' er Dual unb &\M,
(£r! unBefriebigt jeben SlugenBIicJ/'

®a§ loav ber ungebrochene, unbetou^t bem @tt)igen gugetoanbte

unb borum am ^rbifc^en, @nblicf)en nie !§aftenbe, immer ftrebenb

bemüht bteibenbe Übermenfc§, ber mit öoEer divLt)e unb Über=

geugung bie SSette mit 9JJe|)^iftop!f)eIe§ eingel^en fonnte, tu eil er

innig füllte, baJB ni(^t§ l^ier auf (grben feine @eele böEig au§=

gufüUen, ni^t§ i|n bauernb gu feffeln öermag:

11*
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„Sßetb' ic^ öerut)igt je mic^ auf ein fjöulßett legen,

@o fei e§ gteic^ um mid) getan!"

®er göttlid^ fü:§Ienbe Wen\ä) iann fein enbgütttge§, !em

üöEtge§ ©enügen finben an irgettb einem @ut biejer SSelt, fei

e§ noc£) |o gro^, fo ebel, fo l§errlic§; er üermag !ein ^bol, fein

©ö^enbilb, feine SBal^nibee baran§ gu nta^en. 2tnc£) ber @e=

banfe, bent unfrnd^tboren 9J?eere tüeite frucfitbare Sänberftreden

abgugewinnen, auf benen ein gan§e§ SSoH üon öielen SJ^iEionen

fein frof)e§, tatfräftigeS Seben fü!§ren fann, auc^ biefer ©ebanfe,

fo ebel, fo gro^ er ift, l^at für ben genialen, ungebrochenen

gauft nur bie 93ebeutung eine§ 3^^^^^ 'i^^ feinen getualtigen

XätigfeitSbrang, ift für il§n nur ein @:port, ben er gtoar ntit

Slufbietung aEer ^äfte, aber bod§ nur al§> ©piel betreibt, um

feinem ©c^affenStrieb bie SSege gu njeifen:

„biefer @rben!rei§

&m&f)xt nod) Staunt gu grofeen Säten.

©tftaunenlhJÜrbigeS folt geraten,

^c^ fül^Ie ^raft §u fü^nent f^Iei^."

^n feiner Sßeife aber mod)t er bie Sßertf(^ä|ung feiner felbft

babon ab:§ängig, ob fein SSerf nun gelinge ober nic^t, unb

nichts liegt if)m am Urteil ber WiU unb ^aä^toelt:

„®ie 3:at ift at(e§, nichts ber D^u^m."

®ie äu^erfte Sllter§fcf)tt)äc^e, — ^auft erfc^eint im fünften

5lft „im l^öc^ften Sllter joanbelnb" unb foEte nacf) @oet!^e§ Sn=

tention „gerabe l^unbert Sal§re ali fein", — bie beginnenbe Stuf=

töfung aber bringt ha§> fertig, n)a§ ha§> gange Seben mit aEen

feinen SSirrfalen, feinen ^äm:pfen, ßeiben unb greuben nid^t

Oermocf)t :§atte: bie ©orge um ben f(^Iie|Iid^en (Srfotg feinet

2Serfe§ erfaßt ben fterbenben SO^ann, er fennt nid§t§ §öl§ere§

me!§r al§ beffen SSoEenbung. ©eine ©eele, immer noc^ gro§

genug, um g-reube an einem getüaltigen Unternel^men gu finben,

burd^ ba§ äJJiEionen Diaum unb 0Jal^rung gefc^affen n>irb, ift
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boc^ biirc^ 3lIter§fcf)toäd§e fßtüett getrübt unb üerfinftert, ha'^ t()r

ha^ unmittelbare tiefe ©efül^t für bie l^öc^fte SSoEfotnmenl§eit,

für ha§> etoige ®ut öerlorett gegangen ifl. SCöar e§ biefe nur

im ©efül^t liegenbe, i]§m nid§t gum ftaren S5eU)u^tfein fommenbe

(3el^nfuc§t nad^ ber üollenbeten, etoigen (Sjifteng, bie i^n

fein ©enüge an einer nieberen ©jifteng finben, il§n fein Seben

lang „jeben 9lugenbli(f unbefriebigt" fein lie^, fo fann je^t mit

bem SöegfaH biefe§ @efü|t§ für ha§> (Stüige ein enblic^e§ @ut

gum Sbol iuerben, üöttig S3efi| bon feiner ©eele nel^men unb

i^n foiüeit öerblenben, ba'^ er bie Ie|te, l^öc^fte S5efriebigung

barin gu finben glaubt. Snt @efpräd§ mit ber (Sorge bereitet

fid§ erft ber SSertuft ber genialen, freien ©teEung feiner (Seele

gegenüber aEem ©nbtid^en bor, noc^ glaubt er, gegen bie ha^

Seben bergei^renbe (Sorge an!äm:pfen gu fiJnnen, unb tro|ig

fc^Iie^t er mit ben SBorten:

„"^00) beine Wla^t, o ©orge, fc^Ieic^enb gxo%,

^ä) tnerbe fie nt(i)t anerJennen."

®a fpric^t bie (Sorge:

„(ix\ai)xt fie, trie iä) gefc^toinb

Wiä) mit SSertDünfd^ung bon bir toenbe!

®ie ajienfcöen finb im gangen Seßen ßlinb,

^n, f^oufte! ttierbe bn'§ am @nbe! —

"

Unb inbem fie il^n an^aud^t, erblinbet er, ha§ !§ei^t, inbem fie

bon il^m 3Sefi| nimmt, mac^t fie i^n gum gett>ö:^nli(^en, gemeinen

©terblid^en, ber bie freie, geniale, forgtofe (SteEung ber SBelt

gegenüber unb bamit ben unbefangenen, in§ Sieffte bringenben

23li(f be§ (S5eniu§ nic^t mel^r befi^t, blinb ift für ha§> dvoxQC

n)ie für bie toa^xe 93efd§affenl§eit ber enbtid^en Dinge, unb ha^

mit bem ©üblichen, au§ bem er ein Sbot mac^t, unb ber 9äd§tigs

feit beg ©üblichen, bereu ft)mbotifc^e SSer!ör|)erung ^D^Je^l^iftopl^eleS

ift, anl^eimfäEt.

^n fel§r bemerfen^rtiertem @egenfa| gu ber mit bem Slnl^auc^
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ber ©orge eingetretenen geifttgen 95ünb^ett fte^t bte Überzeugung

be§ alter§fc§toad^en, fterbenben ^au[t, ba^ er nunmel^r im eigenen

S3u|en aUe @r!enntni§ trage unb !eine§ äußeren £icE)te§ me!§r

bebürfe, nnt ben rediten 2Beg gu finben:

„®te ^aä^t fc^eint tiefer tief fieremgubringen,

Slttein im Qnnern Ieu(i)tet l^eüeä Sid^t."

®ieje SSerfe l^aben bisher öiel gur SSern)irrung ber ©rflärer

beigetragen. @oet!§e |at l^ier mit feiner Ironie bie befannte

@igenjd§oft aller geiflig blinben 9JJenjc§en gegeid^net, [icfi für

überaus !Iug gu l^olten unb überzeugt gu fein, aEe§ au§ i^rem

eigenen Sonera j§erau§ entjDitfeln gu können, „©elbft ha§> größte

©enie toüxhe ni(^t n?eit fommen, toenn e§ aUeS feinem eigenen

i^nnern öerbanfen tüoUte/' '^at @Det!§e felbft gu ©dermann ges

fagt. ®er geiftig blinbe SDZenfc^ aber bebarf nic§t be§ äußeren

Siebtes, er brouc^t bie ®inge nic^t erft gu feigen, er ^at e§

nic^t nötig, bie Xatfad^en fd)arf gu beobad^ten, um barau§ erft

bie 3fiid§tung für fein §anbeln gu geUjinnen, er rt)ei^ o^ne (£rs

fal^rung immer fd^on üon üom^^erein, n)ie aEe§ fid^ geftalten

wirb unb Jx)a§ er gu tun l^abe, um ficfier ben ©rfolg gu er=

ringen: „®ie 9JJenfc§en finb im gangen Seben blinb"; benn

felbft Ujenn fie mit ber ^a\e auf bie ®inge gefto^en werben, fo

er!ennen fie fie noc^ nic^t, fonbern beuten fie ftet§ nac^ bem

„l^eEen Sic^t" in i^rem „i^nnern", ba§ l^ei^t öon i!§rer perfön^

liefen 35efcf)rän!t|eit au§. @öetl§e ^at ftetS in biefem (Sinne ha§>

„@e:§en" fl^mbolifc^ gefönt: „SBeil bu bie fingen offen ^aft,

glaubft bu, bu fiel^ft;" unb ferner: „S)ie ©inne trügen nii^t,

aber ba§> Urteil trügt." ®ie fleinlic^e ©orge um perfönlid^e

^inge ift e§, bie biefe ^irübung he§> Urteils guU)ege bringt:

„93ei ooHfornmuen äußern ©innen tt)D^nen gnnfterniffe brinnen,"

fingt bie ©orge bem ^^auft in§ Üf)x. ©eine (grblinbung ift

bat)er ft)mbülifc^ aufgufäffen. SBie haS: ^ödifte 5llter ben

äußeren ©inn oft oerbunMt, fo auä) ben innern. S^id^t nur
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bie Körper finb ber 3ei^[törung untertüorfen, auä) bte erlfiabenftcn

©elfter \ei)en tütr gutüeilett in bie ^aä)t be§ SSa^^nfittn^ öers

finfen ober ft)emgftett§ t^re geniale gtitgfraft öerlieren. Sine

jener tanjenbfäüigen ©d)äbigungen, bie bie 5luftöfung üon Ä'örper

unb ©eift be§ Tlen\ä)en öerurjac^ett, nnb, toexm nxdjt gteic^ 3:ob

unb 3Sa!§tt[inn, fo bo(^ för^erlicfien uttb geiftigen SSerfaE ^erbei=

fü!§rett fötmen, ift ha§> ©reifettalter. 3" ^^^ ©rjc^eitiungen

be§ greifeni^aften Verfalls aber gelEjört atti^ bie 5lrt, me ber

alte SO^enfc^ im SSergteic^ gum jugenbfräftigen öon ber (Sorge

be!^errfc§t toirb. 5lu(^ S^ouft gal^It ber men|cf)Iic§eTt (Bä)Voää)e

feinen SEribut, Wenn ouc^ erft al§ „l^unbertjälriger", „im :§öd)ften

Htter U)anbelnb", ja al§ fterbenber; benn SOJe^^liftop^eleS lä^t

fc§on fein @rab fc^anfeln.

31I§ ic^ nai^ bem (grfcfieinen ber brüten 5tuflage biefe§

^U(^e§ in einem @efpräd^ mit bem an^gegeic^neten @oetI)es

biograp]§en 93ieIf^o)i?§!^ auc^ meine nene Slnffaffung ber @r=

blinbung gauftg nnb ber ^ebeutnng ber ©orge genauer au^fü^rte,

machte er mid) noc^ auf folgenbe @teEe in „©utpig ^oifferee"

(^anb I., Seite 286) aufmerffam: „@r (@oet!§e) ergö^Ite mir

non feiner p^itofo^l^ifc^en ©nttoidlnng. ^^ilofopI^ifc^eS ®enfen

o!^ne eigentliches :p:^ilofop^ifc§e§ Si^ftem. S^noga l§at guerft

großen unb immer bleibenben (Sinftu^ auf i^n geübt. ®ann

^aco§ !leine§ Sra!tätc§en de Idolis; EldoXsig. 35on ben

Strugbilbern unb @ef|)enftern. 'äUa Irrtum in ber 2öelt

lomme üon folc^en EUoleig (ic^ glaube, er nimmt bereu gtoölf

Ijauptfäcfilic^ an). !5)iefe 3lnfi(^t l^alf ©oetl^e fe^r, fagte

il^m gang befonberS gu. Überalt fuc^te er nun nac^ bem

©ibolon, UJenn er irgenb 2öiberf|3rüc§e fonb, ober SJerftodung

ber 9}^enfd)en gegen bie SBa^rl^eit, unb immet joar ein

Gibol bo. SBar i^^m ettoaS toiberjuärtig, ftie| man gegen bie

altgemeine 9}?einung, fo bad)te er balb, ha^ ttiirb toieber ein

©ibol fein, unb flimmerte fic^ nic^t ioeiter." %n ein fold^eS
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i^bol, an emctt folc^ett (5jö|en unb ©egenftanb Blinber 3Sere^rung

mu^te auä) ber im (Sterben gule^t nocf) bltnb gelüorbene gauft

fein ^erg l^ängen, unb gang entfprecfienb bem ©egenftanb, mit

bem er \iä) in freier 5lätig!eit bi§ bal^in befc^äftigt, U)irb

i^m biefer felbe ©egenftanb gum Sbol, nämlic§ jene§ ges

toaltige Unternel^men, burd^ ha§> einem gangen SSot! ^taum unb

0Ja!§rung gefc^affen tüerben fott. ®er ©egenftanb bleibt alfo

berfelbe; ha§>, n)a§ n)ed§felt, ift bie innere (Stellung gauftS gu

il^m. ^ür ben fe!§enben ^auft njar biefer ©egenftanb !ein

Sbol, fein Schattens unb STrugbilb, fonbern Seben imb Sßirflii^s

feit, bie er tatfäc^Iid^ bel^errfc^te, an ber er aber auc^, U)ie an

allem Seben unb aller 2öir!tid£)!eit, jebe UnöoHfommenl^eit be=

merfte, unb bie ii§m ba^er, an feiner tiefen Sel^nfud^t nac|

einem öoUfommenen, pd§ften unb fefteften, etöigen ©ein ge=

meffen, bod^ nod^ immer §u nid§tig fc^ien, um bottfte, l^öd^fte,

enbgültige S5efriebigung barin gufinben: „@r! unbefriebigt jeben

Stugenbli(f." ®iefe§ Unbefriebigtfein ^auftS auc£) bei ben größten

trbifc§en ©rfolgen, biefeS anwerft fc^arfe ©rfaffen aEer SOf^änget

unb aEe§ Ungulänglic^en be§ enblic^en (S5efd^el§en§ unb ber

irbifc^en @üter, ift öon ®oett;e im ßufammenl^ang mit bem ©eift

be§ gangen ®ebic^t§ auf§ beutticfifte nod^ am Sc^Iu^ gum ?tu§s

bru(f gebrad^t. So njenig ift ^anft öon bem, nja§ er erreicht

]§at ober nod^ gu erreid^en ^offen fann, befriebigt, ba^ i^m ha§>

Jüingig Keine frembe 5Sefi|tum ber beiben fteinalten Seutd^en

^^ilemon unb $8auci§ bie greube an feinem eigenen unge!§euren

S5efi^ fo boUftönbig gu berfümmem bermag, ha'^ er in bie ber=

gUjeifelten ^orteau§bric^t: „D! War' ic^ njeit :§inn)eg bon !§ier!"

„Sßor Stugen ift mein 3ieicE) imenbUc^,

^m 9?ücfen necEt mi(^ ber ^SerbruB,

Erinnert mic^ burd) netbtfdje Saute:

9Retn §ocf)16efi§ er ift md)t rein;

®er Sinbenraunt, bie Braune SSoute,

®al morfrf)e ^irc^Iein ift ni(f)t mein."
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®a§ (Stc§aufbäumen be§ gemaleu 9}?enfc^en gegen bte

©c§ran!en be§ ©üblichen, ha§> (Biä)he\d)xänit\nf)kn burrf) 3^^^

unb Ort, tote burcf) ben eigenfinnigen SStberftanb ber SSJ^enjc^en,

brü(ft fi(^ ferner au§ in ben SSorten: „®a§ üerflud)te !§ter!

'Da§ eben, leibtg laftet'S mir." — „®ie njenig 93äume, nicf)t

mein eigen, üerberben mir ben 3Belt=S5e[i|." — „^e§ aEge=

n?altigen 2öiIIen§ ^ür bricht [ic^ an biefem @anbe |ier." —
„^a§> Sßiberftel§n, ber (gigenfinn üerüimmern l^errlic^ften ©e^

iüinn." Sa, gerobe bie ^üEe ber enblic^en ©üter geigt gngleic^,

ha^ ha§> tual^re ©ein nicfit in i^nen enthalten ift, benn gerabe

bann njirb man getüa^r, bo§ nod§ immer etn)o§ gu tüünfc^en

übrig bleibt, bo^ bie (e|te ©el^nfnd^t boc^ uoä) immer nic£)t

gefüllt ioerben !onn:

„<Bo ftnb am l^ätt'ften toir gequält

Sm d{txä)tnm. füt)Ienb toaS un§ fel^It."

g^ür ben geiftig blinben ^auft bagegen gibt e§> feine

(Strengen feiner Maä)t, nid^t „ba§ üerfluc^te ^ier." f^ür ben

blinben ^auft gibt e§ feine ©d^ranfen feine§ 2öiEen§, gegen

bte er fid^ aufbäumte; fein SöiEe allein genügt, um alle§ gu

üoltbringen: „®e§ §erren SSort e§> gibt aUetn @en)ic^t ....
®a^ fid^ ha§> größte 2Ser! üottenbe genügt (£in ®eift für taufenb

§änbe." f^ür ben blinben ^auft ift bieg Seben unb biefe 3Sir!=

lid^feit üoUfommen, bal§er !ann fie für i^n gum falfd^en ©Ott,

gum (5)ö|en, gutn Sbol n?erben, in bem er feine I^öd^fte S5efries

bigung gu finben glaubt, f^ür ben blinben gauft befleißen aud^

ntc^t melir bie toir!li^en, tatfäd^lic^en S}erpltniffe, er fie^t

nid^t me!§r, n)a§ au^en um il§n ^er oor fid^ ge^^t, fonbern lebt

nur nod§ in (Sinbilbungen: er ergoßt fi^ an bem @e!lirr ber

©paten in ber äJleinung, ha^ fein SBer! ber SSollenbung ents

gegengelie, n)ä^renb man nur fein (SJrab gräbt. ®a§ Seben unb

bie SSir!lid[)!eit üerfinlt für i^n, unb on beren ©teile tritt ha§:

©d^otten= unb 3;rugbilb, bo§ Sbol: „®ie ^ad)t fd^eint tiefer
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tief l^eretngiibrincjen, allem im Snnern teudfitet l^eEe§ Sic^t."

®{e Blinbmac^enbe ©orge a6er !§at e§ nur mit bem trügerifd}cn,

lügenl^aften ^hol 311 tun, nii^t mit bem e)x)igen @ut; benn

um biefe§ Braucf)t man feine Sorge gu tragen, ha e§ in fic^

öollenbet ruf)t. @tn)a§ 5t^nlici)e§ brüdt fintier au§ mit ben

SSorten: „@§ ift bie ^ainv ber Süge, ba^ [ie mit ©orgen unb

^ngften \\ä) be[e[tigt: benn [ie fte!§et auf il^r felbft. 5lber bie

2öa:^r!^eit ift firfier, lä^t ©ott U)alten, benn fie fte!§et auf ©Ott."

©0 ift e§ bie ©orge, bie Blinb mo(f)t, bie ha§> Seben raubt, bie

©cfjtüefter be§Xobe§: „'^a lommt er ber 33ruber, ha fommt

er ber %üh." 9J?it bem 83efangentüerben burc^ bie

©orge, mit bem ©id)0erlieren an ha§> (Snblidje, mit bem "^ih-

l^ängigiüerben üon bem i^bol, bem ^rugbilb, ber £üge aber ift

ha§> 5ln^eimfaIIen an ben f^mbolifc^en SSertreter be§ ^^rügerifc^cn,

Sügcnl^aften, be§ [ic^ al§ Urfein auffpielenben S^Jic^tigen, an ben

ft)mbDlifc^en SSertreter be§ dtiä)t§>, an 9J?e^ii^iftopf)ele§ gegeben,

an ben Sügengeift, ber alle§ Seben Ija^t: „Unb treibt fic^ boc^

im ^rei§ al§> tüenn e§ tväve. Sd) liebte mir bafür ha§'

(gtüigsßeere."

^m @egenfa| gu ber blinb mad)enben „©orge" fte§t bie

^eEfel^en voiiUnhe „Waa^ic" , UJomit ©oet'^e ftjmbolifd^ ha§>

©enie be^eid^nete, n)ie oben ©. 146 auSgefül^rt ift. SSenn

bal§er O^auft, al§ fid} bie ©orge bereits „burd^S ©djIüffeKod)"

eingefd)Iic§en imb bie brei anberen grauen Sßeiber fd)on ha§>

dlai)en be§ SEobeS an!ünbigen, bie „magifd^e (3abe be§ @enie§"

als eine $Bürbe gu fül^len beginnt unb in SSerfennung feiner gangen

feelifdicn ©nttüidtung gum gen)ö§nlic§en ©terblic^en tüerben

möd)te, ber ber 2öir!lid)!eit o^m tiefere @r!enntni.§ ber 'J)inge

gegenüberfte^t, fo ift bamit in anwerft feiner SSeife fd)on bie

Überleitung sunt Oölligcn ^^erluft ber „magifd)en (3ahe be§

©enieS" unb bamit gur geiftigen ©rblinbung gauftS burd) ben

§tn^aud) ber ©orge gegeben. ®ie ©orge l)at fic§ i§m eben fc^on
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genal^t, unb mnn fie il^n and) nod) ni(i)t üöllig in S3c[i^ ge=

tiommen l^ot, \o melbet [ic^ boc^ Bereitg ii)v (Stn[(uj3 boburc^,

ba§ gauft gerabe ba§, h)a§ t£)m einen nnenblii^en SSert berlei^t,

bie „magijc^e (3abe be§ ©enieS", bie [id^ in feiner SSeije mit

ber ©orge öerträgt, Io§ njerben niöd)te. Sn bent gerabe, n)a§

il^n öößig nnfrei machen ntn^te, nämti(i) in ber gen3i)I^nUi^en,

irbijd^ nnb fnbjeüiö Befc^ränften 3lnffaf|ung§n)eife ber übergroßen

Tlef)v^ai)i ber SJ^enfc^en, glaubt er nun nnter bent naljenben @in=

fluß ber ©orge bie njal^re grei^eit finben gu fönnen:

„yioäj I)aB' \ä) m\ä) tn§ grete ntc^t gefämpft.

^önnt' ic^ Waqit öon meinem ^fab entfernen,

®ie 3öuE>eri"prüc^e gang unb gar berlernen;

©tiinb' tc^, Statur! bor bir ein SOiann allein,

®a tüär'S ber Mü^t Wert ein 9!Jienf(^ ju fein."

©r glaubt bamit nur an ben 2tu§gang§punft gurütfgelangen gu

!önnen, o|ne [ic§ beffen betüußt gu U)erben, baß er nie ein ge;

tüöl^nlic^er 9J?enfd) getüejen, ha'^ er öielmel^r, al§ er „fid^ unb

bie SBett oerfluc^te", öon einem (Snt^u[ia§mu§, einer grengenlofen

«Eingabe be§ §er§en§ betüegt tvav, bie über [ic^ unb bie 3BeIt

l^inauSbeutetc auf ha^^ ^i^'^ feiner tiefften unb i!^m bod) nid)t

flar gum 95en)ußtfein gefommenen ©el^nfu(^t.

®ie Überleitung öon ber greil^eit be§ @enie§ gur Unfreiheit be§

bonber «Sorge gefnec^teten, geft)i3^nlid)en 9Jtenfd^en ift tueiter gegeben

bamit, ha"^ %avL'\t barauf öergic^tet, ein „3öiiberU)ort" gegen bie

(Sorge gu fpredjen, haS^ !§eiJ3t öon feiner „magifc^en (3ahe", feinem

genialen STiefblid unb ber barauf berul^enben genialen ©c^affen§=

fraft, ©ebraud) gu mad^en, um bie Sorge öon fic^ gu fc^eud)en:

„fjauft. ©ntferne bid)!

©orge. Qd) Bin am red)ten Drt.

Sauft (erft ergrimmt, bann Befänftigt für fid)).

S^imm bid) in ac^t unb \pxiä) !ein gauBerttJort!"

SSol^t gibt er bann noc^ auf bie ^-rage: „^aft bu bie Sorge

nie getannt?" einen Dtüdblid auf fein genial burc^geftürmte§ Seben:
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„^d) bin nur burc^ bte 3Belt gerannt," uftt)., mo^^l glaubt er,

ha^ bie ©orge auc§ o^ne haS' gegen [ie gefprodiene ßauberUJort,

atjo auc^ o|ne bte 5tnU)enbung ber S[Rac§t be§ ©enteS, t|m nid^tS

angu^aben öermöge: „§ör au[! fo fommft bu mir nic^t bei!", jool^l

!ann er e§ no(^ beutti^ ernennen, Voie bie „@efpenfter", bie iSboIe,

öon benen ^oifferee f:pric^t, beut SOZenj^en fein Seben öerberben:

„Unfelige ®ej;penfter! fo fie^anbelt t^r

®a§ menfd^Iid^e ®ef(f)Iec^t gu laufenbmalen

;

©leic^gülttge S^age felBft öertoattbelt i!^r

^n garjtigen SSitrioorr ne^urnftricEter dualen.",

noc^ tt)ieberl§Dlt er bie 9}^einung, ber (Sorge UJiberftel^en gu !önnen,

ba ^aud§t fie tl^n an unb ntac^t il^n fo blinb am legten @nbe

feines Sebeng, toie e§> bie gen)ö]^nli(^en (Sterblichen, bereu So§

er fitf) U)ünf(^t, i|r gangeS Seben l^inburc^ [inb: „®ie SD?enfd§en

finb im gangen Seben blinb, nun, Raufte! toerbe bu'§ am @nbe!"

SiJa^bem i!§n bie ©orge ange:§aud^t, ift ^auft feltfam üer^

änbert. 2Bir l^ören i^n mit feinem Sßort me^r 93e§ug ne^^men

auf fein ©efpräd^ mit ber (Sorge, bagegen feigen jnir, ha^ eine

gro^e §aft unb Unrul^e il§n gang ptö^lic^ ergreift:

„3Bag iä) gebadet iä) eil' e§ gu üoKbttngen."

90^itten in ber ^a<i)t, auf ber (Stelle foK aEe§ bie 5lrbeit ers

greifen, bamit ha§> fo gleich fertig n)erbe, n)a§ il§n fo böEig ges

fangen nimmt, ha'^ er barüber gang bie unbefangene (Scl|ä|ung

be§ SQiöglic^en, be§ ©rreidibaren, be§ SSirHic^en üerliert:

„SSom Sager auf, i^^r ^nedjte! SÄann für SlJiann!

Qa%t glücflid) fd^auen tDa§ ic^ !üf)n erfann.

©rgreift ba§ SBerifgeug, ©cEiaufel rü^^rt unb ©paten!

®a§ 3ll6gefte(ite muf3 fogletc^ geraten."

(g§ ift bie törid^te ^aft be§ öon feinem ©egenftanb gang

einfeitig eingenommenen, fubjeftiö befangenen 9}Jenfd§en, hk i§n

treibt. Unb gang erfüttt üon bem eiteln ©ebanfen, fid^ in biefem

0iiefenn)erf ein ®en!mal gu fe^en, ha§> „in ^onen" nid^t unter=

ge^en !anu, UJä^renb früher fein Sßa^lfpruc^ lautete: „'2)ie %at



V. (doüffis Seföflbarpcffuitg im 5aiiß. 173

nfl alles, nt(^t§ ber diu^m" , ift t^m fd)on in bem täglichen

^am:pf um g^ret^eit itnb SeBen „ber SSetS^eit Ie|ter ©d§lu^"

eittl^allen. ©att^ ^ittgegeBeit biefer irbifcfien, nemmenjc^Uc^en

ißetrac^tungStüetfe, nimmt er rec§t in ber 9(rt genjöl^nlirfier

SJJenfd^en bie gang nnfic^ere ^iJ^i^^f^ i<^0" ^^^ @en)i^§eit, bie

entfernte SJJöglic^feit fd§on al§ greifbare SBirüic^ieit, ben bloßen

^lan gn einem SBer! fc^on für ba§ SSer! felbft, bie blo^e 'äh-

fic^t für bie 5tn§fül§rung, unb finbet fo in einem reinen ^^antafie;

gebilbe, in ber bloßen 35orfteEnng öon ber :§errlic^en 3}oEenbung

feinet 3Ser!e§ bie prfifte ^efriebigung

:

„3um StugcnBItde bürft' tc^ jagen:

SSertDeite bod^, bu Bift fo fd^ön!

@l fann bie ©^ur öon meinen (Srbetagen

^Rid^t in Sionen nntergefin. —
^m SSorgefitf)! bon folc^em !^ol§en (Blüä

®enie§' iä) ie|t ben f|örf)[ten 2tugen6Iicf."

hiermit l^at f^anft bie SSette üerloren, aber, unb bie§ ift

ha§> ©ntfc^eibenbe für ben rechtlichen ®tanbpun!t, in einem Qu-

ftanb beginnenber 5luflöfung, in einem ßuftanb ber tln§u=

rec^nung§fä;§ig!eit. SBei üoUem ^eiDu^tfein unb gefunbem

innerem (Sinn !onnte ^auft nie enbgültige, ]§öc§[te S3efriebigung

finben in bem ©rfolg irgenb einer äußeren STätigfeit, unb fei biefe

aud§ noä) fo gro^ unb ebel. 3öa§ ben genialen 3]^enfc§en über=

Jüinbet, ift bie 5llter§fci§n)äc|e, bie @reifenl^aftig!eit, bie Stuf(öfung

:

„3)er mit fo !räftig toiberftonb,

®ie 3eit irirb §err, ber ®rei§ l^ier liegt im ©anb.",

fogt äRe|)^iftop^ete§ begeic^nenb genug. Unb Jüeil e§ nur bie

mit ber ßeit einfe|enbe 5tlter§f(f)tt)ä(^e n?ar, bie gauft ungu;

red§nung§fä:§ig macf)te unb il^n feiner eigenen Statur untreu

n^erben tie^, barum !§at aucf) ber SSerluft ber Söette nieiter feine

S3ebeutung. ^i§ gum Stugenblitf ber beginnenben 5(uf(öfung,

bi§ gu bem Wlomente, too bie @orge, bie SSorläuferin unb

©cfinjefter he§> Sobe», i^n an§autf)te, blieb gauft im ©runbe
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feiner ©eele fein Seben lang bent (Söttlic^en, (Steigen, SSoUs

fontmenen gngeteanbt, o^ne e§ fid^ fetber gn gefte:§en. ®ie

innigfle ©el^nfni^t nac^ ber pc^ften SSoEfontmenl^eit, ^rei^eit

nnb @lü(ffelig!eit toax e§>, bie il^n öer^inberte, in irgenb einem

irbifc^en STnn, in irgenb einem irbifc^en, geitlid^en, öon änderen,

§nfäEigen SIKomenten abhängigen SBer!e bie Ie|te ^efriebignng gu

finben. ©o blieb er „immer ftrebenb bemüht", inbem er feine 8eele

an nichts (Snbtic§e§ !nüpfte. ®ie !§ö(i)fte, bie eteige Siebe wol^nte in

feinem ^ergen, unbeten^t i^m felber, üerleugnet bon i!§m felber, nnr

beutlic^ baran, ha'^ er in feinem enblic^en^ut anfguge-^en üermocfite.

3Sa§ er in ben enblicfien fingen liebte, tearen nid^t biefe felbft,

fonbern ha§> (Steige, ha§> fi(f) in il^nen anSfprac^. ^n einem @retc§en,

in einer .^elena, in einem S5ol!, bem er dianm nnb Seben fc^affte,

liebte er immer nic§t ha§> ®ing felbft, fonbern ba§>, tea§ borüber

!§inan§bentet: bie ©ott^eit, bie in allen Söefen gnr (Srfdieinung

fommt. @o l§at and) ©retd^en, jene gro^e, eble (Seele, in i^m

nic^t nur ben 9Jfann geliebt, fonbern ha§> ^heal, in bem fid) für

fie bo§ ^öc^fte gu oerförpern ftf)ien. @o l§at fic^ ha§> i^rbifi^s

2öeiblic§e, bie irbifc^e Siebe, gum (Steig=SSeibIid^en, gur üoE=

fommenen Siebe erteeitert, unb fo nimmt bie eteige Siebe öon oben

Sieil an xi)m, erlöft il^n unb nimmt xi)n gu ficf) in ii)v felige§ 3*?eic^

:

„Gerettet tft ba§ eble ©lieb

®er ©eiftertoelt üom SSöfen,

,SS3er immer ftreBenb fid) Bemüf)t,

®en fönnen toir erlöfen.'

Unb 1)at an t^m bie SieBe gar

SSon oßen teil genommen,

^Begegnet i'^m bie feiige @d)ar

Ttit i^erglicljem SSiUfommen."

,g>ier auf ©rben gibt e§ feine SSoKfommen^eit, fonbern nur einen

Xricb banad§, ber fid^ in aEen SSefen in i!§rem SBiUen gum

Seben, i^rem ®rang nad§ immer 'i)ö^exen formen ber (Sjifteng

au§brü(ft. Sn ber fd^einbaren 3SoII!ommen^eit „aEe§ SSergäng;

tid)en", bie un§ angiel^t, mit ©ntgüden erfüEt unb unfere Siebe
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anfadjt, x\t uns „nur ein @tetd§m§" be§ Unüergänglidiett gegeben,

be§ tüa^r^aft SSoEfomntenen, hex !§öcf)[ten, tt)a^rf)often @jtften§.

Sn ©Ott aEetn toixb ha§> „Unzulängliche", ha§> \ä)exnbar 8SoE=

fomntene, gunt töa^rl^aft SßoEfommenen, gum „(SreigniS".

®a§ Sßetb mit feiner innigeren ^egie^ung gur S^iatur, im

@egen[a^ gu bem nte:§r üon geiftigem ©treben erfüllten äJlonne,

wirb al§ ©l^ntbol be§ lh:eatürlid)en, @nbli(^en, Ungulängli^en

ü6er^au;pt genommen, i^n bem ©üblichen, ^reatürli^en, Ungus

länglichen aber fe^^en n)ir ftufenn)eife bo§ Unenblid^e, ©(^opferifc^e,

SSoIlfommene immer me!§r unb immer beutlic^er gum SluSbrutf

gebrad^t. ©er geniale 3J^enfc§ liebt ha§: (glt)ige, voie e§ ficö

in ben enblid^en fingen in immer reineren g^ormen ouSfpridit,.

aber er liebt nicl)t bie enblic^en ®inge felbft. ®a§

©wige im Sßeiblic^en, im ©nblid^en, ^reatürlid^en giel^t i:§n

olfo ^inan gum ©tüigen, SSolIfommenen in feiner reinften ©eftalt,,

gum :§öcl)ften Seben unb ©ein, gu ©ott:

„2lIIe§ aSergängli(^e

^ft nur ein (3kiä)ni§;

S)a§ Unäulöngli(^e

§ier tDtrb'g ©reignig;

®a§ Un6efc^reiBIt(i)e

§{er ift'S getan;

®a§ @»ig=2Bet6Ii(^e

3iel^t un§ :^tnon."

®ie öorfte^enben S(u§fü!§rungen fc^lie^en fic§ an S5emers

lungen an, bie ic^ bereit? in meiner 1888 erfd^ienenen fleinen

©(firift über „®o§ SSefen be§ @enie§ (gauft unb ^amlet)" ge^

maä)i ^abe. Sßie id) gu meiner @r!lärung ber ^amlet;3:;ragöbie

burd} ha§> SSort (S^rifti über feine 9}?utter unb feine 35rüber

Waiii)ävi§> 12, 46
ff.

angeregt joorben bin, fo bin ic^ anberer;

feit? tokhev burd^ meine ^efc^äftigung mit .^amlet auf bie

(Srunbibee be§ ©oetl^efc^en f^auftgebit^tS geführt toorben. @§

finb über neungel^n SaJ^re l^er, id) fuc§te al§ Einleitung gu einem
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.^amlets^ommentar bte tüejentttc^en Qixqe he§> (55eme§ gang im

attgemeinett feftgufteEen, ha fietett mir Bei biefer S3efd}äftigung

plö^lid§ ^ai)lxeiä)e «Stellen au§ bem „^au\t" ein, bie ic§ früher nie

berflanben !§atte unb bie mir mm im ^ufantmenl^ang mit meiner

Sbee üom @enie auf einmal gang flar unb fa^Iic^ geworben

toaren. ©o l§atte ic§, o^ne fie bireft gu jucken, gugleid^ mit

ber Söfung be§ ^amIet=^robtem§ auc^ bie ©runbibee be§

@oetl^ef(i)en ^auft gefunben. ®a§ nac^trägtic^e ©tubiunt ber

oerf(^ieben[ten f5^auft;(Sr!Iörungen — ic§ nenne :§ier nur bie üon

Wartung, ®ün|er, ^öftlin, SSijc^er, ^re^^ig, ©arriere, Söper,

ö. Dettingen, 93o^efen, SD^arbac^, ©c§ret)er, @rimm, f^ifc^er,

SSaumgort, 9}atentin, 9Jce^er, §einemann, ©c^röer, gre^be,

^euc^el, @eift unb S[Rinor — gßigte mir, bo^ fie aUe ber

©ntnbibee be§ @ebi(^t§ nic^t gerecht geiüorben tüaren, njeil fie

ha§> eigentlich ©enialifc^e an ^^auft, haS» bei aEer äußeren ?.(&=

:^ängig!eit üon toeltlid^en Wää)ten auf ber inneren So^gelöft^eit

üon aEem ©üblichen beru!§t, nic^t erfannt l^aben. Snfolgebeffen

Jüirb auc^ bie ©cene mit ber ©orge, bie üon größter Sebeutung

für bie @r!enntni§ be§ ©angen ift, Don allen grünblic^ mi^üer=

ftanben. ^iur fe^r njenige bemer!en überl^aupt, ha^ mit ^auft,

nac^bem i|n bie ©orge ange^^ouc^t 'i)at, eine 35eränberung üor

fic^ gegangen ift; feiner aber beutet biefe SSeränberung in ber

rid^tigen SSeife unb giel^t bie für bie Sbee be§ fangen fo

Jüic^tigen ©(^lüffe barau§. ^n (SdermannS ©efpräi^en mit

©oet^e, in ©oetl^eS Unterl^altungen mit bem Rangier üon 9}?üEer

nfto. i)aht iä) nachträglich nod) eine ^üUe üon ^etoeifen für bie

fftic§tig!eit meiner 5Iuffaffung gefunben unb in einem 5luffa|

über „®ie S5ebeutung ber SJJagte unb ©orge in @oet^e§

,gauft'" im (53oet|e=Sa^rbuc^ 1900, fonjie in einer befonbern, @nbe

Januar 1901 erfc^ienenen unb je|t bereite in britter üerme!^rter

^luflage üorliegenben ©rfirift, „(Sine neue g'auft=(£r!Iärung",

niebergelegt.
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lanfreb ift unter beni ^tütefad^ett (gittbruc! hex getüalttgen

5ll|3ennatur unb be§ @Del^efcf)en 3^auftgebtcf)t§ ent[taitben. ^ei

bem brttten St!t fomntt ttod) bie Sötrfung l^ingu, bie bte erfle

SBe!onntfd§aft mit 9^om für Sgroit mit fi(^ führte. Stuf feiner

Steife in bie ©(^n)eiä im Saläre 1816 (ernte er ben 1808 oer*

öffentlic^ten erften S^eil be§ ^^auft in ^ruc^ftücfen fennen. ®a§

©ebic^t mu^ einen fei^r tiefgel^enben ©inbrud auf il^n gemadjt

^oben, tro^bem er e§ nic§t im Original lefen fonnte, fonbern

e§ fi(f) öon einem greunbe üBerfe^en laffen mu^te. T)a§> gauftifd^e

in Sarong 0Zatur fül^Ite fic§ ungu^eifel^aft mäd^tig angeregt; fo

entftanb ber ®rang, auc^ fel&er ha§> auSgufprec^en, )poa§> ein

anberer gleic^fam für i^n f(f)on getan. S)er @inbru(f be§ 3^auft=

gebic£)t§, ber tiefer ging, al§ S35ron e§ f^öter gugeftanb, Jourbe

nocf) üerftärft bur(^ ben @inbru(f, ben hie l§errlic§e Stlpenioett

auf fein ent^ufiaftifc^ geftimmteS ©emüt ausübte, tiefer boppette

©inbrucf fpiegelt fic^ beutlic§ in bem bramatifc^en (5)ebi(^t

„Wlan\xeh" UJieber, ber gro^artigften (Sd^öpfung ^t)ron§. 9Bie im

g^auftgebid^t unb in ber Sllpennatur fte^t aud§ im 9J?anfrebgebic§t

ha§: ßieblid^e, @(f)öne unb ©ntgüdenbe neben bem '^uvdjthax-

erf)abenen unb Übermäc^tiggro^artigen. SJJanfreb ift me ^auft

unb ^amlet ber ©eniale, ber Übermenfd^, beffen Singe aUe Qieb^

Iid)!eit ber SSelt öoH ©ntgücfen in fit^ aufnimmt, unb beffen

©e^nfuc^t nad^ einer f)öc§ften, ooEfommenen (Spfteng, nad^ einem

göttticEien Seben bod^ fo gro^ ift, ha'^ aUe ©enüffe, bie biefe

5S5eIt gu bieten üermag, ha§> ^ex^ nid^t auSgufüIIen imftanbe finb.

2öie ^auft aber, fo üermag anä) 9Kanfreb nic^t gum ^rieben gu

12*
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gelangen, md)t ööEig im @öttlid)en aufguge^^en. ®ie ßrbe feffett

il^n mit i^rem ®(f)n)ergett)icf)t itnb gie!f)t il§n immer lieber §u fic^

l§erab, fo oft auä) feine @eele tt)ie ein %hUv \\ä) gum §immel

emporfc^tüingen möd^te. '^ie nnenbltc^ gro|e (Se^nfuc^t nac^ bem

SSoHfommenen, naä) bem ©neigen in feinem ^ergen aber bel^iitet ii^n

baoor, gemein gu njerben, in irbifc^em %anh unb Sröbel t)oII=

ftänbig anfangenden, ein (S^jietbaU, eine S3eute be§ 93öfen gu tüerben.

@o ift feinem innigen äft^etifi^en (Smpfinben ein ^uq

tiefer STranrigfeit beigemifc^t. ®ie 3öelt, bie il§m fo l^errlic^ nnb

großartig erfc^eint, ift gugleid^ bie ©tätte feiner ßeiben unb

kämpfe. Stuf einem ber ]^öd£)ften 35erge in ben Sllpen, auf ber

Jungfrau ftel§enb, ben jounberbar großartigen 2tu§bli(f genießenb

ruft äJianfreb au§:

„D Ttuütx erbe,

S)u frtf(f)er junger %aQ, bu §o(i)geBirge!

3Barum benn feib U)x \ä)'ön, ha iä) gu ließen

@u(^ ntc^t bermag? — 2tuc^ bu :^enieud)tenb 2tug'

S)er 28elt, ba§ üßer alle Blidt unb aEe

©ntgiidt, — in mein ^erg fdieinft bu ni(^t!

fRoä) iijx, if)x {Reifen, beren 9tanb iä) xüi)xt,

Snbe§ tief unten an be§ Strömet 93orb

®er Sonneniüalb gu 93uf(^njer! eingefd^rum^jft

^n fc^toinbelnber Entfernung ftef)t. Söenn mir

(£in ©;prung, ein Sritt, 'ne Söenbung, ja ein §au(i)

Sluf biefem «^elfenöett gur eio'gen 9tu!^'

S8erf)elfen fönnt' — toarum benn fäum' ic^ nocE)?

^ä) fü^^r ben 2(ntrie6 mo^^l, boc^ ftürg' ic^ ni(j^t;

Sd) fc£)aue bie (äefa^r unb toeic^e nic^t;

9!Kein ^o^f ift »irr, boc^ feft fielet biefer gu^.

e§ ift ein SBirfen in mir, ba§ mic^ l^ält

Itnb SBeiterleben mir gum ©c^idfal mac^t,

SSenn hieben fiei^t, fo einen oben ®eift

^n ficf) :^erumäutragen, glei(^fom nur

©er ©eele @org äu fein! ®enn aufgef)ört

|)aB' ic6 mi(^ gu entfc^ulb'gen üor mir felöft
—

©0 ift bie Ie|te ©c^ttäd^e abgetan.

(®tn Slbler flieat na^e Borbei.)
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®u tDolfenfpaltenber ©efanbter bu,

®er bu am näi^ften an bem- ^tntmel fitegft,

aSoI)I ntagft bu mir fo naif üorü6er[to§ett;

gd) lönnte beitte 58eute fein unb bir

®ie jungen fättigen. — S)u Bift ba^in,

2So bir fein SKenfc^enauge folgen fann;

®ein§ aber bringt f^exab, grabauS unb auftnörtä

9)Ht 3(bler§ßlid. SBie fd^ön, roie raunberöoll

Sft biefc ganse fict)tBarIi(^ e SSelt!

SSie :^errlic^ an jid^ feI6ft unb menn fie ge^tl

2Bir a&er, bie wir i^re §errn un§ nennen,

§alß ©taub, f)alb (Sott, gleic^ ungefc^idt gu fin!en

^ie ^üfjtx aufäu[teigen, bringen nur

aJiit unjerm glfitterfein ben 3Biber[prud)

^n biefer ©d)ö^fung §armonie unb atmen

®er""©(f)tt)ö(i)e unb bei ©tolael Üü\t gugleic^.

Qm fam^f mit fc^nöber ^lot unb t)ot)em Srieb

(Seßjinnt e§ enblicf) unfre ©terblic^feit.

5E3ir bleiben bann, ttja§ toir unl nur nic[)t nennen,

SBag mix einanber nic^t gefte^n. — §ord)!

(SRan öcrt eine ^Irtenpfeife-)

2)ie einfa(^e 3!Jiufit ber SBerge^tjfeife —
2)enn I)ier ift ja nod) nid)t ein ©d^äfermär^en

®ie ^atriarc^engeit! — tönt burc^ bie iJuft,

®emif{f)t mit jenem :^oIben flang ber §erbe.

D meine ©eele möd)t' ba§ @d)o trinfen!

D tüär' id^ eineg fanften 2;one§ ®eift,

©in Saut, ber lebt unb §armonieen atmet,

(£tn förperlofer Sieig, ber mit bem S^on,

®er i£)n erfc^uf, erft toixb unb mit i!^m ftirbt."

^tefe SSerfe geigen beutlid^, Jüte innig bie (Bä)'öni)eit ber

SBelt üon 95t)ron=9}Janfreb em^funben mirb, njie \iaxt fein ©inn

für bie SSoGfommen^^eit ber äußeren (Srfd)einnng au§ge:prägt,

jDie genial fein ©d^auen ift, gong öertüanbt bem äft:^etifd)en

(Smpfinben ^^auftS, bem biefer auf feinem Spaziergang mit

Sßagner in ber 35ett)unberung be§ Sonnenuntergang^ einen fo

!§oc^poetif(^en 2tu§bru(f berleil^t.

Stud^ bie SSorte, mit benen ^amlet bie ^errlid^feit ber SSelt
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fc^ilbert, geprett l§terf}er; er jagt in feinem (^efpräc^ mit 3^ofen=

frang nnb ©ülbenftern: ,,tiefer !§errli(^e 93alba(^in, bie Suft, fe^t

t^r, bieje§ iprä^tige @en)öI6e über nn§, bieje§ mojeftätijd^e, mit

feurigem ©olb aufgelegte ®ac§!"

®a§ innige @efül§I für bie ©(i)önl^eit ber SSelt ift aber

öerbunben mit ber tiefen STrauer über bie UnöoHfommenl^eit unb

<S(^n)äc§e ber 9Jfenfc^ennatnr. ^a, gerabe bie ©mpfinbung ber

göttlichen <Bä)öxü)eit, bie ©mpftnbung ber SSoIIfommen^ett in ber

äußeren ©rfc^einung ruft bie ©el^nfuc^t auc^ nac^ ber inneren

SSoUfommenl^eit, nad§ ber 9SoE!ommenl§eit be§ ®en!en§ unb

SBoEenS voaä), alfo nac^ ber pc^ften 5tu§ge[taltung ber gangen

(gyifteng, nac^ einem l§öc^ften ßeben. Sm @egenfa| gu bem er=

fel^nten Sbeal aber übt bie imbottfommene 2Sir!Ii(f)!eit einen

boppelt fcf)mer§Iid§en ©inbrntf auf ha§> ©emüt au§. '^a!§er ift

fo oft bie ©mpfinbung größter ©d)i5n§eit mit einem inneren

©d^merg üerbunben. ®a§ (Sntgüden, haS' @lnd über bie fc^öne

©mpfinbung mif(f)t fic^ bann mit biefem inneren ©d^merg gu

einem @efül§I, ha§> n)ir 2Sef)mut nennen. ®ie größte ©c^önl^eit

njirb un§ guglei(^ fro^ unb emft ftimmen, unb eine SSenuS üon

9J?ilo, ober ein SSioIinbngert öon SBeeti^oöen, bon Soac^im ge=

fpielt, n)irb unter Umftänben fo tief unfer @emüt rüt)ren, ha'^

jDir un§ ber SEränen nic^t errt» eieren Bnnen. SBir aEe finb in

l§D!§erem ober geringerem @rabe Raufte, 9}tanfreb§ unb §amlet§,

in un§ allen ftec!t mel^r ober toeniger ben?u^t bie ©el^nfud^t nad)

bem SSoIüommenen, nod§ ber l^öc^ften gorm ber (Sjifteng, unb

fe^en ober :§ören n)ir ettt)a§ SSoE!ommene§, ettoaS <Bä)öm§>, fo

fdiniiHt biefe ®el§nfu(^t :plö|lic^ an, maä)t unfer ,^erg ftocfen unb

treibt un§ ha§> SBaffer au§ ben Singen. 5tl§ §einrid£) §eine nai^

langer ^ranf^^eit gum erften Wale ouSging unb in ben ßouüre

!am, brac^ er oor ber ©tatue ber S5enu§ bon 9Jfi(o fcEjInc^genb

gufammen. ®ie SBorte be§ SfJarci^ in 93rac^boget§ gleichnamigem

®roma !§aben mid^ ftet§ eigenartig berührt: „D ©c^nfuc^t,
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(Bei)n\uä)i, bu ^ältft ha§> SßettoU gufammett, bu bi[t bo(^ ha^,

^e[te am Seben. 'äd), trer feine (Sel^nfuc^t mei)x fü'^It, ift tüert

3U fterbett, gu faulen!" 5(rtftoteIe§ l£)at fc§on öor nte^r at§ 3tt)ci;

taufenb ^af)xen btefe 93emerfnng gemacht, er jagt: „^Ile genialen

9}Zenjcf)en follen fi^tüermütig gen?efen fein." ©(^n^errnnt aber ift

ber ?Iu§bru(J ungeftillter, tiefer ©el^nfuc^t.

tiefer ßwiefpatt in ber ntenfc^Iid^en 93ruft, ber 3'i^i6ipatt

3tüif(^en ber ©e^nfuc^t nac^ einer üoHfomnieneren ©jifleng, nai^

einem !§ö§eren Seben, unb ber eigenen Unöoß!ommen§eit unb

(Bä)VoäiS)e, biefer ß^^^fP^^^t/ ^^^ gerabe bei bem 5lnbli(f einer

SloEfommenl^eit in ber äußeren @rfd§einung, eine§ fcEjönen unb

großartigen (S5ebilbe§ gum ^ertjußtfein fommt, ift eg, ber auc^

SJfanfreb gugteic^ mit ber ^ett)unberung ber :§errlic§ fc^önen

Söelt unb il^rer äußeren SSoEfommenl^eit ha§> tiefe 83ebauern

über bie eigene Unöottfommenl^eit auSfprec^en lößt: „3Bie fc^ön,

tüie njunberooH ift biefe gan^e fid^tbarüc^e SBelt! 2öie l^errlic^

an fic^ fetbft unb mnn fie ge!^t ! 2Sir aber, bie n)ir i!§re ^errn

un§ nennen, 'i)a[h ©taub, l§alb @ott, gleich ungefrfiicEt gu finfen,

n^ie |ö!^er aufgufteigen, bringen nur mit unferm 3^itterfein ben

SBiberfprud^ in biefer ©dE)öpfung Harmonie unb atmen ber

©c^UJäc^e unb be§ ©tolgeg Suft gugleic^. ^m ^ampf mit fd^nöber

0Jot unb l§ol^em SEricb getoinnt e§ enblic^ unfre ©terbtic^feit.

äöir bleiben bann, waS toir un§ nur mä)t nennen, 'ma§> vaiv ein=

anber nic^t gefteJ)n."

SSir n)iffen, baß ber geniale ^amlet bod§ biefen 90^ut ber

Sßa^rl^eit befi^t, er nennt fic§ haS', Voa§> l^ter 9[Ranfreb meint,

unb gefte:§t e§ auc^ anberen: „^d) bin fetbft leiblich tugenbi^aft,"

fagt er gu D:p:^elia, „bennoc^ !önnt' ic^ mic^ folc^er 'S)inge an;

Hagen, baß e§ beffer wöre, meine SOintter ptte mic^ nie ge=

boren, ^ä) bin fe^r ftolg, rad)füc^tig, e^rgeigig. SOIe^r 9}äffe;

toten ftetfen in mir, bie nur meinet 3[öin!e§ l^arren, al§ ic^

©ebanfen ^abe, fie auSgufinnen, (Sinbilbung§!raft, i^nen ©eftalt
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gu geben, ober ^evt, fie au^gufü^rett. SBogu fotten folc^e ®e=

feEen gtoifd^en ^intmel unb (Srbe ^erumfrabbeln? 2öir [inb ©rg^

gauner, atte! STrau feinem oon un§!"

^Diefer ^^^^fp^ilt i^ ^^^^ SJJenfd^ennatur ift e§, ben anä)

g^auft betont, furg nad^bem er feinem ä[t:§etifc^en ©mpfinben

in ber ^eniunberung be§ Sonnenuntergang^ einen fo fd^önen 2lu§=

brud gegeben:

„S)u Btft btr nur beä einen ^^rtebä ßetoufet;

D lerne nie ben anbern !ennen!

3tüet ©eelen tüo'^nen, oc^! in metner S3ruft,

S)te eine toiC fi(^ bon ber anbern trennen;

®te eine !^ält, in berber SieBeSluft,

<Biä) an bie SSelt mit flammernben Drganen;

S)ie anbre ^tU gettjoltfam ftd^ üom S)uji

3u ben ©efilben ^o^^er 2l!^nen."

^te aü§> S3enjnnberung unb ^Serac^tung gemifdite ©timinung

^amlet§ gegenüber ber 9}Jen[c^ennatur brüdt fid^ in ben SSorten

au§: „Söetd^ ein SSJJeifterftüdE ift ber 9Kenfd^! Juie ebel burc§ S5er=

nunft ! n)ie nnbegrengt in feinen f^äl^igfeiten ! in ©eftalt unb ^e^

joegung toie au^brudfSOoE unb tounbertoürbig ! in feiner .^altung

iüie ä^nlid^ einem (Sngel! im ®en!en toie äl^nlid^ einem @ott!

bie Qkv'bc ber Sßelt! ha§> SUJufter aEer tebenben ©efc^öpfe! Unb

bod), n)a§ ift mir biefe Ouinteffeng be§ ©taube§?"

9fur gutoeilen tritt bie äftl^etifd^e (Smpfinbung gang rein gu

Xage, in rul§igen, frieböotten äJJomenten, in benen ber Tlen]ä)

nid)t§ 2Bir!Iic^e§ mel^r fuc^t, in benen er abgefditoffen l^at mit

feinem SSünfc^en unb §offen unb feinem Seben. 9Kanfreb l^atte,

)i3ie ^auft, fid^ gu töten gefud^t; im S5egriff, fid^ in ben 5lb=

grunb gu ftürgen, Joar er üon einem ©emSjäger im testen 2{ugen=

blid nod^ gerettet unb tüieber bem Seben gugefül^rt »orben. ®te

tiefe (grfd^ütterung, ber S^ob, ber nal§e an i^m oorbeigeftreift,

l^atten auf fein @emüt beru^igenb getoirft. ®er SSiberftreit im

.^ergen tritt nid^t fo fd^arf l^erbor. ®ie ©d^önl^eit entgüdt je^t
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nte^r, o^ne gugleid^ ben tiefen ©eelenfc^merg i^eröorgurufen.

^iefe reine greube am ©d^önen, biefen reinen ©enu^ int ©d^auen

fud^t SJJanfreb fic§ gu berfd^affen, inbem er bie Sllpenfee be=

fd^tüört, i^nt gu erfd^einen; beim Stnblicf eines 2öafferfaII§ in

einem tiefen 5ttpenta( fpric^t er bie SBorte:

„'üoä) ift nid)t SÄtttag, no(^ übertüöIBen

®e§ ©onnenbogenS ©trauten jenen Strom

SJJit jeber §tmmel§farb'. ®te ©tlöerjöule

Seg Sßafferg ftürst liä) fö^fltng€ öon ben getfen

tlnb fprüf)t i^r fc^äumenb Seuc^ten todt um'^er,

3Bie jenes Bleichen 9tie[enro[fe§ ©c^meif,

®a§, tt)te bie Offenbarung fogt, ber Xob

58efteigt. S?ein onbreS Sluge al§ bag meine

Srinft biefen StnBIid üoCer Sie6Iic^!eit.

Sd) foHt' aßein in biefer 2öilbni§ fein

Unb biefer SSaffer ^ulbigung nur teilen

SiÄit biefer ©tötte ®eift. ^d) tüill i^n rufen.

(9Kanfreb nimmt ettnaä SQäaffer in bie ijofile §anb unb fiiri^t e§ in bie Suft,

Wälirenb er bie 35cftf)tt)örung murmelt. 9tac^ einer SSetle erf^eint bie 2llpen=

fee unter bem ÄreiS beS ©onnenBogenl.)

®u f(f)öner ®eift mit beinern liditen §aar,

®em Blenbenb ^täc^t'gen Slug', ber Ijolben ^^orm,

2Ö0 aller (Srbentöc^ter Sleij \iä) mifc^t

3u iiöerirb'fi^em ©tanj, bon reinrem ©toff,

^nbe§ ber jugenbtic^e garBenf(^meIä

— ®er garten SSange gleict) bt§ ^inbS, haä fc^Iaft,

SSon feiner SJlutter SBufen fanft getoiegt —
®em rof'gen §auc^e gteic^, ben auf bem ©d^nec

S)er tjöd^ften §öl)'n bie ©onne fd^eibenb Iä|t,

®er (Srbe ©diam mit ©onnenglut öermöt|Ienb

— SDtit §immel§reiä bic^ malt unb felbft ben ©lang

®e§ ©onnenBogenS üfier bir berbun!elt.

®u I)ef)rer ®eift, in beinem flaren 2luge,

®a§ beiner ©eele §eiterfeit entl^üHt,

®ie an fid^ felöft UnfterBIicE)!eit öerfünbet,

Sef id): bu tüiUft bergeitin bem ©rbenfo^n —
S)em manc^mol bie ge'^eimen Wää^tt moJ)!

©efeüigfeit mit i^nen felbft berftatten,

SBenn feine Qaubtx er Benü^t — ba'^ er

®id) alfo ruft unb bic^ — nur furg — ßetrad)tet."
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'äuä) hex na^enbe Stob i[l e§ f|3äter, hex SJJanfreb^ (Seele

mit ^rieben erfüEt unb i^n Befähigt, bte gange (Sc^ön'^eit be§

Ie|ten eonnenuntergangS gu genießen. ®ie öoEfte Eingebung,

bte ittnigfte SgetDimberung atmen feine SBorte an bie fi^eibenbe

Sonne, bie mm gum Ie|ten Tlak für i^n untergef)t:

„Su :^errUd)ftc§ ©eitirn!

SDu ®ott beg (Jittft, bet ftatfen SOienfc^enraffe,

2)ie niemals franft', ber 9ttefenfö§ne, bie

Ser ßngel @f)e mit ®e)'(i)öpf entfprangen,

®a§ fcf)öiter nod) al§ fie, boä) hmä) bie ©eifter,

S)ie finfteren, bon feiner §ö^e fanf.

S)u ^errli(f)e§ ©eftirn, ba§ man cetefirte,

®f)' ba§ ®el)eimni§ beineg SBerbenS fid)

(gntpnt'. S)u frül^'fter 33ote be§ lllmäc^fgen,

®er ein[t bie ^ergen ber K^albäer §irten

2luf ilirer 5öerge ®ipfel fo erfreut,

®a§ in (SeBet i!^r Qnn're§ fie ergoffen,

©reifßarer ®ott, SSertreter beä SSerßorg'nen,

®er bic^ gu feinem ©(Ratten ouSertor,

Sn SJern unb Häuptling öieler anbern (Sterne,

Ser bu erträglidE) unfre ©rbe mart)ft

Unb §er5 unb ?^arBe aller ®erer träftigft,

®ie unter beinen marmen Strahlen toaüen.

Su gü^-ft ber Qa^^re^äeiten, §err ber ^onen

Unb berer, bie in i!^rem Umfreig iDof)nen!

2lu(f) unfer ^nn'reg trögt ein SUiaal bon bir,

9Sie'§ unfer 2tuB're§ trägt. S)u fteigft empor,

®u f^einft unb finfft ^inaß in ^rac^t. — Seß' trot)I!

^c^ fc^au' bid) nimmer. SSie mein erfter 93Iic!

®er Sieße einft, be§ Staunend bir gehörte,

©0 nimm ben legten, deinem wirft bu ftraf)Ien,

S)em unlieilöoKer ba§ ©efc^enl be§ SeßenS,

®er SSärme toaxh. — ©ie ift I)inaß. — Qd) folge."

®a§ eigenartige tiefe g-ü^len be§ genialen 9JJenfc^en, feine

gro^e ©ei^nfuc^t nad; einer boEfommenen ©jifteng, naä) einer

SSoUfommenl^eit be§ @m:pfinben§, ®en!en§ unb 2BoEen§ ifoliert

il^n gugleid^, mad^t i^n einfam unb iueltflüc^tig. SBer ha^^

(Streben naä) ber f)ö(i)ften S3oII!ommen!^eit in fid) trägt, tüirb
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ö^rle^t unb betetbigt üon allem UnüoH!ommenen, «^ö^Iid^en,

(5)emetnen, 'Stummen unb S^iebrigen. „i^ebe SSoEfommenl^ett,

bte njtr it)al§rnel^men/' fagt ©c^itter, „tüirb itnjer eigen," aber,

fo fönnen voiv fiingnfügen, ebenjogut anc^ jebe UnlioHfommenl^ett.

:Snbem ic^ meine 5lufmerf[am!eit auf ettüa§ §äJ3li(^e§, SDummeä

ober @emeine§ vxä)te, üingt alle§ ^ä^lic^e, ®umme unb Gemeine

in meinem eigenen SBefen mit an tt)ie eine öemaubte «Saite;

t^ füf)Ie bann mit ©direden unb ©rauen aUeS EnüoHfommene

in meiner eigenen Statur fid§ regen, iä) fü:§le mic§ ^erabgebrüdt

auf ein tiefere? S^ioeau. Unfer beffereS ©elbft, ha§> SSoEfommene

in nn§, leibet bann, unb biefe§ Seiben, biefer innere Sc^merg

finbet feinen StuSbrutf in ber (Sntrüftung, in bie un§ ettnag

t^ä^lid^eS, ®umme§ unb ©emeineS öerfe^t. SSir fuc^en e§ oon

un§> db^u'wef)xcn, unb Bnnen tvh bie§ nid)t, fo fuc^en iüir au§

bem S5ereic§ be? UnöoEfommenen §u gelangen, ha§> unfer beffere§

©elbft erniebrigt, l^erabtoürbigt. ®ie gro^e SD^el^rga^l ber

^enfd^en aber ift öon niebrigen, felbftfücfitigen ^ntereffen he-

loegt; üon einem fclbftlofen ©treben nacf) ®d)ön!^eit, SBa^rl^eit

unb fittlic^er gret^eit ift tüenig bei il^nen bie 5Rebe; ba!§er ein

^enfc§ iüie 9}?anfreb fc^on öon ^inb auf einfam feine Söege

ge:§t. 2;rifft er mit Wen\ä)e\i gufammen, fo nimmt er ba^ Un=

öoUfommene an il^nen U)a^r, bamit aber auc§ bo§ UnboEfommene

an fic^ felber; er „fül^It \iä) l^erabgebrüdt gu i^nen unb

Sßurm tt3ie fie". 9JJanfreb fliegt bie Wenidjen, felbft bie, bie

i!^m bem S3lute nac^ na^e ftel§en. (Sr fü^lt fi(^ erft glütflic^ in

ber dinfamfeit. ©einen ®urft nad^ @(^ön!§eit flißt er in ber

Betrachtung ber großartigen Söilber ber Statur, feine ©e^^nfud^t

nad) @r!enntni§ fud)t er §u befriebigen in einfamem ©tubium,

feine ßuft gur freien S3etötigung feiner Gräfte treibt i^n in

(55efol§r unb SöagniS. 9?ur ein SBefen erfdieint i^m ebenbürtig,

ja biel üoEfommener al§ er felber, unb biefe§ SBefen, 5tftarte,

ift burc§ feine, 9J?anfreb§, ©c^utb gu ©runbe gegangen. ®ie
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Stlpenfee, bie SJJanfreb i^eraufbejc^wört, forbert i^n auf, il^r fein

Selb gii ergä^Iett. @r tut e§> mit folgeuben SBorten:

„©0 fei e§ benn, toenn'g aud) mi(^ foltern mag,

Wtin ©d^merä foÖ SBorte ftnben. §ör'! — SDlein ®etft

fonnt' fd}on al§ ^inb mit Sfnbern nic^t btxh^xtn,

(£r fa^ bie @rbe nid^t mit SÜJlenfc^enaugen,

^^x burft'ger ©tirgeig toax mir böüig fremb;

3^r Seöen^ätoed BlicB e6enfo mir fremb;

SKein ©^mer§ unb &IM unb meine Seibenf(i)aften,

2tuc£) meine ©afien waren onbrer S(rt.

^ä) ^atte bie ©eftalt leBenb'gen gleifc^eö,

®od) teine ©t)mpatl)ie mit ii)m; unb unter

®en (Stau6geBor'nen allen, bie mir naljten,

Sßar eine nur, mit ber — bocE) baüon f|)öter!

Qc^ fagte, ba'^ mit SOieufd) unb 9Kenfd)enbenfen

^ä) \päxliä)t SSerbinbung ^ielt. Safür

SSar in ber Söilbniä ic^ beglüdt; iä) fog

ÜJJit Suft ber eif'gen girne ^erBe Suft,

aSo nt(^t fein 9Zeft gu fiau'n ber S5ogeI magt,

2Bo nadt ©eftein nic^t einen ^öfer lodt;

^d) ftürgte in ben ©trom unb fc^tnomm bo^in

Qm rafd)en SBirbel ftet§ erneuter 3öogen,

SSie fie ber ©turgbac^, iDie ba§ SReer fie fanbte.

§ierin gefiel ficö meine igusei^^ä^i^öft-

Dft folgt' ic^ auc^ 6ei ««ac^t be§ 3(Jionbeä aSaflen,

Sem ®ang ber ©terne, i^ren SBunberßilbern;

^ä) f(f)aute in ber 93ti^e ©d)ein. Big Uöb
SJlein Singe marb, id^ laufest' ber Slätter f^^ug,

S03enn feinen Slbenbgru^ ber §erBfttt)inb :^eulte.

S)ieä Wor mir Suft unb bann — bie ©infamfeit.

®enn, ffienn bie SBefen, bereu ein'ä id) toax,

Wtit Qngrimm ttjar — ben SebenSroeg mir freujten,

®ann fiil^It' ic^ mic^ l^erabgebrüdt ju il^nen

Unb tnieber gang ©emürm. ®onn fud)te id)

5luf meinem ^ilgergang beä Sobeg §ö^Ien

Unb forfd^te in ber SSirlung nac^ bem ®runbe,

Unb 50g au§ morfd} ©ebein unb SJlenfc^enfdiöbetn

Unb ©taube^tiaufen l^öd)ft oerbot'ne ©d)Iüffe.

Sann bracht' id) ^a'^re §u mit 2Biffenfd)aften,

Sie man feit grauer 3eit ntd)t me^r gele^^rt;
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Unb mit ötel ^tit unb Ttixi)" uttb fc^tüerem ^amp\

Unb SBüBung, bie atteirt f(^on ubtx Suft

Unb Suft* itnb ©rbengeifter, üfier Dtaum

Unb bie ßebölferte Unenblicfileit

©ettjolt ^at, maä)t' iä) meine SBIide mit

®er (Stoigfeit üertraut, ttie einft öor mir

5)ie aJiogier getan imb ber, ber @ro§

Unb 2lntero§ au§ ilirem Ouetten'^auS

QvL @abaxa ßerief, tüie it^ £)eut' bic^.

®o^ mit bem Söiffen tDUc^§ be§ 2öiffen§ Surft,

2)ie SDiac^t unb Suft be§ leuc^tenben aSerftanb§."

tiefer ^^9 W @ttifam!eit ift allen bebeutenben Men]d)cn

eigen, ©ie fliegen bie gro^e SJJenge, ha§: @etüü!^I, unb jucken

aEetn ober in einem engen Greife gleidEigeftimmter äJlenfcEien

il§ren i^bealen nad^^uge^en: fo ^kv SJtanfreb, aEein ober in

@e|eEfc§aft be§ einzigen 2öejen§, ha§> ii)m ai)nliä) toav, ha§: i^n

üerftanb

:

„Qd) nannte bir

SJic^t SSoter, ^Dintter, Sießd^en, f^reunb noc^ SSefen,

Sl^iit bem iä) einft be§ SafeinS fette trug —
SCßenn foIcE)e ii^ fiefa^, erfd)ienen fie

Wlix boä) nic^t fo — boä) ©ine gaB e§ too'^I —
©ie güc^ in aKen it)ren Sögen mir; i^r 2lug',

;3^r §aar, i^r 2lntli|, ja ber £on ber Stimme

S8ar — tt)ie bk SSelt er§ö^Ite — wie Bei mir,

9iJur üBeroK gemilbert unb öerf(^önt.

©ie lieBte e§ toie id), in ©infamfeit

gu finnen unb gu h^anbern, forfi^te üiel

©e^eimem SSSiffen naä) tnie iä), unb fjatte

'S'ie ®ecle um ba§ SSeltall §u Begreifen.

®od) ^egte fie ouc^ fanft're @igenf(^aften

:

Sa§ SJtitleib unb ba§ Säckeln unb bie Sräne

Unb Särtlif^feit — bie ic^ für fie nur füllte —
Unb S)emut enblic^, bie ic^ nie Befa^.

®ie getjler ^atte fie mit mir gemein,

®0(^ i^re Sugenben gef)örten x^x.

^ä) lieBte fie unb — fjoBe fie gerftört."

SSir l^ören StJJanfreb !§ier tüie anä) jdjon öorl^er feinen

©urft naä) äöiffen, naä) (£r!enntni§ betonen. (£r rü^mt e,§ an
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Stflarten, ha'^i fie eitte ©eele f:)atU, haä SSeltall gu begreifen.

®ie tiefere (SrfentttniS aber fü§rt bogu, iüie iä) fcfion mehrmals

Qit§einanberfe^te, ba§ eigene ^ä) in allem ©jiftierenben n)ieber;

guerfennen. ®a§ SSeltaE begreifen !§ei^t [ii^ felbft Jüieberfinben

in allem, Voa§> ha lebt unb tocbt, in allen Gräften ber Statur,

in SJJenfd^en, Spieren, ^flangen, ©efteinen, in Snft nnb geuer,

in ©rbe unb SSaffer. ®ie ^raft, bie ic^ in meinem 3trm al§>

Energie beutlic^ fü:§(e, [ie tüirb, Jxienn ic^ mit biefem ?trm bie

Kurbel be§ 9^abe§ einer ©ijnamomafc^ine beftjege, §u (Ste!tri;

gität, §n Sid^t nnb SBärme. Unb nmgefe^^rt: baS' Sid)t, ha§i oon

bem fernften gijftern in mein 9(nge fi^eint, i[t nur eine anbere

g-orm ber ^'aft, bie iä) in meinem §Irm al§ Energie fü!^Ie, bie

mein ^erg fc^tagen tä|t nnb bie id) n)ieberum at§ ein (Streben,

al§ einen lebenbigen Sirieb nac§ ber S3ern)irflic^ung irgenb einer

^bee n)a!§rnel§me. ®iefe ©in^eit ber 9^atur!räfte nnb bie (Sin?

I^eit be§ SO^enfc^engeifteS mit ber gangen ^Jatur, mit ber gangen

nnenblic^en gnitte ber SÖefen, au§ benen fie fi(^ gufammenfe^t,

biefe (Sinl^eit, bie einer tieferen (Sr!enntni§ aufgellt, finbet i^ren

poetifc^en S(usbru(f in bem SSertrautfein be§ Übermenfcfien S^auft

nnb 9Jianfreb mit ben ©eiftern ber (Srbe, ber Snft unb atter

SRaturfräfte, unb in i^rer .^errfdjaft über biefe ©eifter. ®ie

tiefere (Sr!cnntni§, bie ba§ eigene ^ä) §ur Statur, gum ^U er;

n)eitert, mai^t fii^ gleic^fam bamit gugleid} bie Statur, ha§> SIE

Untertan. 2ßa§ für onbere SJJenfc^en ftumm unb tot ift, ha§>

gen)innt für ben tieferen ^lid be§ genialen ^enfd^en Seben,

©eift unb ©prad)e. S)ie gange Statur rebet gu i^m, fie offen;

bart i^m il^re @e]§eimniffe unb gibt i|m bie Wlaä)t, fie gu be;

l^errfc^en, fie ficE) bienftbar gu mad^en. „Sr^abner ©eift," fagt

^auft, „bu gabft mir, gabft mir otte§, warum xä) hat "Du

^a\t mir nic^t umfonft bein 2tngefid)t im geuer gugetoenbet. ©abft

mir bie ^^errlidje 9?atur gum ^önigreid^, ^raft, fie gu füllten, gu

genießen. ^x<i)t Mt ftaunenben S^efuc^ erlaubft bu nur, öer=
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gönne[t mir in t^re tiefe SBruft tüie in ben 93iifen eine§ f^reimb^

gu f(f)auen. ®u fü^rft bie diei^e ber Sebenbigen üor mir öorbei^

nnb le^rft mic^ meine S3rüber im ftiEen ^n\d), in Suft unb

SBaffer kennen." SlncE) bem Übermenjdjen SOZanfreb ift biefe

©r!enntni§ gu eigen. '^a§> poetifc§e ©^mbol bafür ift bie 9Koc^t^

bie ©eifter gu befc^toören, bie @ei[ter aEer Elemente, aller Statur?

fröfte: SDZanfreb befd^roijrt fie nnb fie anttporten i^m, fie ftel^en

i^m ^J^ebe nnb bieten fii^ feinem ®ienft bar. ^oc^poetifc^ finb

bie (Stimmen ber ©eifter im 9Jfanfrebgebic§t nnb üorgüglicf^

nberfe|t öon Stbolf ©eubert:

„(Stimme be§ erfteu ®et[te§.

(Sterblid)er! bu rief[t ^erauä

^Jtiä) au§ meinem 2ßolfen^ou§,

2)a§ au§ Q\vicüd)t§ Sunft fiel) ^efit,

3Son ber ©onne ©olb burct)tüefit;

2So ft(^ <Bä)axlaä) unb Sljut

Tliiä)t gu meines geWeS glur.

§[t aucE) fünb'^aft beiu 5ßege^r,

9titt iä) bod) auf ©tra!)len tjtx,

Seinem ©d^tnure Untertan.

Sage beinen 3Bunf(^ mir on.

Stimme be§ 3tüeiten ®eifte§.

Wlont SSIanc ift ber 95erge ^önig:

Sängft auf feinem f^elfent^^ron

krönten fie im SBoIfenmantel

SJtit ber (£ife§!ron' if)n fdjon.

3BäIber fd)müc!en feine §üfte,

®ie Sawine feine §anb;

Slßer id) mu^ erft Befehlen,

Si§ fie ftürgt öon felS'ger SBanb.

Säglic^ fc^ießt bie ®(etf(^ermaffe

9iaftIo§ ftieiter fid) unb falt,

Stßer id) Uxi'S, ber fie treiöet,

5Der t!^r ruft ein plö|lid) §alt.

Qd)/ ber (Seift beS §oc^ge6irge§,

2)em ftd) ibeugt ha§ ©c^neereDier,
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S)em bei- 35erge ©o^Ien gittern.

SöBaS berlangft bu, fpric^, bon mir?

©timme be;§ brittett ©eifteg.

Sn be^ 323affer§ Blouer Siefe,

2So fic^ feine Sßelle regt,

2Ö0 fein SJSinbtiaucft leife gittert,

SBo fi^ SÄeergelDürm Belegt,

2So i^r grüneg §aar mit SÖZujc£)eIn

©ic^ bie 9Jije eifrig fc^müdt,

§at bein ^tiußerfpruc^ liä) et)ern

SBie ein Sturmtüinb eingebrndt.

93i§ in meine SJiufdiel^^ane

©t^Iug ba§ @c^o bonnernb an.

9'htn entf)ütt' bem S5ßaffergei[te

©einer SBünfcEie meiten ^ton."

2Ba§ Wlan^xeh aber bei ben @eiftern fudtit, faitn er boc!^

tiid^t finbett. ®ie tiefere @r!enntni§ ber (Sin^eit aEe§ ©jiftierenben,

bie ^enntttiS ber ©efe^e unb ^äfte ber 0Jatur üermag nid^t ba§

Seib au§ feiner ©eele gu nehmen, nid)t bie tiefe SSergtüeiflung

über feine ©c^ulb, öermag nic^t ha§> ©efdEie^ene ungefc^eljen 3U

machen. SSergebenl ruft er bie ©eifter an, il§n bon feiner dual

^u befreien, i^nt ein SO^ittel gu üerfd^offen, ha§> @ntfe|{ic^e gu

bergeffen, ha^' er burc^ eigene ©c^ulb über bie gebracht, bie i^m

ba§ STeuerfte auf (Srben toax: „(^ebt mir 35ergeffen, gebt mir

©elbftöergeffen!" ruft 9JJanfreb au§>. „^önnt au§ ben ange;

bot'nen bunüen ü^eic^en i:§r mir nirfjt !§erbefc^n)ören, voa§> id)

iüünfci)e?" 5lber bie Kenntnis ber 9Jatur!räfte unb i^re 33e;

]^errfc^ung bermag n?ol^l äußere ©üter gu gert)äl§ren, aber nic^t

ben ^rieben ber ©eele tt)ieber§er§uftellen: „SSir fönnen bir nur

geben, lx)a§ n)ir l^aben," fagt ber @eift, „berlange einen @egen=

ftanb, 9JJac^t, §errfcf)aft, gang ober teilroei§ irbifc^ @Iü(f unb

©long, ein SSort, bie (Elemente gu regieren, bie njir be^errfrf)en,

fpric^, bu foUft e§ l^aben."

©0 bleibt äJJanfreb nichts übrig, al§ auf ben ^rieben gu
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j^offen, ber \i)m im Xobe iüirb. 5lftarte f^at e§ i^m öerfüttbet.

^eraufbef(^iODrett im Sf^eid^e ber Untertoelt ruft fie t^m §u:

„9J?attfreb, fdEiott morgen nimmt beine @rben|)ein ein @nb'."

SDem fterbenben SDJanfreb na|en fic^ bie böjen @eifter unb

'woUen xi)n liinabgie^^en in il§r bun!Ie§ D^ieic^; er aber 'i)at bie

^raft, fie gurüdgntDeifen. @Döiet 93öfe§ er aucQ im Seben ge;

tan, foöiel er auc^ gefel)tt l^at, bem S5öfen ift feine ®eele ho<i)

nic^t öerfaUen, toeil bei atter menfc^Iic^en ©d^tüäd^e unb llnüoE=

fommenl^eit boc^ ftet§ in feiner ©eete auä) bie (Sel^nfuc^t nad)

bem SSoEfommenen, naä) bem (Swigen gelebt f^at 3Bie ^auft

l^at er immer ftrebenb fic^ bemüht, bem (Stüigen na!§e gu fommen;

toa§> unöoEfommen in iS^m iüor unb fid^ in feinem .^anbeln al§>

mibe ßeibenfc^aft unb unmäßige ^Segier n)ir!fam geigte unb i^n

pm SSerbrec^er macf)te, ha§: erfüEte il^n felbft mit tiefftem

<Sd§mer3, mit bitterer, furchtbarer S^teue. Unb gerabe in biefem

Seelenfc^merg geigt fid^ bie gro^e unb eble Statur SD'JanfrebS;

benn um foöiel 5lnfto^ gu nel^men an ber UnöoEfommen^eit be§

eigenen SCSefen§, mu§ man ben ftärfften Xrieb, bie l^ei^efte (£e^ns

fuc^t nac^ bem ^SoEfommenen, nac^ bem Df^einen unb @uten in

fitf) tragen. ®a§ @efü:§I biefeg inneren 5tbefö aber üerlei^t

nnferem gelben bie ^raft, ben 5Inf:prud^ ber böfen (Seifter an

feine ©eele gurüdfgunjeifen, a^nlxä) juie anc^ im gauftgebic^t bie

<£ngel im ^ampf mit ben Steufeln um ha^ Unfterbli(i)e gauft§

fd^üe^lic^ ben ©ieg baüontragen. SSie ^auft tüar aud^ Man--

freb nie bem S5öfen üöHig Untertan, UJenn er fidf) auä) voie jener

in 35erblenbung unb 2eibenfd£)aft be§ ^öfen bebiente. 2öie tief

^t)ron=S!JJanfreb ha§> ©d^Iec^te in ber eigenen S3ruft, in ber

eigenen S^Jatur öerad^tete unb l§a^te, geigt ber %lnä) ober ^öuber;

fprud§, ben S3t)ron über SlJJanfreb nad^ ber S5efd)n)örung ber

•©eifter am ©d^Iuffe be§ erften 5tuftritt§ öon einer ©timme, ber

@timme be§ @ett)iffen§ nömlic^, au§fpred§en tä^t. (S§ ift bie

dual be§ friebloS mad^enben fd)Iedf)ten @en)iffen§ barin gu

13
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einem gattg etgettarttgen btc^terifd;en S(u§bru(f gebrad^t. '^te

4.—6. ©tropfe lautet:

„Itnb ein magifc^ SBort unb ©uc^

Srücfet bi^ mit fcfitoerem f^^Iuc^,

Unb ein ©eift au§ luft'gem ©tric^

§ölt in feinem 3Ze|e bidf);

(Sine (Stimme tönt mit Waiijt,

®ie bir toe^tt, tua§ freut unb Iarf)t;

Unb bie ^laäjt bertoeigert bii*

i^ebe füge $Ru^' in if)t,

;3rt im Sonnenglanje fei

©tet§ bein SSunfc^t D toör'§ üorBei!

Seiner Sränen frifc^e glut

(Sc^uf id) nun gu Böfem @ub,

5ßregt' auä beinem §er§en bir

©c^tDaräen Sluteg ©tijir,

ging bie ©erlang', bie toie im §ag

©elöft in beinem Säckeln lag,

fflaijm ben ^i^uöer bir öom SJiunb,

atüeg Unheils legten ©runb;

Unb al§ jebeS ©ift ic^ ma§,

S)eine§ boiii am fd^ärfften frag.

§a, ßei beinem (Sct)Iangenmunb,

Seiner Strglift §önenfd)Iunb,

Seinem fügen SugenbBIid,

Seiner §euc^elei unb XM\
58ei ber ^unft, burc^ bie bein §er5

@alt für menfc^Iic^ allertriärtä,

Seiner Suft an Slnb'rer 5ßein,

Seiner §8rüberfc^aft mit Sain,

9tuf' icE) bir Befditüörenb 5u:

(Sei bir feißft bie ^ölle bu!"

2öte gro^ SJZanfrebS ©eelenfc^merg, feine $8er§tt)etftung nnb

(Selbfterniebrigung ift, geigen feine Söorte, al§ il^n bie ©eifter

in ber Untertoelt aufforbern, fic^ üor 5(rimon, bem §errfc^er ber

Untertoelt, gu beugen. @ie rufen i^m gu: „^emüt'ge bic§ unb

beinen fd^nöben Seib, bu (Srbenünb, toiü\t bu nicfit (Sc§Iimmfte§
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fürd^tett." 9QZanfreb otittt)ortet ftolg abtüeifettb : „^ä)tt)ei% ®oc^

fei^t, id) tnke md)t" (Sin @etft ber UtttemeÜ: „Tlan voivh

btd^'§ lel^rett." 9}?anfreb erlüiberl:

„£i man ^at mtc^'S fc^on gelehrt!

@at mondie Maä)t f)ab' id) ouf (Srbeit mic^

3um TtodteE 93oben ^inge6eugt, mein ^aupt

äJitt 2lfcf)e fcf)iDer Beftreut. ®en ^^öc^ften ©rab

®er ©elBfterniebrigung ^aß' irf) erfannt,

Senn öor ber eigenen SSeräireiflung fan!

^ä) ^n unb Mete bor ber eig'nen S^iot."

2öer aber, Jx)te SD^anfreb, in biefer ^eife [id§ felbft rid^tet,

geigt bantit guglei^, ha'^ ba§ göttliche ^rtngip, bie Siebe, in

feinem Söillen lebt: er !ann e§ Jüd^ in ber Seibenfc^aft, im

Irrtum t3erle|en, aber er öermag e§ nie gu öerlengnen. ®arum

öerfäEt ber fterbenbe 9Jfanfreb audf) nid)t ben @eiftern ber Unters

n)elt. 51I§ ber böfe @eift auf feine @ünben l^inioeift mit ben

^Sorten: „^oä) beiner @ünben Ungap mad^te bic^ un§ unter;

tan", Weift i^n ber fterbenbe S[Ranfreb prüd:

„333a§ flimmern meine ©ünben bicE)? TIu'q benn

SSerörec^en nur burc^ größeres SSerBred^en

®eäüd)tigt tuerben, größere SSerBrec^er?

^n beine §ön' gurüd! Qcf) fü'^rs, bu l^aft

©etoalt ni(ä)t üBer mic^; ic^ toei^, bu toirft

Wiä) nie in beine Waä)t Bekommen, nie!

SBa§ ic^ getan, ba§ ift geton; iä) trage

^n meinem Qnnern eine Oual, bie bu

^\ä)t fteigern fannft. ®er ®eijt, ber etoig ift,

SSergilt fict) felBft für feine ©c^ulb unb Sugenb,

©r ift ber Slnfang unb ba§ ©nb' be§ Sööfen,

@r ift fein eigner 3ftaum unb Qeit; fein ^ern,

SGSenn biefer 3eitli(^leit entüeibet, lei^t

SSon bem, ina§ au^en um i^n fc^mimmt, fein Sid^t,

Sr ru'^t in feinen Seiben, feiner Suft,

SBie'S au§ ber Kenntnis feine§ 3Bert§ entf|)ringt,

©u ^aft mid) nie üerfucf)t; bu fonnteft'g nid^t.

13*
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9^ie toar betn ^avx iä), bin nie beine Sßeute.

' ^ä) '^ab' mt(^ fcIBft gerftört, unb toerbe feI6ft

SIucJ) fünfttg mt(^ gerftören. f^ort, if)r 9?arren!

®e§ 2obe§ §anb liegt auf mir, ni^t bie eure!"

SSer fid^ felbft richtet, iütrb ntc^t bon anbern gerichtet ioerben.

®er geniale 3J?enfc^ bleibt, an<S) too er irrt unb fc£)Ied^t l§anbelt,

int innersten ^em feinet S23efen§ bem ©öttlicfien, bem SSöltt=

!ommenen gugenjanbt, unb barum üerntag ha^ @cf)Ie(^te, ba§

QJemeine nic^t bauernb an il§nt gu J^aften unb iJ)n mit feinem

(Bd)toevQetoxä)i in bie ginftemiS gu giel§en. Sßie ber Stbler ber

©onne guftrebt, fo ber geniale SJfenfd) bem ßid^t ber @r!enntni§,

ber SBa^rl^eit, bem Seben, ber SßoEfommenl^eit.

3um ©(^lu^ möd^te ic^ nod^ auf ha^^ bon großer SBegeiftenntg

unb Siebe eingegebene S3ud§ ^arl S3Ieibtreu§ „S3t)ron ber Übers

menfd^, fein Seben unb fein ®id§ten" l^intbeifen, ba§> 1897, nad^

ber gtüeiten Sluflage meines „Genialen SJJenfd^en", erfc^ienen ift.

S(^ Ifiabe bamat§ nur flüditig, j[e|t genauer Kenntnis babon

genommen, o!^ne jebod^ barauS cttoa§> für biefe SSorlefung, bie

bereits 1893 boEeubet toar, gu bertoenben, unb citiere l^ier nur

eine intereffante ©teile ©. 253: „S^m (B^ron) ift ha§> fc^ted^te

©eioiffen, ha§> 9fJie|fd)e nur al§ fetbftgerfteifc^enbe (Sd^toäd^e auf=

fa^t, !ein leerer 2Sal§n. @r leugnet nid^t bie ©d^ulb mit

moralifdier garbenblinbl^eit, fonbem ernennt fie mit boppetter

Marl§eit. ©ein etl§ifd§e§ @m:pfinben :paart i!^n @l§a!efpeare, er

ergebt fic§ gu ungetoiii^nlic^fler §i)l§e, joie bem Übermenfd^en

giemt. SSSie lebe fd^toad^e ©entimentalität, fel§It i:§m auc^ jebe

@ett)iffenIofig!eit be§ genialen" — foE l^ei^en: fälfc^Iirf) als genial

begeidtineten — „Seid)tfinnS. @r nimmt bie ®inge furd^tbar emft

unb fc^UJer unb finbet fic^ mit feiner ©elbfttäufd^ung'ab.

(Elementare ©etoiffenSfprad^e fiebert auS ber mad^tboUen glud£)=

befd^öjörung im äRanfreb."
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fu bem ©eiftüoEftett, lt)o§ jematg über ©enie gefd^rteben

tüorben t[t, geprt ba§ 36. uttb 37. Kapitel h^§> er[ten 93anbe§

uttb ha^ 31. Kapitel be.§ 3n)eiten ^anhe§> öon (Sc§Dpen^auer§

|)auptJüer! „®ie SSelt al§ SStEe unb 33orfteIIung." ^odf) tüäre

e§ öerfei^It, ol^tie tüeilereg auf bie SBortc be§ SJJetfterS gu fc^tüörett

unb feine STuSfü^^rnngen unb ^efiauptungen ol^ne jebe ^xitii qI§

richtig unb uuunt[tö^ltc§ toai)x :§inäune^nten. (Bä)openf)amv '^at

\xä) btelfac^ geirrt, aber aud§ in feinem Si^rtum bleibt er geifts

öoE unb anregenb, unb mögen ft)ir il^m guftimmen ober il^n §u

töiberlegen fuc^en, n)ir tnerben un§ immer in unfrer @r!enntni§

geförbert füllen, folange Jt)ir un§ mit i^m befd^äftigen.

©egen feine eigentliche Definition be§ (55enie§ ift nic§t§ ein;

3un)enben. „(Genialität", fagt er, „ift nichts anbere§ al§ bie

OoHfommenfte £)bje!tiüitöt, b. f). bie objeftibe Sfiic^tung be§

@eifte§ im ©egenfa^ §ur fubjeftiöen, n)el^e auf bie eigene ^erfon,

ha^' ift ben SSiUen, ge^t." '^nx möcf)te id) l)ierbei fc^on bes

merfen, ha^ im ©runbe ©c^open^ouer unter SSillen ben felbfts

fücf)tig befc§rän!ten SSillen üerftel^t, unb bajs e§ ein g^e^ler

üon il§m ift, oom SBiEen über^^oupt §u reben, ftott nur ben

felbftfü^tig befdiränÜen SßiHen al§ ©egenfa^ gur Genialität

l^inguftellen. Denn SöiHe ift immer borljanben, anä) bei bcr

bollfommenften Dbjeftiöität; ber Unterfc^ieb ift nur, hafi biefer

mit ber ooHfommenften Dbjeftiüität oerbunbene SBille ein üolI=

fommen objeltiüer, ein boKfommen guter SSiKe ift. Tlit biefem

3ufa^ aber ift (2(^open|auer§ Definition burc^auS richtig: „(5)e=

nialität ift bie objeltibe Siic^timg be§ @eifte§ im (Segenfa^ §ur
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fubjefttüen, mlä)e ouf bie eigene ^erfon, ha§> tft ben" — felbft=

juc^tig befc^ränüen — „SBtEen, gel^t."

©d§open§auer§ 5titffaffung öom SSefett be§ @ente§ beborf

aber ttod^ einer n)eiteren (Srgän^ung. SSie nämtic§ gleid§ bie auf

bie '3)efittition folgenben Söorte (ScE)o:pen^auer§ geigen, öer[tel§t er

unter @enie borgugStoeife, toenn nii^t au§f(^lie^lid§, bo§ tün'\U

lerifc^e @enie, inbem er ba§ :p!§iIojop^ijd§e unb ba§ :praftijc§e

©enie babei au^er ad)t lä^i @r fagt nämlid§, nac^bem er

Genialität al§> üottfommenfte DbjeÜibität befiniert l§at: „®em=

nad^ ift Genialität bie gäl^igfeit, [ic^ rein anfc^auenb gu oer=

:§alten, [id^ in bie ^Infdjauung gu öerlieren unb bie ®r!enntni§,

jüeldie urfprünglid^ nur gunt ^ienfte be§" — felbftfüd^tigen —
„3Sitten§ ba ift, biefem ®ienfte gu entgiel^en, b. f). fein i^utereffe,

fein SBoEen, feine Q'meäe gang avi§> ben 5lugen gu laffen, fonac^

feiner ^erfönlic§!eit fid^ auf eine 3^^* ööHig gu entäußern, um
al§ rein erfennenbeS ©ubjeft, !lare§ Sßeltauge, übriggubleiben:

unb biefeS nic§t auf 2lugenbli(ie, fonbern fo anl^altenb unb mit

fo üiel S3efonnen]§eit, al§ nötig ift, um ha§> 5lufgefa^te burd§

überlegte ^nft gu jx>ieberl§olen unb, ir»a§ in f(^toan!enber (Sr=

fc^einung fd^toebt, gu befeftigen in bauernben ©ebanfen."

®a§ ift üöEig gutreffenb, ift aber l§ier gunäd^ft fpegieE auf

ha§' !ünftterifc^e Genie angeUJenbet. ©d^o^en^auerS eigene SBorte

aber n:)eifen njeiter l^inauS. dx fagt: „(S§ ift, al§ ob, bamit

ber Genius in einem ^nbiöibuo !§eröortrete, biefem ein Wa^ hex

(Sr!enntni§!raft gugefatten fein muffe, rtield^eS ha§> gum ®ienfte

eines inbiötbueEen 2SiEen§ erforbertid^e vseit überfteigt; UJeld^er

freigeUJorbene Überfc^u^ ber (SrfenntniS je^t gum toillenSreinen

(5ubje!t, gum ]§eEen (Spiegel be§ SSefenS ber Söelt tüirb."

Scf) foge, biefe SfiSorte toeifen iueiter I^inauS unb erklären

mel^r at§ nur ba§ fünftlerifc^e Genie; benn ber, beffen ©eele

gum l^eHen (Spiegel be§ 2öefen§ ber SSelt UJirb, braud)t nid^t

notnsenbig fid^ gerabe al§> ^ünftler gu betätigen unb fein ges
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male§, objeftiüeS ©c^ouen in garben ober in Sönen toiehev-

gugeben; er fann ebenfogut ha§>, toa§ er innerlich fc^aut, in ab-

ftrafte S5egriffe bringen, er fann ein Wann ber SBijfenfd^aft, ein

großer ^orfd^er unb genialer ^l^itojop^ fein, Jx)ie e§ ©c^open^

^anev felbft toax. ®ie (Seele empfinbet nic§t nur, fie benft auc§,

unb toenn fie gunt l§eEen ©piegel be§ 2öefen§ ber SSelt n?irb,

fo !ann fic§ ha§i SBefen ber SBeU nic^t nur in il^rent ©mpfinben,

fonbern anä), unb gtoar unter Umftänben oorgug^n^eife, in il^rent

®en!en iüieberfpiegeln. Söirb biefe ®|3iegelung feftgel^alten unb

reprobugiert, fo entfielet im erften %aäe ein ^unfttoerf, im gtüeiten

ein ©t)ftem üon abftrdten @eban!en, eine 2Ba!§r^eit.

SSir !önnen aber nod^ Jüeiter ge!§en unb fagen, bie ©eete

empfinbet nid^t nur unb benft nic^t nur, fonbern fie ^ai anä}

ein (Streben unb äBotten, ha§> barauf auSgel^t, geujiffe $8er=

änberungen in ber Stu^entoelt ^eroorgurufen, fic^ in einem he-

ftimmten ^anbeln gu üertoirHic^en, unb biefe§ (Streben, biefe§

SSoEen UJirb gleic^faES im innigften ^onnej fielen mit ber 5trt

unb Söeife, ^ie bie SSelt fid§ in ber (Seele fpiegelt. Sft ha§: ®Ia§

be§ (SeetenfpiegelS trübe unb unrein, ift e§ geborflen unb öoEer

^el§Ier, fo toirb nic^t nur ha§>, U)a§ burc§ bie (£m:pfinbung eins

gel§t, bergerrt unb öoEer ^el^Ier fein, unb nid^t nur ha§i teufen

unttjal^r unb einfettig, fonbern aud) ba^ ha§> ^anbeln beftimmenbe

(Streben unb SSoEen unrein unb niebrig.

(Sc^openl^auer felbft :§at aud^ bie Genialität ober Objefti'

üität im ©treben unb SBoEen au§fü!^rlid^ bel^anbelt, unb gtoar

in bem STeite feine§ 2Ber!e§, bem er bie Überfc^rift „93eia|ung

unb SSerneinung be§ 2BiEen§" gegeben; er ^at nur bie <Baä)e

unbeuttic^ gemad^t baburdl), ba^ er üon einer SSerneinung he§>

SÖ5iEen§ überl^aupt rebet, ftatt nur bon einer SSerneinung be§

fubjeftio gerid^teten, felbftfüd^tig befd§rän!ten 2BiEen§. 3Sa§

(Sd^openl^auer SSerneinung be§ SSitlenS nennt, ift nid^t§

anbere§ at§ eine Dfiid^tungSänberung be§ 2Öitten§. S)er
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^tEe an [ic^ al§> eine ^raft, al§> eine Energie t[t ungerftörbar,

ttur fein DhjeU, fein Qkl tann fic^ üerönbern; bie ^efdjaffenl^eit

biefeS Dbie!te§, biefe§ QkU§> aber ift e§ gerabe, bie ben genia^

len 9J?enf(^en öom bornierten unterfdfieibet. ®a§ Dbjeft, ha§>

Qkl be§ SßiUenS be§ bornierten 3Jfenfd§en ift bie eigene ^erfon;

in bemfelben 5[Ra^e aber, in bem bie (Genialität be§ 9J?enfc^en

gunintntt, getoinnt auc^ ha§' Dbjeft ober ha§i Qxel, auf ha§> fic§

ber Söille rid)tet, immer me!^r an S3ebeutung unb Umfang, bi§

e§ auf ber ^öc^ften ©tufe alleS ©jiftierenbe, ha^^ HU, umfaßt.

®er SöiHe, ber auf bie eigene ^erfon ge^t, ^ei^t (2e{bft=

fuc^t, ber SöiEe, ber über bie eigene ^erfon !)inau§ge^t, l^ei^t

Siebe. 2öa§ ©c^open^auer SSerneinung be§ SöiUenS nennt, ift

richtiger mit S^erneinung ber ©elbftfuc^t §u begeid^nen; SSer*

neinung ber ©elbftfuc^t ift aber gugleicfi S3e|a!^ung ber Siebe,

b. i). ^ejai^ung be§ SBiUenS, ber ein 3^^^ ^Qi/ ^ct§ ü^^^ ^^^

eigene ^erfon ^inau§ge:§t. ®o ift (Sd)Openl§aner§ SS er;

neinung he§> SSitlenS gugleic^ eine 2Sejaf)ung be§

SBillenS.

©(^open^auer§ Hu§bru(f ift ba^er irrefüf)renb, üeranla^t

leicht SJ^t^öerftänbniffe unb mu^ infotgebeffen burc^ eine genouere

^egeic^nung erfefet iperben. ®aburc^ toirb anä) ber fc^einbare

Sßiberfpru^ befeitigt, ber in ©(i)Open!^auer§ eigenen 5tu§Iaffungen

enthalten ift. ©enn UJä^renb er in üerfc^iebenen Xeilen feine§

Sßer!e§ fe't)r ausfü^rtii^ üon ber SSerneinung unb 5tuf^ebung be§

SßiHenS rebet, erflärt er felbft n)ieber|oIt unb auSbrüdlii^, ha'^

ber SSiEe al§ eine urfprünglic^e ^raft unb Energie nie unb

nimmer aufgehoben unb gu nickte gemacf)t toerben !ann. ®er

SBiEe ift nac^ i^m ba§ ®ing an fic^, b. i). ha§> eigentliche

Sßefen, ber ^ern aEer ®inge, unb mithin ungerftörbar. ®ie

formen, in benen er auftritt, ficE) oertorpert ober, tou er e§

nennt, fid) obfeftiöiert, bie ^-ormen fönnen toedifeln, fid^ üer=

änbern, ber Söille felbft al§ bie Urfraft, al§ haS: ^ing an fid^.
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al§> ha§> eigentlich @ji[tierenbe unb Söirüic^e, bleibt itt @tüig!eit

be[le'^en. <Bä)opmf)amx jagt: „®er SSille, ai§> ba^ ®ittg an [ic^,

ma(S)t ha§> innere, toaf)ve nnb ungerflörbare Sßefen be§

9JJenfd^en aii§."

3lncf) babnrd§, ha'^ ©c^openl^auer aUe 9fJatur!räfte bem

gleii^fefet, tüa§> tüir in un§ al§ ^raft, al§ Energie, aU SSiHen

tt)a!^rne^nten, erfennt er bie Ungerftiirbarfeit be§ SBiUenS an;

benn nacE) bem (53eje| öon ber (grfjaltung ber Energie gibt e§

immer mir SSeränberungen in ber f^orm, in ber SSirfnngStoeije

ber ^äfte, aber niemals eine ß^^f^örung ober S5ernid)tung ber

5h:aft.

SBenn ba^er (Schopenhauer Genialität bie g^äl^igfeit nennt,

fic§ rein anfc^auenb gu ber^alten, [ic^ in bie 5Infc§auung gu üers

lieren nnb bie @r!enntni§, bie ur[prüngli^ nur gum ^ienfte be§

SSiUenS ha ift, biefem ®ien[te gu ent§ie^en, fo barf man fic^

nii^t bagu üerleiteu lajfen, Genialität ai§> eiVoaS^ ^affiöeS gu be=

trachten, al§> einen energie= unb toiEenlofen ßi^ftcii^^ ^^^ ©eele,

in bem biefe nur leibenb aEe§ über [ii^ ergeben Iä§t. ®a§

träre oollftänbig fel^lgegriffen; benn Geniolität i[t nic^t (Scf)n?äd§e

unb be[te:§t nicfit in einem paffiben 9}er!E)aIten, jonbern Genialität

ift l§öc^[te Energie, pc§[te Konzentration ber ^aft unb au§s

gefproc^enfte ?lftioität, alfo !§öc§fter SSiEe §um Seben. S^tbem

fid^ aber bie gange Kraft ber ©eele auf einen ^un!t ricl)tet, in^

bem \\ä) bie gange Energie nad) einer S^iidttung l)in entfaltet

unb ber SSiEe gum Seben eine beftimmte g^orm be§ ®afein§

erfaßt, )i)erben natürlii^ anbere g^ormen be§ ®afein§ oernad^;

läffigt unb rt)enigfteu§ üorüberge!§enb öerfdimäl^t, bleibt für anbere

Oticiltungen feine (Energie übrig unb fann auf anbere fünfte

feine ^intoenbung ber Kraft ftattfinben. ©o fann leidet ber

:3rrtum erloeift iDerben, al§ fei ha fein SSoEen, feine Kraft üor=

:§anben, Voo gerabe ber iutenfiofte SBiEe feine §errfc^aft ausübt.

®enfen n)ir un§ einen 9JJufi!freunb beim 2tnf)ören einer
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$öeetl§oüenfc§en ©tjTiip^ome. SSer^alt er [id§ ettoa rein |)aj[iö?

Sft er et)X)a tötttens unb energielos, Jueit er nic^t gerabe naä)

irgenb einem beftimmten ®ing ein SSerlangen trägt, wie ber

§unb naä) einem Stnoc^en ober bo§ £inb naä) einem 5lpfel?

D^ein, ber begeifterte Q^rennb SSeet!§oüenfc^er 9JJufif geigt fic^ nnr

borum naä) anberen S^tirfitungen ^in tt)illen= nnb energielos, n)eit

fein ganger SöiEe, feine gange Energie auf ben einen ^unft ge-

rid^tet ift, auf ha§> ^tnl^ören ber Tlu\it (£r ift, fo lange bie

3;öne i^n umraufd^en, gang Dl§r, gang (Smpfinbung, unb ^at

bai§er U)äl§renb biefer 3^^* füi^ nid}tS anbereS (Sinn unb Suter=

effe. @r lebt im .^ören, fein SßiEe gum ßeben nimmt bie gorm

ber @e!§ör§em:pfinbung an. (So U)ei^ man, ha^ e§ li^eute gibt,

bereu gangeS Seben in ber 9Kufi! aufgellt, bie, Jüie fie felbft fid^

auSbrüden, nur für 9}^ufi! leben, hierbei öon einer SSerneinung

be§ SBiHenS gum Seben gu reben, ift üerfel^rt, benn nidfit ber

SöiEe gum Seben ioirb babei oerneint, fonbern nur geftjiffe

anbere formen be§ ®afein§ rt>erben öernac^läffigt gu ©unften

einer beftimmten f^orm, bie nun mit ganger (Energie auSgefüEt,

üertüir!ti(^t UJtrb.

®a^ bie SebenSenergie an einem fünfte fteigt, U3äl§renb fie

an einem anbern :§eruntergefe|t toirb, Juirb jebem an öers

fc^iebenen ^eifpielen befannt fein. ®er, 9JJenfc^, ber fein (Bef)-

üermögen eingebüßt, befommt bafür ein au^erorbenttid^ feineS

@el§ör unb 3:;aftgefül^L ©er 3;;eit ber (Snergie, ber üorl§er öon

bem ©efien in Slnfprud^ genommen UJorben UJar, öerteilt fid§

nun auf bie beiben übrigen <^auptfinne he§> SOJenfd^en unb bringt

fie bamit gu einer feineren 2(u§geftaltung. ©er (Strand^, ber

oben befd^nitten tt>irb, toäd^ft befto Iräftiger in bie S3reite, unb

fo finbet überaE eine ^om|3enfation, ein StuSgleic^ ftatt berart,

ha^ nid^t ^raft ober Energie öerloren gel^t, fonbern nur immer

neue formen annimmt.

©a§ mit ber Genialität ober Dbjeftioität im @m|)finben.
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SDenfen irnb SBoEen fein paffiöer, müen- unb energielojer 3^1=

ftanb gemeint fein !ann, geigen ©c^open:§auer§ eigene 3tn§=

fü^rungen. SfJad^bem er gesagt, ha'^ hex freigen)Drbene ÜBerjd^u^

ber (Sr!enntnig gum Jt)iEen§reinen @nbje!t, gunt lieHen ©piegel

be§ 2Befen§ ber SBelt toirb, fä|rt er fort: „®aburc^ erflärt fid§

bie Seb:§aftig!eit Bi§ gnr Unrn^e in genialen Snbiüibuen, inbem

bie ©egentuart il^nen feiten genügen !ann, iueil fie i^r S^etüu^t^

fein ni(^t auffüllt. ®iefe§ gibt il^nen jene raftlofe (Strebfam=

!eit, jenes nnaufi§örlid§e «Sncfien nener nnb ber Setrad^tnng

joürbiger Dbje!te, bann and^ jene§ faft nie befriebigte 35erlangen

naä) i^nen ä^nlicfien, il^nen gen)ad)fenen SSefen, benen fie fi(^

mitteilen fönnten, n)äl§renb ber geiüö^^ntic^e @rbenfof)n, buri^

bie gen)ö^ntic§e (55egenn)art gang anSgefüttt nnb befriebigt, in

i^r aufge^^t unb bann auc^ feine§gleic^en überall finbenb, jene

befonbere S3e^agli(^Mt im ?tlltag§leben :^at, bie bem @eniu§ öer;

fagt ift."

®amit ift, glaube icf), beutlidö genug gerabe ber geniale

9Jfenf(f) als ber begeic^net, ber ha§' !§ö§ere (Streben, ben leben«

bigeren S^rieb, haS' feurigere SSerlangen, ben fel^nfüi^tigeren

SSunfi^ na^ ber 9SerU)irfli(^ung irgenb eines SbealS in fid§

trögt, ber bamit gugleid§ öiel teibenSfä^iger ift als ber ®urd)s

fd^nittSmenfc^, aber and) öiel fä:§iger, ein unfäglid^eS @lü(J gu

genießen, je nad^bem fein (Streben, fein SSilte burc§!reugt ober

geförbert toirb in ber (Srreic^ung beS ßuU§>. ®er Sßille gum

ßeben ift um fo fc^ärfer ausgeprägt, je genialer baS

Snbiüibuum ift; er nimmt aber bamit gugleic^ immer

l§ö:§ere unb feiner auSgeftaltete f^ormen an unb !ann

ba!§er unter Umftänben öon einem Untüiffenben irrtümlic^ermeife

für etwas bem SebenStrieb ©ntgegengefe^teS, für ettoaS SebenS=

feinblic^eS, fogufagen für einen SSillen gum Sterben angefel^en

tüerben, für eine Hrt öon 9fJi:§iliSmuS. 9^ie|fc^e !§at bafür ben

S'Jamen „aSfetifd^eS Sbeal".
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9(Je^men mv ein ^eifptel auf ftttltd}em ©ebtet, nehmen tt)tr

^e\u§> (S;|riftu§, ber mit ooEem 93e)Du^tfeitt in ben Sob ging

nnb mit feinem Söbe bie Sßa!§rl^eit feine§ 2öörte§ befiegelte.

2ßar e§ ber SSiUe gum ßeben ober ber SSiUe gum (Sterben, ber

für fein ^anbeln töie für bie SSerfünbigung feiner Seigre ma^=

gebenb töar? 'Der ^effimift unb ^Ji^ilift !ann leicht ba^u

fommen gu antluorten: e§ voav ber ^iEe ^nm (Sterben, ber

SSiEe, an§> biefem iSatnmertal, an§ biefer SSelt be§ (£Ienb§ unb

ber (Sünbe gu flü(^ten in ein beffereS ^enfeitS ober in§ dli(S)t§>.

Unb boc^ tt)äre bie§ ooII!ommen falfc^. dliä)t ben Siob fuc^te

ein ©J)riftu§, fonbern ha§> Seben, aber ein Seben, ha§> ber

%oh nid)t überwinbet unb über ha^^ er feine 9JJacf)t l^at. 9}Jit

einem ^ergen üoK unenblid^er Siebe umfaßte er bie Sßenfc^^eit,

fein Seben flo^ über in il^r Seben; er tooEte fie gnr :§öcf)ften

(Steigerung i^re§ SebenS fül^ren, tt>ie er in \iä) felber ha§> l^öc^fte

Seben, bie pc^fte (Steigerung be§ SBiEenS gum Seben empfonb,

fo ha'^ er einerfeitS ben „®ott ber Sebenbigen" aU feinen „SSater"

unb anbererfeit§ fic^ felbft al§> ben „(Sol§n he§> SJJenfc^en", at§

einen 35ertreter ber Seben unb ©lud !§eifc^enben SO^enfc^i^eit he-

geic^nen konnte. SBenn öon irgenb einem, fo !onnte man öon

Sefu§ ß^^riftuS fagen, ha^ feine (Seele „gum l^etten (Spiegel be§

2öefen§ ber Sßelt" toavh; aber barum ift oon feiner SSerneinung

be§ SBiEenS §um Seben bie Stiebe. SfJur bie nieberen g^ormen hc§>

2ßiEen§ gum Seben, haS^ !§afttge, begel§rlii^e (Sudien nai^ ber

^efriebigung fleinlid^er Sntereffen, toeift er gurüd, toeit fie ber

S}ern)ir!lid)ung ber p^eren f^ormen be§ SBiEenS gum Seben im

SSege ftel^en: „(Sorget nic^t für euer Seben, toa§ il^r effen unb

trinfen )r)erbet, aud^ ni(^t für euren Seib, tva§> il§r angiel^en tvevhet.

^\t nid)t ba§> Seben me!§r benn bie (S|3eife? Unb ber

Seib me!§r benn bie ^leibung? Srac^tet am erften nad§

bem 'Siüä) @otte§ unb nad§ feiner ©erec^tigfeit, fo UJirb euc^

foId§e§ aEe§ gitfaEen."



VII. ©ciiiatilät iiitb 5(efetifrci§cil iiacf) Scfjopeit^niier« u«b Sptiiosa« Ce()re. 207

i^e me^r ber S!JJen[c§ fic^ über bie nieberett goi^nien be&

3StEen§ gum SeBen erl^eBt, beflo größer wirb ber Ä'ret§, ben er

mit feinem Snterejfe umf:pannt, befto me^r lebt er mit anbern

unb in anbern, befto intenfiber lebt er, befto mel^r ©enu^ ^at

er auä) öon feinem eigenen Seben. S)arum fagt ©cEiopenl^aner:

„'S)a§ @enie ift fein eigener So^n: benn ha§> ^efte, roa§>

einer ift, mu^ er nottoenbig für fic§ felbft fein. SBenn tüir gu

einem großen SJ^ann ber SSorgeit l^inaufbliden, benfen tt)ir nid§t:

,5Bie glücflic^ ift er, oon nn§ aüen nod^ je^t betonnbert gu

Joerben', fonbern tt»ie glücfüi^ mu^ er gctoefen fein im nnmittel=

baren @enn^ eine§ (Seifte», an beffen gurüdgelaffenen ©puren

Sal^r^nnberte fid^ erquicken!"

S)ie @r!enntni§, bo^ ber SBiEe gum ßeben, inbent er bie

nieberen formen üerlä^t, immer l^ö^ere g^ormen ongunel^men

imftanbe ift, bi§ er in ber ^öcEiften gorm mit bem SßiHen ©otteS

gnfammenfäHt, !§ot ©:pino3a in ber „(£t|i!" gnm SluSbrucf

gebracht, ^oä) toie @c^open!§auer unter Genialität oorguggtoeife

lünftlerifc^e Genialität berfte^^t, fo ©pinoga in einfeitiger SSeife

inteEe!tueKe ober p!§itofop:§ifc^e Genialität. S3ei ©c^open-

;§auer befte:§t Genialität im ©c§auen, bei ©pinoga im

(£r!ennen.

©pinoga gebraucf)t haS: SBort Genie ober Genialität nie=

mal§, er fprid)t nur gang aEgemein bon bem Geifte be§ 9JJenfd)en

unb feiner ^egiel^ung gu Gott, aber inbem er beutlii^ geigt,

toie ber 9Jlenfd^ me!§r ober JtJeniger frei fein fann bon nieberen

35egierben unb Seibenfd^aften, tüie ber 9JJenfc^ fid§ in feinem

SSefen me^r ober ioeniger ber Gottheit gu nähern bermag, toie

feine 6r!enntni§ me^r ober toeniger burd^ SSernunft geläutert

fein !ann, toeift er gugleii^ bie d^arafteriftifc^en Unterfrf)iebe auf

gnjifd^en bem, tüa§ icE) Genialität, unb bem, toa§> iä) ^Borniert;

l^eit nenne, ober Jt)a§ ©pinoga aU f^rei^eit unb Unfreiheit

be§ SJJenfc^en begeic^net.
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5luf ben ^^f'^^^^^^'^^B gtDijc^en ©enialität unb ©eetetts

freii^eit ^abe id^ jc^on früher ^ingetütefen; bod) möge matt mir

geftatten, bie[e S^egiel^ung 'i)kv noä)mai§> gum befferen SSerftönbs

nt§ ©:pino3a§ aufgutüetfen. ^rei nennen Juir eine 2:ätig!eit, bie

i^ren 3^^*^ ^^ f^^ felber trägt, bie um i^rer feI6[t tüiHen ge=

fc^iel^t. grei ift ein ©mpfinben, ha§> \iä) felbft gum ßroed l^at.

SBenn ic^ pre, nur um gu pren, toenn iä) \ä)am, nur um gu

fc^auen, ol^ne einen praftifd^en, barüber l§inau§tiegenben ßtDed

gu öerfolgen, fo entfielet haS^, n)a§ ic^ eine freie, eine äft^etijc^e

©mpfinbung nenne. ®a§ ^ören, ha§: <Bei)m an unb für fic^

mad^t SSergnügen, ift mit einem Suftgefü^l berfnüpft, toenn eben

nichts tüeiter geU)ünfc^t tüirb al§> bie§ §ören, bie§ @e|en.

©benfo ift ein ®en!en frei gu nennen, ha§^ \\ä) felbft gum Qmd
J^at. SSenn ic^ bie SSett gu begreifen, bie 2Ba!§rl§eit gu erfaffcn

fud^e, o|ne einen barüber l^inau§liegenben ^"med babei gu üer=

folgen, fo mac^t mir ha§: 93egreifen, ha§: ginben ber SSal^rl^eit,

au unb für fid^ fc^on SSergnügen, auc^ toenn fein auberer Sf^u^en

bamit öerbunben ift. gerner ift aud^ jebe :|)ra!tifd^e ^Betätigung,

jche .^anblung unb 9lrbeit frei gu nennen, fofern fte um iijxex

felbft toiEen gefc^iel^t, o!^ne 3^ücEfid§t auf anbere Q'wede.

Se genialer nun ein SJJenfd^ ift, befto me^r ift er mit

ganger @eele unb ungeteiltem Sntereffe bei attem, toa§> er tut

unb treibt, U)a§ er empfinbet, ben!t unb anftrebt, befto freier ift

er bal^er in jeber S3etätigung feinet SBefenS gu nennen. Unfrei

ift ber 9}?enfd^, ber gegen feinen SSiEen gu ettoaS gegtüungen

tüirb, frei bagegen ber, ber öon felbft unb au§ eigenftem ^nten

effe, alfo mit ganger ©eele bei irgenb einer <Bad)e ift. SfJun

beftel^t ©eniatität in nid)t§ anberem al§ in einem fel^r tebl^aften

unb lebenbigen Sntereffe an bem, U)a§ auf unfere ©inne wirft,

unfer teufen anregt unb unfer Sun beeinflußt, ein Sntereffe,

ha§> tt)ir aud^ mit bem Söorte Siebe begeid^nen fönnen. ®a
Joir nun, Juie öorl^er gefagt, frei finb in bem, UJobei U)ir



Vn. (Beitioßjäf unb Seefcnfrct^eit nad^ Sc^opeii^aucr^ uiib Spinoja» üf)te. 209

mit ganger ©eele ftnb, fo ift ©etitalttöt gugleic^ tbens

ttfd^ mit ^rei^eit. @itt genialer SfJJenfd^ ift gugleid^ ein

freier SJfenfc^, frei toenigfteng ha, n)o feine Genialität liegt.

SSo alfo ©pinoga üon freien 9Jienfc^en rebet, !önnen n)ir bafnr

aud^ ben SluSbrudE „geniale ober gottbegnabete SKenfcEien" eins

fe^en.

^ie grei^eit be§ @mpfinben§, alfo bie äft^etifd^e ©mpfins

bung, üernad^läffigt ©pinöga gänglid^. ®ie S5egriffe fc^cn unb

j^ä^lic^ berül^rt er nur gang flüchtig an einer ©teile. (5r

f:|3ric^t mit einer geJt>iffen SSerad§tung öon biefen S5egriffen, bie

t!§m nur auf bie UnöoE!ommen^eit be§ SJJenfc^en, aber ni(^t

auf bie SSoEfommenl^eit ©otteS S^egug gu l^aben fc^einen. @§

ift nic§t gut möglich angunel§men, ha'^ ©pinoga gar fein SSer^

ftänbni§ für bie SSoEfommen^^eit in ber äußeren ©rfc^einung

ifiatte, für ba§, Jüa§ mv haS^ 3^atur= unb ^unftfd^öne nennen,

e§ ift üielmel^r ipal^rfc^ einlief, ha'^ er nur nid^t feine Slufmer!;

famfeit auf bie 5lrt ber ©eelentötigfeit, bie at§ ©mpfinbung gu

begeii^nen ift, richtete, fonbem gang öorgug§n?eife ha§ @r!eunen,

ha§: 35egreifen unb teufen im 5luge |atte, unb bann in gmeiter

ßinie ba§>, tüa§> mit biefem (£r!eunen toeiterliin gufammenl§ängt,

ha§> praftifc^e SSer^alten. Bpino^a fagt:

„®ie Untüiffenben finb ber SKeinung, alle ®inge wären um
i^retmiEen gemacht, unb fie nennen bie Statur eine§ ®inge§ gut

ober fc^Ied^t, gefunb ober faul unb berborben, je nad^bem fie

üon bemfelben erregt n)erben. 3^^^ S5eifpiel, njenn bie S3es

loegung, ioelcfie bie SfJerben oon ben (Segenftänben empfangen,

bie mit ben Stugen n3a|rgenommen merben, bem SBo!§(beftnben

gufagt, fo n^erben bie betreffenben @egenftänbe fc^ön genannt.

®ie aber, welä^e ben entgegengefe^ten (Sinbrud mad^en, ^ei^en

l^ä^Iic^. 3Ba§ burdf) bie 9'Jafe ben ©inn erregt, nennt man

mo^^Iriec^enb ober ftinfenb, mag burdf) bie 3uttge, fü| ober bitter,

fcf}mac^;§aft ober unfc^macf^aft u. f. f.; toaS burd^ ha§> Saften,

14
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l^art ober miä), xaui) ober glatt u.
f. f. SSon ©ittgen enbüd),

n)el(i)e ba§ @epr erregen, fagt matt, fie feiett geräufo^öoE ober

Jt»o]§IfIittgettb. ®a§ le^tere l^at bte 9}?ettfd§ett fo betört, ha^ [ie

glaubtett, ö)ott jelbft ergö|e [id^ oit ber §arittottie, uttb e§ gibt

fogar ^Itlofop^ett, toelä)e übergeugt [ittb, ha^ hie S^etueguttgett

ber ^itttmeföförper eitte §artnottte btibett. ®a§ aUe§> geigt beut=

Iid§, ha'^ jeber ttac^ betti ß^iftfli^^ feitteS (5Je|irtt§ über bie ^ittge

geurteilt, ober üieltnel^r bie ©rreguttgett feitter ©ittbitbuttgSfraft

für bie ®ittge felbft gettomittett ^ot."

®ainit ift natürlich toemg, gu rttac^ett. 9^ur bie eitte

Sßa!§r^eit !atttt tttan au§ biefett StuSlaffuttgett ©pittogaä ent=

nel§tnett, bo^, tt)ie alle etttgegeitgefe|tett ^Begriffe, fo attrf) bie

begriffe f(f)ött uttb l^ä^id^ relatib gu faffett fittb. SSa§ für

bett eittett fc^ött ift, fatttt für bett attbertt p^lid§ fein unb um-

ge!e:^rt. ®en fingen felbft, barin :§at ©^inoga red^t, Jt)o:§nt

feine abfolute ^ä^Iid^feit ober ©c^önl^eit bei. Unfere (Seele ift

e§, tinfere @ntpfinbnng§tätig!eit, bie ben fingen ©d^önl^eit ober

.^ä^tic^feit beilegt; aber unfere ®eele ift, au(^ nad§ ber 2elf)re

(Spinozas, felbft ein ©tüd ^iatur, ein STeil @olte§, unb ba§>

(Söttlic^e, ba§ SSoIüornntene felbft ift e§ im SRenfc^en,

ba§ il^n befähigt, äußere S^ollfommenl^eit, @d^ön!§eit,

gu feigen, gu em))finben. (3pinoga§ Sutereffe aber toeilt

l§auptfäc§Iic^ beim ®en!en, Stegreifen, ©rfennen unb nic^t beim

(Smpfinben. ©pinoga ift gong ^!§iIofopf) unb fo einfeitig in

biefer S3egiel§ung, ha^ er felbft bie Siebe gu @ott nur al§ eine

fogufagen pl^itofopl^ifc^e, al§ eine erfennenbe, inteEeftueEe, aufgu=

faffen oermog: „Amor dei intellectualis", bie Siebe gu ©Ott,

bie in ber reinen @r!enntni§ be§ 2öefen§ @otte§ beftel^t, bebeutet

für ©pinoga bie i^öc^fte $8oEfommeu!§eit, gu ber fid^ ein 9JJenfd£)en=

geift aufgufc^toingen öermag.

f^reilid^, ha unfere ^anblungen mel§r ober tueniger öon

uuferer ©infid^t, öon unferem SSerftänbni§ ber ®inge abhängen.
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fo JDtrb eine geläuterte, reine @r!enntni§ be§ SSefen§ ber ®inge

nicf)t öerfel^Ien, and) unjer SEun gu Beftimnten. «Statt ha^ toiv

mt§ burc^ nnfere Seibenf(^aften unb S5egierben lenfen taffen,

n)irb bie üernünftige Überlegung nnjere f5^ül§rerin in ben labt)-

rint^ijdfien Sit^gängen be,§ Seben§, nnb bie SSernunft ift e§ baf)cr

anä), bie ©pinoga bem Sun be§ freien ober, tt)ie wiv fagen,

be§ genialen 9}Zenfc§en gu @runbe legt. Stt bem fünften STeil

feiner @t^i! fpric^t er über bie Wlaii)i ber (Srfenntni§ ober hie

utenfc^Ii(^e g^reil^eit unb bemülit fi(^ barin, bie Wlittel nnb

IKege oufgugetgen, bie gnr grei^eit öon ber 9J?ad^t ber Seiben=

fi^aften nnb S5egierben ober ber „5tffe!te" führen: „^n biefem

SEeile", fagt er, „tüerbe ic^ olfo üon ber SD^ac^t ber 3Sernunft

l^anbeln, inbem id) geige, tda§> bie SSernunft niiber bie Stffefte

öermag, fotüie auc^, tüa§ bie ^reil^eit be§ @eifte§ ober bie (^IM-

felig!eit ift. 2Bir njerben baraug erfelien, um Juieöiel ber SSeife

mächtiger ift al§ ber Untoiffenbe."

(Spinoga mu^ aber felbft gugeben, ha'^ bie Wlaä)t ber S>er=

mmft über bie Seibenfi^aften unb ^egierben nur eine bebingte,

nur eine befc^rönlte ift. ©r fagt: „§ier iüerbe idj blo^ üon

ber Maä)t be§ @eifte§ ober ber SSernunft !§anbeln unb bor

altem geigen, toie gro^ unb Juelc^er 5lrt i:§re ©eioalt über bie

Stffefte ift, fie eingufc^ränfen ober gu mäßigen. '2)enn ha'^ tt>ir

feine abfolute @eiüalt über fie befi^en, 'i)abe iä) fc^on oben he-

toiefen." Unb ha§> Wi)xt un§ aud) bie täglid^e ©rfa^rung. SSir

UJerben getri^ felbft oft genug, wie jeber 2JJenfd§, gegen unfere

eigene beffere (Sinfi(f)t gefehlt |aben, too Seibenfd^aft, g^urc^t

J3ber Segierbe im Spiele toax. 2Bir fe!§en oft gang beuttic^ unb

llar ha§> dieä)te ein, unfere SSernuuft fogt un§ gang genau, toa^

tüir gu tun |aben, unb tuir folgen bod) nic^t iljrer Stimme,

toenn irgenb eine unoernünftige Seibenfc^aft un§ treibt.

(gine üernünftige Sbee toivb erft toirffam, voexm fie felbft

tj^riebfraft erhält, tomxt fie feine blo^e ^Sernunftibee bleibt,

14*
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fonbern bte Ü^tc^tung eine§ lebenbtgen STriebeS, einer öortoärt»

ftrebenben ^raft BegetcEittet. S^be ^raft be§ (5)emüte§, bie ber

©eele be§ 9Jlenfd§en eine beftimmte Df^icfitung gibt, nennt ^pi-

noga 5tffe!t, unb bie SBa^rl^eit, ba^ ein 5tf[e!t, ein lebenbiger

STrieb, eine Seibenfd^aft nicf)t burd^ eine blo^e SSernnnftibee,

bmä) blo^e üernünftige Überlegung ober 93ele^rung aufgehoben

ober in t^^rer lebenbigen Sßir!jam!eit bef(^rän!t iüerben !ann, ha^

Oieliue^r 2tffe]ft gegen 5lffe!t, ^a\t gegen ^raft, Seibenfi^aft gegen

Seibenfdjaft gefegt ioerben ntu|, tt)enn man eine Sßirfung erzielen

VoiU, biefe 3Sa|rl^eit fprid^t ©pinoga felbft au§ mit ben SSorten:

„(Sin 5lffe!t !ann nic^t onber§ gehemmt ober aufgel^oben toerben,.

aU burc^ einen anbem, entgegengefe|ten unb [tärfern 2lffe!t."

SSer bal§er nii^t nur ein i^ntereffe an ber bloßen ©rfennt^

ni§ ber SSal^r^^eit ^at, me e§ bei ©l^inoga ber ^aU tdav, fon-

bern U)er au(^ ha§> größte Sntereffe baran ^at, ba^ bie @r!enntni§

ber SSof)r:^eit bie 9JJeuf(f)en gu einer göttlichen, üernunftgemä^en

SebenSlüeife fü)§re, tt)ie e§ §. 33. bei ^efu§ (5l^riftu§ ber gaE

joar, !ann fic§ unmögli(f) nur mit ber inteEeltueUen Siebe gu

©Ott begnügen, b. f). mit ber Siebe §u @ott, bie in ber reinen

@rfenntni§ feiue§ 2Befen§ unb bamit gugleid^ in ber (£r!ennlni§'

be§ 2Sefeu§ ber SBelt befielet. @r ioirb üielmel§r in ber tätigen,

proftifc^en Siebe gu @ott feine ^^öc^fte Stufgabe fe^en,

unb biefe tätige, pra!tif(^e Siebe gu ®ott toirb bei i^m gu^

fammenfatlen mit ber tätigen, praftifd^en Siebe gu

ben 9}Zenfc£)en. 3efu§ ß^riftu§ fe^te fi(^ nic^t ettva in fein

Kämmerlein ^in unb arbeitete ein :p^itDfop^ifc^e§ ©ijftem au§,

burc^ ha§> hex %xieb gur @r!enntni§ in un§ befriebigt U^erben

fönnte, fonbern er ging ouf bie 9JJärfte unb in bie ©äffen, in

bie ^öufer unb ©tjuagogen unb :§eitte unb tröftete unb toirfte

burc^ fein lebenbigeS 33eif]3iel bi§ gu feiner lefeten, größten

%at, al§ er burc§ einen fd^impflid^en marterüoEen STob feine un^

enb.Iic^e @ottc§; unb SJJenfc^enliebe befiegelte. ^iä)t bie blo^e
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S3elel^rung Voav e§, bie ben SSorten ß^rtftt jene itnge£)euere 9JZac^t

über bte ©emüter ber 9Jienf(^en öerlie'^, jonbertt ber burc^ fein

2;un l^eröorgernfene, lebenbtg gemarfjte 0Jac£)a!^mung§5

trieb. 9?id)t nur üernünftige Se^ren gab er, fonbern öon feiner

^erfon ging gngleic^ eine ^raft au§>, bie bagu befäl^igte, biefe

Se^ren in Säten umpfelen.

©0 einfeitig aber aud§ ©pinoga in feiner 2öertfc§ä|ung ber

@r!enntni§ ift, ber grei^eit ober ber ©enialitöt int bloßen

®en!en, fo gro^ ift er in ber S(u§fü|rnng feine§ 33egriff§ft)ftem§.

3JJit einem genialen ©c^arfblid fonbergIeic§en l§at er bie aEem

ßi'iftierenben gn ©runbe liegenben Qbeen erfaßt nnb ein ft)unber=

üoEe§ ©Aftern barauf aufgebaut, bem fic^ atte bie großen gort;

f(^ritte ber ntobernen Söiffenfc^aft, \pe^uU ber 0Jaturn)iffenfcf)aft,

mit Seic^tig!eit einorbnen laffen: ®ie ßellentl^eorie, bie Sttomiftü,

ha§> @efe^ öon ber @r!§altung ber ^raft, bie @ntrt)i(flung§le^re

unb anbere bebeutenbe S25a!§rl^eiten, bie un§ erft in ben legten

öiergig ;3a!§ren be!annt geworben, finb bereits in ©pinogaS

©t)ftem angebeutet unb fte!§en mit biefem ®t)ftem im beften

(Sinüang. SSon ber größten Xragtüeite aber ift bie bem gangen

©t)ftem gu @runbe liegenbe 2Baf)r!§eit, ha'^ alU§>, voa^ ey iftiert,

gu ber einen SiJatur gel^ört, §u bem einen SBefen @otte§,

ba§> in ber unge!§euren SJJannigfaltigfeit ber ®inge

biefer Söelt gum ?tu§bruc! gelangt. „Se me^r h)ir ba^er

bie ©ingelbinge erfennen", fagt ©pinoga, „um fo mel^r erfennen

tüir (SJott", b. ]§. ein je tieferes S5erftänbniS toir für ha§' Sßefen

ber @in§elbinge gewinnen, je me^r wir il^re Wal^re ^bee erfaffen,

befto me|r erfennen wir i^ren tieferen ^ujö^^^^^^ong mit ber

l^öc^ften Sbee, ber Sbee ©otteS.

^iefe tiefere ©rfenntniS ber i^been unb i^re§ 3^^'^"^"^^^'

l^angg mit ber ]^ötf)ften ^bee @otte§ aber ift mit ^ol^er Suft

üerbunben. Weil !§ierbei bie ';j)en!tötig!eit be§ 90^enfd)en gu ii^rem

!§ö(^ften ?(u§bru(f gelangt. ®er SErieb, bie Siebe gur (SrfenntniS
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füinmt l^ierBet gur |öd§[ten ^efrtebigung; \o entfielt jene (3iüdi

jeligfeit, bie tiac^ ©ipmoga mit hex inteEeftueEen SteBe gu (SJott

üerfnüpft tft: „®te l^öcfifle ^efrtebtgung be§ @ei[te§", jagt

(Bpmo^a, „Befte^t baritt, @ott §u erfennett." Unb bett

Srteb gur !§ö(^[ten (Sr!enntnt§ nennt eben ©pinoga bie tntelle!=

tueEc Siebe he§> @eifte§ gn @ott. ®er S^rieb aber gur l^öcf)ften

©rfenntniS ift göttUd^en UrfprungS nad) ©pinoga, biefer S^rieb

gc^t oon ©Ott felbft au§; je gottbegnabeter ein 9JJenfd§ i[t, je

me^r \\d) in feinem SSefen haS^ SBe[en ©otteS an§fprid)t, be[to

ftärfer ift biefer Strieb, biefe Siebe gur pdfiften (Sr!enntni§,

„barnm ift bie inteUehneUe Siebe be§ ©eifteS gu ©ott

eben bie Siebe @ötte§, U)omit @ott fic§ felbft liebt,

foweit er eben bent SJJenfc^engeift inneltiol^nt."

^ä) )Dieberj^oIe, biefe Seigre ©pinogaS ift richtig, aber ein=

feitig. 'Da,§ göttlictie ^ringip int 3Renf(i)en geigt fii^ nid^t nur

in bicfem SErieb, in biefer Siebe gur @r!enntni§, fonbern ebcnfo=

gut in ber Siebe gum ©c^önen unb in ber Siebe gum @uten.

2öie e§ eine @lü(ffeUg!eit in ber ^Sefriebigung be§ @r;

fenntni§triebe§ gibt, \o gibt e§ ouc^ eine ©lüiffeligfeit

in ber S5efriebigung be§ ©c^ön|eit§triebe§ unb bc§

Sätig!eit§triebe§. (S§ gibt ba^er nic^t nur eine intellc!;

tu eile Siebe gu ®ott, fonbern aud^ eine äftl^etifc^e unb eine

pxaUi\ä)e. SBenn bie SSoHfomntenl^eit burd^ unfere ©inne ein?

ge^t, erf(^eint fie un§ aU ©c^önl^eit, tüenn fie bon un§ gc=

bac^t tüirb, erfaffen toir fie al§> SBa^r^eit, unb ^enn fie fidf)

in §anblungen au^brücft, fo lüirb fie gur fcE)öpferifd§en %at.

'^k pra!tifd^e Siebe gum S5oß!ommenen fcfjeint mir bie pc^fte

gu fein. ®ie praftifd^e Siebe gu @ott aber pt i^ve fc^önfte

35er!i)rperung in ;5efu§ (Spiftuä gefunben unb neben i§m in

^^ubb|a. Mt beiben ioerben UJir un§ in ber näc^ften S5orIefung

befc^öftigen.



VIII.





He tüir in (Bpino^a ben SSertreter ber ipfitlofopl^tjcfieTt ober,

ioie er e§ nennt, ber inteHeftueEen Siebe gu ©ott fennen lernten,

|o jal^en n)ir in 9ejit§ ßl^riftn§ bie SSerförperung ber tätigen,

ber praÜijd^en Siebe gn @ott. ©ie tätige, praüifd^e Siebe gu

©Ott fällt aber gnfantmen mit ber tätigen, pra!tijc§en Siebe §u

ben SD^enfc^en. ©£)riftu§ tüeift auSbrüc^lid^ barauf f)in: „Unb

einer unter i'^nen", l^ei^t e§ im SOZatt|än§=(Süange(ium, „ein

©d^riftgelel^rter, oerfuc^te i|n unb \pxaä): 90?eifter, tüelc§e§ ift

ta§> üorne:§mfte ©ebot im @efe^? 3^efu§ aber fprac^ gn il^m:

'jDu foEft lieben ®ott ben ,^erm oon gangem <^ergen, bon ganger

@eele nnb öon gangem ©emüt. ®ie§ i|t ha§> oorne'^mfte unb

grij^te @ebot. ®a§ anbere aber ift bem gleic^: ®n foöft

beinen 0Jäc^flen lieben Jüie bic^ felbft. ^n biefen glreien ©e;

boten l^anget ha§> gange ©efe^ nnb bie ^^rop^eten."

'S)ie Siebe gn @ott ift alfo nac§ ber SUleinung ß^rifti auf§

innigfte berbunben mit ber Siebe gu ben 9Jtenf(^en berart, ha^

beibe gufammen, bie Siebe gu ®ott unb bie Siebe gu ben

SOZenjcfien, ben i^n^alt be§ l^öcEjften @ebote§ ausmachen. 9J?an

möge mir geftatten, in ^ürge augeinanberguje^en, ft»ie bie§ ge-

meint ift.

Sieben |ei^t fobiel al§ bie (Sinfteng eine§ anberen rt)oIIen,

alfo TOoEen, ha'^ er ha fei, ba'f^ er ejiftiere, lebe. SSiß ic^

aber, ha"^ ein beftimmte§ ßttoaS ha fei, ha}^ e§ ejiftiere, lebe,

fo toill iä) naiüxiiä) gugleic^ aEe§ ba§, toa§> gum ^afein, gur

(Syifteng, gum Seben biefe§ (SttoaS gehört. ^er!§alte iä) mid)

rein anfc^auenb, empfinbenb bem geliebten ©egenftanb gegen;
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Über, fo toixb bicfe SieBe baritt gum 5tu§bru(f gelongen, ba^

ic^ öorgugetüetfe haS^ an bem creüebteit ®mg tt)a!§rne^me unb

auf meine ©mpfinbung toivUn laffe, wag meinem 2Bunfc§e naä)

ber mögli^ft imge^inberten unb unöerfümmerten ©jifteng be§

"S^ingeS cntgegenfommt: oljo aEe§ §armontjc§e, ©(f)öne, SSoEs

fommene in ber äxt^eren ©rjc^einung; benn bie Harmonie in

ber äußeren (Srfc^einung, bie toir ©c^ön^eit nennen, fte^t in ber

innigften ^egie^ung §u bem ^armonifd)en ßujammentüirfen ber

^eile be§ ®inge§; auf bem larmonijc^en 3u]ammenn)ir!en feiner

Xeile aber Beruht bie (Syifteng, ha§: ®afein, ha^ SeBen eine§

Ringes.

35er^alle ic^ mi(^ ferner rein bcnfenb, Begreifenb bem ge;

lieBten ©egenftanb gegenüBer, fo n)irb biefe SieBe barin gum

5luybru(f gelangen, ha^ iä) möglii^fl aUe§> ha^' §u öerfte!§en, in

S3egrtffe §u faffen fui^e, n)orauf bie ©jifteng be§ geliebten

®inge§ Beru!§t, ha'\i ic^ alfo bie i^bee gu finben fuc§e, bie feinem

®afein gu ©runbe liegt, ba§ ®efe|, bie allgemeine Df^egel, nac^

ber e§ entfielet unb fic^ UJeiter entn)i(felt, ha§> ®efe|, naä) bem

feine Seile berart gufammenftiirfen, ha^ ein IeBen§üoEe§ ©angeS

guftanbe fommt unb §u immer größerer SeBenSfüHe ficf) au§=

geftaltet.

^eri^alte icf) micf) aBer enblic^ tätig, Ijanbelnb bem ge=

lieBten ©egenftanb gegenüBer, fo n)irb biefe SieBe barin gum

2lu§bru(f gelangen, ha'^ i(f) bireft burc^ meine ^anblungen,

burd^ mein SEun alle§ ha§: §u förbern fuc^e, iüaS gur ©jtfteng,

gum ®afein, gum SeBen be§ geüeBten ®egenftanbe§ gehört, ^d)

tüerbe i:§m alfo bireft n)o:^I§utun fudjen unb üBeraK ha, voo

feine (Sjifteng auf bem Spiele fte^t, iüo fein Seben Bebro^t ijnb

fein ®afein üer!ümmert n)irb, merbe ic^ tätig eingreifen, fomeit

mir bie§ möglich ift, um alle Störungen unb ^inberniffe gu

Befeitigen unb bie freie (Entfaltung be§ SeBen§tt)ifIen§ he§> ge?

lieBten @egenftonbe§ gu i!^rem 3^^^^ gelangen gu laffen. ®enn
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einftteren, ha fem hehevdet foüiel ai§> ejiftieren, ha fein U) ollen,

unb gJDar immer in einer beftimmten SBeife, in einer Beftimmten

f5^orm, ©eftalt ha fein, eiiftieren tüoKen. ©jifteng, ®afein,

SeBen ift nid^t benfbar o:§ne einen SöiEen gum ßeben, ol^ne

einen Xxieh, eine ^raft, eine Energie, ha gu fein, §n ejiftieren.

®iefe ^raft §nm ®afein, biefer SBiUe gum Seben ift aber, mie

gefagt, immer an eine beftimmte gorm, einen beftimmten %)i)pu§>,

an eine ^hee gebnnben, bie im Saufe ber ©nttöitftung be§

Ringes burc^ bie ii§m felbft innetüol^nenbe 2::rieb!raft §ur ^er=

n)ir!li(^ung §n bringen gefurf)t wirb. ®a fein bebeutet alfo

immer foöiel al§> ha§> S5eftreben, in einer beftimmten Söeife

ha gu fein. ©aS SBefen, bie dlatnx eine§ jeben ®inge§ beftel§t

alfo in bem 5ßeftreben, in bem %xuh ober ber ^raft, in einer

gang beftimmten ^orm, nac^ einem gang beftimmten @efe|

gu entfielen, fid^ in feiner ©fifteng gu erl^alten unb

njeiter gu entwickeln. ®ie§ meint ©pinoga, wenn er fagt:

„®a§ ^eftreben, womit jebeS ®ing in feinem ©ein gu

üerl^arren ftrebt, ift nichts al§> ba§ wirfli^e SSefen be§

®inge§ felbft."

Siebe ic^ bal^er femanb unb WiH biefe Siebe gum pra!tifc§en

2lu§bru(f bringen, fie in Säten umfe^en, WiE ic^ i^m alfo

wohltun unb bagu beitragen, ha'^ feine ©jifteng, fein Seben

geförbert Wirb, fo mu^ ic^ babei. Wenn ic^ meinen Qvoed nicf)t

üerfe:§ten wiE, genau barauf ai^ten, worauf ha§> eigentlid)e

(Streben beffen gerichtet ift, bem ic^ bienen Witt, Woran alfo

fein Seben ^öngt unb Wa§ Wa]§r!§aft mit feinen eigenen Snten?

tionen übereinftimmt. @onft Bunte e§ mir leicht begegnen, bo^

ic^ il^m, ftatt gu bienen, nur (Bdjahen gufüge unb ftatt fein

^afein gu förbern, e§> öer!ümmern mac^e.

^egie!§e ic^ biefe 3Sa!§rl§eit auf ben ©otteSbienft, auf bie

9^eligion, auf bie tätige, :praftifc^e Siebe gu ©ott, fo entfielt

bie S^rage: SBie biene i^ ®ott wal^rl^aft, wie fann meine tätige.
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:pra!ttjd§e Siebe gu ®ott gum rtd)tig[ten 2Iii§bru(f gelangen?

^k 'änttooxt lautet: ^u fannft (Sott ttja^rl^aft bienen genau in

berfelben Söetfe, in ber bu einem geliebten SKenfc^en it)all)rl)aft

bien[t, nämlic§ inbem bu feine Sntereffen förberft, feinen SSitten

tuft unb in jeber §infic§t bagu Beitrögft, bo^ fein ®afein gur

Geltung fomntt.

9^un aber erl^ebt fid^ bie jpeitere ^roge: 2BeIc^e§ finb benn

bie Sntereffen ®otte§, iüorauf gielt benn fein SöiHe unb ujie

fann ic§ bagu beitragen, fein ®afein gur (Geltung §u bringen?

®en geliebten SSJ^enfcfien fenne ic§; icf) tüei^, )poa§> er toiU, iä)

mi^ alfo auä), tüomit lä) il§m ettt)a§ £iebe§ ertoeifen, i^m eine

greube machen !ann, ic^ !enne feine 93ebürfniffe unb toei^, tüie

tl§nen abgul^elfen ift; aber @ött ift mir fem, ic^ fel^e il^n nid)t,

ic§ pre i^n nid§t, er l^at feine beftimmte ©eftalt für mic§, er

ift gugleic^ ber 5tEmäd§tige, beffen SSiEen nic§t§ §u iüiberfte^en

bermag, unb bamit gugleic^ ber ^lltbefriebigte, SlEfetige, wie

üermog ic^, iä) fc^tüac^er SJJenfc^ unb @rben)Durm, il§m tätig,

:pra!tifc^ meine ßiebe §u beioeifen?

®a§ einzige, toa§> mir fcfieinbar übrig bleibt, ift ber negatioe

93etDei§ meiner tätigen Siebe, haS^ Opfer, i^nbem iä) auf

irgenb etn)a§, haS^ mir lieb unb tüert ift, öergid^te, alfo ein

Opfer bringe, aud^ o^ne ha'^ biefe§ bem geliebten ©egenftanb

gu ©Ute fommt, geige id§, toie üiel mir an bem geliebten

Sßefen liegt.

tiefer Siebe§bett»ei§ ift aber rein negatiber 9lrt unb öer*

fel^lt bamit öoUftänbig feinen Qvoed, ha i^m jebe pofitiüe ^es

beutung für ben geliebten @egenftanb fe'^lt. ©in Opfer, ba§>

mir nur fcliabet, o|ne bem geliebten SBefen gu nü^en, alfo meine

©jifteng negiert, o:§ne bie be§ anbern pofitio gu förbern, Ijätte

nur ha Q'weä, voo bem geliebten SBefen on meinem »Sd^aben

etmag gelegen iüäre ober Xoo ha§' geliebte SSefen, üon ©itetfeit

befeffen, fiel) an meinem (Bä)ahen UJeibete, iüeil c§> fein eigene?
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Scf) baburc^ erpl§t füllte. (Sin Opfer o^^ne öernüttftigen Qxoed,

ein Opfer alfo, ha§> nic^t ba§> SSol^I beffen förbert, gu beffett

fünften e§ gebracht Jnirb, liegt ntc^t im ©inne ber tätigen

Siebe. 2ßie alfo fott fid^ bie @otte§oere^rung praftifd^ geftalten?

9^un, Joäre (Sott bem 9JJenf(^eit n^irflii^ fo fern, toie e§

3unäc§ft ben 5tnfd)ein ^at, fo fönnte ber 9JJenf(^ and) in feinerlei

SSeife feine Siebe gn ©ott tüa!§rl§aft betätigen, ^n ift aber

©Ott nic^t fern bent SO^enf^en, @ott lebt, (Sott ift ha im

9Kenf(^en felbft unb in aEem, toa§> i!§n nmgibt. @ott 'i)at fid^

gerteilt in eine nnenblic^e ^ai)l öon (Sefc^iipfen. @r ift :§er=

nntergeftiegen öon feiner nnenblic^en ®ri)^e, greü^ett nnb SSoII=

fommenl^eit nnb lebt je^t in bürftiger (Seftatt im Sltom, im

SSnrm, im Wlen\ä)en. ®a§ (Söttli^e aber oerleugnet fic^ nic§t

auc§ in feiner biirftigften (Seftalt, e§ ftrebt gurüd an§ ber

$ßiel§eit ber enblid)en, befdjränften (Sfiftengen gnr (£in=

l§eit be§ l^öc^ften ®ein§, be§ öoUfommenften Seben§>

Sn biefem (Streben aEer Söefen aber naä) immer ]§ö^eren

formen be§ ©eins, be§ Seben§, in biefem «Streben, au§ ber

gufammen^angglofen Sßiell^eit immer me^r gu einer georbneten,.

in^altboHen (Sin^eit be§ ®afein§ gn gelangen, in biefem Streben

befteJ^t ber SBiUe ®otte§, brüdt fid§ ha§ ®afein be§ göttlichen

^ringipS an§. ^ex SStlle gnm Seben, al§> SBiEe gn immer

]§ö|erem ßeben, ift gngleic§ ber SSille (Sottet.

SSer alfo (Sott tätig bienen JoiH, ber förbere Seben,.

„benn (Sott", voie ß!§riftu§ fagt, „ift nid)t ein @ott ber S^oten,.

fonbern ein ®ott ber Sebenbigen".

Se ^öl^er aber ha§ Seben fielet, ha§^ tüiv förbern, befto

mci)x entfprec^en voix bem SöiEen (Sotte§, befto me!§r tun )poiv

i^m tOD^, befto beffer bienen mx xi)m. Unter aEen ©efc^öpfen,

bie iüir fennen, ift aber im Tlen\ä)en ha§> l^öc^ftentmidette

Seben entl^atten, barum bienen toir (Sott am meiften, toenn toir

ben SDZenfc^en bienen.
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3fleltgion, @olte§bien[t ift bo|er in 2öa§rl^ett gugletcf)

^enfd^enbtenft; bte tätige Siebe gu @ott fäEt gujammett mit

ber tätigen Siebe gu ben 9}Jitntenfc^en. 2öir !önnen ©ott in

SSal^r^eit nic^t anber§ n)o|ltun, al§ inbem rt)ir ben @ejc^ö|)fcn

tüD^Itun, in benen [i^ fein Söejen, fein SSiUe am bentlic^ften

au§jpri(^t. ^arum fagt ©§riftn§ : „®u \oU\t lieben @ott b einen

^errn öon gangem ^ergen, öon ganger ©eele nnb bon gangem

@emüt. 1)ie§> ift ha§' üorne^mfte unb größte (Sebot. ®a§

anbere aber ift bem gleicht ®u foEft beinen ^Jäcfjften lieben

tüie bic§ felbft." Unb barum fagt er ferner gu feinen Jüngern:

„^f)x Jüiffet, ha^ hu tt)elt(ic^en dürften i§errfc§en, nnb bie Ober-

]§erren :§aben (Setpalt. @o foE e§ nic^t fein unter eut^ ; fonbern,

-fo jemanb VoiU unter euc^ getnaltig fein, ber fei euer Wiener.

Unb ft)er ha mU ber öorne^^mfte fein, ber fei euer ^nec^t. ©leid^töie

be§ 9}Zenfc^en ©o§n nidit gefommen ift, ha'^ er fic§ bienen laffe,

fonbern ha'^ er biene unb gebe fein Seben gu einer Sriöfung für biete.

"

2)er @otte§bienft Wirb Uiä)t falf(^ aufgefaßt. ^leinlic^e

^enfc^en beurteilen @ott nac^ if)rer eigenen !leinlicf)en ©efinnung

nnb galten il§n für ein eitle§, felbftfürf)tige§ SBefen, bem man

t)ient, inbem man i^m SSei^rauc^ ftreut, inbem man il^m mit

Porten fcEimeic^elt ober fid§ fafteit unb Opfer bringt. ^iä)t§>

t)Dn aEebem liegt im SSiEen @otte§; in feinem SBiEen liegt

tiielme^r eingig unb aEein ha§ Seben, ha§ reii^fte, in^attboEfte

ßeben feiner ©efc^öpfe, unb iber biefe§ Seben förbert ober

t)ie §inberniffe au§ bem 2öege räumt, bie fic^ i^m

«ntgegenftetlen, ber bringt gugleic^ ha§> ®afein be§

^öttlic^en ^ringipS gur Geltung, ber tut guglei(^ ben

SBiEen @otte§; tber aber nur SSei^raudE) ftreut, ^ehete murmelt,

Opfer bringt unb babei ®otte§ ©efc^öpfe ber!ommen lä^t in

junger unb ßlenb, in ^iot unb ^lö^e, UJO er e§ önbern fönnte,

t)er gibt nur bor, @ott gu bienen, ft)ä^renb er in Söa^r^^eit

@ott f^äbigt unb it)n in§ 3tntli^ fc^tägt.
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®orum jagt (S^riftuS mit Begug auf bo§ ®otte§genc^t

:

„';j)a tütrb bann ber ^'öntg jagen gu benen gu fetner 3fie^ten:

^omnit l^er, i^r ©efegneten ntetne§ $ßater§, erbet ha§' 9^etd§, ba§

euc§ Bereitet ift bon 5lnbegtnn ber SBelt. ®enn iä) bin hungrig

genjefen unb i|r :§abt ntitf) gef:peifet. ^ä) bin burftig gen^efen

nnb il§r ^abt nticE) getränfet. ^cfi bin ein ©aft geft)efen unb xf)x

f)abt mic^ be!§erbergt. ^ä) bin natfenb getoefen nnb xf)x fjobi

mic^ beüeibet. ^ä) bin fran! geftiefen unb xf)v f)abt ntic^ be=

fn(f)t. Sc§ bin gefangen geioefen unb i^r feib gu mir gefomnten.

®ann toerben i^nt bie ©ered^ten ontujorten unb fagen: §err,

toann '^aben mx bic^ ^^itngrig gefeiten unb ^aben hxä) gef^eifet?

ober burftig unb i^aben bic^ geträn!et? Söann l^aben iüir bic£)

al§> @aft gefe^^en unb bel^erbergt? ober na(fenb unb l^aben bic^

befleibet? Söann 'i)aben Juir bic^ !ran! ober gefangen gefe^en

unb finb gu bir gefommen? Unb ber ^önig toirb antUJorten

unb fagen gu i!§nen: Sßa^rlic^, i(^ fage eud^, iüa§ t^r getan

l^abt einem unter biefen meinen geringften S3rübern,

ha^ Ijabt if)x mir getan/'

®a^ ber @otte§bienft, bie S3etätigung ber Siebe 5U ®ott

nic^t in irgenb ioetc^en @ebräu(^en, ©ebeten ober Opfern beftel)t,

fonbern in 2Ba!§r|eit in ber S5etätigung ber Siebe §u ben

9Kenf(^en, in einem red^tfc^affenen, nüi^ticf)en Seben, in fruc§t;

bringenber Strbeit unb guten 2Ser!en, betont ßßriftu§ immer unb

immer UJieber unb nad§ i|m ^aulu§. 5tl§ i^n bie ^!§arifäer

tabeln, toeil er mit ^ölltt^rn unb Sünbern gufammenfilt unb

mit i^nen iffet, fagt er: „Syjic^t bie ©tar!eu bebürfen be§ SlrgteS,

fonbern bie l^ranfen. @e!^et aber :§in unb lernet, tt)a§ ha§: fei:

^ä) 'i)aiie SßoPgefallen an 93arml§er§ig!eit unb nic§t

am Opfer." Unb ferner: „%n i'i)xen g^rüc^ten follt i!§r

fie ernennen, ^ann man aud^ Sj:rauben lefen üon ben ®omen
ober 3^eigen bon ben ©ifteln? @.§ n) er ben nic^t alle, bie

gu mir fagen: §err, ^err! in ba§ ^immelreii^ lommen,



224 VIII. Die (Ermednitg ba- Scefcnfrci^cit btirc^ (£f)ri|lu5 «iib Bqbb^a.

fottbern bte benSBillen tun nteitteS SSaterg im §immel."

Unb ba§> l^errlid^ fd^öne 13. Kapitel he§> 1. ^ormtl^erBriefeS be§

StpofleB ^aulu§ iPtrb njol^l jebem befonntfem: „SBetttt id^ mit

S[Renf(^eni unb mit ©ngelgungen rebete unb l^ätte ber Siebe nid§t,

fo njöre iä) ein tönenbeS ©rg ober eine üingenbe (Bä)eUe."

©inb e§ aber nic^t bie SDZenfcfien nur, bie ber (5)ottbegna=

bete liebt, fonbern ha§> göttlid^e ^ringip im 9JJenfc£)en, erfüEt er

alfo gugleicf) ben SSiEen ®otte§ bamit, ha'^ er ben SOZenf^en

gu SöiEen ift unb i§nen bient, fo n)irb er fic§ in biefem ©otte§=

bienfte nic^t irre mad^en laffen baburd^, bo| i^m bie SOZenjc^en

übel begegnen unb feine @üte mit Unbonf belohnen. Säte er

iia§' ©Ute nur um Sol^n ober für ®onf, fo täte er e§> eben nid^t

um @Dtte§ Jüillen. %ut er e§> aber frei, au§ eigenem ^ergenS^

trieb, ttJeit haS^ @öttlic§e in i^m felbft lebenbig ift, fo braucht

er feinen So|n unb ®anf; ba§> Xun be§ @uten an fid^ mad^t

i^m greube, U)ie benn aud§ in ©pinogaS @tl§if ber Ie|te £el§r=

fa^ lautet: „®ie ®Iü(ffelig!eit ift nic^t ber Sol^n ber

SÜugenb, fonbern bie STugenb felbft."

©in SEun aber, baS' an unb für fic^ SSergnügen mad)t,

ioeil »ir mit <^er§ unb ©eele babei finb unb auf feine barüber

:§inau§Iiegenben ßtoeäe @eU)ic^t legen, nennen U)ir frei, be=

geic^nen UJir aud^ mit bem 3fJamen ©piel unb legen e§ bem

Wen\<i)en bei, fojueit er genial, gottbegnabet ift. ®er Wlen'\ä)

atfo, ber au§> innerem .^ergenSbrang, mit ganger ©eele, au§

Siebe, frei ba§ @ute tut, ad§tet nid^t barauf, U)a§ babei für

feine eigene ^erfon |erau§fommt unb U)et^e ©teEung ber, bem

er ®ute§ tut, gu feiner ^erfon, gur ^erfon be§ SBo|(täter§,

einnimmt. SSie ber geniale ^ünftler in Siebe gu feinem 2öerf

gang aufgef)t, ol^ne beim ©d^affen an bie perfönlid^en SSorteite

ober 3^ad§teile gu benfen, bie i^m barau§ ermadifen, fo ge^t

aud^ ber geniale SBo^ttäter in Siebe auf gu feinem SBoj^Itätig;

feit^ioerf, o^ne barauf gu ad)ten, ob i^m felber Siebe ober ^a^



VIII. D« Srmecfiiiitg bcr 5«[i:tifreir)ei( bnic§ (£§ri(lu5 imb Bubbljü. 225

entgegengebracht Juirb. Stt bemfelben SJia^e aber, in bent ein

Tien\ä) \iä) felbftlo^ in fein SSer! üertieft unb fein gangeS

©innen unb Strad^ten nur auf bie gute unb öoEfommene 2tu§=

fiil§rung feines SBerfeS gerichtet ift, getüinnt er an innerer grei=

]§eit unb ®elbftänbig!eit, an innerem Seben, an feelifd^er SSdUs

!ontmen^eit, unb nähert fic^ ber SSoEfömnienl^eit be§ l^öc^ften

SBefenS, @otte§, ber mit unenblid^er Siebe aUe§> umfaßt unb

f^-reube |at an aEem, Jx»a§ ba lebt.

^n biefem ©inne ift e§ gu öerfte^en, ttjenn (S^riftuS in ber

^ergprebigt fagt: „^f)V 'i)Qht gehört, ha'^ ba gefagt ift: 5tuge

um 5tuge, ^di)n um S'^^^- ^'^ '^^^^ \%^ ^^'^f ^^B ^^ ^^t
lüiberftreben foßt bem Übet, fonbern fo bir jemanb einen ©treic^

gibt auf beinen redeten 95a(fen, bem biete ben anbern aud^ bar.

IXnb fo jemanb mit bir rechten ioiH unb beinen dtoä nehmen,

bem la^ anä) ben 9JJanteI. Unb fo bitf) jemanb nötigt eine

^eile, fo ge^e mit i|m gioei. @ib bem, ber bid) bittet, unb

Wenbe bic§ nicfit bon bem, ber bir abborgen n)iE. S^r 'i)abt

gef)ört, ha^ gefagt ift: ®u foEft beinen ^Jäcfiften lieben unb

beinen g^^i^^ l^affen. ^ä) aber fage euc^: Siebet eure feinte.

©egnet, bie eud§ fluchen. Stut ipoofjl benen, bie eud^ l^affen.

bittet für bie, fo euc^ beleibigen unb oerfotgen, auf ha^ i^r

^inber feib eureS SSoterS im <^immel. ®enn er lä^t feine ©onne

aufgeben über bie S5öfen unb über bie ©uten unb lä^t regnen

über (Serec^te unb Ungered^te. ®enn fo il^r liebet, bie eud^

lieben, )Poa§> juerbet i^r für So|n :§aben? 2:un nic^t baSfelbe

aurf) bie ^öEner? Unb fo il§r nur gu euren 93rübem freunbtic^

tut, Voa§> tut il^r ©onberlid^eS ? STun nid^t bie ßö^Ti^^ öudf) alfo?

®arum follt il§r üolüommen fein, gteid)n?ie euer SSater

im ^immet bollfommen ift."

®er SD^enfc^, ber burcE) fein 2;un Seben förbert, gleicht

©Ott bem ©^öpfer, beffen ^va\t unb SßiEe aEem Seben §u

©runbe liegt unb il§m feinen 5öeftanb gibt. Um aber fc^affenb

15
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gatt§ in feinem 2öer!e aufzugellen unb mit gangem .^ergen, mit

ganger ©eele Bei biefem Sßer!e gu fein, mu^ man einen felbft=

lofen, einen Dbje!tiö gerichteten, göttlid^en, genialen SSillen l^aben,

mu^ man frei fein öon atter :perfönlic^en S5efd^ränftl§eit, üon

Heinlic^er (Sitelfeit, @ett)innfu(^t, Sffed^tl^aberei, frei fein it»enigften§,

fotüeit man bei bem 2öer!e ifl. ©obalb id) bei bem, tüa§

xä) öor^abe, anbere 3flü(ffid^ten Uralten laffe aU foldfie, bie fid^

unmittelbar auf haS^ 2öer! felbft begiel^en, leibet unfel^lbar feine

SSoKfümmenl^eit barunter. ®a§ iStitereffe Jt)irb gerfplittert,

üom 2Ser!e felbft abgezogen unb erlal§mt infolgebeffen ha,

tüo e§ feine gange treibenbe ^raft eingufe|en l^ätte.

(Selbftlofig!eit unb ©elbftfud^t, SSoK!ommenl§eit unb Unöoll=

!ommenl§eit be§ SQZenfd^en unb alle§ beffen, Jtja§ er emipfinbet,

ben!t unb tut, üerl^alten fic^ gu einanber toie bie beiben ©egalen

einer SBage. Man !ann nic£)t bie eine (Schale l^erunterbrütfen,

o^ne ha^ bie anbere ©d^ale gugleic^ fteigt, unb umge!e!§rt. ®a
nun in jebem (Streben gur 3SDE!ommenl§eit auf irgenb einem

©ebiet gugleic^ ha§i göttlidie ^ringip gur ©eltung fommt, fo ift

mit jebem felbftlofen fid^ SSertiefen in ein Sßer! gu;

gleid^ ©Ott felbft ein ®ienft getan. Sebe 9^ü(ffid§t auf

3tüe(fe aber, bie bem SSerfe felbft fern liegen, tt)ie bie Dflücffic^t

auf perfönlid^e SSorteite, auf @eU)inn unb bergleid§en, mac^t

biefen tt»al^r|aften ©otteSbienft unmöglidE). 5Dal^er ha§> SSort

ßi^rifti: „Siiiemanb !ann grt)eien .^erren bienen. ©ntttjeber iüirb

er einen Raffen unb ben anbern lieben, ober er tüirb einem ans

]§angen unb ben anbern öerad)ten. ^^x fönnt nicfit ©ott bienen

unb bem 9J?ammon." desgleichen haS^ anbere Söort: „2öer feine

^anb an ben ^flug legt unb fi^auet gurücf, ift nic^t gefc^icft für

ha§> Sfteicl) ber ^immel."

@§ tüäre öoEfommen falfc^, tnoEte man barau§, bo^ ß^riftu§

fagt, man foEe bem Übel nic^t UJiberftreben, man foEe feine

^einbe lieben unb, toenn man einen (Streich auf bie eine 33a(fe
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Befommen, auä) bie anhexe nod^ l§inl§atten, tc^ fage, e§ tüäre

öoßftättbig fatjd§, barau§ ben ®d^lu^ gu gleiten, ba^ ßl§rtftu§

bamit bie ftum|)f[mmge 3fie[tgnattott unb bie JüiEenlofe @rge=

Bung in ba§ @d^i(ffal angeraten unb barin bie SSoIIfomnten!§eit

be§ Tlen\ä)en gefeiten ^abe. 0Jic^t flumpffinnige 9fte[ignation,

fonbem l^öd^fte Energie, SBiUen unb Seben atmen bie SSorte

©^rifti unb bezeugen feine eigenen Xaten. ©|riftu§ JoiH fagen:

§aft bu ein SiebeSJoer! öor unb ioei^t bu, i>a^ bu auf bem

reiften SSege gur Stu§fü!§rung biefe§ 3öer!e§ bift, fo öertiefe bid^

fo mit ganger «Seele barein, ha^ bic§ nic§t§ baüon abgulenfen

üermag, Weber (S5ute§ noc§ S5öfe§, ba§ bir gugefügt toirb.

©ammte beine gange ©nergie, beine gange Seben§!raft unb richte

fie eingig unb aEein auf bein SBer!; alle§ ha§> aber fei bir gleid^;

gültig, tüa§> nic^t mit beinem SiebeStöer! gufammeni^ängt unb nur

auf beine eigene enblic^e, öergänglic§e ^erfon S3egug l§at; bann

toixb Seben öon bir au§gel§en, lebenfpenbenb n)irft bu fein Jt)ie

@ött, ber feine tt)ärme= unb lebenfpenbenbe ©onne fc^einen lä^t

über bie 93i)fen unb über bie ©uten, über bie, bie i|m bienen,

wie über bie, bie i]^n öerac^ten.

Sn bem ^ringip, ben S[Renfcf)en frei gu mad^en üon ber

^errfc^aft ber Seibenfc^aften unb S5egierben unb il^m bie ^raft

gu üerlei^en, feine gonge Energie, feine gange ßebeuSfüHe auf

einen ^un!t gu richten, ftimmt bie Seigre 93ubb!§a§ mit ber Se^re

Sefu ©|rifli überein. ®er 9Jlenfc§, ber felbftlo^ toirb,

iüirb bamit gugleic§ l^errfc^enb, mäd^tig, frei; benn ben

«Selbftfüd^tigen öermag jeber gu teufen, ber i^n bei feiner ©elbfts

fuc^t gu faffen öerftel^t, bei feinen Seibenfi^aften unb S3egierben;

ber (Selbfttofe aber ift nid^t gu beeinfluffen, benn er fürd^tet für

feine ^erfon nid^tg unb ^offt nid§t§, er ge:§t bal^er feinen eigenen

Sßeg, unb U)a§ er für rid^tig !§ätt, ha§ fü^rt er au§, o^ne fid§

burd^ SSerf;)red^ungen ober ©ro^ungen, burd§ ©df)icffal§fdaläge

ober @IüdE§fäEe in feinem Xnn beirren gu laffen. ^er fetbfts

15*



228 VIII. Die (Ewccfiiiitg in Sccfeitfreifjcit biirc^ (E^rißit« unb Bubb^a.

lofe 9}?enfd^ fielet bi§ §u einem getüiffett @rabe über

bem (Bä)xd\al, über bent, toa§> gut ober übel für feine

^erfon ift, bi§ gn einem geiüiffen @rabe alfo über Sn[t nnb

©c^merg.

Snbem fid^ fein gangeS i^ntereffe auf einen ^un!t richtet,

bleibt i!§m gleic^fam für anbere ©inge !ein Sntereffe me|r übrig,

fo ba^ man, toenn man ben einen ^un!t überfielet, ber alle§

Sntereffe für fid^ in 2lnfprud§ nimmt, Iei(^t berfü!§rt fein fann gu

fogen, ber betreffenbe StJJenfd^ fei überl^aupt intereffelo§, er fei

für aEe§ abgeftorben, er gel^e bem Xob entgegen, bem SfJic^tS,

bem ®nbe, bem S^iröana. Sßefonberg leicht !ann biefe 2;äufc£)ung

eintreten, Jüenn ber ^un!t, auf ben ha§' gange ©treben be§

felbftlofen, freien SOienfc^en l^ingielt, jenfeitS he§> @efid§t§freife§

aEer anbern SOZenfd^en, ftjenn er im Unenblid^en felber liegt.

'3)er SJienfc^, ber üoU Siebe gum pc^ften ©ein aEe 3ii?ifc£)ßit=

ftufen überfpringen unb bireft in bie en)ige SSol(I!ommen|eit ein=

taud§en töiö, erfdieint bem gett)ö:§nlid§en, fc^juac^en 9!Jlenfd§en mie

ein SBa^nfinniger, ber ben feften 35oben unter ben gü^en öer=

Iä|t unb fic£| üom Sturme ftürgt, toeil er glaubt fliegen gu !önnen.

®a!§er fagt S5ubb|a: „©c^toer iuirb e§ ber S[Renfd)i§eit gu erfäffen

fein, ba§ @efe| ber ^aufalität, bie SSer!ettung bon Urfad^en unb

SBirfungen. Unb and) bie§ Joirb xf)x gar fc^tcer gu erfaffen

fein, ha§i ßursOiul^ejfommen aEer ©eftaltungen, ba§ 5tblaffen öon

aEem Srbifc^en, ha§> ©rtöfdjen be§ Söegel^renS, ha§> Stuf^ören be§

SSerIangen§, ha§> (Snbe, ha§> Sflirbana."

®iefe§ SfJirbana, ba§> @JX)ige, SSoEbmmene, ha§> ^'öd)\k

Seben unb ©ein, ha^ UJir al§> ^eiä) @otte§ begeid^nen, erfdf)etnt

bem felbftfüd^tigen 93Iicf be§ befangenen, unfreien, öon ben fingen

biefer Söelt be^errfd^ten 9J?enfc£)en al§ ein Sßid^tg, aU ha§ @nbe,

al§ bie SSemid^tung aEe§ beffen, U)a§ i^m UJertüoE erfd^eint.

Sn ber Sßett l§errfc£)en bie S^Jaturgefe^e; aEe ßrfd^einuugen

Ujerben ftreng geregelt bur(^ ha^ @efe| öon Urfad^e unb Söirfung.
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®er Tlen\d) üermag fic§ bie S^aturgeje^e tettoeife uttb hi§> gu

einem getoiffett @rabe btenflöar gu machen, aber fel^r töett reicht

feine 9JJac^t in biefer S5eätel§nng ntc§t. 5tlter, ^an!:§eit, STob,

aEe mögtid^en Seiben !örperli(^er unb geiftiger 2trt öerntag er

nicfit aufgufialten in il§rer 3Bir!fam!eit, öerntag er Weber üon

feiner eigenen ^erfon nodE) öon benen, bie il§m lieb finb, fern gn

galten. §ängt nnn fein ^erg allein an ben fingen biefer

SSelt, fo )ijirb \f)m, n)enn Seiben ober SSernid^tung i^m na!§t,

fein 2;roft itnb !eine ^offnnng bleiben. Sä^t er aber ab, meint

93nbb£)a, öon altem Srbifd^en, erlifd^t fein ^ei^e§ SSege:§ren nac^

ben @enüffen unb fingen biefer '^eit, J^ört fein SSerlangen auf,

feine eigene enblicEie, öergänglic^e, aEen ^^föHigfeiten be§ 'S)as

fein§ preisgegebene ^erfon gum 9}?ittelpunft ber SSelt gu mai^en

unb alles auf biefeS üergänglid§e ^d) §u begie^^en, fo öerliert

fi(f) aucf) mit ber SSegierbe unb ber Seibenfd^aft bie gurc^t

unb baS: ©ntfe^en. ®ie @eele tüirb frei, gum reinen ©Riegel

be§ SSeltaES, unb geniest hie (Seligfeit be§ :§ö duften

©eins, beS öoEfommenften SebenS, bie ©eligfeit beS S'Jiröana.

'2)arum l§ei^t eS nac^ ber Se!§re 35ubb|aS: „'2)er gütiger,

ber Suft unb Regier öon fic^ abgetan ^at, ber 3BeiS!§eit§reic^e,

er l^at l)ienieben bie (Srlöfung öom STobe erreicht, bie 9^ul§e,

ha§' S'Jirüana, bie etöige ©tätte." „2Ser ben unUJegfamen,

f(^n3eren Sirugpfaben beS ©anfara", — beS felbftfüc^tigen SSüm

fd)enS unb §offen§ in ber Sretmül§le ber (Srfc§einungStöelt, —
„entronnen ift, toer !§inübergebrungen ift unb boS Ufer erreicht

^at, in fid^ felbft öerfenft, ol§ne Söanfen, o^ne 3weifeln, toer oom

Srbif^en gelöft ha§' 3^iröana erlangt l^at, ben nenne ic^ einen

UJal^ren S5ral§manen."

Dlbenberg, einer ber größten Kenner beS S5ubbl§iSmuS,

beffen auSgegeid^netem SBer! „93ubbl^a" biefe unb bie folgenben

ßitate aus ben l^eitigen ©d^riften ber 93ubb!^iften entnommen finb,

fügt ^ingu: „@S ift nid^t eine Slnticipation ber ©prad^e, fonbem
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ber abfölut eicatte SluSbrutf be§ bogmatifd)ett ©ebanfenS, tüenn

nic^t ba§ :5ettfett§ aEetrt, Wlä)e§> ben erlöflen ^eiligett ertnartet,

fonbern fc§on bie SSDlIenbuttg, bereit er im ®tejfeit§ tett=

l^afttg tfl, al§ S^tröana bettonnt n?irb. 3öa§ erlöfc^en foHte,

ift erIoj(f|en, ba§ |^ener ber Snft, be§ §offe§, ber SSernJtrrung.

^n njefenlofer ^erne liegt gürditen toie .^offen; ha§^ SßoHen,

haS' ©ic^anftantntern an ben SBal§n ber ^äj^dt ift übernjnnben,

iüie ber SJJann bie töriditen SBünfc^e ber ^inb^eit öon [ic^ ab-

toirft.'" „SSill man alfo ben ^un!t genau begeid^nen", fäl^rt er

fort, „tüo für ben S3ubbl§iften ha§> ßi^t erreicht ift, fo !§at man

nid^t auf haS' (Singel^en be§ fterbenben SSoEenbeten in ha§> D^leid)

be§ ©tpigen l^ingublicfen, fonbern auf ben Stugenblic! feine§

irbifc^en Seben§, too er ben ©tanb ber @ünbIofig!eit unb

SeibIofig!ett erlangt '^at ®ie§ ift bo§ tüal^re S'Jirüana."

®a§ ^ei^t, ba§^ Sfiirbana, ha§: 3^^^ ^^^ 95ubbj§iften ift, jt?enn

aucf) anfd^einenb ettoa§ oerfc^ieben, boc§ im testen ©runbe ein

unb ba§felbe mit bem, nja§ Sefu§ ©§riftu§ ha§> dieiä) ©otteS

nennt, ha§> 9teid§ be§ grieben§, ba§> 'Siciä) be§ l^öc^ften ®ein§

unb Seben§, ha§> fi^on |ier auf (Srben jeber felbftlofe 9}^enf(^ in

feiner S3ruft trägt. S^irüana ift ha^^ 9teic^ ber Siebe, ha^ 9^ei(^ ber

SSereinigung ber .^ergen, ha§> dieiä) ber g^rei^eit unb ©lüdfeligfeit,

ha^' dieiä) ber (Sriöfung öon allem i^ammer, ®ru(f unb ©lenb biefer

SSelt: „2öie haS' gro^e Wleev, i^r Sünger, nur bon einem ®e=

fc^macf burc^brungen ift, öom ©efc^madbeg «SalgeS", fagt SSubblfia,

„alfo ift auc§, i^r jünger, biefe Seigre unb biefe Drbnung nur üon

einem ©efd^mad burc^brungett, bom ©efd^mad ber ©rlöfung."

%uä) ber bekannte Ojforber ©ele^^rte äJJaj 9JJüEer fie^t, ioie

DIbenberg berichtet, in bem 9Zirbana bie SßoIIenbung be§

®afein§, nii^t aber beffen Sluf^ebung.

^a§> So:§anne§;@bongeIium lä^t ©^riftu§ bon fid^ fagen:

„Sd^ bin ber SBeg unb bie Söai^rl^eit unb ha§ Seben." 5iu(^

^ubbl^a le'^rte ben 2Beg gur Stufl^ebung be§ £eiben§, ben SSeg
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gur ©rlöfung bom Xobe, ben Sßeg ^um Seben, gunt S^Jiröana.

SBorttt anberS aber foEte btejer SSeg be[te:^en al§ in bem 5tufs

geben ber ©elbftfud^t utib bamit pgteic^ in ber ©rtüerfnng

ber Siebe, ber ©eIb[tlo[ig!eit, be§ @rbarmen§, ber ©tjmpat^ie

mit aEem Sebenbigen?

Sl§riflu§ fagt: „%xaä)tei am erften naä) bem ^ciä) ®otte§

unb feiner @erec^tig!eit", toorunter er bie ©^mpatl^ie unb Siebe

gu ben Wlen\d)en öerfte^t. ^n ber Se^re S3nbbl^a§ iöirb bieje

©t)m:patl^ic unb Siebe bie 3fle(^tf(f)affen^eit genannt, unb gtoar

befielt bieje Sflec^tfc^affenleit nac^ bubblf)i[tifc§er SIu§bru(J§ft)eije

l^ou|3t[äc^ti(^ in ber S5efoIgung ber fünf ©ebote: ^ein tebenbeS

Sßefen gu töten, fidf) nid§t an frembem ©igentunt gu öergreifen,

nic^t bie ©attin eines anbern gu berühren, nic^t bie Untüa^r^^eit

gu reben unb nic^t beraufc^enbe ©etränfe gu trinken.

„2öie ift ein iSünger 95ubb]^a§ ber 9fted§tfd)affen^eit teil=

!§aftig?" voivh in ber bubb:§iftifcf)en Se|re gefragt unb barauf

geanttüortel : „(Sin :Sünger S5ubbl§a§ lä^t baöon ab, tebenbe

Sßefen gu töten. (Sr entpit fid) ber STötung lebenber SSefen.

(Sr legt ben <Btah nieber. @r legt bie Söaffe nieber. @r ift

ntitleibig unb barnt!§eräig. greunblic^ trachtet er nac§

bem SSol^t aller tebenben SSefen."

9J?it ^egug auf ha§ Sßerbot, bie Untüal^r^^eit gu reben unb

^ßerleumbungen auSguftreuen, l^ei^t e§ öom i^ünger 35ubb]^a§:

„@r lö^t öon öerleumberifc^em SSort ah, er enthält fid) öerteum^

berifc^en Sßorte§. SBa§ er |ier gel^ört ^at, fagt er nic^t bort

Joieber, um jene öon biefen gu trennen. Sßa§ er bort gehört ^at,

fagt er nii^t :§ier ^nieber, um biefe öon jenen gu trennen, ßr

ift ber Getrennten ^ereiner unb ber $ßereinten 93e;

feftiger. ®er (gintrac^t freut er fic^. ^ie (Sintrac^t pflegt

er. 3ln ber ©intrac^t ^at er feine SSonne. ®e§ (gintraclit

fd^affenben äöorte§ D^ebner ift er. 5tud^ bie§ ift ein S^eit feiner

üte^tf^affen^eit."
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2öer vohh ^ievhä ntc^t an bte ®eligpreifungen (S^rtftt ers

innert: „Selig [inb, bie ha l§ungert nnb bürftet naä) ber @e=

rec^tigfeit, benn fie foEen jatt icerben. Selig [inb bie gerieben;

ftifter, benn fie toerben ©otteg ^inber !§ei^en."

®ie (Setbfttofigfeit, bie Siebe, bie Dbjeftiöität, bie oöllige

Eingabe be§ ^ergenS, bie iä) g(eid§ beim 25eginn meiner SSor=

lefungen a\§> haS^ eigentlidie ^enngeic^en be§ genialen ober gotts

begnabeten 9Jfenfd§en i^inftettte, ift gugleic^ bie Sf^ic^tung be§

@eifte§, bie ß^riftnS nnb 93nbb|a ai§> bie lebenjpenbenbe, öom

Jammer, Sob nnb ©lenb erlöfenbe nnb gn @ott ober gum 9^irs

oona nnb gnr ^üUe feiner ©elig!eit l^infül^renbe anfe^^en. Siebe

ift ha§> @el§eimni§ alU§> 2eben§. ®er Siebenbe ift ^n-

Q,Uid) ber Sebenfpenbenbe. Unb in bemfelben Tla'^e, in

bem unfere Siebe auf einen immer toeiteren ^rei§ fid) erftredt,

gelDinnt nnfer eigene^ Seben an Umfang unb ^es

beutung; benn tt)a§ UJir lieben, nehmen wir auf in unfern

SSitlen, in nnfer ©ein, in nnfer SBefen. Sieben Joir, toie

95ubb!§a, bie gange SBelt, erftretft fii^ nnfer 2Bo!^ltt)oEen auf

aUe§> (Sjiftierenbe, fo gel^ört bie gange 3SeIt gu unferm

Seben, gu unferm ^ä); bie§ aber ift bie l§öd)fte 93eia!§ung

be§ SBillenS gum Seben, benn xä) bejahe bann nic^t nur ben

SBiUen gum Seben, ber fid§ in meiner eingelnen, enblid^en, öer=

gänglic^en ^erfon au§f|3ric§t, fonbern ben, ber in ber gangen

unenblid^en '^üUe ber ©jiftengen in ber räumlic§sgeitlicf)en Unenb=

Iicf)!eit be§ 2BeltaII§ gur (Srfd^einung gelangt.

Sn il§rer eigentümlid^en SBeife fd^ilbern bie l^eiligen Schriften

ber 93ubb|iften biefe Siebe S5ubb^a§ gum SBeltatt: „^ai^ ber

9(Jlal§Igeit", l^ei^t e§ bort, „ioenn id§ bom 5lImofengange gurü(f=

gefeiert bin, gel^e iä) gum SBalbe. ®a l§äufe iä) bie ©räfer ober

Blätter, bie fic^ bort finben, gufammen unb fe^e mic^ barauf

nieber, mit ge!reugten SBeinen, ben Körper gerabe aufgerid^tet,

ha§^ ?lntli| mit toac^famem ®en!en umgebenb. So öern^eile i^.
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ittbem xä) bie ^roft be§ SSo^IWoIIenS, ha^ meinen ©inn

erfüEt, über eine SBeltgegenb l§in fid) erftreden laffe. ©benfo

über bie gtoeite, bie brüte, bie üierte, nacf) oBen, nad^ unten, in

bie Quere, naä) aEen «Seiten, in aller SSoUftänbigfeit über ha§>

Sin ber gangen Söelt l^in laffe i^ bie ^raft be§ Sßol^I^

tt)oIIen§, haS' meinen ©inn erfüllt, bie Weite, gro^e, unermeßliche

^raft be§ 2Bo^ltoolIen§, bie bon feinem §aß tüeiß, bie nad) feinem

©d^aben trad^tet, fid§ erftreden."

Mit biefem unenblid^en 3ßol§ltt)ollen ift bie unenb=

lid^e ©eligfeit he§> SfJiröana üerbunben, ober öielmel§r fie

ift bamit ibentifd§. ©eligfeit, ©lud, ßuft erwäd§ft au§ ber S3e?

friebigung jebe§ XriebeS, \ehe§> 2öunfd§e§. ^er SBiEe, ber

fein ßkl erreid^t nnb l§at, iüa§ er njiU, ift gugleic^ bie Urfac^e

ber ©lüdfeligfeit. (Sin SSille, ber ha§> SSol^l ber gangen

SBelt tt)ill, ein Slrieb, aufzugellen in Siebe gu allem ©fifties

renben, ift aber ibentifc^ mit bem 2SiEen ®otte§, finbet feine

SSefriebigung fd§on in ber (Sjifteng alle§ SebenS unb

in bem aEen SSefen inneinol^nenben SebenStriebe nnb ift bol§er,

entfprec^enb biefer l)öc^ften S5efriebigung, gugleic^ öerfnüpft mit

ber pd^ften ©ludfeligleit. ©o entfprid^t ber SSiEe be§ Söeifen

im S^iröana ber SSejal§ung be§ intenfiöften, l§öd^ftent=

iüic^elten 2ßillen§ gnm Seben.

^dbe id) aber bie (Sfifteng ber gangen SBelt in meinen

5SiEen aufgenommen, fo bilbet meine ^erfon, meine

©ingelejifteng nur einen unenblid^ njingigen 93rud^teil

beffen, rt)a§ mir am ^ergen liegt. 2ßenn id^ fterbe, n?enn

meine ^erfon auf^rt gu leben, fo erleibe id) feinen SSerluft an

Seben, ha ha§> Seben in meiner ^erfon nur einen gang üer=

fdjtüinbenb fleinen $Brudl)teil jene§ 2eben§ au§mad§t, haS' im

SSeltaE entölten ift. 2)er UJeife, gottbegnabete ^enfd^ fennt

bal^er feine g^urd^t öor bem SEobe, unb gegen bie, bie i^m ein 2eih

gufügen, fennt er fo njenig einen ©roll, vok bie SUJutter gegen il^r
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^ttib, für ha§> [ie t^r SeBen lä^t, auä) toenn e§> \i)x ©dimerg gufügt

unb Seib bereitet: „S)er Sßetje", jagt DIbenberg üont :5ünger

95ubb^a§, „ber SBetfe ftel^t auf einer ^ö^e, an bie !ein Stutt ber

9!JJeTtfc§ett !§eranreic§t; er güntt nid§t über ha§> Unrecht, toeiä)e§>

füttbige Seibenfd^aft \i)m antun möchte, aber er leibet auc^ nic^t

unter biefem Unred^t. ®er Seib, über joelc^en feine geinbe ©e^

toalt i)aben, ift nic^t er felbft. Unbefüntmert um anbrer SiJ^enfc^en

jTun, lä^t er fein 2!ßo:§In)DEen \\ä) über S3öfe unb @ute ers

gießen.

„®ie mir ©cfimerg gufügen unb bie mir l^reube bereiten",

l^ei^t e§> in ber Se|re 93ubb^a§, „gegen aße bin id) gteirf). ^n^

neigung unb §a^ !enne ic§ nic^t. ;3n greube unb Seib bleibe

iä) unbesiegt, in S^ren unb Unehren. ÜberaE bin ic^ gleid§"

— nämlic§ gleich ir>ol§ltt)oEenb unb geredet —, „ha§> ift bie

SSoEenbung meine§ ®Ieic§mut§".

Stucf) im gefeUfcfiafttic^en 35er!el^r rechnen it)ir ben ©leides

mut unb ba§> 3Sol^In)oHen §u ben @igenfd§aften eine§

ebeln 9JJenfc§en. SSenn SBo^tooHen gegen alle @efc§ö:pfe unb

@Ieicf)mut gegenüber perfönlid^en SSörteiten unb 9fJac§teiIen immer

me!§r unter ben 9}Jenfc§en gunel^men, fo njirb bomit gugleicf) ba§

@otte§rei(^, 'wie e§ ß^riftu§, ober ha§> SfJirüana, Juie e§ 95ubb!§a

nennt, gu immer größerer ©eltung gelangen.

. ;5efu§ öon ^a^avcti) unb ©otama bon ^apitaöattl^u, ber

f^ätere S3ubb^a ober (Erleuchtete, finb §u biefen er!§abenen 5tn=

fid^ten erft naä) oielen inneren kämpfen gelangt, öon benen un§

bie 9Serfuc^ung§gefd)id^ten in beiben gäHen eine Stnbeutung geben.

95eibe ^aben in il^rer 23ilberfpra(^e i^ren Jüngern SOZitteilung

baöon gemacht, ^eibe Ratten e§ berfud^t, auf bem bor ifinen

gebräu(f)Iidf)en Söege ber ©elbft!afteiung, ber St§!efe unb 2öerf=

gere(^tig!eit fid^ bem f)Dc^ften ©ein gu nöf)ern. 35eibe ^aben biefen

SSeg nad| gerben inneren Stampfen unb SSerfudfiungen at§ einen

falfd^en erfannt unb bertt)orfen. S5eibe ^aben bann nidf)t in ber
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S3elDnuttg hex ©ünbl§aftig!eit unb UnöoEfommen!§ett be§ SlJ^enjdfieti,

fonbern öielmel^r in ber ^eröor!§ebung beffen, tüa§ öoE!ommen

an tl§nt ifl, in ber SSetonnng ber SieBe, be§ (SrbarmenS, ber

l^erglic^en ßii^^igiii^Q/ ^^^ freubigen ©elbftöerteugnung in ber

«Eingebung an einen p!§eren ^tüec! ben 3ßeg gefnnben, ber gunt

.^eile, gur ©eetenfrei§eit, gur (Sriöfung öont ©rud be§ ®ie§feit§,

gnr SSertuirfüc^ung be§ (5)öttlic^en int (Snblid§en fü^rt. ©ine ä^n;

lid^e (Stellung, vok fie 93ubb:§a gn ben SSral^tttonen unb ben S3ü^ern

einnimmt, nimmt Slf)riftu§ gu ben ^l§arifäern unb bem Säufer

Sol^anneS unb beffen Snngern ein. ^ä) n)iE e§ unternehmen,

gunäd^ft bei ß^riftuS biefen @egenfa| gu ber öor il§m gebräud^s

ticken 2lrt ber @otte§öerel^rung gu fc^itbern unb gugleic^ bie SSers

fu^ung§gefd§id§te gu erflören.

$ßon ber SSerfucfiung Sefu berichten bie brei erften (Soan=

gelten, unb gnjar ba§ 9}Zattl§äu§= unb Sufa§=@öangelium ou§füi§r=

lid^ unb giemlic^ itbereinftimmenb, ha^^ 9JJar!u§=@öangeIium ha^

gegen nur gang !urg. ©el^r bemerfenSnjert ift babei ber Um=

ftanb, ha'^ bie SSerfud§ung§gefc§idöte fic§ in ben gn)ei erften

©öangelien gleid; an bie %au\e burd^ ^of)anm§> anfc^lie^t; bei

Su!a§ ift nur ber ©tammboum Sefu bagnjifc^en gefc^oben. Sn
ben brei erften Söangetien folgt bann auf bie SSerfuc§ung§i

gefcE)ic§te begeic^nenberjueife gleic^ bo§ erfte 5luftreten i^efu. (S§

l^at bamit folgenbe S3en)anbtni§.

Sefu§, üon ber tiefften @e]§nfud)t erfüllt, fi(^ bem ©tüigen

gu nä^^em, mu^te, fobatb er erft gu einer gej^iffen @r!enntni§

ber SBelt gelangte, genjal^r n»erben, ha% gang abgefe^^en bon bem

Jüettlii^en, oberfläc^IicEien ©treben ber ©abbucöer, and) ha§i

frömmlerifc^e, fc^ein^eilige SBefen ber ^t)arifäer, bie „eine WMe
feilten unb ein ^amel öerfc§luden", nichts mit bem gu tun ^atte,

tt)onad§ feine ©eele üerlangte. @^er mod^te i^n ha§> ernfte,

a§!etifc^e Seben ber (Sffäer angiel^en. @ang befonberS mächtig

aber mu^te eine @eftalt n?ie bie be§ Xöufer§ ;3o^anne§ auf i^n
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VohUn, beffen getoaltige S5u^prebtgt öiele (grn[tgeric^tete gu il^tn

in bte SBüfle 30g. <Bo tarn anä) ber ha§> elDtge §eit mit allen

Gräften feiner Seele erftrebenbe ;3efu§ §u i^m; Juu^te er bo^

Tiod^ nx^t, ha^ haS^ pc§[te .^eil in feiner eigenen (Seele ru!§te,

ha^ er e§> nur gu erfoffen braud)te, um e§ gu befi|en; er glaubte

oielme^r, e§> au^er^alb feiner felbft fud§en 3U muffen, barum trieb

e§> xi)n §u bem, ber il§m ber @rö|te unter aEen feinen ß^itgenoffen

gu fein fc^ien, öon bem er annal^m, ba^ er nic§t nur feiber ben

redeten SBeg gefunben, fonbem i^n aud^ anbere gu leieren im=

ftanbe tüäve. Sein Schüler XüoUte er lüerben, xi)m nac^guftreben

festen i^m burc^auS geboten. @rft ber (Segenfa^ gum SEäufer

brarf)te e§ t^m barauf gang gum ^etou^tfein, toaS in i^m felber

lebte; erft al§ er mit ber D^ad^folge be§ Xäufer§ öoEen ©ruft

gu machen öerfud^te, U)arb i^m beffen Irrtum Har.

Sol§onne§ ber 5läufer war, vok fc^on ertoä^nt n)orben unb

wie fein gange§ Sluftreten geigt, ein SSu^prebiger. Sllle§ Sünb^

l^afte foEte au§ hen .^ergen auSgemergt, aEe SBege, bie gum §eiTn

filieren, foEten eben gemacht, aEe§ brumme gerabe gericf)tet

Werben. 0lur bie wal^rl^aft ©erec^ten foEten üor bem @ott be§

3orne§ beftel^en können, aEe anbern fd§Wad)en, fünbl^aften 9JJenfc^en

bei bem fommenben ©erid^t ber SSerbammniS anl^eimfaEen.

2öa!§rl)aft gerecht aber fonnte nur ber 5l§fet werben, ber aEem

fünbl^aften Seben entfagte; al§ fünbl^aft würbe ba§ weltliche

Seben an fid§ betrachtet. ®ie SSorte be§ 2;äufer§ im £u!a§=

(Söangelium 3, 10—14, bie auf einen ^ompromi^ l)inbeuten,

al§ ob auä) ber 3öEner, ber Solbat unb anbere, bie i^re Welts

lic^e ^efc^äftigung fortfe^ten, im (5Jeric§t Oor ©Ott gu befleißen

Dermod)t l^ätten, wenn fie fid) nur fein Unrecht unb feine

(Gewalttat gu Sd^ulben fommen liefen, finb in SSa^rl^eit nic§t

Söorte be§ StöuferS, fonbem fünftlic^ fonftruierte ^^^f^^e, wie

^aul SBernle in feiner lel^rreic^en Schrift „®ie ftinoptifd^e

f^rage" 1899 übergeugenb nac§gewiefen §at. S)er Släufer unb
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feine i^üttger lebten in mönc^ifc^er SCSeife abgetrennt öon attem

joeItIi(^en Seben, in Sperber ®elb[t!afteiung, in üielem g-aften nnb

S5eten bie ©erec^tigfeit üor @ott fnc^enb. ®ie S^aufe biente

i!§nen ai§> ©tintbol ber Steinigung öon aEen ©ünben unb be§

S5eginne§ eine§ ööHig neuen Seben§. SBie ha§' SBaffer ben

(Sd§ntu^ he§> Körpers abtoöfd^t, fo foEte bie Saufe ben 9^?oment

begeic^nen, in bem ber SO^enfd) öon atter ©ünbe ficf) logfagt.

^er Siäufer felbft n)ie feine jünger unb fo auc^ guerft Sefu§

iooEten ha^i ©ünbige, ha^ ^öfe in i^rem ^ergen öoEftänbig

au§rotten burc^ bireÜen ^ampf bagegen, bnrc^ Stbtötung be§

f^teifc^eg, burd§ f^tiften, @infam!eit, ftrenge 93etra(^tuug, uner;

müblicEie unb burcfibringenbe ©elbft|)rüfung, an^altenbe§ @ebet

unb %Me^x öon attent JoeltUc^en Seben, aEen n)e(tli(^en (55e=

banden, Slnfc^auungen unb 2öiEen§regungen. §ierbei aber be;

gegnet bem n)al§r^aft freien unb genialen 9JJenfc^en ha§', n)a§

auc^ Sluguftin unb Sut!§er an fid§ erfal^ren mußten, ha'^ näntlic§

bie @ünbe um fo ^oi)ev ii)v ^aupt ergebt, je me^r man bireÜ

gegen fie anfämpft, gleid^ al§> gelangte fie baburc^ erft §u tüivh

lieber ^aft, ha'^ man ü)v eine en)ige 93ebentung beimißt. ®er

emftgerid^tete, aber mä^ig begabte Men\ä) toxxb \id) bi§ gu einem

getoiffen @rabe einbilben !önnen, ha'^ er burdE) ©elbftfafteiung

gu einer annäl§ernben ©ünblofigfeit, S5oE!ommenl^eit unb ®e=

red^tigfeit öor @ott gelange. ®er geniale SOJenfcf) aber mit

feiner unbebingten SSa!§rl^eit§liebe, bie überaE bie legten ^-olges

mngen gie^t unb leinen @cf)tupfn)in!el, n)D fic^ bie £üge ber;

fte(fen !ann, ununterfuc^t lä^t, ber geniale Wen\ä) mit feiner

beutli(^en inneren Stnfc^auung be§ n)a|r:§aft SSoEfommenen er=

fennt um fo me^r, je me!§r er baS^ ©ünbfjafte, ^'eljkrl^ofte unb

UnöoElommene öon fid) ablöfen UJiE, ha'^ e§ unmittelbar mit

feiner enbtic^en (Sjifteng öerbunben ift, ha'^ ha§> UnöoEfommene,

(Sünbl^afte unb Ungulänglic^e an ber enbtid^en ©infleng al§>

folc^er l^aftet unb in feiner SBeife baöon gu trennen ift. SBa^r?
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i^oft öoEfommen i[t nur eine ©jtfteng, bie ©otteS, be§ (Sinen,

ber bie gange %üUe eine§ Joal^r^aften ®afein§ in [id^ bereinigt.

^ie enblid^en ©jiftengen bagegen, bie in i^rer S5tell§eit fid§

gegenfeitig Bebingen unb befc^ränfen, bleiben nottüenbig unöoUs

fomnten. ®a^er fagt 6^ri[tu§ gu bem, ber t§n mit ben SBorten

„guter 9JJei[ter" anrebet: „2Ba§ nennft bu mic^ gut? S^iiemanb

ift gut, au^er bem einigen ©ott." tiefer 5lu§f^rud^ ift öon

ben brei er[ten (Soangelten bezeugt, (bei 9}Jatt!§äu§ ift ber

urf:prüngli(f)e SSortlaut üeränbert); haS^ So!§anne§=@üongelium

bagegen, ha§> ben ^eilanb gu einer öööig überirbifd^en unb übers

natürtid^en ^erfon macfien toiU, !§at bieje ©teUe nicfit unb fann

fie ni(^t l§aben.

^e me^v nun ber geniale Men\ä), üerfü|rt burc§ ha§i S^eis

fpiel minber begabter 9J?enfc^en, e§ öerfud^t, aHe§ (Sünbl§afte

im eigenen ^ergen aufgujipüren unb au^gurotten, um fo mel§r

tnirb er gen)al§r, tt)ieöiel ®ünb!§afte§ auf bem ©runbe feine§

^ergenS fdilummert unb nur bie @elegenl§eit abtöartet, um gu

erwacEien unb l^erborgubred^en. ^n feinem folgerichtigen "SDenfen

ernennt ber geniale äJJenfrf), ha^ e§ für bie 93eurteitung be§

©ünb^aften im Ie|ten ©runbe untoefentlic^ ift, ob n)ir e§ nur

mit Slnlagen, mit üorl§anbenen 5IJJögIic£)!eiten ober mit au§ges

führten 2öer!en gu tun l^aben. (S§ fommt eben nur auf bie

Umftänbe, auf bie angeborene ©tärfe ber üerfd)iebenen Einlagen

unb il§r SSer!§ättni§ gu einanber, auf ©rgie^ung, bargebotene§

S3eifpiel unb no(^ üiele§ anbere mel^r an, ob eine in ber 9JJenfd§en=

natur fd£)tummernbe Einlage fid^ entjnicfelt unb gu §anblungen

fü^rt ober nid^t. ^ä) tann an biefer @teEe noc^ ba§ 3^iiÖ"^^

gtüeier größter ©enien ber 9J?enfc^^eit bafür anfül^ren, ha'^ auä)

fie bei äußerer 9tec§tfd^affenl^eit be§ Seben§ auf bem ©runbe

i^re§ ,^ergen§ bie S[RögIid^!eit gu allem ©dfiled^ten fanben. @l§a!e=

f^eare, ber fein eigene^ tieffteS SSefen im .^amtet fd^ilbert, lä^t

biefen fagen: „^ä) bin felbft leibücf) tugenb^aft; bennoc^ fönnf
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xä) mtc^ folc^er ®tnge anftagett, ha'^ e§> 6e[fer toäre, meine

9}Jutter :§ätte mtd^ nie geboren, ^ä) bin fel§r [totg, rad^füc^tig,

e^rgeigig. Wef)X SJJiffetaten ftetfen in mir, bie nur meinet

2Sin!e§ ^arren, at§ ic^ @eban!en :^abe, fie anSgnfinnen, @in=

bilbung§!raft, i^nen ©eftaÜ gu geben, ober 3^^*/ fiß auSgufül^ren."

Unb ©oetl^e fagt öon fic^ felber — iä) j^itiere naä) ^ermann

@rimm§ SSorlefungen über @oetl§e — : „9Son ollen SSerbred^en

fönne er fic^ ben!en, ha^ er [ie begangen ^abe, aüe £a[ter fe^e

er di§> möglid^ bei fid§ felber an (nur ben S^eib aufgenommen) : unb

ba§i fottte im t^au[t berBrpert irerben.''

Söenn ein ha§> SSoEfommene erftrebenber HJfenfd^ bei bem

ernftlic^ften SSerfuc^ ber 3tu§rottung ber ®ünbe au§ feinem

^ergen erft red§t getoal^r njirb, vok tief ha§> ©ünbi^afte in feiner

enblicEjen ^erfon begrünbet ift, fo glaubt er gunäd^ft, ha^ er im

SSergleid^ gu ben anbern, bie fd^einbar gu einer ©ered^tigfeit üor

©Ott auf bem SSege ber 5l§!efe burc^gebrungen finb, ein gang

oerraorfener, elenber unb gur SSerbammni§ beftimmter SD'Jenfd^

fei. @rft aEmö^tid^, nad^ fd^Jueren inneren 9'Jöten, ringt ficf) ber

geniale 9Jfenfc§ gu ber @r!enntni§ burd^, ha^ bie ©ünbe ba§

©rbteit jebe§ SUJenfdöen fei, auc^ be§ beften unb ^öd£)ften, toeit

ha§> UnöoIHommene am ©nblid^en l^aftet unb nur (Sin er ooll?

fommen ift, nömlic^ @ott, ber Inbegriff ber l^öc^ften (Sjifteng.

SBenn bie Slnbern burc§ irgenb Jüelc^eg Xvm unb Saffen gur

©erec^tigfeit oor @ott gu gelangen glauben, fo ift ha§> ein ^xx-

tum, ber bejueift, ha'^ fie nic§t bie 5lugen l^aben für bie toal^re

9'Jatur alles enblid^en unb inSbefonbere alle§ menfd^Iid^en 2öefen§.

§tnbererfeit§ aber ernennt ber geniale 3JJenfd^, ber ben fd£)ärfften

^M für bie an allem @nblid§en ^^aftenbe UnboEfommenl^eit l^at,.

UJie an fid^ fetber fo auc§ an anbern ben 3^9 i^^ ^olU
fommenen, gum (Swigen, gur pdiften ©jifteng, jenen ^itg, ^^^

©oell^e am 90^enfd§en finbet, ber „immer ftrebenb fid£) bemül^t".

^a§ (Snblid^e fann nic^t öoEfommen fein, benn @ott allein ift
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t)oII!ommen; aber eben barum, tüeü ha§> ©nbltc^e md)t felbft bte

pc^fle ©jifteng führen !ann, fo fudit e§ biefe in @ott gu finben,

ber [ie aEein be[i|t. 2lEe§ ©nbttc^e i[t öom Unenbltc^en aus-

gegangen, ^at feinen Urjprnng an§ ®ott genommen, @ott i[t ber

^rgenger aEer ®inge, „nnfer SSater." 3lEe§ ©nblicEie ftrebt

nun auä) toieber gum Unenblic^en ^müä, ber „SBiEe gum Seben",

3ur ©gifteng entlDiifelt [i^ gu immer !^ö^eren unb in^altreic^eren

l^ormen, bi§ er gule|t im genialen S!JJenfd§en bie (Stufe erreicht,

auf ber im enblic^en 2ßefen bie Siebe gum Unenblid^en, gum

l§öc§ften Seben imb ©ein felbft burc^bric^t. ÜberaE nun, n)o au§

ber nieberen ©jifteng l^ö^ere^ Seben, l§ö]^ere S5oE!ommen!§eit fic^

ftufentüeife entJDidelt, ha erbli(ft ber geniale SOZenfcf) ein ©treben

in ber Sf^icfitung nac^ bem ^öc^ften ©ein gu unb begrübt e§

freubig al§ folc^eS. 5tbfoIut öottfommen !ann ber SOJenfc^ ni(^t

fein, bagu ift er gu fe!§r ben enblic^en S3ebingungen untertt)orfen,

ber SUJenfc^ felbft ift nic^t @ott, auc^ Sl^riftuS nid^t, ebens

foioenig toie 3Subb§a; aber ba§, voa§> tro| atter fünb^aften 5ln=

lagen fii^ bem immer ^ö^eren unb l§ö(f)ften Seben innerlich 3U=

tüenbet, ol§ne je im ©nblid^en einen 5lbfd^Iu^ gu finben, ha^^ ift

göttlichen Urfprung§, ha§> ift ha§> @öttlid§e im Kreaturliefen,

©Ott im SJJenfc^en, in ß]^riftu§, bem „©ol§ne be§ Wen\d)en",

b. 1§. bem, ber fic^ felbft at§ ben tti^ifc^en S5ertreter feiner

Gattung betrachtet.

(5§ :^at ba:§er gar feinen 3^^^^/ ^^^ ©ünbl^aftigfeit unb

UnüoEfommen^^eit be§ SJJenfc^en bireft burd§ gaften unb 93eten

Be!ämpfen gu nJoEen, ebenfortienig ßtoed, rtiie tüenn man in ber

Wrt ber ©d^ilbbürger au§ einem öom Sichte abgefperrten S^laum

baburd§ bie ginftemi§ entfernen UJoEte, ha'^ man fie au^gufdiöpfen

t)erfucf)te. SO^an laffe bie g^infterniS g'infterniS fein unb mac^e

Öffnungen, hmä) bie ba§ Sic^t einbringen fann, fo tuirb e§ öon

felber l^eE Joerben. ©o be!ömpft man auc^ im 5Renfc§en!§ergen bie

©ünbe am beften baburc§, ha'^ man ha§> ©treben nad§ bem S}oE=
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fommetten mögüc^ft förbert. ÜberaE )poo bie «Sünbe §u ftar!

betont mvh, ha tft @elbftfuc§t unb «Streben naä) (Selbftgeredittg;

Mt öor^anben. ®er '?[Ren\ä) toiH [icf) ntc§t§ fd§en!en lajfen, er

tütE ba§ pcf)fte @ein nid^t nur in (Sott anerkennen, jetn eigene^

befte§ (Streben nic§t für ungu'Iänglttf) l^alten, er toiH i3telme|r

fetb[t eine toirflid^e SSoHfomnten^eit erringen, nnt öor @ott !§in=

treten nnb fagen gn fönnen: „Sie|e, nun bin ic^ bir gleich ober

bir )t>enigften§ fo nal^e gefomnten, al§ iä) bermoc^te. 0Zun borf

id^ öor bir auftreten unb mein gute§ dteä)t berlongen." ®er

l^arte, egoiftifc^e unb felbflgerei^te 9J?enfc^ ^at ba^er aui^ einen

Sparten, egoiftifc^en unb felbftgerec^ten @ott, ber nur mit Bonner;

ftimme rebet unb öon ber armen Itreatur, bie nichts bafür !ann,

ba^ fie entftanben ift, öerlangt, ha^ [ie fitnbloS fei tro| aEer

enblic^en unb unbollfommenen ^ebingungen, unter benen fie ents

ftanben ift. ®er beffere 9JJenfd§ aber, h)ie er felbft bie Siebe

unb S3arm!§er3ig!eit in feinem §ergen trägt, fie^t, auf fid§ felbft

gefteEt, ouc^ in ber p(^ften ©jifteng nur bie aEerbarmenbe

Siebe, unb fo ift auä) für Sefu§ fc^lie^Iid^ @ott nid§t ber ftrenge,

ftrafeube S^tii^ter, ber jeben ^e!§ler unbarm'^ergig öerfolgt, fonbem

ber aEerbarmenbe, gütige SSater, ber feinen ^inbern, n?enn fie

um Speife bitten, nic^t einen Stein gibt, fonbem S3rot. 3öie

ein guter S5ater. feine Aber ^um ©Uten ergießt baburc§, ha'^

er fie ha§> @ute lieben Ie|rt, nic^t baburc^, ha'^ er jeben ge!§t

unbarmherzig unb graufam ftraft, toie er fid^ über aäe guten

Anlagen feiner ^inber freut unb biefe guten Stntagen §u ent;

tpidetn fuc^t, nic§t aber feine ^nber gteic^ öerftö^t, toenn fie

Tteben guten (Sigenfc^aften aucf) Einlagen gu fc^ted^ten geigen, fo

t)erfä^rt aud§ bie ejijige Siebe mit un§ langmütig unb gebulbig.

^arum nennt ßl^riftuS @ott feinen SSater unb leiert anä) feine

jünger in einfad^er, ünblid^er, oertrauenber SBeife fid^ an ben

eigentli(^en Urheber il§re§ Seben§, bie atte§ umfaffenbe l^tjc^fte

©jifteng gu h)enben: „Unfer ^ater, ber bu bift in ben ^immeln."

16
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'Da§ @ute, ha§> ©öttlid^e im Wlen\d)en aber ift ba§ (Streben,

au§ ber SSiell^eit gur ßml^eü gu !ommen, au§ ber ®t§l§armome

gur ^armonte, au§ ber egoiftifc^ett SSereingelung gum ItebeüoHen

Stnfd^Iu^, au§ ber htnerlic^en Sjolterung unb fembfeligen 5lb=

fcfjUe^ung gur üöEtgen §tttgabe be§ .^ergenS an @m:pftnbungen,

©ebanfen unb ^anblungen. „ßa^t un§ SßortreffUc^feit etnfel^en",

jagt (Scf)tEer, „jo ttitrb [ie nnfer. Sa^t un§ üertrant Ji^erbcn

mit ber !§ol§en, ibeatifc^en ©in^eit, fo Joerben Joir nn§ mit

93rubertiebe anfcf)Iie|en an einanber." @ott ift ber ©ine, nnb

aKe§ (Streben gur (ginl§eit, gum ßiif'inintenfc^lu^, gur Harmonie

bringt un§ il§m näl^er. (So ift e§ auc^ bie ßiebe, bie ^arm=

]^er§ig!eit, bie S^lücEfic^t, bie ^yjad^fic^t unb SD^itbe, bie ß!^riftu§ fetber

übt unb feinen Jüngern al§> ha§' §auptgebot l^infteEt: „S3arm5

l^ergigfeit tüiU xä) unb nic^t Dpfer."

Sefu§ glaubte alfo §uerft bei bem 5l§!eten ;3o!§anne§ in ber

SSüfte ha§: ^eil finben gu fönnen. 5tt§ er getauft iüar unb

bamit in ben (Staub ber @ünbIofig!eit üerfe|t §u fein glaubte,

ha f(i)ien e§ i!§m, al§ öffne fic^ ber ^immel über il§m, al§ fteige

ber ©eift @otte§ auf i!§n !§erab unb al§ l^öre er ®ott felbft fein

SSo^IgefaEen an il^m äußern. Wlatt^äu§> 3, 16 ff.: „Unb ha

Sefu§ getauft toar, ftieg er alSbalb !§erauf au§ bem SBaffer;

unb ftel^e, ha taten fic^ bie §immel auf über i^m, unb er fa^

ben (Seift @Dtte§, gteic^ al§ eine Staube, !§erabfal§ren unb über

if)n fommen. Unb fiel^e, eine (Stimme au§ ben §immeln fprac^

:

®ie§ ift mein lieber ©ol^n, an bem ic^ Söol^IgefaEen l^abe."

®tefe SSergüdung l^iett aber nid)t lange ftanb. ®enn balb nai^s

bem er begonnen ^atte, nac£) bem S3eifpiel be§ SiäuferS in ber

SSüfte ein Sebeu ber 5l§!efe, ber (Selbftfofteiung unb 2Ber!?

gerect)tig!eit gu führen unb in ^aften unb SSeten fein §eil gu

fuc^en, mu^te fic§ ber oben gefc^ilberte 3Sorgang in feiner (Seele

enttoicfeln unb feine geniale, göttlic£)e Statur fic^ üon attem un^

fruchtbaren, felbftfücf)tig;!leinlid}en ©erec^tigfeitSftreben lo§rei^en.
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@r nrn^te erfenttett, ha% aucf) ber SSeg he§> Xäufer§, nid^t nur

ber ber ^l^arifäer, ein falfd^er toav. ®te 9JJögItc§!etten gu allem

S5öfen, bie auf bem ©runbe be§ äJ^eufd^en^er^en^ fc^Iumntern,

fangen gerabe bann an, redfit Bemerfbar gu Joerben, rtienn man

fie gum ©egenftanb öefonberer Beobachtung unb S5e!ämpfung

mad^t. ®tefe beutlic^e (Srl^enntnt§ ber angeborenen UnöoE!ommen;

^eit ber 9JJenfc^ennatur mu^te ben mit größer Seibenfd^aft nad§

abfoluter ©erec^tigfeit _unb ©ünbtofigfett ftrebenben Sefu§ auf§

Xieffte bemütigen unb nieberbrütfen. @r fü:§lte [id^ toie oer^

nicktet, toie au§ge[to^en üom ^Intlil @otte§ unb ben SD^äd)ten

be§ 3^^if^^^r ^^^ ginftemt§, bem S5öfen, beffen f^mboIifd§e SSers

!ör|)erung @atan ift, preisgegeben, ^en alten 2Seg mu^te er

at§ einen Srrtoeg erfennen, ben neuen galt e§ erft gu finben.

^ier nun toar bie ^rifi§, :§ier fiel bie (Sntf(Reibung, voo^xn [id^

ber geniale SlJJenfd^ gu juenben gebadete. ;5efu§ fül)lte gleid§fam

ben feften S3oben unter feinen ^ü^en toanfen, er f(^ien fid^ oers

toren in ber grengenlofen Öbe be§ Seben§ o^ne ^alt unb gü^rer:

ba trat bie erfte SSerfudl)ung an il^n ^eran. @r felbft fleibete

[ie bei ber StJJitteilung an feine ;3ünger in ein S5ilb, ba§ bem

Söeri^t im SJJattl^äuS; unb Su!a§s(£üangelium gu @runbe liegt

unb 90^attpu§ 4, 2
ff. njiebergegeben ift mit ben SSorten: „®a

er öiergig Xage unb üiergig 0Jäd§te gefaftet ^atte, l^ungerte i^n.

Unb ber SSerfud^er trat gu il^m unb \)j)xaä) : S3ift bu @otte§ ©o^n,

fo fpridl), ba^ biefe ©teine Brot tt)erben. Unb er antrt)ortete unb

fprac^ : @§ fte^t gefd^rieben : ©er SJienfd^ lebt nid^t bom Brot aEein,

fonbern üon einem feben Söort, ba§ burd^ ben SO^unb @otte§ Qe:§t."

Slt§ er bie 5l§fefe be§ XäuferS al§ irrefü]§renb unb un=

frud^tbar erfannt l^atte, ha traten toieber bie gorberungen be§

SebenS an i^n ^eran. ^i^n :§ungerte, unb nun tooEte er effen

unb nid^t tt)eiter faften: aber mit hem SBiEen aEein toor e§

nid^t getan. @o joenig fein SSiEe ausreichte, i^m bie @ünbs

lofig!eit gu erringen, fo n)enig reichte ber '^xäe au§, ©peife gu

16*



244 VIII. Die ffitrmecfiung bei: Secfcnfrci^eit btird) (Ei)nflit5 uitb Biibb^a.

fcfiaffen, it)o feine öörl^attbett toax. @r tooUie ejfen, aber :^atte

Tttd^t ein ©tü(J S5rot, um feinen nagenben junger §u ftiUen,

feinen bem ööHigen SSerfdimac^ten na!§en Körper töieber aufs

gurid^ten. 9Jur ©teine, (Steine unb rt»ieber «Steine umgaben i:§n

in Jueiter 3ftunbe. @en)i^, haS^ Dpfer, haS^ man @ott bamit

bringen JooEte, ha'^ man ba§ %Ui\ä) abtötete, ba§ eigene Seben

üerlümmern lie^, e§ ttiar ein rec^t törichtes Opfer, gang ol^ne

3toe(f, Sinn unb SSerftanb. (£§ voax ha§i STun eines getoö^n;

liefen, Wie (S^riftu§ fid^ f:päter über ben Käufer ^o^anne^

auSbrüdt: eine§ „öom SSeibe geborenen", eine§ irbifc^,

üeinlid^, befangen benfenben 9!JJenfd)en, ber fic^, ®ott unb bie

SBelt nur mit Soliden betrachtet, bie burc§ ba§> irbifd^e, enbüc^e

Streben eine§ öom SBeibe Geborenen befc§rän!t toerben, nid|t

mit ben burd^ bie §üEe ber ©rfd^einungSJoelt bringenben flaren,

tiefen unb unbefangenen 95IicEen eine§ „öom @eifte geborenen",

genialen, gottbegabten 9J^enf(^en. Sßol§t ioar nad§ ben SSorten

Sefu 9JJattl)äu§ 11, 11 unb Su!a§ 7, 28 „unter benen, bie öon

Sßeibern geboren finb, feiner, ber größer tüar, at§ So^anne§

ber Stäufer" ; !§atte er bod) töir!Ii(^ gejr)altigen ©ruft mit feinem

Streben gemad^t, fid^ unb anbere gur öoEfommenen @ered£)tig!eit

öor ©Ott gu bringen, „aber ber ^teinfte im ^immelreid^", ber

SOJenfd^ atfo, ber burc§au§ noc^ nid^t gur pd^ften Stufe ber

Seelenfrei^eit, ber tt)a!§ren ©inl^eit mit @ott gelangt ift, aber

boc§ fd^on auf bem SSege ba!§in fid^ befinbet, „ift bod^ größer

als er", al§ ber STäufer Sol^anneS.

®ie SlSfefe alfo Joar übertüunben, öerlaffen, ba§ Seben trat

töieber in feine 3fie^te, aber bamit trat audf) gugteid§ bie gange

Stbl^ängigfeit öon ben SOZäd^ten be§ SebenS, öon äußeren fingen

unb SSer!§ältniffen inS 93ett)u^tfein. ;Se tiefer ber geniale Wen]ä)

in feinem Streben, e§ ben fteinlidl) benfenben 9Jlenfd§en nacE)gu=

tun, feinen SöiHen nad§ bem Unbebingten, nad^ bem freieften,

:^öc^ften Sein, nad^ ber öoEenbeten ©jifteng niebergebrücft l^atte.
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um \o mächtiger entfoltete [ic^ biefer SBille, \obaib er rtiteber frei

getöorbett xoax öon bem ßttJang ber äußeren Stnpoffuttg an ein frems

be§ @efe|. ®er 2BiEe eine§ genialen SO^enfc^en gel^t in§ ©rengen;

lofe, UnBebingte, 3tbfoInte unb SSoHfommene, ftreBt nacf) ber S5er=

n)ir!tic^ung he§> ^ö(^[ten ;3beat§ unb ftöj^t [id^ bai^er um fo

härter an bie ©(^raufen atte§ @nbli(^en, UnboEfommenen unb

93ebingten. '^a§> reinfte, geiftigfte ©treben, ber größte, J)D(i)ft

enttüitfelte @eift, er Bleibt abhängig öon bem einfac^ften, triüial[ten

®inge unb mu^ üerfommen, tt)enn feinem Körper eine ^rotrinbe

fe^It, um i^n üor bem 9Serfd§mac^ten gu fc^ü|en. 2öo|l ift ba§

ßeben berechtigt tro| aEer fünb^aften Einlagen, aber in elenber

Stb^ängigfeit bleibt e§ öon aEen möglichen {'(einen ^ufäEigfeiten.

3efu§ füllte, gerabe nac^bem er ben SKeg be§ S:äufer§ öerlaffen

unb fic§ ouf fic^ felbft gefteEt l^atte, bie gange f^üEe unb ^o^e

geiftige ^ebeutung feine§ inneren Sebeng em:porqueEen. Um fo

fc^ärfer mu^te er nun bie 2tbl§ängig!eit oon ben SiJic^tigfeiten be§

Seben§ empfinben. ®iefe «Stimmung brücft @oet|e in ben „Seiben

he§> fungen 3Sert!§er" feinem eigenen f^^ül^ten entfprei^enb mit ben

SBorten au§: „^axnm fo grenzenlos an @efü:§I unb tüarum fo

eingeengt in ber ^raft be§ ^SoEbringenS ? SSorum biefe fü^e

35elebung meiner auffeimenben Sbeen unb bereu bum^}fe§ ®a^in=

fterben unter ber D^^nmad^t ber SKenfd^en? ^a^ iä) mic§ fo

^oä) broben füllte, unb boc^ nic§t fagen foE, bu bift aEe§, xoa§>

bu fein fannft; |ier, ]§ier ftecft beine dual!" @in äl§nlic^e§ ©efü^l

muffen tüir in ber @eele Sefu annel§men, ai§> er fid^ joieber bem

Seben gunianbte; unb ha ein genialer 9JJenfd^ aEe§ in feiner

aEgemeinen Sebeutung auffaßt, fo fc^ien i^m ber Umftanb, ha^

er in ber SBüfte bem S5erfd^mac^ten na^e toar, ofine ©peife gur

^anb §u :^aben, begeid^nenb für feine gange Sage. SSarum foE

ber 9JJenf(i) mit ^of)em, gen?altigem ©treben \iä) beftänbig an

bie ©(^raufen be§ (Snblic^en fto^en, n)arum muffen für il^n bie

SSorte gauft§ gelten:
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„®er ©Ott, ber mir im SSujen tootint,

^ann tief mein :5nnerfte§ erregen!

®er u6er oHen meinen Gräften t:^ront,

@r !ann naä) ou^en nict|t§ betoegen."

SBarum ift ber ^rang in il^m fo gro^, fo fraftüoE, unb toaxnm

t[t ber 9}Jenfc§ naä) au^ett !§in fo ol^ttmäc^tig? SSarum ntu^

er bon einem ©tüd ^rot abpngen? SSarum !ann er nid^t

an§ (Steinen 93rot maä)en? SBarnm biefe 5tb^ängig!eit bon ben

^n^erlid^feiten unb ^^fäöig'^ßiten be§ SeBen§, n?o e§ fic^ um
bie ©rl^attnng ber i§öc§[ten geiftigen 2öir!jam!eit l§anbelt? S[t

biefe ?tbf)ängig!eit nic^t fd^mac^boE, ente!§renb, ungerecht? ®ott

er fic^ nid^t auftei^nen gegen ben ©ebanfen, ha'^ e§ einen @ott

gibt, ein pc^fteS, boE!ommenfte§, freiefteg, fcf)ö|)ferif(^e§ @ein,

ha e§ boc^ nur 3^ci"9/ 9^ottoenbig!eit, SIb!§ängig!eit gu geben

fc^eint? Unb toenn aUe bemünftige Überlegung mir immer

jpieber bie ©d^ranlen meines ®afein§ geigt, meine @ebunbenl§eit,

meine Unfreil§eit unb 9Jic§tig!eit, tue iä) bann nic^t beffer, mid^

bon aEer SSemunft gu löfen unb meine greil§eit, meine fcf)ö|)fe=

rifc^e @ottl§eit in ber ^tinbl^eit, im Irrtum, in ber Süge §u

fudien? Söenn id^ bie SSelt bernünftig betrachte, fo fei§e id^

überall bo§ ®efe| J)errfd§en, in mir unb au^er mir, unb nirgenbS

fdieint ein Staum für meine ^rei!§eit, für meinen fd^öpfertfd^en

SSiUen gu bleiben. Söenn iä) bogegen atter SSernunft in§ ©efic^t

fd^Iage, fo gelingt e§ mir, ben gefe|mä^igen 3^i'^"^^^^^'^^S

§U)ifd§en aUen (£rfd§einungen unb bamit meine ftete ?lb!f)ängig!eit

gu berleugnen. SBenn bann für mid§ bie gange Sßelt nur ein

(Sl^aoS ift, bonn bin id^ imftanbe mir eingubilben, ha'^ mein

^ä), meine ^erfon in biefem ßl^ooS ber eingig fefte ^un!t fei,

um ben fid§ aUe§> breite; bann fann id^ mic^ fetbft belügen, ha'^

iä) fdf)ö|)ferifcC} tätig, ha'\i iä) au§ Steinen 93rot gu mad^en im=

ftanbe fei. Sd§ bin bann ein iStirnerfd)er ©goift, ein ^lielfdie;

fd^er Übermenfd), ber gong fonfequent mit 0Jie|fc§e ben Xeufel
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für ben „älteftett greuttb ber @r!enntnt§" unb „ben Irrtum, bte

$8Itnb^ett, bte £üge" für „göttlich" i)alt. (SJoet^e maä)t in ber

brüten Stfiteilung ferner „Maicimeu unb 5Ref[eyionen" folgenbe

!§ter^er geprige ^emerfung : „®{e SBa!§r^eit tüiberfprtc^t unferer

^Jatur, ber Irrtum ntd^t, itnb gnjar avL§> einem fel^r einfachen

@runbe: bie 2öa:§rl§eit forbert, ha^ )[r)ix im§ für Befc^ränft ers

fennen foEen; ber iSi^rtum fc^nteic^elt un§, tütr feien auf ein ober

bie anbere SSeife unbegrenzt.

"

SDer tüa^rl)aft geniale Tlen\ä) überiüinbet biefe SSerfui^ung.

@r fie!§t gu beutlid^, ba'^ e§> feinen Qmd f)ai, fid^ mit bem „SSater

ber Süge" eingulaffen unb in ©elbftüerBIenbung unb ©elbftbetrug

ein läc^erlic^ bornierte^ Übermenfd^entum gu fuc^en, tou jener

®e§pot, XerjeS, ber ha§> SOJeer peitfcfien lie^, haS' feine ^rücfe gers

ftört ^otte, unb ber ouc^ barum üon einem ^Zie^fc^e betounbert tüirb,

joeil er ben ®o'^n eine§ 9J^anne§ gerftüiJeln lie^, ber ein „ä^öft^

lic^e§, ominöfeS 9}?iprauen gegen ben gangen ^eergug" geäußert

unb bamit bie (SitelMt unb eingebilbete ©ötttic^feit be§ SEi^rannen

öerte|t ^otte. ®ie läd^erli^e, erlogene ®ott!§eit he§> 9^ie^fc§efc^en

IXbermenfc^en unb ©tirnerfc^en ©goiften !ann nic§t nac^ bem

©efc^mod be§ töaf)rl§aften Übermenfcfien fein, ber über bem

getDö!^nIi(f)en SJJenfd^entum fielet, toeil er nic^t, toie „bie öon

Sßeibern ©eborenen", öon ängftlidjer ©orge um fein eigenes

irbifc§e§ ober :§immlifd§e§ §ei( befangen, ben S3li(f für bie

i^öd^fte SSoUfommen^eit öerliert. Sft aber in @ott allein bie

tüa^^r^afte, freie unb fc^öpferifc^e (Sjifteng üorl^anben, fo fann man

ha§> eigene, l^ö^ere, freie unb fc^öpferifc§e ßeben nur in ®ott finben.

^anbett e§ fic^ boc^ ni(^t nur um ha^^ niebere Seben, ha§i burc^

«Speife erl^alten tt)irb, fonbem aud^ um aEe§ haS^, toa§ gu ben

f)'öf)zixn unb ^^öc^ften 58ebürfniffen be§ 9Jienfc^en gel^ört. "Diefe

bermag er aber nur gu befriebigen im 5tnfc^Iu^ an bie l^öc^fte

SSernunft, an bie !^öd)fte SBir!licf)!eit unb grei§eit in ®ott. Sein

eigentliches Seben finbet er nur in il^m. @o „lebt ber 9J^enfc^
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niä)t öom S5rot allein, fonbertt öon einem jeben Sßort, ha^i burc^

ben SJJunb ©otteS ge!§t." 2Ber burcf) ein SSunber au§ Steinen

95rot machen fönnte, ber Jüürbe Beftintntte 9?aturge|e|e aufgu;

^eben öermögen; aber bliebe er ntc§t in feinem @ei[t unb

(Sjemüt an bie @efe|e ber ^Sernunft unb be§ .^ergenS gebunben,

unb fönnte er biefe ©efe^e öerleugnen, o|ne ha^^ eigene, tiefere

geiftige Seben gu öernid^ten? 5lEe§ Seben berul^t auf (5)efe|en,

nac§ benen fic£| bie (Elemente be§ £eben§ gu l§ö!^eren ©inl^eiten

§ufammenfügen. 3JJit bem gefe^mä^igen ßi^f^^wtenl^ang ioirb

haSi Seben felbft aufgelöft; ©ott aber ift ber SSater, ber Url§eber

atte§ Seben§, er ift ein „@ott ber Sebenbigen", unb „bie SSorte,

bie burd^ feinen 9JJunb gelten", finb SBorte be§ SebenS, finb bie

ett}igen ®efe|e, bie er au§fpric§t, auf benen aEe§ ®afein unb

ßeben biefer SSelt beru!§t.

,^at ber geniale 9JJenfc§ bie 35erfuc^ung gum ©elbftbetrug

überiüunben, toiü er nic^t me!§r bie ©teine für Srot Italien unb

fic^ einbilben, fein SBiEe genüge, um ha§> Unmöglidie möglid)

gu machen, blitft er öietmel^r fül^n unb unbeirrt ber S2Sir!lid)feit

in§ 5tntli|, fo toirb bie furchtbar :§arte S^ot, ber 3^ang unb

bie S3efc§rän!ung, bie alle SBirftic^feit mit fii^ fü|rt, il^n §unä^ft

gu erbrücfen fd^einen. ®er enjige ^ampf unb SBec^fel, ha^

germatmenbe betriebe biefer SSelt, bie feinbli(^en SBiberftänbe,

bie il^m überall entgegentreten unb i^n feine Dl^nmac^t merfen

toffen, fütten feine (Seele mit (Sntfe^en. @oet|e brückt in ben

„Seiben be§ jungen 2Bertl§er" feine eigene Stimmung mit ben

SBorten au§: „9JJir untergräbt ba§ ^erg bie üer§el§renbe ^aft,

bie in bem 9tE ber Statur öerborgen liegt, bie nichts gebilbet

f)at, ha§> nid^t feinen ^Jac^bar, nid)t fic^ felbft gerftörte. Unb

fo taumle ic^ beöngftigt, .^immel unb @rbe unb i!§re n?ebenben

^äfte um mirf) |er: iä) fel§e nichts al§ ein ett)ig öcrs

fc£)tingenbe§, etüig wieberfäuenbeS Ungel^euer." @§ ift ein ö^us

tid^e§ ©efül^t, ha§> ben Übermenf(^en ^auft bem ©rbgeift gegen;
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Über ergreift: „©cfirecfltd^eS @e[id§t! . . . 2Be^! tc^ ertrag bt(^

nic^t!"

(Sine neue SJerjitc^ung tritt nun an ^e\u§> l)evan, bie 35ers

fud^uitg, ber @nge be§ ©afeitt^, bie unerträglich Jnirb, ben

«Sc^ranfen be§ 3^^^^^"^^^/ «i" ^^^ f^»^ ^^^ ^§0^^/ genjaltige SöiEe

beftönbtg ftö^t, bnrc^ ©elbftoernic^tung gn entfliel^en. Qe

mächtiger ber SBiEe be§ genialen SJ^enfc^en ift, befto heftiger i[t

ber ©^merg, bie innere dual, tt>enn fid§ bie nngel^enren SBogen

be§ ®efü!§l§ an ben ftarren ©d§ran!en ber 3SirfIid^!eit Brechen.

(So liegt ber @eban!e nal^e, juenn biefe ©^ranfen al§ unüber^

fteigtic§, al§> nnöerrürfbar erfannt njerben, i^nen burc^ ©elbft=

morb an§gutt)eic^en. @§ ift befannt, ba^ ber junge ©oetl^e in

Sße^Iar „re(^te l§ängerlic§e nnb l§ängen§U)erte ©ebanfen" f)atte,

er lä^t feinen g^auft int S3egriff fielen, ben „legten, ernften

Schritt" 3U tun, um ber ©nge unb Qual be§ ®afein§ gu ent?

fliegen, ©l^alefpeare legt ben §lu§bru(f feiner eigenen @efü§le,

bie i§n al§ jungen 90fJann betüegten, feinem ,^amtet in ben

Wluuh in bem berül^mten 9J^onolog „©ein ober nic^t fein?",

unb ber junge S'JapDieon ^onaparte fcfireibt am 2. Wlai 1786

in fein STagebuc^: „inmitten ber 9J?enfc§en etnfam, !e:§re id)

naä) §aufe gurütf, um mit mir fetbft §u träumen unb mid^ ber

gangen @tär!e meiner 9J?eIanc§oIie gu überlaffen. SBol^in gie^^t

fie mi^ :§eute? 3"^ ^obe . . . 'S)o§ Seben ift mir eine Saft,

mii iä) !ein SSergnügen genieße unb alle§ mic^ brüdEt, e§ ift

mir eine Saft, Jüeil bie 9JJenfd)en, mit benen iä) lebe unb tt)al§r=

fi^einlid^ immer leben Ujerbe, ©itten ^aben, bie öon ben meinigen

fi(^ fo unterfc^eiben, ttiie ha§> Sic^t be§ 9JJonbe§ üon ber ©onne.

S(^ !ann ba^^er bie einzige 5lrt unb Söeife meines Seben.§, bie

mir biefeS erträglich machte, nid§t führen, unb barauS entfpringt

ein (Stel an aEem." SSon gleichen ©efüljlen bemegt, fielet ber

^eilanb auf ber Qinm be§ %empel§>, unb ber SSerfud}er raunt

i^m gu: ©pring l§inab unb mad^ ber Qual ein @nbe. ^ift
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tu iüir!Itc§ etn)o§ gang SSejottbere^, toie bu gu füllten fdieinft,

nun, fo braui^t btd§ ®ott, fo Jutrb er ein SBunber tun unb

nttt einem ©c^Iage beine ^ol^eit offenbaren. Xäufi^eft bu bic^

aber, laben bie anberen rec^l, unb bift bu mit beinen ab-

lüeic^enben 9JJeinungen unb @efül§Ien nur ein ormer ^avv, fo

bift bu bann iüenigften§ aUem ßUJeifel unb aEer Oual ents

rönnen.

®o rabifal aber einerfeit§ ber ?(nfpruc^ auf unbebingte

^ac^t unb ^^reifieit ift, ben ber geniale 9JJenfc§ erl^ebt, fo fon=

fequent ift er aud§ anbererfeit§ in ber (£r!enntni§ ber nottt)en=

bigen ?lbpngig!eit aUe§> irbifc^en (5jef(^e!§en§ oon ben ©d§ran!en

biefer ^^i^t^^^^i- ®^^ f^olgeric^tigfeit feine§ ©enfenS fü^rt i^n

gu ber (Sr!enntni§, bo^ bie burc^ge^enbe ^ef(f)rän!tl^eit unb 5lb=

!§ängig!eit biefe§ ®afein§, bie ©ebrei^Iic^feit unb §infällig!eit

alle§ £eben§ eben bal^er rül^rt, ha^ biefe SBelt nic^t ha§> l§öc^fte

unb toa^rJiafte ©ein enthält, fonbern nur beffen flüd^tiger 5tb=

glang ift. 3tEe Stbl§ängig!eit unb UnfreÜ^eit geigt eben bie

9fJi(^tig!eit ber irbifi^en (gjiftengen an. (£in ®ing l^ängt bom

anbern ab, fo bergest aud^ eineg mit bem anbern, me e§ mit

il§m entfielt. Sn @ott aEein ift bie UJa^re, freie unb unöergäng=

lirf)e ©jifteng gegeben, ©ie innere ^tnfc^auung bon biefem

pc^ften, n)ir!Ii(^en ®afein unb ber tiefe, innere ßug gu i^m

i^eben ben genialen SD^enfc^en über bie ^ot unb Qual unb

SfJic^tigfeit biefe§ SebenS l§inU)eg. Sft in @ott allein ha§> n)af)re

®afein gu finben, fo l^aben aEe ®inge biefer SBelt nur eine

üorübergel^enbe, fdieinbare ^ebeutung; bann lo^nt e§ fid^ ebenfo

toenig, bie SBelt gu flie'^en, al§> fie gu fud^en, bann ift irbifc^en

fingen unb ^erl^ältniffen über'^aupt fein unabänbertid^er Söert

beigulegen unb fein finfterer (Srnft mit il^nen gu macf)en. (So

befreit bie Siebe gum ^öd^ften ©ein bie ©eele oon ber ?(ngft

be§ i^rbifc^en, bie aEein baburi^ entfielt, ha'^ man enbtid^en

iSingen unb 3Serf)ä(tniffen ein gu großes ©etoid^t beimißt, ©erabe
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tttbem man bie 0Jtc^tig!ett imb 5lbpngtg!ett ber ®inge, t^r

Ttac^ etoigen @eje|en fic§ o6|pieIenbe§ ©ntftel^en unb SSerge^en

Betrachtet, ioirb man ha§' ftufenn?etfe fic^ immer l^öl^er ettt=

joidelnbe (Streben nad§ einer pc§ften ©jifteng getüa^^r nnb finbet

in biejer ha§> eigene, tieffte SeBen unb bamit bie eigene (Setig=

feit. 5IIIe ©üter biejer SBelt njeijen, rec§t Betracf)tet, üBer

ficf) ^inau§ auf ein f)öc^[te§ ®ut, ha§> sumiinina. bornim.

3tuf biefe Söeije Bilbet @ott bie eine !öftlid)e ^erle, bie ber

Kaufmann finbet, unb für bie er aU fein §aB unb @ut ba'^in=

giBt. ß!£)riftu§ öergleid^t biefe i§öc§fte ©jifteng auc^ mit „einem

üerBorgenen <Bä)a^ im 5t(fer, ben ein Tlen\ä) fanb, unb er üers

Barg il§n unb ging l^in öor greuben barüBer unb öerfaufte alle§,

toa§ er !§otte, unb faufte ben 5l(fer." ©o ent^te^t ber geniale

9}Zenfcf) ber Sßelt bie unBebingte 3Sertfd§ä|ung, bie i^n fonft

unter|D(^t :§ätte, unb lä^t fie allein jener pd^ften ©iifteng gu

teil iuerben, bie er nun afö innere 5Infc§auung in feiner ©eete

trägt, fo ha'^ biefe, inbem @ott in i!§r |errfc§t, gu einem S^eil

be§ „Königreichs ber §immel" töirb.

Waä)t e§ oBer im @egenfa| gu bem einl^eitlic^en, in fic§

rul^enben, freien Sein ©otteS haS' SSefen biefer Sßelt au§, ha'fi

alle ^inge in il^r in burdigängiger 5tB]^ängig!eit üon einanber

ftel^en unb bamit öergänglic^ unb unöoEfommen BleiBen, fo :^at

biefe Sßelt unb i|re S^Jiditigfeit auc§ feinen SCnfpruc^ barauf,

gur unBebingten unb göttlich freien ©jifteng baburc^ er:§oBen gu

toerben, ha'^ @ott felBft in biefe 3Sir!Iic£)!eit eingreift, ba^ er

bie etoigen ®efe|e, bie „Söorte, bie burc§ feinen Tlnnh ge;

gangen" finb, ft)iberruft, fic^ felBer alfo n)iberf]3ri(^t, bie Kette

ber Urfac^en unb SBirfungen, ber burc^ge^enben Kaufalität alle§

®efc^e:§en§ bur(^BriÄ)t unb SSunber tut. ®a§ SSunber al§

SluSbruc^ ber g-reil^eit öom 3^^"9 ^^^ gegeBenen SSerl^ältniffe

fte^^t im SSiberfprud) mit ber burcfige^enben 5IB^ängigfeit unb

9Jid^tig!eit ber @rf(^einung§n)elt. SSer ein SSunber öerlangt.
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forbert gugleidf), ha^ bie HTtBebingte (Sjtfteng, ©ott, unmittelbar

in ben Haufalnep§, in ben ßwfommen^ang ber enblicf)en, unboEs

fornmenen ®inge eingreife unb ftc§ berntifc^e mit ber bebingtcn,

in lauter enblidien ^egiel^ungen ftel^enbeu SSelt, berlangt olfo,

ha^ @ott gur SBelt tüerbe unb hie SBelt gu @ott, fo ba§

toeber ha§: eine noc^ bo§ anbere babei Befte:§en bliebe, fonbern

fi^ gegenfeitig joie ^Iu§ unb 9JJinu§ aufpbe unb fo ein ah^

foluteg ^xä)t§> ]§erborbrä(^te. ®ie SKelt in i£)rem ©egenfa^

gu ©Ott bagegen befi^t eine relatibe 9^ic§tig!eit. 5lt§ beftän;

biger (Segenfa^ gur jua^ren ©jifteng fui^en bie (Sc^einejiftengen

biefer SBelt über fid) felbft ^inauSgufommen; e§ finbet ein fort;

Jx)ä|renbe§ 3^f'^^"^^^[i^^^^^i^ ^^^ bieten (SingelUJefen gu einl^eit;

lid^en, fiarmonifc^en, ^öJ^eren ^afeinSformen ftatt, ein fortwä^s

renber ^ug au§ ber SSiel^eit gur ßinl^ eit, au§ ber relotiben

Silid^tigfeit gu immer l^öl^erer ®afein§füEe, fo ba'^ bie SSelt,

Jüenn fie aucf) uic^t ha§> göttli^e ®afein felbft barbietet, boc^

ein beftänbige§ (Streben ba!§in geigt unb fo tt)enigften§ bie

9itic£)tung weift, in ber ha§> ]§öc£)fte ©ein §u finben ift. SDer Sßeg

ba^in ift alfo in ber 2iebe, in ber Harmonie, in bem ßn-

fammenftimmen be§ SSielen gum @inen, in ber Sbee, burcfj bie

eine Sßiel^eit gu einer @in!§eit gufammengefo^t toirb, in aEem

©c^önen, Söa^ren unb ©uten im Weiteften ©inne be§ SBorteS

gegeben. «So fommt e§, ba^ Sefu§ biefeS i^öc^fte ©ein nid)t baburc^

erniebrigt, bemic^tet, profaniert )t)iffen VoiU, ba'^ e§ fici) mit bem

@nbtid)en biret't bermifc^t unb 2öunber l^erborbringt: „(Sine

böfe unb e^^ebrec^erifc^e ?trt berlangt ein 3^^^^." Unb barum

UJeift er auc^ ben ©atan auf ber 3^^^^ ^^^ %empeU mit ber

SSerfu(f)ung, ein unmittelbare^ (Singreifen (55otte§ l^erau§guforbern,

ab. 9J?att^äu§ 4, 5 ff.: „®a fül^rte i^n ber STeufel mit fid^ in

bie l^eilige ©tabt unb fteEte il^n auf bie 3^"^^^ '^^^ STempelä

unb fprac^ gu i^m: S3ift bu (5Jotte§ ©o^n, fo la§ bid^ i^inab;

benn e§ fte^et gefabrieben: @r UJirb feinen ©ngeln über bir



VIII. Die (Ertuccfiiiiig bcr Scefciifrei^eit b«rd} (E§n(ilu5 uiib Bubb^a 253

5Befe!^t tun unb fie tüerbeit bid^ auf bett §öttben tragen, auf

ha'^ bu beiuen ^u^ itic^t an einen (Stein fto^eft. '2)a f|)ra(^

Sefu§ gu i^m: Söieberum fielet auc^ gefci)rieben: ®u foUft @ott,

beinen §en:n, nid^t berfuc^en."

Sin bie gtoeite SSerfuc^ung aber fd^Iie^t \iä) unmittelbar bie

britte an. ^at ber geniale 9JJenfc§ bie Xobe§geban!en öerfd)eucf)t,

ijt er bagu ge!omnten, in ber burcEigel^enben gegenfeitigen Slb^^öngigi

!eit atter irbifc£)en SBefen ioie einerfeit§ bie 9Jid^tig!eit aller

©ingeiejiftengen, fo anbererfeit^ i:§ren ^uq gu @Dtt in il^rent Qu-

fammenfc^Iu^ gu immer Ijö^eren @inl§eiten §u erlennen, fo getöinnt

feine ©eele mit il^rem tiefen, innerfteu ©eignen nacf) ber unbebingten,

Jüa^r^aften ©jifteng bie öoEe innere ^rei^eit gegenüber ber rela;

tiöen 9^i(^tig!eit alle§ irbifc§en StreibenS. ©eine ©eele toirft aUe

(Sorge l^inter fic^ unb !ennt nii^t gurd§t me|r noc^ 3^^^f^^-

Sft ber ©rfolg aUe§> (Strebend, alle§ STunS unb Saffen§ boä)

immer öon gufäHigen, äußeren Umftönben bebingt, bleibt man

nacf) au^en ^in immer unfrei unb ab!§ängig ööu SSer^ältniffen,

bie man nie üöEig in feiner @ett)alt l§ot, fo brauet man eben

barum um ben Erfolg feinet (Strebend ni^t ängftlic^ ®orge gu

tragen. ®ie größte (Sorgfalt !ann bo(^ burdf) einen ßufaE, b. 1^.

burcf) irgenb einen Umftanb, ben man nidit im öorau§ gu be=

rechnen öermag, gu nid^te gemacht UJerben. Sa, gerabe ber, ber

gu ängftlic^ ben fingen gegenüberfte^t, berliert ben freien, un=

befangenen 35li(f unb begel^t in feiner (Sorge um ben 5lu§gang

bie größten ge!§ler, bie i^n ha elenb fc^eitent laffen, rt»o ein

!ü!§lerer SO^ut, ber ben fingen ru^ig in§ Slntli^ fd^aut, feine

(Sad^e bur(^fü:§rt. SDer geniale OJJenfd^, ber fd^on einmal mit

bem Seben abgefd^loffen l§atte, gibt bal^er üon öornl^erein inner;

lid^ aäe§> preig unb ftel^t bamit über ^Jot unb STob, über

©rfolg unb SJJi^erfolg. (Sein .^anbeln lann fid^ ba^er gum

fü^nften, freieften, b. 1^. gang üon eigenen ^been be^errfcliten

Slun enttüicfeln, ha§> im Streben nad^ ben l^öc^ften ßxekn [id^



254 VIII. Die ffirmecfiimg ber 5ce[ciifrei§cif burcf) (I§n|lit« nitb Biibb^a.

felbft 6eglü(ft, ol^tte bie toa^ve S3efriebtguttg erft öom fc^lie^;

lid^en ©rfolg gu ertüarteit. tiefer bleibt immer öom ßu^dH

ob^ängig, b. f). öott einem öerrt)i(felteit ^wf'i^WT^ittDirfen ber

oerfd)iebettfteit Umftättbe, haS^ man anä) bei ber aEergrö^ten

S5egabitttg unb ber aEergrö^ten SIttftrengung nie tiöEig §u be*

l§errfc§en öermag. ^aä) au^en bin bleiben tpir im legten ©runbe

immer unfrei:

„@cE)id[al unb SBtöe leBen [tetg in 3^e£)ben,

So ba§ ber SBiUe ftc^ am ©{i)i(Jfal Bricfit,

Shtr ber ©ebanf tft bettt, ber StuSgang m(i)t."

(§amlet HI, 2.)

5(u§ ber ä^ergic^tleiftnng auf bie äußere grei!§eit unb auf ha§>

unbebingte ©rringen be§ @rfoIge§ ertoäcfift aber bem genialen

SJZenfc^en bie innere g^reil^eit: er löft fic§ innerlid^ bon attem

@nblid§en Io§, inbem er in i:§m ha§> ^Zicfitige, S3efd§rän!te unb

93ebingte erfennt, unb bleibt nun aEein bem @tt>igen gugetoenbet.

^nfolgebeffen legt ber geniale 9JJenfc^ auf nichts (Snblid^eS mel^r

unbebingte§ ©etoic^t. ®a§, )poa§> er enttoeber mel^r gefühlsmäßig

ober mit öoEem, ftarem SSetoußtfein allein Jt)a!§r:§aft fd§ä|t, bie

en)ige (Sjcifteng, fommt für i!§n ja gar nicEit in g^rage, benn bie

fte^t ein für aEemal feft, unb in i^r ftnbet er felbft feine

en)ige Stätte, Voa§> auc§ ^ier in ber ^^^tlid^feit mit i^m ge^

fc§e!§en möge. SSie UJeit fic§ bie etöige Sbee l^ier auf @rben

öertoir!lic§t, haS' :§ängt öon äußeren Umftänben, öon bem ^u-

fälligen, b. f). für ben 9JJenfc§engei[t unbereiiienbaren ßufammen?

tt»ir!en fe!§r üerttjidelt §ufammengefe^ter 93ebingungen ab unb

^at mit bem S3eftanb ber ettjigen (Sjifteng felbft ni(i)t§ gu tun.

„?llte§ 3Sergänglic§e ift nur ein ©leid^niS."

®iefe innerlich freie Stellung ber gangen Sßelt gegenüber,

biefe D^u|e im tiefften @runbe ber ©eele, ber bamit üerbunbene

burtfiauS unbefangene, in§ innere ber ®inge bringenbe unb

überaE ha§ 2Befentlicl)e erfaffenbe 93li(f, tüie bie außerorb entließe
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JTt^eit unb (Snergte be§ ^axiheln§> Befähigen bett gemalett

dMen\ä)en gitr ^errfc^aft im größten (Stil @o fc^lie^t \\ä)

an bte SSerfud^xtttg, au§ biejem Seben gu fc^eiben, unmtttetbar

bie anbere SSerfud^ung an, ha§> Seben, toettTt e§ einmol gelebt

Jüerben \oU, int großen ©tile gu führen, al§ SBelteroberer unb

2SeIt|errjd^er. SSer felber nic§t§ fürd^tet unb nichts l^offt^

ben für(i)ten unb öon bem ^offen alle anbern. SBer jelbft im

tiefften Stinern unbetüegt i[t, ber beitiegt alle§ um [td§ J)er, unb

Juem bie gange 3BeIt nichtig unb ^o!§I üorfornrnt, ber ft)irb mit

i^r gangbatt gu fl^ielen geneigt jein. Sßer bei au^erorbentlic^

großen angeborenen f^äl^igfeiten [id^ öon aEen äußeren ©inflüffen

Iö[t, ber ge:§t feinen SSeg tt>ie ein @ert)itter.

®oc^ bie äußere §errfd§aft über bie ^JJenjc^en ift nur burc^'

äußere SJlittel §u erlangen, burc§ Sift unb (Setoalt. Sßer biefe

SSelt erobern mtl, mu^ ben „§errn biefer Sßelt", bie ft)mbolifc§e

SJerförperung be§ 95öfen, be§ ^^^Prenben, ben STeufet gn §ilfe

nehmen, unb |ebe§ SJJittel mu^ i^m recC)t fein, ^ier ift ber

^un!t, )x)0 fic^ ber SSeIt!§eitanb bon bem Sßelteroberer fc^eibet.

tiefer fuc§t einen @rfa| für ba§> pc^fte «Sein, ha§> er al§ ^tn-

fc^auung in feiner (Seele trägt, in ber grö^tmöglid^en äußeren

9)Jad§tfüIIe. Sener, ber Sßeltl^eilanb, toiE fic§ mit feinem (£rfa^

begnügen, fonbern ioenbet fic§ bem l^öc^flen (Sein unmittelbar

gu. SSerlDanbt finb beibe in bem ©treben nac§ bem (Stt)igen^

einem (Streben, ha§> auf ©rben nie fein 3^^^ 511 erreid§en oermag,.

ha e§> l^ier !ein ett)ige§, ]^ödf)fte§ (Sein gibt, ©em genialen SSelt*

eroberer ift e§ bal^er eigentlich au(^ nic^t um irgenb einen enb-

liefen (Srfolg feiner fül^nen kämpfe gu tun; il^m mad)t öiels^

mel^r bie intenfiöe, geU)altige S^ätigfeit, ber ^'am:pf, ba§ ^Ringen

um bie :§ol^en ^i^te an fic§ greube. @§ ift für i!§n ein ©piel,.

ein (Bpoxi in erl^abenem 9}?a§ftabe. 'äuä) bie aKergrö^ten Er-

folge, bie getoattigfte SUJad^tfülle fönnen i:§n nie befriebigen,

benn ftet§ finb fie nur eine Slnbeutung einer noc^ :§ö^eren
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Waä)i, einer ttoc^ größeren SDafeittSfüHe. ^n einer (Srgän^ung

^u 'Siu\vi§>' „@ej(f)ic§te SUeyanberS be§ @ro^en" ntac^t grein§s

^eim mit 33enu|nng ^lutarc^g üBer 5llejanber bie folgenbe fe^r

begeidfinenbe S5emer!nng: „@c^on \vixf) betpieg er einen auf haS^

^ro^e nnb ^o^e gerichteten ©inn. Unbegrengt toax fein Saaten;

J)rang; fein ©i^rgeig ftedte fid^ bie !§ö(f)ften 3^ele. SDie öielen

©iege feine§ 9Sater§ ftimntten il^n traurig in bem ©ebanfen, ba^

i!§nt ha§> S5efte borUJeg genomnten werbe; benn i!£)n reigte

ttic^t ber 33efi^, fonbern bie ©efafiren be§ @en3innen§."

®0(^ tüie gefagt, (S^etoalt !ann nur mit ©etoalt getoonnen

nnb erhalten lijerben. Dl^ne §ilfe be§ Söfen ge!§t e§> babei

ttid^t ab. <Bo tritt aud^ an Sefu§ an biefem 2öenbepun!te feineg

£eben§ bie 3Serfuc§ung !^eran, 9J?a^t gu getüinnen nic§t auf bem

Iföege be§ ®eifte§, fonbern auf bem ber (3e'malt Tlait'i)'äVL§' 4, 8
ff.

:

„SBieberum fül^rte il^n ber Sieufel mit fic§ auf einen fe§r :^o!§en

fßerg unb geigte i:§m alte Ü^eic^e ber Söelt unb i;§rc §errlic^!eit,

nnb f:pra(^ gu il^m : ®a§ oIle§ UJiH icE) bir geben, tnenn bu nieber;

fäUft unb mic^ anbeteft. ®a \pxaa) Sefu§ gu il§m: §eb bid§

tueg üon mir, ©atan! benn e§ ftel^t gefc§rieben: ®u foUft an^

Beten ®ott beinen §errn unb i^m aEein bienen." ß^riftu§ öer=

gid^tete auf bie ®efeltf(f)aft unb §ilfe be§ Steufefö. ©eine (Seele

toar §u frei, gu fel§r erfüEt üon bem unmittelbaren ®enu^ ber

^nfc^auung be§ üollfommenften (Sein§, al§ ba'^ er in bem raft=

lofen ©ipiel um bie l^ö(^ften irbifd)en ©infame $öefriebigung gu

finben üermoc^t l^ätte. (Sr n)ie§ auc^ biefe SSerfuc^ung oon fic^

nnb njanbte fid^ unmittelbar bem '3)ienft be§ ^öi^ften gu, um

ftatt eines 2Beltreid^e§ ein ©otteSreid^, ein „^önigreic^ ber

^immel" auf (Srben §u grünben unb ben SO^enfd^en, bie 5lugen

^aben gu fe|en unb £)f}xen gu :§ören, i^ren toa^ren ^ä)a^ gu

geigen unb il§nen gu l^elfen, hie 3lngft unb 9?ot he§> Si'bifd^en

abgufd^ütteln unb fid^ al§ ^inber il§re§ endigen SSaterS gu fül^len.

©ie „au§ bem ©eifte geborenen" 9)?enfd§en n)erben frei öon ber
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dual biejer SBelt baburd§, ha'^ fie il^re ©eele mit bem f)öc§flen

©ut erfüllen, bem „(Sinett, Jt>a§ not tut", fo ha^ [ie, burc^=

brungen üon ber ©e^nfud^t nad) bem SSoEfommenen, ha§> ©tötge

im (Snblic^en fd^auen unb, getragen öon ber freien, bon innen

^erau§ftri)menben Siebe gu allem «Schönen, SSal^ren unb ©uten,

ha§> @öttlic§e im 9JJen|d§ liefen, @Dtt im „©o^ne be§ SO^enfc^en"

t)er!örpern.

®ie (5?efc^i(^te :3efu geigt im 9}Jattl^äu§;(Süangelium bie für

ba§ ©enie (^ara!teriftif(^en brei ^ßerfuc^ungen noc^ in ber rid§=

tigen 5tufeinanberfolge; bagegen [inb fie im Su!a§;@üangelium

berart öerfc^oBen, ha"^ auf bie SSerfuc^ung gum ©elBftbetrug unb

•erlogenen Übermenfd^entum gleid^ bie SSerfuc^ung gum Voaf)Xtn

Vddtliä)en ÜBermenfc^entum al§ (gröberer unb §errfc§er folgt,

tüä^renb bie SSerfud)ung gur ©elbftüernic^tung gegen bie natura

lid^e feetifc^e ©nttoicflung erft an britter ©teEe gu ftei^en !ommt.

@oet!§e lä^t ben Übermenfd§en ^auft gang folgeriditig nac^

1ibertt)inbung be§ ©elbftmorbtriebe§ fic^ bon altem löfen, toa§

i:§n bis ba^^in innerlii^ gebunben l^atte, unb nun mit 3ii^^^f^==

ital^me be§ SBöfen eine bömonifdje Sätigfeit nad§ au^en l§in

entfalten, ^ünftlic^ gemacht können fotc^e QüQe nic^t fein; fie

muffen buriijlebt tberben, unb fie !önnen bie§ nur bon gang

^ro^en SKenfc^en. ®ie SSerfaffer be§ 3Katt|äu§= unb Su!a§i

^bangeliumS l§aben bie i§nen überlieferten Xaten unb Dieben

Sefu mei§r ober tüeniger treu joiebergegeben unb mit mannigs

fachen 3iifä|en berfel^en, berftanben l^aben fie ha§> S5erl§ältni§

JSefu gu So^anneS bem S^äufer, ben fc^toeren inneren l^ampf

Jgefu in ber Sßüfte unb bie bamit gufammen!§ängenbe, auf WxU
teilungen be§ §eilanbe§ an feine jünger gurüdgufü^renbe Sßer=

"fud)ung§gef(i)idl)te nicl)t, benn bie eigene religiöfe Xenbeng ber

SSerfaffer biefer ©bangetien fte!§t bamit in 2Biberfprud§. ®arum

fann aud) nid)t angenommen iuerben, ha^ hie genauer au§ge;

^ü^rte SSerfucf)ung§gefc§ic§te bon ben SSerfaffern be§ S[Ratt!§äu§i

17



258 VIII. DU ffimccfiuitg hn Scefcnfrei^eif bRnf) d^rifla^ uub Bubbija.

unb Su!o§s@üongelmm§ gu einem beftimmten Qmä, ttämltc^ um
{l§re religtöje ^luffaffuitg hex ^erfon unb Se!§re Sefn gu ftü^en,

erfunben tDorben fei, nnb ha^ ha§> 5[Rarfu§;@bangeIium aud) au^

bcm @runbe bo§ urjprünglic^ere (Söangelium fei, Jueit e§ biefen

au§fü^rlic§en S5eric§t nic^t ent!§ätt, fonbern fic£) einfach mit ber

furgen Eingabe begnügt: „Unb alSbalb trieb i^n ber @eift in

bie SSüfte, nnb er iüarb üerfuc^t öon bem ©atan, nnb toax bei

ben Xieren unb toar bort in ber SBüfte üiergig STage."

Sefu§ !onnte, nac§bem er ficf) innerlich öon ^ol^anneS ge=

f(i)ieben unb beffcn a§!etif(^e Seben§anfd§auung übernjunben l^atte,

and) öon bem Symbol biefer £eben§anfc§auung, ber 5l§!eten=

^aufe be§ ^o'i)anm§>, feinen ©ebrauc^ mel^r macfien. ®iefe

S^aufe gel^örte ebenfo tüie ha§i gaften ber ^l§arifäer unb ber

i^ünger Sof)anne§ be§ ^äufer§ gu ben überiöunbenen g^ormen,

gu ben alten ©c^täucfien, bie man nic^t mit neuem SBeine füllt,

nnb gu bem abgetragenen @eft)anb, ba§ man nid^t mit einem

au§ einem neuen bleibe l^erauSgeriffenen Sap:pen flitft. ^e\n§>

^ai hafjcx töeber felbft getauft, noc^ l§at er jemat§ feine iSünger

taufen laffen. ®er 2;aufbefe!^I ^latti)äu§> 28, 19 ift ein fpäter

3ufa^. ®ie ©teEe 93?ar!u§ 16, 16: „2Ser ha geglaubt ^at unb

getauft toarb, iüirb gerettet njerben", ift gang apofrl^^l^. ßufa^

enthält überl^aupt feine StnUJeifnng gur ^aufe. T>a§> ^o^anne§=

©öangelium ober, ha^ 3, 22 ;5efu§ felbft taufen Iä§t, 4, 2 fic^,

aber oerbeffert unb nur ben ^'ungern Sefu biefe SSerric^tung gu=

teilt, ift at§ @efc^id§t§queEe für ha§> Seben unb bie tüal^re Se^re

;Sefu boEftänbig gu öertoerfen. (Sd^t ift im Sol§anne§=@öangelium

nur eine eingige ©teile, 8, 1—11, bie öon ber @|ebre(^erin

l^anbelt unb nur burc§ einen Qn\aU in ha§> Sol§anne§;@üan=

gelium hineingeraten ift. §infic^tlid§ ber ^rage nac§ ber ßeit

hex Stbfoffung be§ Xaufbefe]^I§ unb bem gefc^ic^tlic^en SBert

be§ SD!§anne§;(£bangelium§ öertüeife ic§ auf bie au§gegeidf)neten

großen arbeiten §. S. §ol^mann§: „Sel^rbud^ ber ]^iftorifc§-



VIIT, DU (Erieecfiitiiö bcr Scerciifrei^clt burc^ £Rri(!its unb 'BubbOrt. 259

!ritif^ett (Sinleituttg in ha§> fileue Xe\tammi", „^anb^ßommentar

gum S^Jeuen Seftantettt. @^noplt!er. Slpoftelgefd^id^te. ®a§

©öattgetium be§ So^anneS", „£e!§rbiic§ ber tteuteftantentltd^en

Stl^eotogte", auä) auf bie öortreffli^e „Anleitung in ha§:

Sßeue S^eftament" öon Slbolf ;5ülic^er. Q'tn übrigen finb bie

l^ier niebergelegten S^etrac^tungen felbftänbig ertt)ad§fen unb be?

rul^en §um ^eil auf ben au§ ber Statur be§ ®enie§ gezogenen

(Sd^tüffen.

Sefu§ !§at offenbar bie STaufe nic^t au§brü(fti(^ üerboten.

@r :§iell e§> für genügenb, in einfachfter SSeife baburc^ «Stellung

gur SToufe gu ne^^men, bo^ er feinen ©ebraud^ mel§r bon i|r

machte, toie er gum S3eifpiel aud§ öon bem ritueEen §änbe=

n)afc^en üor bem Sffen einfad§ Stbftanb na^nt unb nur bann

au§fü^rli(^ barauf §u fprec^en tarn, toenn ©egner fic§ baran

[tiefen unb i^n ober feine i^ünger beStoegen tabelten unb gur

Stiebe fleKten, '^a |ene§ einmalige STaudibab mit ber bamit

oerfnüpften eigenartigen SSebeutung nur bon Q'ol^anneS bem

SEäufer unb beffen i^üngern geübt tourbe, fo J^atte ^efu§ fpäter

feine befonbere 35eranlaffung mel^r, bagu auSbrücftid^ ©teEung

gu ne:§men. @r toar bielmel^r in ben au§gefproc£)enften ©egens

fa| gu ben 3J?enfc§enfa|ungen ber ^l^arifäer wie gu bem gong

beräu^erti(^ten S^empetfult gebrängt toorben, unb feine ^o^

lemif fotoie bie feinem ©d)i(ffal bie le^te entfc^eibenbe Söenbung

gebenbe Xat, bie Sem:pelreinigung, besiegten fi(^ ba!§er aud)

gang in biefer 9fti(^tung. 9i?ur einmal ftnbet er eine fel§r bes

geidjuenbe unb bebeutfame @etegen!§eit, bie Saufe be§ iSol^anneS

gu ern)ä:§nen, at§ er nämlid§ nacf) ber 5lu§treibung ber 2öec^§ter

unb ^ämer au§ bem SSorl^of be§ 2;em:pel§ biefer ^anblung

iüegen gur 9ftebe gefteEt unb gefragt voixh: „in )x>elc^er 58oE5

mac^t tuft bu ha§>? ober juer |at bir biefe SSoEmad^t gegeben,

ha§> gu tun?" Sefu§ anttbortet mit einer Gegenfrage WaU
t^äu§ 21, 24

ff.,
WavM 11, 29

ff.
unb £u!a§ 20, 3 ff.: „i^

17*
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iotll eu(^ ettt)a§ fragen; antnjortet mir, fo ifoiU iä) eud) jagen,

in njelc^er 3SoEmac§t ic^ bie§ tue. S5ar bie Slaufe be§ ^o-

^anne§ öom §imntet ober öon 9JJenj(^en? anttüortet mir.

Unb [ie überlegten bei ftd^ felbft; fagen toir: üom §immel, [o

fagt er: iüarum l^abt i^v i^m nic§t geglaubt? Slber foEen U)ir

jagen: öon SJJenjc^en? ha jürdjteten fie ha§> SSoI!, benn aKe§

!)iett bon ^ol^anneS, bo^ er Juirüid^ ein ^rop^et fei. Unb fie

antnjorteten Seju§: UJir UJiffen e§ nid^t. Unb Sefu§ fagt gu

il^nen : fo fage ic^ euc^ aud^ nid)t, in toelc^er SSoHmac^t id§ bte§

tue." '2)ie Überlegung ber „§ol§epriefter, @c^riftgele!§rten unb

^tieften" ift natürlid^ nur eine $8ermutung be§ SSerfaffer§ be§

ben brei f^no:ptifc^en ©öangelien §u ©runbe tiegenben urfprüng=

liefen S3eric^t§. S^atfac^e ift aEein, ha'^ fie auf Sefu grage

leine 5tntUJort Ratten, unb hal^ infolgebeffen anä) S^fuS eine

S5eantU)ortung i^rer ^rage üern)eigerte. '^ie @r!tärung biefer

anwerft bebeutfamen ©teEe aber ift folgenbe: Sefii§ toav ein

Wen\ä), ber feinem au^erorbentlid^en ©enie entfprec^enb nie auf

l^atbem SSege fte!§en blieb, fonbern überall bie äu^erften l?'onfe=

quengen gog. SBenn einer il§n mit „guter SOleifter" anrebete,

fo fa^te er ha§> SSort „gut" fofort in bem Sinne einer reinen

unb gang bollfommenen ®üte auf unb n)el§rte e§ ba^er üon fic^

ab, um e§ @ott aEein guguteilen. ©o fa^te er aud^ l^ier bie

f^rage nac^ feiner SSoEmac^t in bem ©inne auf, ha'^ bamit gus

gleich aud^ bie ^rage nad§ feiner gangen innern (SntUJidlung

unb bamit aud^ bie f^rage nad^ feiner ©teEung gu So^anne§

bem Släufer aufgeU^orfeu UJorben War; benn bon feiner innern

©nttüid^lung l§ing felbftberftänblid^ aud) ha§> (35efül§t ber S5oE=

mac^t ab, mit ber er auftrat, haS^ 35eU)U^tfein feiner göttlichen,

„!§immlif(^en" ©enbung. So^anne§ ber Säufer tüar ber einzige

feiner ^eitgenoffen geUJefen, ben er emft nel^men fonnte, unb toie

er fid^ in feiner gefamten @otte§= unb SebenSaujfaffung in einen

(SJegenfa^ gu bem Käufer gefteEt fül^lte, fo UJar er fid^ anä) be§
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@egenfa^e§ ferner etgetten „j§tmmltj(^en" ©ettbuttg §u ber nur auf

SJJeufd^entüer! beru^enben unb öon geiüö^ultd^er 9}JeTtfc^enoufic§t

au§gel§euben SBcbeutung ber ^aufe be§ ;5o^auue§ Betüu^t. gür

Sefu§ felbft voav bte S5e3le^uiig §um S^äufer öon größter S3ebeu=

tung getoefen, benu gerabe ber ©egenfd^ gu btefem !§0(^eruften

'SRanue, bem größten unter aUeu, bte öon Sßeibern geboren

ftnb, l§atte gur Entfaltung ber in ^e\vi ru^enben göttlichen Gräfte

geführt unb il^nt ha§> 93etou|tfein ber in i^m felber jüir!famen

übermenfdjli(^en, au§ beut Reifte geborenen 3lnfc§auung§i

Joeife erfc^loffen. 3Bd1§1 toax ;5efn§ gewiHt, auf bie ^^rage nac^

feiner SSoßmac^t in ber auSgiebigften SSeife gu antiüorten, aber

boc^ nur benen, bie imftanbe toaren, bie innern 3Sorgänge, um

bie e§ [id§ babei fjanbelte, gu oerfte^en. „perlen üor bie ©äue

gU nierfen" War nid§t feine @ac§e. @r 'ijatte feine jünger auS^

brürflic^ baöor getarnt; benn unflugen unb bö^luilligen 9J?enfc§en

ha§ Sttnerfte gu offenbaren, ^at feinen Qtoed; fie legen boc^

aEe§ falfc^ au§ unb breiten beut, ber fii^ il§nen üertrauenb ntit=

teilt, bie SBorte im 9JJunbe um. Sefu§ ipooUte \iä) hai)ex, beöor

er anttüortete, üergeU)iffern, ob ha§>, 'wa§> für il§n felber üon

(Spoc^e ma(f)enber S3ebeutung getoefen toar, bie S^egie^^ung gum

Käufer, auf fie über^^aupt einen tieferen ©inbrutf gemaci)t !§ötte

berart, ha^ fie gu ber ]^erüorftecf)enben unb ^öc^ft eigenartigen

@rfd)einung So^anne§ be§ SäuferS in irgenb einer Söeife ©tels

lung genommen l^ätten. ®amit voäxe bann auc^ eine 2ln!nüpfung

für ha§', Xoa§> S^fitS über feine SSottmac^t gu fagen l^atte, ge=

geben, ©ie konnten aber auf bie ^rage, bie ben ^em ber 95ers

fünbigung be§ St^äuferS anging, tocber mit ^a uoä) mit 0Jein

antworten, fie l^atten bamit gur Genüge il^re eigene Oberflächlich;

!eit unb Seere offenbart, unb fo !§atte e§ benn nid^t ben min=

beften ßXDcd für Sefu§, mit il)nen Weiter gu ber!§anbeln. (Seine

^tntwort auf bie ^rage, öon Wannen bie Xaufe be§ ^o^ax[m§>

ftammte, öom ^immel ober öon 9JJenf^en, fonnte feiner @nts
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JDttftuttg entfpredienb nur lauten: öon 9Jlenfc§en. 2öte töäre

e§ ntögtid) gertjefen, ha^ ^e\n§> bie Saufe beffen, ben er in fo

nac§brü(fli(f)er SSetfe al§ „einen üom SSeibe geborenen" Begeic^;

nete, für eine „öont .^intmel" ftantntenbe erftärt ^ätte. 2öar

bod§ „ber ^leinfle im Ü^eic^e ber ^intmel größer a[§> ^o^anne»

ber STäufer".

®0(^ auc^ bie jünger ^efu Ratten !eine beutlidie (Sinfic^t

in feine innere ©nttoiiflung. @§ genügte i^nen gu UJtffen, ba^

;Sefu§ felbft getauft Joorben toar, um barau§ o!§ne ft)eitere§ ben

@d)tu^ gu giel^en, ba^ bie STaufe aud^ für jeben jünger Sefu

burd£)au§ notft)enbig fei. f^ür ^autu§, ber ben fid) immer me^^r

einbürgernben (^ebvauä) ber STaufe öl§ne 2Biberf^3rud^ übernahm,

l^anbette e§ fid) aEerbingS nic^t me^r um bie hamii öerbunbene

Jüerfgerec^te unb a§!etifc§e Sluffaffung So|anne§ he§> Käufers.

^aulu§ legte öielme^r ber SEaufe einen neuen ©inn bei; für i^n

Jüar fie ha§> ©tjmbol ber burd) ben Sob ßl§rifti in feinen Jüngern

l§erbeigefü§rten tragifdfien Säuterung. ®a§ Untergetaud^tioerben

bebeutet für ^aulu§, ha!^ ber jünger au§ Siebe gu ßl§riftu§ mit

biefem in ben Sob gefunden ift unb nun, ft)enn er tüieber auf=

taucht, nic^t mel§r fein eigene^ Seben lebt, fonbern ha§> Seben

be§ in feinem .^ergen auferftanbenen (Sl§riftu§.

hieben biefer tiefen, au§ einem ebeln, felbftlofen .^ergen er=

Jüac^fenen 5luffaffung be§ großen StpoftelS ift aber ftet§ in ber

d£)riftti(f)en ^iri^e bie büftere, a§!etifc§e, einer me^r felbftfüc^tig

befd^ränften ©efinnung entftammenbe Stuffaffung^weife So^anneä

be§ XäuferS einl^ergegangen. SDiefer ®egenfa| f^at anä) in ber

Üteformation feinen 3lu§bru(f gefunben, unb n)a§ Sutl§er in feiner

^loftergeEe an inneren kämpfen buri^gemac^t l§at, UJar im

^ringii) nichts anbere§ al§ ba§, n)a§ ^e\n§> innerlich erful^r, at§

er ben ©egenfa^ gu ^o!§anne§ bem Säufer in fic^ lebenbtg

UJerben fül^Ite. S)tefer ©egenfa^ fpric^t fid^ beim religiös ben!en;

ben S[Renfd^en in ber (2teEung gur ©ünbe im eigenen ^ergen
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tote §u ben ©ünben feiner SfJebenmettfcEien au§. Sßer in felbfti

füd^tiger Söeife nur baran ben!t, it)ie er, nötigenfalls auä) burc§

prtefle Sl§!efe, gur l^imntlifdfien ©eltgfeit gelangen nnb ber

enjtgen ißerbantmni§ gu entrinnen üermöc^te, unb noev fid§ ba:§er

and^ ©Ott nur aU ein felBftfüc^tigeS SBefen öor^ufteEen üermag,

ba§: Bei Übertretung feiner Gebote in 3o^n g^röt unb öom

(Sünber nur burc^ tieffte Demütigung unb prtefte ©etbftbeftrafung

bi§ gur SSerfümnterung ober ©rtötung be§ eigenen SebenS öers

fö'^nt ftierben fann, ber iüirb auc§ gegen feine SJZitntenfc^en in

religiöfer S3e3ie^ung unerbitttii^ fein unb i^nen bo§ l^ärtefte ^oä)

unb bie fc§rt)erfte Saft auflegen, '©er tiefer angelegte SOZenfd^

mu^, njenn er in ben ^ann biefer |arten, a§!etifc§en ©otteS^

unb SebenSauffaffung gerät unb e§> burc^auS emft nimmt mit

ber (Srti)tung aEe§ ®ünb^aften in feinem ^ergen unb ber 5lbs

le!§r üon allem Seben, üöllftänbig öergtüeifeln, iüie e§ auc§

Huguftin unb Sut!^er in einer ^eriobe il^rer (gnt)i?i(flung ges

tan; ber oberflöc^tii^er angelegte SJJenfc^ aber tüirb bon üorn=

]§erein baöon abgefci)re(ft, mit ber fittlic^en g^orberung ©ruft gu

madien; er fud^t öielme^r ^aEiatiöe, S3erui§igung§mittel, unb

finbet fie anä) in äußeren ©ebräuc^en unb @t)mbolen, bie gleic^s

fam eine 3aubern?ir!ung ^aben unb ©ott auf eine unerflärbare

SBeife n?ie einen böfeu ^^etifd^ öerfö^nen follen. ®ie eigene fitts

tid§e Seiftung erfc^eint üon üornl§erein fo unbebeutenb, fo nic^t^s

fagenb, fo oerf(^tüinbenb gegenüber ber unge!§euerli(^en gorberung

ber OöKigen §eilig!eit unb @erec§tigfeit öor ©ott, ha^ gur Söe^

rui^igung be§ geängftigten @emüte.§ aEerlei äu^erlidie Seiftungen

erfunben toerben, bie für bie boE!ommene fittlic^e Seiftung eins

treten unb fie auf eine tounberbare Sßeife erfe|en follen. (So

joirb ber e!§rlic§e unb tiefe @eift burd§ bie a§!etifc§e Slnfc^auung

Oer!ix>irrt unb geläl^mt, ber leidster gefinnte aber bal^in gebracht,

fid^ burc§ rein äu^ertic^e 9J^ittet mit ber fittlic^en gorberung

abguftnben unb im übrigen p leben, tt)ie e§> i^m gerabe pa^t.
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Scfug aber \aqt mit dleä)t, ha^ fctnSod§ fanft uttb feine Qa'it

leicht i[t. SSäl^renb So^anneS ber ^^äufer ben 9ftac£)egott pre;

bigte, beffett ©erid^t nur ber entgegen fann, ber alle gorberungen

hc^' gerechten ®otte§ erfüllt, toei^ ^e\n§>, ha^ ber SSater im

^immel feinen ^inbern, ben 9J?enfd)en, in feinem 3ttterbarmen

öer§ei^en n>irb, ttienn fie gegen i:§n gefehlt l^aben, nnb borum

bringt 3efu§ ben SJJenfd^en bie ©ünbenöergebung o|ne n)eitere§

entgegen; fie l^aben nichts bafür gu leiften, fie |aben fie nid)t

erft gu berbienen, fie öerftel^t fi(^ bei ber öoE!ommenen, unenb=

liefen ©Ute @otte§, be§ !§immlif(^en 33ater§, öon felbft. 2lt§

ber (SJetäl^mte öor ;3efu§ gebrad^t rt)irb, fprid)t biefer il^n mit ben

Sßorten an: „^inb, beine ©ünben finb »ergeben." 9JJattf(äu§ 9, 2.

9}Jar!u§ 2, 5. Su!a§ 5, 20. Unb gur (S^ebred^erin fagt Sefu^-

So^anneS 8, 11: „SBeib, wo finb fie (beine 5ln!Iäger)? :§at bid^

feiner öernrteilt? fie aber fagte: feiner, §err. i5efu§ aber fagte

gu il^r: fo oerurteile auc^ lä) bi(^ nid§t; ge§e l^in nnb fünbige

oon je^t an nid^t mel^r." ®a§ 9^edC)te atfo foE getan iüerben

nidE)t au§ Stngft bor einem gornigen @ott, fonbern frei, m§>

l^erglii^er Siebe gn ©Ott unb bem 9'2öd§ften. ®er SJJfenfc^ brandet

nid^t mej§r in felbftfüd^tiger 5tngft fid^ um fein ©eelenl^eil gu

oerge^ren unb enttt)eber gu bergtüeifeln ober gu ^oubermitteln gu

greifen, fonbern fann nun in felbftlofer SBeife, o:§ne an fid^ gu

beulen, frei unb freubig fid^ betätigen. Sefu§, ber gro^e greuub

be§ 2eben§, er fa^te aud§ @ott al§ ben @ott ber Sebenbigen

auf unb nid)t ber Soten, ber nidfit an bem Untergang be§

eünber§ feine greube l§at, fonbern baran, ha'^ er fid§ belehre

unb lebe. 3^^ redeten S5e!el§rung unb gum rediten Seben aber

gehört bie bergei^enbe unb barml^ergige Siebe: „Unb n)enn ic^

atte meine ^dbe aufteile, unb meinen Seib bal§in gebe gum ^er=

brennen, unb l^abe feine Siebe, fo nü^t e§ mir nichts", fagt

^aulu§ im erften 93rief an bie ^orint^er 13, 3.

©e^en UJir gu 33ubbl§a über. 3(uc^ bei i^m njar e§ ber
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Qua, naä) bent nnbebingten, ooEfommenen Sein, ber i|n bagu

fül^rle, aEe§ ^ebmgte unb bent 3BecE)feI Unterworfene bal^ingu*

geben unb ben SBeg gunt eingtg n)a:§ren ^eile gu fuc^en. Sllter,

^anf^eit unb Sob geigten ii)m bie @e6re(^Ii(^!eit unb S'Jic^tigs

feit be§ Seben§; er aber fudEite bn§ ewige, unöergänglic^e '3)as

fein, ba ba§ oergänglicEie bie Unfreii^eit enthält unb fd§lie^lic§

immer nur gu Seiben, Santmer, (SIenb unb SSergWeiflung fü^^rt.

(So üerlie§ er, ber junge !§oc§geftettte Stblige, feine ^atäfte,

feine ©arten, feinen großen D^leic^tum, feine Sflaöen unb ©!Ia=

oinnen, feine ©Item, fein SBeib unb feinen neugeborenen Sol§n,

um ha§> gelbe ©etoanb ber inbifclien Bettler gu nel^men unb hei

ben .^eiligen, ben StSfeten, UnterWeifung gu fuc§en, wie man

gum ^rieben ber Seele, gur inneren grei^eit unb ©elaffen!§eit

fommen !önne. „%U ©otama fein ^avL§> üerlie^, um ein geift-

lidje§ Seben gu fü!§ren, ftanb er", wie Otbenberg berichtet, „guter

Überlieferung gufolge im Sllter oon neununbgWangig 3a|ren";

unb eine SteEe in ben j^eiligen S^riften lautet: „®er 5t§!et

©Dtama ift jung, in jungen Salären, in blü^enber Sugenbfraft,

in ber erften t^rifc^e be§ Seben§, üon ber ^eimat in bie ,^eimat=

lofigfeit gegangen, ^er St§!et ©otama ^at, ob feine (Sttern e§>

gleich nicf)t WoEten, ob fie gleich SEränen üergoffen unb weinten,

fid) §aare unb Sart fd)eren loffen, gelbe ©eWänber angetan,

unb ift üon ber ^eimat in bie ^eimatlofigfeit gegangen."

Sieben ^alire foHen bann oerfloffen fein, bi§ er fein ßiel ers

reichte. „(£r bertraute fid^ nac^einanber ber Seitung gWeier geift^

lieber ßelirer an, um ha§> gu finben, Voa§> bie S^rac^e jener Qeit

,bie pc^fte Stätte ebler din^c' nannte, ,bo§ Unentftanbene, ha§r

^Zirbana, bie ewige Stätte'"; boc^ er fanb bei Ü^nen nic^t, toa§>

er fud^te. ®ann fotl ©otama jal^relang in ftrengfter Selbft=

fafteiung gelebt baben; aber wie er bon feinen Seigrem unbe=

friebigt blieb, fo fanb er aud^ in ben öu^erften graben ber 5l§!efe

nic^t bie innere SSotlenbung feiney Scin§. 5tuc§ @otama, ebenfo
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jDte Se[u§, töanbte [id^ öon ber 2l§!efe ab, erfanttte bie SBege

ber anberen al§ ^rrtoege uttb fuc^te [ic^ nun felber giirecfit-

gufinben. Stuc^ an il£)n trat an btefent bebeutung§öoEen Sßenbe=

fünfte feines SebenS ber ^weifel, bie SSerfuc^ung in ber @eftalt

be§ SBöfen, 9JJara§, be§ ^^^f^^^^^^/ ^^^ S£öter§, :§eran. 5lber

aud^ ^ubb^a überiponb bie 5(nfec^tungen nnb fanb in ber ööHigen

preisgäbe aEe§ eigenfüi^tigen ®treben§ ben 2öeg pr Stuf^ebung

be§ Seibens nnb ben einzigen ßngang gur SSoE!onimen!§eit unb

Unbebingt!§eit be§ S'Jirbana, be§ l§öc§ften ®ein§ nnb Seben§.

®ie ®ejc£)i(i)te ber ^Serjnc^nng 93nbbl§aS, fotüeit i(ä) [ic nac^

ber "^arfteEung OlbenbergS, ®ier(f§' nnb 3Binbifc§§ gn beurteilen

öermog, §eigt nid^t ben intereffanten :|3f^c§oIogijc^ begrünbeten

Fortgang toie bie im 9J^attpn§=@öangelinm ergäl^lte SSerfuc£)ung

Seju. ®oc^ [inb aud^ in ber SSerju^nng S5ubb^a§ bie d^arafs

teriftijdien ßüge enti^alten. ®er eine begießt [id^ anf bie SSer«

fndf)ung, bie an ben genialen 3JJenfdf)en herantritt, n^enn er bie

Unfreiheit unb 0Jic^tig!eit aEe§ (Strebend in Slnfe^ng beS fc^Iie§=

lid^en ©rfotgeS erfennt, bie SSerfud)ung nämlid^, o!§ne 3ftüc£[i(^t

auf ben fdf)lie^lidl)en 5lu§gang feine :§o|en @aben im @^iel um

bie pcfiften (Sinfä|e be§ irbifd^en £ebenS gu betätigen. 2llS

©otama im begriff ftanb, au§ ber §eimat in bie ^eimattofigs

!eit §u ge^en unb atteS l§inter fid^ gn tüerfen, K>a§ ben SJJenfc^en

binbet, Voa§) i^^m ©orge mad^t um ben 5Iu§gang einer <Sac^e,

„ha erfi^ien i^m", nad^ ®iercf§' SBiebergabe ber bubb^iftifc^en

©rgällung, „ber SSerfud^er, ^ava, ber teufet, unb bot i^m bie

^errfd^aft ber SBelt an, tpenn er 51'önig tüerben unb auf feinen

©ntfc^Iu^, ha§> Bettlergeiüanb angutegen, üergic^ten njoEe." @ine

bubb|iftifd)e ©age überträgt bann biefen 3^9 ou(^ auf bie

Geburt (3otama§> unb lä^t bie ^^^^^^^iiter bon bem ^Zeuges

borenen erflären: „2Benn er ein Jüeltlid^eS Seben tüäl^It, mxh er

gum Sßelt^errfd^er, entfagt er ber Söelt, tuirb er gum 85ubb^a,

gum SBeltl^eilanb."
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SSieMc^t beruht aber anä) jcfion bte öor:§erge|enbe (Sr^

gäl^IuTtg öDtt ber Sßerfud^ung ©otanta^ gleicf) beim SSerlaffen

femer .^etm at auf einer f|)ätereTt ^^^^^^öerlegung fetter SSer=

fu(f)ttttg, bie ttod^ 5IttaIogie ber SSerfud^uttg Sefu i:§re ©tette erft

ttad^ ber SoSrei^ttttg öott fretttber gül^rerfi^aft itttb ttacE) betn

Slergic^t auf bie ©etoinnung ber ©ünblofig!eit burd^ 5t§!efe §u

ftttben ^ätte, töie benn auc^ in ber %at iti eitter ttac^ Söittbifd^

„einen älteften SEt)pu§ ber SUJaralegenbe repräfentierenben" (Srs

gäl^Iung an ©otanta, al§ er bie 5l§!efe Bereite üBertüunben ^atte,

bie SSerfu^ung gur toettlid^en §errfc£)aft !§erantritt unb gtoar

ntit ber Befonberen gärbung, bo^ bem S5ubb^a ber @ebanfe

fomtnt, öB er mä)t t)ielleic£)t eine toeltlic^e §errfd§aft o^ne genjatt;

tätiges SSorgel^en auSguüBen imftanbe U)äre: „@infttnal§ l§ielt

fid§ ber ^eilige Bei ben ^ofala auf, in ber @egenb be§ §itnaöat,

in einer SBatbptte. ®a tarn bem ^eiligen, aU er in bie ©in^

fam!eit gegangen unb in fic§ gefeiert toar, im ©eifte folgenber

®eban!e: ,:Sft e§ 'voo'i)! möglief) al§> ein ^önig gu ^errfc^en, in^

bem man nic^t tötet, nii^t töten lä^t, nidfit Bebrücft, nic§t Be=

brücfen lä^t, ni(^t Kummer l^at, nic§t Kummer öerurfai^t, mit

ber §eit§Ie!§re?' 51I§ ba 9JJara ber 93öfe ben behauten im Reifte

he§> ^eiligen Bemerfte, ging er ba^^in, tüo ber ^eilige tüar; l§in=

gegangen, fproc^ er alfo gum ^eiligen : ,®er ^eilige foE al§ ein

^önig l§errfdjen, ber ©etige foH al§> ein ^önig I^errfc^en, inbem

er nic§t tötet, ni^t töten lä^t uftt).'"

®ie SSerfud^ung §ur @eIBfttäufc^ung, bie !§ier fd^on an;

!lingt, ift bann in ber il^r gang eigentümlichen f^orm gleich in

ber fid^ baran anfd^Iie^enben Siebe Maxa§> gegeben. 5tuf bie

f5^rage S5ubbl^a§ nämlic^: „Sßa§ BeaBfid^tigft bu aber, o ^öfer,

ha^ bu fo gu mir f^ric^ft, ,ber §eilige foll al§> ein ^önig l^errfc^en,

ber (Selige foH aU ein ^önig l^errfc^en, inbem er nic^t tötet, nid)t

töten lä^t ufn).'", antwortet SOtara, n)ie e§ fc^eiitt ol^ne rechten

3ufammen!^ang mit bem SSorljerge^enben: „^ev ^eilige, ^eil bir!
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i)at bie öter (Elemente ber 3Bimber!raft enttüidelt, entfaltet, in

@ang gebrai^t, liern)tr!Itc£)t, geübt, fid) angetüö^nt, n)o!^l in 9tn=

jcenbung gebradjt. Unb iüenn er e§ n)ottte, fönnte ber ^eilige

feine ^roft auf ben S^^önig ber ^erge, ben §iinabant richten, ha^

er ©otb tüürbe, unb ber ^erg njürbe ©olb fein."

Man fie^t, bie SSerfuc^ung gunt ©elbftbetrug entfpric^t

gang ber im 50Jattl^äu§= unb Su!a§;@üangelium töiebergegebenen,

eine S8erfuii)ung gitr lügnerifc^en SSetätigung ber SSunbermac^t,

burd} bie ntan in ber ©inbilbung bie öernünftige, gefe^ntä^ige

Orbnung ber Sßelt burd)brid)t, um §u einer ©c^einfrei^eit im

(Stirner=9Zie|fd)efd§en (Sinne §u gelangen. ßi^riftuS foH burc^

fein 2Sort au.§ (Steinen 35rDt machen, ^ubb^a foH burd§ feine

5ESunber!raft ein Gebirge in ©olb öertüanbeln. ^eibe SQJale foU

bie gefe^.mä^ige Orbnung aufgelöft n^erben gu ©unften eigen=

füc^tiger S5iE!ür.

35ubb!§a Wie (5§riftu§ toeifen biefe 3(rt ber fc§öpferifc^en

grei^eit öon fic^. Sßenn Sßinbifc^ „SUJara unb ^öubb^a" S. 206

ben ^eiligen anttüorten lä^t: „ba^ er, njenn er tooUte, burd) feine

Sßunberfraft ben §iraaIo^a in @oIb öerrt)anbeln fönnte", fo iüei^

id) nid^t, Jnelc^er SteEe SBinbifi^ biefe Slu§brud§n)eife be§ ^eiligen

entnommen l§at. ®ie 5tnttt)ört 93ubb^a§, bie Sßinbifc^ fetbft

'S. 108 feinet 95ud}e§ in ber Überfe^ung gibt, lautet tüörtlic^:

„®ä6e e§ einen S8erg ganj ou§ glönäenbem @olbt ßefte^enb,

nicf)t für (£inen genug toäre foI(^er 3f^etcf)tum,

aljo iciffenb ri(^te man fein i3eBen!

SBer öom Seibe gefe!^en !^at, tto feine Duelle tft,

lüie foEte ein folc^er 3}ienfc^ ben ©enüffen frönnen?

|)at er im §ang be§ ^ergenS bie SBurgel be§ S)afein§ in ber SSelt erfannt,

trirb ber SlJienfd) lernen, fie gu ßefeitigen!"

®arau§ gel^t nid^t |ert)or, ha"^ 33ubbl^a ftc^ gutraut, ein

berartigeS Sßunber öoEbringen §u fönnen, fonbern nur, ha^ er

ouf beffen ööEige ^Ju^Iofigfeit l^intoeift. Selbft n?enn e§ ein

ganzes @ebirge öon ©olb gäbe, bie ^egierbe aud) nur eine§
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3JJenfcf)ett fönnte bamtt boä) titelt ööEig gefttUt tüerbett. §ter

fel^tt ha§> ergängenbe SBort ß^^riftt: „benn ber 9[)lenfd§ lebt tttd^t

öom ^Srot aEein", — uoä) t3on bem, tpa§ er fid^ mit (SJotb

faufen !ann —, „fonbern üon einem jeben Söort, haS^ burd§ bett

9J?uttb @otte§ gel^t." 2öer bett öerttiittftigett, geje^mä^igett Qu^

fammett!§attg, auf bett ha^' ®afeitt aller irbifc^ett ©iiftett^ett ge^

grüttbet ifl, öerleugttet, üerleugttet auc§ ha§> eigtte tiefere Sebett,

ha§: gteicfjfaEg auf etüigeu @efe^eu beru^^t.

©in anberer d^arafterifttfdfier Quq in ben SSerfud^ungen

$öubbl§a,§ liegt borin, baj3, al§ er auf fi(^ felbft gefteEt gur

inneren ^rei!§eit gelangt tvaic, Tiara, ber 33öfe, an i^n I)eran=

trat mit ber Stufforberung : „@el^e je|t in haS^ Sf^iröana ein,

©rl^abener; ge|e in ha§> S'Jirüana ein, SßoEenbeter; ie|t ift bie

3eit be§ SfJirbana für ben ©r^abenen gefommen.'' ^ier ift

S^Jirüana al§ bie „ett)ige ©tätte" au^er^alb biefe§ Seben§ ges

meint, unb J^ier liegt eine Slnbeutung jener SSerfud^ung gur

©elbftöernii^tung bor, ber ber geniale 9JJenf(^ au§gefe^t ift, toenn

fein auf§ ^öc^fte gefpannter SBille fic^ an ben <Sc§ran!en ber

@nblic^!eit brid^t.

Sn biefer SSorlefung l^abe id^ mid§ bemül^t, bor aEem ha^^

Xiefere, Söefentlid^e ber £e:§re 58ubb^a§ unb 6!§rifti unb bamit

i^re Übereinftimmung aufguiüeifen. (giner größeren Strbeit,

in ber haS', JoaS |ier bielfad§ nur unboEfommen angebeutet ift,

Weiter au§gefül§rt toerben foE, bleibt e§> borbe^alten, aud§ ben

Unterfc^ieb bargulegen, ber namentitcf) in ber fflatm ber beiben

SSöI^er begrünbet ift, au§ beren ©c^o^e biefe beiben größten

religiöfen ©enien i|ren Urfprung genommen :§aben.

(£§ fei mir geftattet, nocf) auf gtoei bortrefflic^e 3tuffä^e

l^inguujeifen: auf @mil ©d^ürerS 33efprec^ung ber in ben @runb=

gügen burd^auS uuäureid^enben unb berfeE)Iten „(Sinleitung in

ha§i 0J,eue Steftament" bon ßa^n in ber S^^eologifd^en Siteratur?

geitung bom 4. äJJärg, unb auf ^aul (Srnft» S3efprecf)ung bon
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^. @. 9^eumattn§ Überfepng ber „Steher ber SfJJönc^e itnb

S^onttett ©Dtamo ^ubb:§D§" im aJJagagm für Siteratur öom

18. unb 25. SUJärg 1899. Sc^ürer, ber 9}erfaffer ber Haffifc^en

„©efc^tc^te be§ jübifc^eTt SSoI!e§ im 3^^1(1^*^^ Seju 61§ri[tt" fa|t

in ber errt)ä|ttten S3ef|)re(i)ung in fe^r über[ic§tlic§er, ftarer unb

feiner SSeife bie n^efentlic^ften fünfte Bei ber S3eurtei(ung be§

gefc§ic^tlic§en 2Berte§ ber (Söangelien nnb i^re§ 3Ser^ältmffe.§ gu

einanber gufommen. Sßaul @rnft Bringt fel^r feine Bemerkungen

barüBer, n)ie [ic^ an§ ber 2BeItaBgef(^ieben!§eit be§ c^riftlic^en

nnb Bubb^iftifc^en W6n<i)tum§> eine äftl^etifc^e 5tuffaffnng ber

SBelt §n ergcBen bermag: „'S)er l§eilige g^ranci§cu§ öerlie^ ha§>

§an§ feines reii^en SSaterS, gog fein !i)ftli(i)e§ @ett)anb an§> nnb ging

nadt öon bannen, nm fi(f) ein ^leib gu Betteln nnb feine ^ai)^

rung in einem Stöipfc^en öor ben Slüren, beffen Snl^alt il§m guerft

e!et:§aft voav; mä)t um \\ä) §u !afteien, nm gu leiben, [ic§ aBgu;

töten, fonbern um fid§ gn freuen, ^n feinen legten Reiten bicf)tete

er feinen :§errlic§en @efang an bie (Sonne, biefe§ Wufjani^äen

einer noiü Beglüdtten feiigen ©eele . . . ^e me|r ber @eift \iä)

in fi(^ 3urü(f§ie^t, befto üernel^mli(^er UJirb feinen Üf)xm bie

leife <Bpxaä)e ber ©c§ön!§eit aEer SSefen. Söenn er ha§ ,@Ienb

unb ben Unrat' aller menfd^Iic^en ®inge, aEe§ menfcfilic^en

(5^mucEe§ unb aKer fünftlerifc^en ©c^önl^eit em|3finbet, bann ift

bie ©tunbe, )poo ha§> ©c^Iiditefte unb (Sinfac^fte ber dlainx an

fein §er§ üopft. ^ier liegt bie menfc§li(f)fte greube aller grommen

biefer 'äxt. Sluc^ Bei ben alten Sü«gertt S5ubbl^a§ ift e§ fo . . .

3u unferm StHertiefften unb 5IIIerinnerIitf)ften fprec^en biefe Sieber

ber S5ü^er, toelc^e il§r SeBen gefunben l§aBen, inbem fie e§ tt>eg=

njarfen."

@Ieicf)geitig mit ber üierten Sluflage biefeS Bu(f)e§, SO^ai 1899,

ift bie voexi\)oUe StrBeit bon ^aul SSernle „®ie ft)noptifd)e grage"

erfcE)ienen. Söernle mac£)t e§ unter anberm tbol^rfd^ einlief, ha^

bie Su!a§ 3, 10—14 bem Käufer bon ben „^öJaffen", ben
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„^öHnertt" unb „^iegSleuten" geftettten Strogen, ft)a§ [ie gu

tun Ratten, unb bte barauf erteilten 5(nt)t)orten unecht, „eins

gelegt" [inb. ®te ^WQ^ftä^^^iff^/ ^^^ ^^^^ S^äufer in biefen

Sfnttüorten einem iüeltlid^en SeBen mac^t, paffen fo iüenig gu

feiner !§arten, feIBftfücC)tig unb tnerfgerec^t a§!etif(i)en, böHig

UjeltaBgetöanbten 5{nfc^auung, bo^ xä) nur mit innerem SBiber=

ftreben in ber bierten 3tuflagc (©. 234) ben SSerfuc^ mac^te^

biefe ^ugeftänbniffe bal^in gu beuten, ha'^ ber Säufer „in ber

§lrt be§ 9Jlönc§tum§ einen ©taub ber öaien unb einen ©taub

ber Jüa^r^^aft @erec^ten unb Zeitigen unterfcf)ieben" ^abe. i^e^t

bagcgen !ann ha§ ©§ara!terbilb be§ Käufer» üiel folgerichtiger

aufgefaßt rt)erben: er Jr»ar ber ftarre 5t§!et, ber nur ben ©ott

oI§ §errn, ben @Dtt ber diaä)e fannte unb ben Slag he§>

3orngeric§t§ öerfünbete; im ©egenfa^ ba§u fanb ©^riftu§ feinen

©Ott ber Siebe, be§ SSer§eil^en§ unb @rbarmen§, ©Ott al§^

SSater. Slbolf ^axnad berüdficfitigt in feinen f:päter gespaltenen,.

Tlai 1900 öeröffenttid^ten ^orlefungen über „2)a§ SBefen be§

ß|riftentum§" UJeber meine noc^ 2ßemle§ 5(rbeit unb gibt in=

folgebeffen nur bie !§ergebra(^te, irrtümliche Stuffaffung bom

SBefen be§ Käufers unb feinem 9Serl§äItni§ §u ßl^riftuS Jt)ieber>

^axnaä nimmt auc^ fälfd^lid^ an, „bo§ ©^riftu§ nid^t für nötig

befunben 'i)at, feinen iSüngern barüber" — über ha§>, )Poa§> üor

feinem öffentlichen 5luftreten mit il^m gefc^efien — „ettoag mit^

guteiten", Juä^renb tt)ir in ber Sauf= unb SJerfuc^ungSgefd^ic^te

tatfäc§Iic£) einen 95eri(j§t ^e\vL über ben tt)i(i)tigften 2tbfc§nitt

feines Seben§ öor feinem öffentlichen Sluftreten befi^en. SSon

ber 3ftebe be§ 2;äufer§ 5mott^äu§ 3, 7—12 unb öon ber $ßer=

fuc^ung Sefu 9JJattl^äu§ 4, 3—10 nimmt anä) SBernle, ol§ne ben

öon mir nac^geioiefenen ßufammenl^ang gu fenncn, an, ba^ fie

ber urfprünglii^en (Sammlung ber Sf^eben ^e\n ongel^örten. ©egen

oEe ^aiuv unb im SBiberfiprucE) mit bem eigenen S3eric§t ^efu.

bel^auptet ^arnacf ferner (©. 21), ha^ „!§inter ber un§ offen-
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baren ß^^t ^^^ ßebettS ^eju feine getöalttgen ^rijen unb Stürme,

lein S5ruc£) mit fetner SSergangen^eit liegen." „S'lirgenbtoo . . .

bemerft man nber[tanbene innere Umn^älgungen ober bte Starben

eines furchtbaren Kampfes." Se tiefer aber ein 9J^enfdj an;

gelegt ift, befto „getüaltigere ^rifen unb ©türme" '^at er burd^=

pmac^en, unb bal^er fonnten fie auc§ Sefu nidjt erfpart bleiben.

<Sine empfinblidje „SfJarbe eine» furchtbaren ^ompfeS" geigt \iä)

an hex ©(f)roffl^eit, mit ber er ha§> SBort „gut" in ber 5lnrebe

^,
guter 9JJeifter" i3on ftdj abn)eift. 3Sir iüiffen, ba^ er in einem

„furi^tbaren ^ampf" in ber Söüfte ben SSerfud) gemacht :§at,

Ttad^ ber Seigre be§ SläuferS gu einer öott!ommenen (SJüte unb

<SJerec^tig!eit bor @ott \iä) burc^guringen, ha^ biefer 9Serfu(^ an

t)er fc^arfen «Selbftprüfung fc^eiterte, unb ba^ erft nac§ ioeiteren

inneren ^äm|)fen Sefu§ gu ber freien unb großen 5tuffaffung

gelangte, bie feinem eigenen großen SSefen entfjjrac^. galfc§ ift

"iföernleg §Xnna|me, bie 3lebe be§ S^äuferS unb haS^ 58erfuc§ung§=

gef:präcö feien ber ©prud^fammlung „fpäter borgefe^t"; fie bilbeten

btelme!f)r ofö 33eftanbteile be§ ^eri(^te§ ^efu über feine (Sut^

tbi(flung bie gan§ natürliche Einleitung gu ben hieben be§ burc^

i)en inneren ^ampf gereiften unb gum boEen S3eU)u^tfein feiner

l£)immlifc§en SSoEmac^t getaugten S^riftuS. g^alfd^ ift auc^ bie

SSetiauptung 2Bernle§: „^aS feurige ©intreten für bie 3f{ein^eit

t)e§ (5)otte§^aufe§ fi^eint in feiner erften ßdt biel berftänblic^er

al§> ein paar STage bor feinem S^ob, mo er boc§ bie ^^^ftörung

t)e§ XempeU borauSfa^." ^n ber SEempelreinigung proteftierte

^efu§ gegen ha§> 3flaubf^ftem, burc^ ha§> ha§^ Waxi be§ ^ol!e§

gu fünften eine§ unfruchtbaren D^3fer= unb STempelMtus au§=

gefogen tourbe. tiefer ^roteft berührte bie S^empetgeibaltigen

an i:§rer empfinblic^ften ©teEe unb beranla^te fie infolgebeffen,

mit allen SJJitteln auf ben rafc^en Untergang i^efu i§inguarbetten.

tftiä)t§^ natürlid^er ba^er, al§ ha'^ bie Xempelreinigung bem SEobe

^tjrifti !urg boraufging.



IX.

J8





>et ber Deutung ber im 9Jfotl|äii§= unb Su!a§;(Söatii

gelium ausführlicher ergä^^lten SSerfitc^ung S^ju l§ctbe ic^ Bereits

auf bie SSertoaubtfc^aft uub ben Unlerfd^ieb öon 2BeIt!§errf(^er

unb 3SeIt:§eitanb f)ingeU)iefeu, fo ha^ biefe SSörlefung gleic^fant

nur eine ©rgättgung ber öorigen Bilbet. @§ Joirb bieS benett

fe!§r feltfam erfc^einen, bie e§ fid^ nid)t beuten fönnen, ba^ ein

fo gett)alüge§ unb gert)alttötige§ SeBen, U?ie e§> biefe großen

©ruberer unb .^errfd^er gefül^rt ^aben, nic^t öon ber furc^tbarflen

unb grengenlofeften ©etbftfud^t beioegt toorben fein foEte. Uub

in ber Zat, trer bie ®inge nur oberf(öd§tic^ betrachtet, toirb

biefen ©inbrud fieser er^^atten: er nimmt nur tool^r, ha^ biefe

XatengenieS mit aEergrö^ter 9^ü(lficf)t§tofig!eit il^ren SöiEen

burc^fe|ten unb mit größter Energie bie ^öc^fte 9Jfad^tfüEe er?

ftrebten. ©ie^t man genauer gu, üerfolgt man bie ©nttoitflung

biefer getoaltigen äJJenfc^en unb gelf)t forgfältiger auf ha§> (Stu=

bium i^rer ©eele ein, fo erfennt man, ba^ fie einerfeitS ben

fcE)ärfften 33li(f für bie tüirflic^e 93efd§affenl^eit ber

^inge geigten, anbererfeit§ aber gang in Sbeen lebten unb

in ber fü^nften Söeife i!§re ^erfon mit l^ineintoarfen in ben

^ampf um bie SSerh)ir!lic§ung il^rer ^been; man er!ennt, ba'^

fie biefen gang !§ingegeben ioaren, unb ha'^ bie Sbee, öon ber

fie im tiefften Innern behJegt würben, bie eine§ l^öd^ften, üoE=

fommenften (Sein§ toax. ©o meint aud§ 93Ieibtreu in feinem

S3uc^ „®er Sm^erator", 3. Stuflage 1891, mit begug auf

S'Ja^oteon I.: „@eniu§ ift nichts aU !Iarere§ 35etou^tfein be§ Uns

enblidjen." (S§ ift aber babei burc£)au§ nict)t notttJenbig, ha^

18*
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fie fetber [tc§ biefe§ UmftanbeS Har betöu^t tnurben. Sa, ba

i^re Sbeen immer eine ^egie^ung auf bie SÖSir!Iid^!eit l^atten,

au§ beren fd^arfer Beobachtung [te mei[t bie erfte 5tnregung

fotüie bie toeitere SSeronlaffung gut @nttt)ic!Iung i^rer 'an-

fc^auungen gefd)ö|)ft l§aben, fo finb t^nen dUe blo^ pl^antaftifd^en

unb einer tüirüid^en ©runblage entbel^renben Sbeen, hie man

eigentlich nur (Sinbilbungen nennen bürfte, öerl§a§t. (SJoetl^e

mad^t gerabe mit begug auf ^apoUon fotgenbe pc^ft feine unb

tiefe 93emer!ungen in feinen „(Bpxnä)en in ^rofa. äJiajimen

unb Sflefiejionen. SSierte Slbteilung":

„SSom ?tbfoIuten in t^eoretifc^em ©inn toag' id) nic^t gu

reben; bel^aupten aber barf ic^: ha'^, toer e§ in ber @rfcE)ei=

nung anerkannt unb immer im 5luge bel^alten l^at, fe^^r großen

©eUJinn baüon erfahren iüirb."

„^n ber Sbee leben ffci'^t ha§> Unmöglid^e be^anbeln, at§

ttjenn e§ möglich Wäre. SJJit bem ßl^aro!ter l^at e§ biefetbe

SSetoanbtni§ : treffen beibe gufammen, fo entftel^en (Sreigniffe,

töorüber bie SBett öom ©rftaunen fid^ Sci!^^taufenbe nic£)t ers

Idolen !ann."

n^apoUon, ber gang in ber Sbee lebte, !onnte fie

bod) im S3etDu^tfein nii^t erfäffen; er leugnet aUe§> SbeeEe

bur(^au§ unb fprid^t i^m jebe SBirflic^feit ab, inbeffen er eifrig

e§> gu öertoirüid^en trachtet, ©inen fotcEien innern perpetuier;

ticken 2Siberf:|3ruc^ !ann aber fein üarer unbeftec^Iid^er SSerftanb

nid^t ertragen, unb e§ ift :§ödf)ft toid)tig, tt?enn er, gteid^fam ge^

nötigt, fid^ barüber gar eigen unb anmutig auSbrüc^t."

„(Sr betrad^tet bie ^bee al§ ein geiftige§ SBefen, ba§ gtüar

feine S'iealität l§at, aber, UJenn e§ öerpegt, ein 3fiefibuum (ßaput

mortuum) gurüdflä^t, bem )uir bie 2öirflid§!eit nid^t gang ab-

fpredien fönnen. SBenn biefe§ un§ aud^ ftarr unb materiell

genug fd^einen mag, fo fprid^t er fid^ gang anber§ au§, n)cnn

er öon ben unaufl^altfamen ^^olgen feinet SebenS unb Streibenä
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mit ©tauben unb ^wi^^^it^i^ ^i^ (Seinen unterhält. ®a gefte^^t

er Jt»ol§t gern, ha^ SeBen Sebenbigeg :§eröorbringe, ha^ eine

grünblid^e S5efru(^tung auf alle 3^^*^^ I§inau§n3irfe. @r gefaßt

[ic^ 3U Be!ennen, ha^ er beut SSBettgange eine frifd§e 5(nregung,

eine neue SfJic^tung gegeben l§abe."

„^öä)\t benterfenSlrert bleibt e§ immer, ha"^ 9J?enf(i)en,

bereu ^erfönlic^feit faft gang ^hee i[t, fidE) fo anwerft öcr bem

^l^antaftifc^en fc^euen. @o tüar ,^amann, bem e§ unerträglid^

fd^ien, tüenn üon fingen einer anbern SSelt gefproc^en tüurbe."

S3Ieibtreu fprid^t im „iSmperator" mit begug auf 9^a|3Dteon

CDU ber „Uniöerfalität unb ber @ro^artig!eit" be§ @enie§.

@r fagt: „%Ue§> kleine unb ^leintic^e ftö^t ber geniale ©eift

öon fid§ ab, um [id§ ben umfaffenben l§ol§en (Bpffäxen ber 2(n=

f(f)auung guptüenben. Sn biefem (Sinne ifl ha§> @enie ftet§

jSbeatift'. ... (So tüar benn ber ^l§antafiemenfc§ ^a)j)oleon,

ber neröö§ ejcentrifc^e (Sd^tac^tenbic^ter, im ©runbe ber ge=

njaltigfte Sbealift. (£r lebte unb xoebtc nur im Steid^e ber

großen ^at=Sbeen, bie er §u öertt)ir!Iid^en backte."

9JJenfcC)en, bie nic£)t iüeit ben!en unb bie aEgemeinen, ttjpis

fd)en 33egiel§ungen ber ®inge nid^t gu erfaffen üermögen, finb

ber 9J?einung, in ber fetbfttofen Siebe, in ber üöEigen .^ingabe

an einen finnlid^en ober ^l§antofie;@inbrudE, einen begriff ober

ein ^anbeln !önne unmöglid^ ha§^ SSefen be§ ®eniu§ beftel^en.

®iefe§ ööEige ^ingegebenfein an il§re großen Sbeen, bie fie gu

Oern)ir!lid§en ftrebten, ift aber gerabe ha§> burd^auS (Sigentüms

lid)e, ha§> auä) biefe getoaltigen Xatengenie§ auftüeifen, ha§i,

lüa§ il^nen ben „bämonifc^en", b. ^. ben für einen genjöl^nlid^en

9J?enfc^en uner!lärlid§en ß^araÜer berleil§t. ^m ©egenfa^ gu ber

auf bem tiefften ©runbe i^rer ©eete lebenbig n^irfenben 3tn-

fcCjauung einer !§öc^[ten, öoEfommenften ©pfteng erfd^eint i:§nen

ba§ Streben ber anbern fo au^erorb entließ !Ieinlid§, aUe§> he-

bxMt unb beengt fie auf eine SSeife, ha!^ il^nen haS^ Seben üer=
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gäEt tötrb. ^f)x 3Btr!Iic§Mt§s itnb 3ßa^r|eit§[tntt i[t gu ftar!,

um ftd^ über 2ötrfli(^!eit unb SBa^rl^eit itt ©tinter;9^ie|jc^ej(^er

Söeije :^mtt)eg§ulügen unb ba§ abfolute ©ein im eigenen

„fc^öpferifd^en" i^c^ 3U finben. ?lber aud) il§re 2eben§!raft ift

gu gro^, afö ha'^ bie 2;obe§fel^njud^t, bie fie bejd^Ieid^t, §ur S^at

3u füfiren öermöc^le. @o treten fie benn ber S33ett entgegen,

ol^ne ©elbpetrug, aber auc^ of)m gurc^t unb ^tüeifel. (Sine

Joaf)rl^afte, l§öd)[te, il§re ®eele üöEig sufriebenfteEenbe (Sjifteng

i[t ^ier bod^ nid^t gu finben, fie ift nid)t gu erjuerben, nid)t gu

öerlieren, fie fielet über!^aupt nic^t in f^rage; alle§ anbere ift

aber im beften gatte nur ein 5tbglong be§ tt)af)r:§aft ^oK=

!ommenen: „^Ee§ SSergänglid)e ift nur ein @leid§ni§." ©0 fann

man aEe Iä!§menbe ©orge um ben 5tu§gang he§> eigenen SlunS,

um ben fc^lie^lic^en (grfolg öon fid^ tüerfen. Syjac^ au^en ge=

bunben, aber innerlid^ frei, auf fic^ felbft gefteEt, gibt firf) nun

ber geniale SJJenfd^ feinen Sbeen mit ungeteiltem i^tttereffe l^in

unb öerfuc^t in ber fü^nften SSeife, joie Jüeit fie fid^ unter ben

im Ie|ten ©runbe ftet§ unbered^enbaren äußeren Umftänben öer^

iDirflid^en laffen. ©erabe toeil ber geniale Wen\ä) im tiefften

iSnnem tüeber für haS^ ®ie§feit§ nodf) für ha§> SenfeitS etVoa§>

fürd^tet ober f)offt, gerabe toeil i!§n feine eft)ige ober enblid^e

©orge Iäl§mt, !ann er fid^ mit ganger ©eele, mit uneigennü^iger

ßiebe feinem 2öer!e n)ibmen, uneigennü|ig in bem U)eiteren

©inne genommen, in bem e§ gugleic^ ba§ 35er!§alten beffen he-

geid^net, ber bei aEem, U)a§ er empfinbet, benft unb tut, nid^t

immer nur in bitterem @rnft ben fd^Iie^ticfien, praftifd^en (Srfolg

für feine eigene ^erfon ober für anbere, bie i^m na]§efte|en, in

^eivaä)t giel^t, fonbern bielme|r in einer 5trt üon erhabenem

©piet an bem ©egenftanb feineS ßmipfinben^, ®en!en§ unb

%\m§> felbft ©efaEen finbet. @r ge!§t barin auf, o^ne ha'^ bie

©orge um ben fd£)lie^Ii(i)en Slu§gang feinen unbefangenen BM
trübt: ber ©rfolg liegt ja bod^ nid^t in be§ S[Renfc^en 9)?ad^t:

„SfJur ber ©ebanf ift bein, ber 3lu§gang nid^t."
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tiefes @efül§l ber Slbpttgigfett, bie Übergeugung, bo^ anä)

bei ber forgfältigflen SSorBereitung flet§ unberechenbare (Sreigniffe

üon entfd^eibenber SSebeutnng eintreten Bnnen, hxMi fic^ in bem

©tanben biefer XatengenieS an i^r ©c^idfal, an il^ren ©tern

ün§>. hierfür ift fo redit begeid^nenb, toa§ StJJomntfen über

:3uliu§ ©äfar in feiner „3ftömifc^en @e|c^icf|te'' fd^reibt:

„5tn§ biefer SSerftanbe§ftar:§eit rül^rt e§ aber anc^ l^er, ha^

Säfar fic^ über bie 9JJad§t be§ ©c^icffalS unb ha§> können be§

9}i^enfc^en niemals i^lttufionen mad^te; für i!§n iüar ber l^olbe

@d§Ieier ge:§oben, ber bem 9JZenfc§en bie Ungulängtid^leit feinet

SSirfenS öerbecft. SBie !Iug er aud^ plante unb aöe 9JJögIicf|s

feiten bebacfjte, ha§i ©efül^Injic^ bod^ nie au§ feiner S5ruft, ba^

in aEen fingen haS' &lüd, ha§> l^ei^t ber ßufatt ha§^ gute 93efte

tun muffe; unb bamit mag e§ benn auc^ gufammenl^ängen, ba§

er fo oft bem ©d^icEfat ^aroti geboten unb namentlid^ mit üer=

Jüegener ®leid§gültig!eit feine ^erfon toieber unb Jüieber auf ha§>

©piel gefegt 'i)at 2öie ja Voof)i übertoiegenb öerftänbige äJJenfd^en

in ha§> reine §afarbfpiel fic^ ftüd^ten, fo toar aud^ in ßäfar§

9ftationati§mu§ ein '»^unft, wo er mit bem 9JJ^ftici§mu§ geiüiffers

ma^en fic§ berü!§rte."

^I§nlid^ urteilt ©merfon über S^apoteon I. in feinen „die-

präfentanten ber 9}Jenfdf)l§eit", überfe^t öon ^. fiebern:

„@r e^rte bie Wlaä)t ber S^Jatur unb be§> 'Bä)iä\aU unb

fc^rieb i^r feine (Superiorität gu, anftatt \\ä) rttie geringere

SOZenfd^en feiner §artnäcfig!eit, feines toagenben Kampfes gegen

bie Sßotur gu brüften. ©eine Sfil^etori! bejuegte fid^ mit SSorliebe

in ?lnfpielungen auf feinen ©tern; unb er gefiel fid§ unb bem

SSolf, toeun er fic£) als ha^' ,^inb beS ©efd^icES' begeicfinete.

,9}Jan Juirft mir', fagte er, ,gro^e 3Serbred§en oor. S[JJänner öon

meinem ©daläge begel^en leine SSerbredfien. 9iJid}t§ war einfacfjer

als meine @r|ebung; man fud^t fie üergeblid^ Stttriguen unb

^erbred^en gugufd^reiben; fie lag in bem eigentümlidfien S^arafter
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hex ßäi unb in metitem S^^ufe, gegen bie geinbe nteine§ SSater;

tanbe§ tapfer gekämpft gu l^aben. S<^ Bin ftet§ mit ber HJJeinung

ber großen 9Jlaffen unb ben ©reignifjen gegangen. SBaS al\o

Ratten SSerbred^en mir nü|en foßen?' Unb njieberum jagte er,

öon feinem ©ol§ne fpred^enb: ,9Kein ©ol^n fann mid^ nic^t ers

fe|en; ic^ felbft !önnte mid^ nic^t erfe^en. S(^ bin ba§ ©e;

fd^öpf ber 3^iiöeri§ältniffe.'"

5lud^ Maic Seng betont in feiner 3tbl^anblung : „S^apoleon I.

unb ^reu^en" ((£o§mD|)oli§. f^ebruar 1898) ha§^ fd^arfe ©efü^t

ber 3tbpngig!eit bon äußeren SSerl^ättniffen bei biefem Xaten=

genie, ein (55efül§I, über ha§> fid^ ber (Stirner=9'lie|fd^efcf)e Übers

menf(^ burc^au^ l^intoegtäufc^en UJill, ba er fonft feine „fcf)öpfe;

rifi^e" 2ügen=®ottl§eit nic^t aufredet gu erl^alten üermag. SJJa^

Seng fagt üon fflapoieon:

„SRiemanb toav tiefer baöon burd^brungen, ha'\^ er, ber

3ertrümmerer, ber SBelteroberer, ber fc^einbar ©c^ranfentofe,

felbft unter bem aUmäd^tigen ©d^idffat ftel^e. @r toar perfönlid^

oertt)ac§fen mit feinem ©Aftern fo gut U)ie mit ben irrigen Säfar

unb 5tlejanber unb anbere ®en)altige in ber ©efd^icEite, benen

er aEein bergtid^en Jberben !ann. 3lber U)ie jene, ftanb aud§ er

unter bem ®ru(f ber Sßeltberl^ältniffe, unter SJJäd^ten, bie er

nid^t gefd^affen ^atie unb nid^t bel^errfd^te, bie älter UJaren al§>

er unb feine Qdt, tief bergtüeigt in bem ßeben ber ^Jationen:

er rief bie einen geftiffentlid) auf unb l^ielt hk anbern nieber;

er :§offte fie alle bänbigen unb gegen ha§> eine QkV — ©nglanb

— „ttjenben gu Bnnen, unb mu^te erfal^ren, toie fid^ faft aKe

bereinigten, um il^n in furd^tbarer Umarmung gu erfticEen. 2Bie

oft gebeult er felbft, gtoifd^en ben ©d^Ia^ten ober in bem 9JJoment

ber SSer^anblungen, be§ ©Qftem§, ha§> U)n feffele, be§ @efc^icEe§,

bem er bienen muffe. ,J'ai iin maitre qui n'a pas d'enfcrailles,

c'est la nature des choses,' " {,^ä) !§abe einen §errn, ber !ein

©rbormen !ennt, ha§ ift bie üJatur ber S^atfad^en,') „fc^reibt
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er an i^ofepl^ttte mitten au§> bem potntfc^en SSinterfetbäuge l^er^

au§. ,^ä) toci^', fogt er U)x, ,nod^ anbere ®inge gu tun afe

^teg gu fül^ren, aber bte ^flic^t gel§t 5lEem öor. 9JJein gan^e^

Seben f)abe xä) geopfert, S^iul^e, Sntereffe unb ©lud meiner S5e5

ftimmung/"

^ßorgüglid^ hxMi [ic^ aud^ 33Ieibtreu in feinem „Smperator"

au§: „,@ott allein bie @l§re!' Db tdix ha§i Unficfitbare nun

@ott ober ©(^i(ffal nennen, aUe großen Scanner — gatatiften

au§ (SrfenntniS — l^aben getou^t, ba^ il^r ®ieg nid^t öon il§rem

@enie, fonbem oon bem SSiÖen be§ SBeItgeifte§ abl^ing. ®a!§er

erüörte S^apoleon runbUJeg: @ei feine SUJiffion erfüllt, fo

!önne ein ?ltom il§n fällen." Unb ferner: „S^apoleon glaubte

be!anntli(j£) mit üoUfter ^Iar|eit feineS U)ettüberf(f)auenben SSer-

ftanbeS an eine SSorfel^ung, toeld^e er aud^ ,<Bä}xä\aV gu nennen

beliebte. ,La Providence' !am nie au§ feinem SD^unbe. . . .

UngUjeifell^aft füllte fiel) S^Japoleon al§ Sßerfgeug einer pl^eren

Waä)t, auf bereu Seitung oertrauenb. . . . @in fold^er f^atali§=

mu§ ift im ©runbe tiefreligiög, U)ofür fic§ ber (SJefangene oon

(St. §elena, ber bor Sefu§ fein §aupt beugte, aud^ Joirflid^

ausgab."

2öie borniert !lingt all bem gegenüber ha§> grö^euU)a:§n=

finnige SSort 9fJie|fc§e§, ber fid^ ha§> Übermenfc^entum nur ein?

bitbete, in 2Sa:§rl§eit aber (Sntgegengefe^teS le^^rte, in „?llfo fprad^

ßaratl^uftra" ©. 120: „?lber ha'^ iä) eud^ gang mein §er§

offenbare, \i)x greunbe: joenn e§ ©ötter gäbe, vok l^ielte iä)'§>

au§, !ein ®ott gu fein! 5llfo gibt e§ feine ©ötter."

@ng öerbunben mit ber au^erorbentlid^en ^ü^nl^eit im @r=

faffen unb Slu§fül§ren ber 3been ift ber fc^arfe 35lidf he§> genialen

HJfenfc^eu für bie n)a!§re ^Jatur alte§ ^afeienben. @r bleibt

innerlich frei, fte^t über ben "^Dingen, unb lo^gelöft oon jeber

Sorge fd^aut er unbeirrt ber 2Sir!lid)!eit in§ 5lntli|. @r

erfaßt bal^er '3)inge unb 3Ser^ättniffe, me fie in SSal^r^eit finb:
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^er geniale '?Slen\ä) t[t ber fefienbe, xoaf)xenh hex üoit taufenb

tRii(ffid)ten, ^ngften unb (Sorgen Befangene ^nrdifc^nittSmenjc^

immer einfeitig unb jd^ief urteilt. 93teibtreu nennt bal)er

^^apoleon „bie fIeij(^geU)orbene Sßernunft", unb ©merfon jagt

öon i^m:

„(£r befa^ eine Energie, eine ©ireül^eit ber 3lftion, U)ie fic

niemals öorl^er mit fo [icEierem $ßer[tänbni§ üerbunben Xoax. @r

i[t ein S^iealift, ber aEen @(i)ttiä|ern furchtbar ift, unb jeben,

ber bie SSal^r^eit bemänteln mU, in SSerU)irrung bringt. (Sr

er!ennt ouf ben er[ten S3Ii(J ben ^un!t, um ben bie <Sac§e [ic^

brei^t, UJirft ficf) auf bie ©teile, bie SBiberftonb leiftet, o^ne auf

irgenb etn)a§ anbere§ 9flü(f[i(^t gu nel^men. ©eine ©törfe ru|t

auf ber fic^erften ©runblage, auf ber (Sinfic^t. @r ift nie in

einen ©ieg !§ineingetappt, er l^at jebe feiner ©d£)Iad^ten im ^opf

geUJonnen, beüor er fie auf bem ©d^tac^tfelbe geUJann. ©eine

l§auptfäc§Ii(^ften äJJittel liegen in i^m fetbft. @r fragt niemanb

um 3fiat. Sm Safire 1797 fd^rieb er an ha§> ®ire!torium: ,^ä)

^abe ben ^elbgug gefü!§rt, o^ne irgenb jemanb gu Sftate gu giel^en.

^ä) :§ätte nichts leiften !önnen, toenn iä) gegttjungen geU)efen

tüäre, mic^ nad^ ben Sbeen S^utanbeS anberen gu richten.'"

©arl^Ie öu^ert fid^ äl^nlic^ über S^apoleon in feinem ^ud^e:

„Reiben unb §elbenderel§rung", überfe|t öon ^. SReuberg.

„S5ei all feinen äußeren kniffen unb Quac^falberfünften, U)ie

öietfältig unb üernjerflic^ fie auc^ finb, bürfen tüir un§ nid^t

entgelten laffen, ha'\i bem Tlann auä) ein gen?iffer inftinftm öliger

unöerUJüftlid^er ©inn für ba§ 2öir!Ud)e innetüol^nte, unb

ba^ er auf bem SSoben ber STatfac^e fu^te, fo lange er über=

l^aupt auf ettoa§ fu^te. (Sr ]§at einen S'Jaturinftinft, ber beffer

at§ feine anerzogene S3ilbung ift. ^ourrienne ergöl^tt, toie auf

ber |^a!§rt naä) ^g^pten feine ©aöantS eine§ SlbenbS eifrig be=

fliffen U)aren gu beroetfeu, ha'^ e§ leinen @ott geben fönne. ©ie

:§atten bie,§ burd^ aEerlei 2ogif gu ii^rer eigenen ßufrieben^eit
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bargetan. ®a antwortete Napoleon, ben ^lid auf bte ©terne

gerichtet, ,®e^r gei[treic^, SUfeffieurg : dbev toex J)at aU ha§> ge=

mac^t?' '3)ie atl^eiftifdfie Sogt! tänft bon t!^nt aB iüie SBaffer;

bte Breite Statfac^e ftarrt xf)m {n§ ©efic^t: ,5£3er !§at aH ba§

gemacht?' ®o auc^ im .^onbeln: 5Iud^ er, toie jeber, ber e§

öermag, gro^ gu fein unb ©ieg in biefer Sßelt gu erlangen, er^

Blickt burc^ aEe SSirren ^inbnrd^ ben pra!tifc§en ©e^att ber

©acfie, gel^t gerabegn auf biefen Io§. 'äU xi)m hex SSertüatter

ber STuilerien mit öielen SoBpreifungen bie neue ©c^Io^möBlierung

geigte unb bie ^rad§t unb S3ilttigfeit |eröorl§oB, anttüortete

Napoleon Wenig, lie^ fic^ eine ©c^ere geBen, fc^nitt eine golbene

Strobbet bon einem SSorl^ang aB, ftecfte [ie ein unb fc^ritt Weiter.

(Sinige Xage barauf gog er fie im redeten 5tugenBIi(f ]§erbor,

5um großen (Sd)re(Jen feine§ SIJJöBelBeamten: fie war nid^t ©olb,

fonbern f^litter! Stuf ©an!t ^etena ift e§> Bemerkenswert, wie

er nod§ immer, Bi§ gu feinen legten STagen, ha§> ^raüifc^e, i>a§>

SBirüic^e im Stuge l^at. ,2So3U reben unb ftagen; Befonber§

aBer, wogu mit einanber Jiabern? ^a ift !ein S^tefultat barin;

e§ fül^rt gu nichts, ha§> man tun fann. (Saget nichts, wenn

fi^ ni^t§ tun lä^tV"

9Jlommfen§ ßl§ara!terifti! SäfarS, bie bie entfpred^enben Quqc

aufweift, ift unübertroffen

:

„ßäfar War burd§au§ Dleaüft unb SSerftanbe§menfc§; unb

t}i)a§> er angriff unb tat. War bon ber genialen 0Jüc^tern:§eit

burdfibrungen unb getragen, bie feine innerfte ©igentümlid^feit

Begeic^net. ^^x berbanite er ba§> SSermögen, unbeirrt burd^

©rinnern unb Erwarten energifc^ im SlugeuBIidE gu leBen;

i|r bie gäl^igfeit, in jebem 2(ugenBlic£ mit gefammelter ^raft

gu l^anbetn unb aud^ bem fteinften unb Beiläufigften S5eginnen

feine boEe Genialität guguWenben; U)x bie 9SieIfeitig!eit, mit ber

er erfaßte unb Bcl^errfd^te, wa§ ber SSerflanb Begreifen unb ber

Söiüe gwingen !ann; i^r bie fidlere Seid^tigfeit, mit ber er feine
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^ertoben fügte tute feine ^elbgugS^Iäne enttoarf; i^r bie ,tüunber=

bore §etterfett', bte in gnten nnb Böfen ^agen il^m tren blieb;

il^r bie doEenbete ©elbftänbigfeit, bie feinem Siebling nnb fetner

9}Zaitreffe, ja nic^t einmal bem grennbe (Setoalt über fic^ ges

ftattete ®nrcf) nnb bnrd^ 9lealift lie^ er bie Söilber ber

SSergangen]§eit nnb bie e]§r)t»ürbige S^rabttion nirgenbS fic^ ans

fechten; i^m galt nic^t§ in ber ^olitif, al§> bie tebenbige ©egen?

toart nnb ba§> öerftänbige @efe^, eben me er and^ al§>

©rammatüer bie ]§iftorif(^=antiqnarif(^e gorfc^nng beifette fi^ob

nnb ni(^t§ aner!annte, al§> einerfeit^ ben lebenbigen (Spra(^=

gebrauch, anbererfeit§ bie D^leget ber ©teic^mä^igfeit."

2Bie ftd§ fd^on bei bem gang jnngen Slleyanber eine oers

nünftige realtftifc^e SSetrac^tnng ber ®inge geigte, ergä^tt ^In*

tarc^ in feiner SebenSbefd^reibnng he§> macebontfdjen ^eroen:

„(Sinft ben^irtete er in 3tbtt)efen]^eit he§> ^!§ilt:p:pu§ einige

©efanbte be§ :perfifc§en ^önig§, njnrbe balb mit t^nen befannt

nnb iDn^te fie bnrd^ fein frennblirfieS Sßefen gang für fid^ ein;

gnne!§men. 3Inftatt i!§nen ünbifo^e nnb unbebentenbe f^-ragen

öorgulegen, erfnnbigte er ftd^ nad^ ber Sänge be§ 2Bege§, nac^

ber 3lrt im oberen Slfien gn reifen nnb bann nac^ bem Könige

felbft, tüie er ftc^ gegen bie geinbe ber^ielte nnb Wie gro^ bie

90^ad^t ber ^erfer Jüäre. darüber gerieten fie in foId§e§ (Staunen,

ha"^ fie bie fo gerühmte (Settianbt^eit be§ ^l§i(ippu§ gegen ben

fü^nen, gu großen Untemel^mnngen aufgelegten ©eift fetne§

(Solf)ne§ für ni(^t§ redjneten."

95on ber Eingebung, mit ber biefe großen SJJenfc^en fd^on

in ber ^ngenb i:§re QieU »erfolgten, Wöre üiel gu fagen. Über

Slleyanber ben @ro^en urteilt O. @. «Sc^mibt in ber „@efc^icf)te

be§ StltertnmS'^:

„^ie @rgiel§ung nnb Söilbung war eine burd§ nnb burc^

l^eEenifc^e; Slleyanber üUe ftc§ in jeber förderlichen ^unft, toar

ein üorgüglid^er S^iinger, Speerwerfer, (Schwimmer nnb 3fleiter
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— joE er bod£) fc^on al§> iSüttgüng ben t^effattfd^en §eng[t

Sßu!epl§alö§ gebänbigt l^aben; — aber er tüurbe burc§ 2trtftoteIe§

auc§ in bie Söett fd^önen ©mpftttbettä unb tiefer @eban!en ein;

gefü!§rt; namentlich bie ©ebic^te §omer§ machten auf ben

entpfänglid^en Stäben einen unau§Iöfc^Iic^en (Sinbruif, er n)ünf(f)te

ein gtüeiter 'ää)iU gn toerben. %Ue§> in allem xoax er eine fjoä)-

begabte, förperlid^ unb geiftig frü!§reife SfJatur, öoH eblen (Sben^

ma^e§ ber ©lieber, gleic^ fc^ön im ©d§reiten 'roie im @i^en,

bie ©eele gnnäc^ft nur auf haS' ©bie gerii^tet unb em^ors

getragen öon einem großartigen f^luge ber i^been, üom

©djeitel bi§ gur <Bo^e ein ^önig unb ein ,^elb."

Sflanfe ji?eift in feiner „SBettgef^ic^te" auf bie bon großen

^been bett)egte ©eele be§ ^eroen !§in mit ben treffenben Söorten:

„^n 5llejanber fd§lug gugleic^ eine poetifc^e unb religiöfe

5tber, bie au§ bem <^eroenbienfte unb ber burc^ bie ^oeten

national getoorbenen (Sage entfprang. gür il^n toaren bie ]§o=

merifc£)en @ebic§te gteic^fam eine Ur!unbe, öon ber er fein 9^ed^t

]§erleitete. 3tn bem @ötterglauben |ielt er mit einer 5Irt üon

Snbrunft feft. SJlan |at ha§' iüo^t ba!§er geleitet, ha'^ feine

SJJutter Dlt)m:pio§, an bie er fid^ in feiner Sugenb mit um fo

größerer Eingebung anfc^loß, ba fie üon bem SSater Unrecht

erlitt, in bie famot!§ra!ifd)en 9J?t)fterien einge)ijeil§t geiüefen fei.

Slber gugleid^ toar er ber <Bä)uiev be§ 5triftotele§, ber, tüie au;

gebeutet, ben 3lfiaten toünfc^te, oon ber :perfifd^en ^errfc^aft frei

gu njerben, um il^rer eigenen 5lu§bilbung n)iEen. Sn ?llejanber

öerbanb fii^ ber ©c^UJung ber ^:§antafie mit ben

l^ellenifd^en iSbeen überl^au:pt. ^nbem er bie @ried§en

gmang, i:§m ^olge gu leiften, ^otte er boc^ aui^ ben ©eban!en,

il^ren ^ieg mit ben ^erfern aufgunel^men unb bur(^äufeckten,

baburc^ aber il^rer ^Itur joeitere 33al§n gu machen. Stlejanber

ifl einer ber toenigen S[Renfc^en, in benen ficf) bie SBiograpl^ie

mit ber 2öeltgef(i)ic^te burcf)bringt. ®eine Snxpulfe gelten



ber StuSfül^ruttg etneS öor Sal^r!§itnberten begonnenen

Kampfes, auf joeld^em bann ber Fortgang ber untöer?

jäten ©ntjuicflung ber 9JJenfc^;§ett beru^^t."

^te @egenfä|e in ber Statur be§ genialen S[Renjc^en \ä)iU

bert 3ftan!e ausgezeichnet. (£r jagt üon Sttejanber:

„@r UJar ein 9JJenfd§ burc§ unb burd§, leidet ergriffen

üon entgegengefe|ten (Erregungen. @r öermieb bie @efeEf(f)aft

ber Sl^ai§ nid^t, öerel^rte aber bie @ift)gatttbi§; er ftie| "^aring

oom Sl§rone unb räd§te feinen SEob. S5ei atten feinen SOJängetn

betüä^rte er immer einen angeborenen ®inn, gleic^fam einen

:3nftin!t für ha§> ©ro^artige unb toa'i)xt}aH @ro^e.

S(lejanber§ :perfDnlic^e ©rfc^einung geigle eine feltene ^Bereinigung

öon 9}Ju§!eI!raft unb rafc^er S3en)egung. ^n feinen Stugen

meinte man gugleid^ ben SluSbrutf ber empfänglichen 2Beic£)f)eit

unb be§ SötoenmuteS gu erfennen. ß:§ara!teriftifc^ erfc^eint in

ben ^Silbern, bie ba§> Slltertum bon i^m ^atte, eine l^o|e freie

©tim mit rücftoärtsliegenbem §aar, eine IeicE)te S^Jeigung feineg

Kopfes nac§ ber Iin!en Seite. '3)ie 93üfte im Soubre barf man

Ujol^l für eine ^D:pie eine§ bei Sebgeiten StIejanberS gefertigten

Originals ^^atten. ©ie atmet ©eelenftärfe, gein'^eit unb

@emüt. ®er S5ef(j§auer !ann fic^ faum öon ii)x loSrei^en,

UJenn er babei ber Xaten unb (Sigenfc^aften be§ SOlanneS ges

beult, ben fie üorfteEt."

®er äfll§etif(j§e ©inn, bie gä!§ig!eit, fit^ einem @inbru(f ber

©inne ober ber ^:§antafie oöEig ^ingugeben, UJar bei Sttejanber

f)Dä) enttricfelt. ^Iutarc§ ergäl^lt, ioie fel^r er ben §omer

fc^ä^te. Sine üon ?lriftoteIe§ üerbefferte 5tu§gabe ber SIia§

!^atte er immer nebft bem Dolche unter feinem ^opffiffen liegen,

^ünftler fowie !ünftlerifc§e 35eranftaltungen jeber Strt fanben an

i!^m ben eifrigften görberer. 5llejanber§ logifdien ©inn, feinen

9fleoti§mu§ l§abe ic§ bereits !§erüorge^oben. @ng üerbunben

bamit ift fein 3ßa!§r!§eit§bebürfniS, fein UJiffenfdpftlic^er unb
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pf)tIofo|)^if(i)er ©^rgeig. ^ai^ '^lutaxä) n)iirbe „er nic^t nur in

ber Moral unb ^oliti! unterrtd^tet, fonbem tta^m auc^ an ben

ge]§etmen unb fd^toerern SBtf[enfd§aften teil, Ujelc^e bte ^l^ilo^

foppen bem großen Raufen nidfit Befannt mochten, '^enn aU

er nad§l§er toä^xenb feine§ gelbgugeS in Slfien berna!§nt, ba'^

9triftotete§ über jene 2Siffenjc£)often einige 93üc^er l§erau§gegeben

l^ätte, machte er il§m beStüegen im ^Janten ber ^l§iIofop|ie in

einem 35riefe SSorn)ürfe, beffen 5tbf(i)rift al\o lautet: ,3tleyanber

entbietet bem SlriftoteleS feinen ©rn^! ®u l^aft nic§t tüo^

getan, ha^ bu bte afroamattfi^e'" — bie nur burc^ münb^

liefen SSortrag gele!§rte — „,SBijfenfc§aft Befannt gemacht l^aft.

®enn vooxm werben iüir un§ nun üor anbern unterjc^eiben,

menn bie Seigren, bie nn§ mitgeteilt [inb, aEen gemein fein

«•erben? ^cf) für meine ^erfün tvoUte mic^ lieber burd^

Kenntnis ber erl^abenften SBiffenfd^aften at§ burd§ Waä)t öor

onbern au§geid^nen. Sebe Jüd^.' Qüx ^erul^igung biefer ©l^r-

begierbe unb gugleid^ gu feiner 3ied§tfert{gung antUJortete i!§m

SlriftoteIe§, ha'^ biefe 2Biffenfd§aften begannt unb aud^ nid^t be=

!annt gemad^t Jüären", — benn für bie gro^e Wei)x'^ät bleiben

fie la bod^ unöerftänblid^.

Sn feinem ^un unb ßaffen geigte 5tleyanber bie bereitS^

extoaijnte einem tt)a!§r!§aft großen SJJenfd^en eigene 5lrt ber !ü!§nften

Snitiatioe, ber größten ©elbftänbigfeit, bie ^exxni)xt au§ bem

ööttigen ^ingegebenfein an gro^e ßtoede. SSer bireft auf fein

3iel toSftürmt, !ennt !eine ^^iüd^fid^t, n)eber auf fid^, nod^ auf

anbere. @r liebte ©efeUfd^aft, ©d^aufpiele, lange Unterhaltungen

beim SBein, aber „fobalb ©efd^äfte öorfamen, Stielt i^n nid^t

SBein, nid£)t ©dfilaf, nid^t Suftbarfeit, ^od^geit ober ©d^aufpiel

baüon ab, Juie e§ bei anbern g^elbl^erm oft ber f^att ift. T)ie§>

betoeift fd§on fein fieben, n)etd^e§ er, fo furg e§> auä) xoax, mit

fo öielen großen unb rul^möoffen ^Taten erfüKte." ^m ^am:pf

joar er ftet§ an ber (S^^i^e, unb l^äufig genug ift er nur mit
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fnapper fftot bem SSerberBen entronnen. Sßo e§ [id^ um not=

loenbtge (Sntbel^rungen l^anbelte, ha ging er feinen STru^^pen mit

bem Beften SBeijpiel öoran. 0Ji(^t§ fei f!laöifd)er, foll er natf)

^Iutarc§ gefagt |aben, aU ber Üppigkeit gu fröl§nen, nic£)t§ ba^

^egen fönigtic^er, al§ tötig unb arbeitfam gu fein.

ßöfarS 95ielfeitig!eit, fein äftl^etifc^er ®inn, feine ft)iffen=

f(^oftlic^en iSntereffen, fein ait^erorbentlic^ fü^ne§ unb großes

^anbeln n?erben aUgemein gepriefen. D. @. ©(^mibt fagt bar=

über in feiner „@efd§ic^te be§ 2tltertum§":

„"i^ie Sßatur l^atte biefen Warm gerabegu öerfc^toenberifd)

mit i!§ren @aben auSgeftattet. ?luf einem fcfiönen, ebenmäßigen,

f(i)Ian!en Körper, ber gteic5f) auSbauernb iüor im (Senuß toxe in

ber 5lrbeit, tl^ronte ein feingeformter ^opf mit fül^ner 5lblernafe

unb fc^iDargen teu(f)tenben 5lugen, avL§> benen burc^bringenbe

^'lar^eit be§ 95erftanbe§, unbegäl^mbare SBillenSfraft

unb ein f)0^ev ©c^toung ber Sbeen gu f^rec^en fd^ien.

<Sine unüertüüftüc^e, fiege§gen)iffe §eiter!eit öerüärte bie ebten

3üge, auf benen anä) ber bi§ gur §efe geteerte S^ed^er ber

©innenluft feine ©pur ]^interlaffen l^atte. Unnac^a^mlid)e Sieben§=

tüürbigfeit ber 3ftebe unb ber Umgangsformen, ber felbft feine

(SJegner nid§t toiberfte^en fonnten, 30g aUe bebeutenberen 3^it=

^enoffen in feinen 3'iuber!rei§ unb mad^te fie auf fürgere ober

längere ^^it ä^ Wienern feine§ 2öitten§. Unb Vselä) eine güEe

geiftiger ^-äl^igMten toar in biefer genialen ©eele bereinigt: er

tüurbe fpäterl^in nid^t nur ber erfte ^etbl§err feiner ßeit, ein he-

beutenber Staatsmann unb UJeitfd^auenber ©efe^geber, fonbern

t)ermod§te ebenfogut al§ 3fied^t§gelel§rter, 3fiebner, ®id^ter, @es

f(i)icf)tfd^reiber, ©prad^forfd^er, SJlatl^ematifer unb SSaumeifter bie

meiften, bie mit i|m um bie ^alme rangen, in ben ©Ratten

gu ftetten."

SBieHeid^t !^at 9J?Dmmfen red^t gu fagen, ha^ 6äfar§ SSerfe

bod^ nid^t gerabe gu ben beften gel^örten. ?tber aud^ 9}?ommfen§
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<Sc^ilberuttg be§ genialen 9^ömer§ evf)eU \iä) gu einem gerabegu

bic^terijcfien ®c§tounge. ©r greift ben üoUenbeten Wann in i^^ni

:

„^UJenjc^Iic^ njie ge[c^ic^tlic^ fte|t ^ä\av in bent ®Iei(^ung§;

:pun!t, in »elc^ent bie großen ©egenfä^e be§ ';j)afein§ fic^ in

einanber aufgeben. SSon geiüaltiger <Bä)'öp'\evfra\t nnb boc^ ^n-

gleicf) üont bitrc^bringenbften $8er[tanbe; nid^t mei)x Jüngling

nnb nod) niä)t @rei§; bont l^öc^ften SBoEen nnb öom pc^ften

^oEbringen; erfüllt öon repnbtüanifc^en S^ealen itnb gugleic^

geboren gunt ^önig; ein 'Siömev int liefften ^em feine§ 3Se[en§

nnb lieber berufen, bie röntifc^e unb bie l§ellenifc^e (Snttoirflung

in fic^ toie naä) au^en !§in 3U öerföl^nen unb gu öerniä!§(en, ift

(Säfar ber gange unb öoEftönbige 9J?ann. . . . 3Bie ber ^ünftler

aEe§ malen !onn, nur nic^t bie üoHenbete ©d^önl^eit, fo fann

üuä) ber @ef(^id§tfd§rei6er, ^ ioo il§m aEe taufenb ^a^xe einmal

ba§ SSoEfommene begegnet, nur barüber fd^toeigen. 'iDenn e§

lä^t bie Sfiegel voo^ ficE) auSf^^red^en, aber [ie gibt un§ nur

bie negatiöe SSorfteEung bon ber 3lbitiefen!§eit be§ SJJongefö;

ha§> ®e:^eimni§ ber S^Jatur, in il§ren boEenbetften Offenbarungen

^^ormatität unb iSnbiöibualität miteinanber gu berbinben, ift

unaugfprec^lic^. Un§ bleibt nic^t§ at§ biejenigen glüdflic^ gu

greifen, bie biefe§ SSoEfommene fc^auten, unb eine ?i:§nung beS^

felben au§ bem 5Ibglang gu gen)innen, ber auf ben bon biefer

großen ^latur gefc^affenen SBerfen unbergänglic^ ru!§t. 3^^^

tragen am^ biefe ben Stempel ber 3^ii- '^^^ römifdie 9J^ann

fctbft fteEte feinem jugenblic^en griecl)ifc§en SSorgänger nid§t

bto^ ebenbürtig, fonbern überlegen fic^ an bie (Seite; aber bie

Sßelt ioar ingtüif^en alt getüorben unb i:§r ^ugenbfd^immer ber;

bla^t. ßäfarS ^ätigfeit ift nid^t mel^r toie bie 3tlejonber§ ein

freubige§ SSorn?ärt§ftreben in bie ungemeffene SBeite; er baute

auf unb au§ Sf^uinen unb UJar gufrieben in ben einmal an;

geUJiefenen Jüeiten, aber begrengten D^äumen möglid^ft erträglid^

unb möglidl)ft fi(^er fid^ eingurid^ten. 9JJit Meä)t 'i)at benn anä)

19



290 IX. Da« tpefifit^e Üßcrmeiifc^entiim ^Ifcxaiiber«, dtifor^, TiapofeoHij.

ber feine ®ic^lerta!t ber 93ölfer um ben unpoetifc^en dlömev

f{d§ TticJit beüintmert unb bagegett ben ©ol^n be§ ^l^tlippo^ mit

attem ^olbglang ber ^oefie, mit aßen Sftegenbogenfarben ber

©age befleibet. Stber mit gleichem dieä)t ^at ba§ ftaatlid^e

£e6en ber SfJationen feit Sa^rtaufenben töieber unb tüieber auf

bie Sinien gurüifgelenft, bie Säfar gebogen l§at, unb ft»enn bie

Golfer, benen bie SBelt gehört, noä) l§eute mit feinem SfJamcn

bie l^ö(^ften i^rer SOJonarc^en nennen, fo liegt barin eine tief?

[innige, leiber aud§ eine befc^ämenbe 9JJal§nung."

dlapoleon§> äu^erfte ©elbftfuc^t unb 9flü(ffi(f)t§tofig!eit l^at

man in aEen Xönen gefc^olten, aber man ]^at nid^t bemerft,

ha^ fie auc^ bei i^m nur bie ^e^rfeite ber SD^ebaille Jüar, unb

man ^at aucf) nic^t tt)a|rgenommen, Jüie fid^ biefe ©elbftfud^t

enttoidelt :§at. SSären il^m onbere S[Renfc§en entgegengetreten,

fo wäre er felber auc^ anberS getüorben. @§ lag bie g^äl^igfeit

gur größten .^ingabe, gum glül^enbften @ntl§ufia§mu§ in il§m.

5tber voie Hein, xou erbärmlirf) geigten fic^ aEe S(JJenfc£)en feiner

Umgebung. Stiejanber l§atte e§ mit 3J?aceboniern unb ©riechen,

ßäfar mit DfJömern gu tun, 3^apoIeon aber mit ©orfen unb

grangofen. SSie glül^enb toav fein Patriotismus, U)ie voax er

bereit aEe§ barangufe^en, fein Seben, feine ßii^iii^fi Q^^ \^'^^-

göfifc^er Dffigier, um fein 95aterlanb, ©orfica, oom frangöfifcfjen

Soctie gu befreien, unb toa§> für ©rfa^rungen mu^te er babei

matten! ©eine ibeale SSelt ipoax eine gang anbere als bie toixh

lic^e, unb als feinem fc^arfen, burdjbringenben ^li(f ber Unters

fd^ieb erft einmal üoEfommen !lar gejuorben toar, ba xoav er

auc^ mit ber SSelt fertig, fertig mit feinem SSaterlanb Sorfica

unb allem übrigen. ®aS toar eS auc^, toaS il^n unfähig machte

gur Siebe unb f^reunbfc^aft für eingelne ^erfonen: er fanb

nirgenbS ein ibealeS SBefen unb gab eS aud^ auf, ein folc^eS

gu finben. „9tlS id^ meinen ®ienft antrat," — ergäl^lte S^apoleon

einmal ber grau oon D^emufat — „langtoeilte iä) mid^ in ben
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©arntfotiett. ^d) fing an diomam p lefen, eine SeÜüre, bie

micE) ^öd^Iidö intereffierte. ^ä) felbft berfuc^te, tt)el(^e gn fc§reiben,

unb biefe 95ef(^äftigung lie^ meiner (£inBiIbung§!raft freien (Bpkh

raunt. ®ie frengte fid^ mit ben pofitiöen ^ennlniffen, bie iä)

mir ertüorben l^atte, unb e§> unter^^ielt mid^ oft, gu träumen

unb bann fofort meinen Straum am SD^a^ftabe meiner

SSernunft gu meffen. Scf) berfe^te mid^ in ©ebanfen

in eine ibeale SCSelt unb unterfuc^te, jDorin fic§ bies

felbe bon berjenigen unterfd^teb, bie mic^ umgab."

g^oumier, ber bie§ in feinem S5uc^ über 9'Ja:poleon I. be=

richtet, fügt !§ingu: „^tlfo immer noc§ ber alte S^röumer! ^ii^t

nur tnner:§alb ber 0aufur ber ©c^ule, auc^ brausen in boller

greil^eit unb fteter 93erül§rung mit bem XageSleben biefelbe Suft

an ber ßii^ötfgegogenl^eit unb an einfamem .^inbrüten! 2öie

moc£)ten voo^ bie 9Jienf(^en feiner ibealen Sßelt au§=

fel§en, tuenn bie ber realen, mit jenen berglid^en, fo=

fort feinet Umganges untoert jourben?"

2Bte fic^ ber junge 9fJa:poIeon nic^i nur für bie Befreiung

feinet SSaterlanbeS (Sorfica, fonbern auc^ für bie neuen grei^eitSs

ibeen über!§aupt begeiftert l§at, ift begannt genug, goumier fagt

barüber: „@r pflegte auc^ je|t," — in ber @arnifon in Sa

gere — „unb me:§r al§ gubor, ernfte ©tubien unb la§> naments

Iid§ potitifd^e unb ]§iftorijd)e ^üd§er. ®a§ war bamat§ bie ^^it,

in Ujelc^er bie größten @eifter gran!reic^§ aU Seigrer unb f^ü^rer

ber Sflation l^erborgetreten tt^aren, um jene Xl§eorieen ber 3lufs

Körung gu ber!ünben, n)etc^e bie l^errfd^enben ^uftänbe ber?

bammten unb an if)rer ©teKe einen neuen Staat unb eine neue

©efeEfc^aft forberten. ®ie (Sd§riften SSoItaireS unb 5CRonte§quieu§,

9flouffeau§ unb b'3ltembert§ befanben fid§ in aEer Rauben. Stud^

93onaparte fjatle fic^ jd)on auf ber ^arifer Slfabemie mit ©ifer

i^rem ©tubium I§ingegeben, unb feiten finb bie Söorte i^ean

Sacque§' auf frudjtboreren S5oben gefaEen. (£r ma^te fic§ 5lu§5

19*
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güge au§ bem ,Contrat sociar, f(^neb ^iottgen l^itigu unb fttmmte

begetftert in bie ©c^tüärmeret be§ Genfer ^!§tlofop:§en für ben

Skturguftanb ber SD^enfc^ett ein. daneben ia§> er gilangieri§

,Scienza della legislazione', bie bamal§ — feit 1780 — ein

nnöerbient großes ^ublüunt fanb, 5tbam ©mitp ,"Wealth of

Nations', S^JecEerS 9^ed^enfc^aft§beri(^t unb üiele§ anbere. Wei)v

jeboc^ at§ alle fc^eint 3flapal feine näc^fte ©nttüicEIung beeins

flu^t gu l^aben. 9flat)nal toav in ben ac^tgiger Sal^i^en ber

gelefenfle ©c^riftfteUer f5ran!rei(^§. ©eine ,^l§iIofop!§ifc^e nnb

.

:poIitif(^e @efd)id§te ber S^iieberlaffungen unb be§ §anbel§ ber

@uro:päer in beiben iSttbien' l^atte il§rer reöolutionären STenbeng

tt)egen unbeftritteneS Stnfe^en geiüonnen. ®a§ 33u(f) bot anä)

me^v, al§ fein "ilitel öorau§fe|en lie^. (S§ berid^tete gum ^ei=

f:piel nicE)t attein bon ben SSerfaffunggguftänben (S§ina§, fonbern

berglic^ biefetben auä) mit ben frangöfifd^en, unb granfreid^

l^ielt ben SSergleic^ nidfit au§. 9J?it einbringlid^er 93erebfamfeit

fc^ilberte e§ bie SSerpttniffe int eigenen Sanbe, bie unfinnigen

SSorred^te be§ 2tbet§ unb ber l^ol^en @eiftlidf)!eit, bie tiefe ^luft

gtpifcEien 5trm unb S^ieic^ unb bie 3fied)tIofig!eit be§ mittleren

©tanbe§, bie entfittlic^enbe ^äuflid^feit ber Smter, bie fd^Iec^te

pnangiüirtfd^aft unb toeisfcgte ben naiven ßiif^intmenbrud^, ja

nocf) me^r, e§ forberte gerabegu auf gur Ü^ebolution, benn biefe

tüerbe unter folc^en Umftänben gur ^flid§t. ©iefe ®o!trin machte

auf S^apoleon tiefen ©inbrudf, tieferen nod^ al§ bie Seigren

9ftouffeau§. ®r !^at fic^ f:pöter in einer ©d^rift: ,Über ba§

9Jfenf(^engIüc^', tüetd^e er (famt i^ren ortl§Dgrap!§ifc^en ^e^Iern)

im i^al^re 1791 ber S^oner 5t!abemie überreic£)te, al§ eifrigen

©d§üler 9fia^nal§ befannt. Sm i^al^re 1787 mod^te er beffen

^jerfönlid^e $8e!anntf(^aft, fproc§ i^m üon feinen ©tubien über

bie ©efc^id^te feine§ §eimatlanbe§ unb übergab i^m einige ^af)xe

fpäter ft)ir!üd^ ein gragment ,S5riefe über ßorfica', bie er 1786

begonnen J)atte unb in toetc^en er bie §iftorie ber ;SnfeI bi§ auf
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^aoli ]^erauffü!§rte. ÜJapoIeönS S3ruber Suctan tüoßte jDtjfett,

ha^ dia\)nal bie ,S5i^t^fß' SJJira^eau gegeigt unb biefer ba§ @eitte

be§ SSerfaffer§ gerül^mt ]§aBe."

9fJa:pDleon ^at e§ nid^t tei^t gehabt al§> junger Dfftgter,

unb toer ferne ©elBftfud^t fc§ilt, foE e§ i^m erft ttac^nta^en,

jua§ er al§ funger 3JJenfc§ getan. S5Ietbtren fd)retbt int „Snt=

perator": „©elbft feine geinbe, fotoeit fie i:§n näJier kannten,

ergäl^Iten einflintmig, ha'^ er gutmütig unb bent SJJitleib gu^

gänglid§ getoefen fei. (Seiner gontitie gegenüber benal^nt er fid^

niufter^aft, barbte ficf) ate Seutnant ben 35iffen 33rot üont

9JJunbe, um feinen S3ruber Soui§ gu ergie^^en." @r 'i)at fc^rifts

fteEerifc^e 5trbeiten üerfa^t, mä)t nur au§ ^ntereffe on biefen

fingen, fonbern aud§ um feine SD^utter ba|eim unterftü^en gu

fönnen. „(Sr j§at mit unermüblid^er geber" — berichtet gours

nter — „au^er feiner !orfifc§en @efd)ic^te einen fRoman, ber

ouf ber ]§eimatlic§en iSufel fpiett, ein ®rama ,@raf @ffej' unb

@r§ä!§Iungen im ©tile ®iberot§ unb SßoltaireS üerfa^t. 5lber

er Jüitt \\ä) burc^auS nic^t bamit begnügen, feine @eban!en gu

Rapier gebrad^t §u ^aben, er toiU fie auc§ gebrucft, gelefen fe!§en,

unb er toiE e§ au§ (S^rgeig unb ©iteüeit nid§t aEein, fonbern

um ®elb gu öerbienen. ®enn bie materieEe ©orge ^at i^n in

feinem ©ornifonSleben nic^t üerlaffen, im (Gegenteil, fie ift ges

U)a(^fen unb quält ii^n bi§ gum Überbru^. ?flxä)i, ha'^ er für

feine ^erfon mit ben l^unbert fiiüre§ monattid§er @age nic^t au§>^

gelangt iüäre. @r benötigte toenig. f^ür etn)a§ melfir ai§> aä)t

2iore§ Jüo^nte er bei SD^abemoifeEe S3on in SSalence gur SKiete

unb 0^ eine Zeitlang nur einmal be§ %ag,e§>. Unb ba^ er mit

ben flotten ^ameroben üom Sf^egimente geringen SSerlel^r pflog,

toav im ©runbe auc§ eine @rfparni§. 5lber bal^eim bei 9Jiutter

ßätitia tourben bie 9}Jittet mitunter rec§t !napp."

3lu§ biefer ßeit ftammt auc^ jene S^agebudfinotig, in ber er

feiner Xobe§fe^nfudE)t SBorte oerlei^t. (Sie lautet auSfül^rlic^er nac^
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gournter, ergänzt au§ Stlbert SinbtterS Slufja^ „©te ^ugenbjal^re

^apoleon§> 1.": „^mtner aMn, felbft mitten unter ben 9Jlenjd^en,

tomme iä) naä) §aufe, nm mtc^ meinen einjamen Slräumen unb

meiner ©d^toermut l^ingugeben. ^aä) Jüelc^er @eite l§at fie |'id§

l^eute getoenbet? ©ie [innt ben 2ob. Unb ic^ ftel^e boc§ er[t

im 9JJorgenrot meiner Sloge unb !ann ^offen, nod^ lange gu

kben! (Seit \eä)§> bi§ fieBen ^a^xen Bin id^ öon meinem S5ater=

lanbe abtüefenb. SSelc^e greube n)erbe ic^ empfinben, iüenn icJ)

meine SanbSleute unb 5lnge!§örigen toieberfe^^e! ^ann ic^ nid^t

au§ hem fü^en ©efü^le, toelc^eg bie Erinnerungen an bie greuben

meiner ^inb!§eit [tet§ in mir voeät, fc^tie^en, bo| mein (31M

üoEfommen fein Jüerbe? SBelc§e Sf^aferei treibt mic§ nun an,

meine 3^^flörung gu tüoUen? Stber fürwa!§r! joaS foH id^ in

ber SBelt? ®a ic§ boc^ einmal fterben mu^, tt)är'.§ ni(^t gleid§

fo gut, mid^ je^t gu töten? SSör' id^ ein ©ed^giger, fo toürbe

iä) bie SSorurteile meiner ^^itößi^off^" refpeftieren unb gebulbig

abtnarten, bi§ bie SfJatur il^ren Sauf öottenbet |ätte. ^a id^

aber mein Seben bamit beginne, Unglück gu erfa!§ren, ba nid^t§

mir greube bereitet, tüeSl^alb ein foId§e§ ßeben ertragen? Sßie

entfernt fiub bod§ bie SD^enfdfien bon ber 0Jatur! Sßie

feige, niebrig, !ried^erifc£) fiub fie! 2öa§ toerbe id§ in

meinem SSaterknbe für ein @(f)aufpiet fe!§en! SJJeine ßanb§;

leute, in Letten gelegt, füffen gittemb bie .^anb, bie fie unters

jod^t. "^aS fiub nii^t me!^r bie taipferen Torfen, bie ein ^elb

mit feinen Slugenben befeelte, ni(^t mel§r, Jüie el§ebem, bie ^einbe

ber Sltjrannen, ber @enu^fu(^t, ber nicbrigen Höflinge. . . .

f^rangofen! ^\ä)i gufrieben bamit, un§ enttoenbet gu ]§aben,

toa§> un§ ha§> ßiebfte 'wav, ^dbt i^r aud§ nocf) unfere (Sitten

öerborben. . . . 2öa§ für eine 3^igur tnerb' id§ in ber Heimat

f:pielen? tüeld^e (Sprache foE id§ reben? SSenn ba§ SSaterlanb

nic^t me|r ift, mu^ ein guter 95ürger fterben! SBenn id^ nur

einen 9Jlann gu töten broud)te, um meine £anb§Ieute §u befreien.



IX. T)(ts wtMdjt Üßfrmcitfdiettdim ^Ifciaiibn-^, ^äfars, Tiapohone. 295

ic^ iDürbe m bemfelBen ^lugenBItd aufbredien unb ftte^e in ben

^ujett be§ 2;^rannett mein (Sc§rt)ert — gnr dlaä^e für baS

^aterlonb :mb bie gefc^änbeten @efe^e. . . . 9Kein ®afein i[t

mir gur ßo[t, ha iä) !einerlei grenbe genieße nnb 3lIIe§ mir

nur ©c^merg öerurfac^t; e§ i[t mir gur Saft, lüeit bie SJ^enfcEien,

mit benen ic§ leBe unb öorau§fic§tIic^ immer leben tPerbe, fo

gang anber§ geartet finb ote iä), ungefä:§r U^ie ber ©lang be§

^onbe§ fic§ üon bem ber ©onne unterfcfieibet. ^ä) tann ba^er

nid^t bie SebenSUJeife fül^ren, n)elc^e allein mir ha§ '3)afein er=

träglic§ mai^en fönnte, unb barau§ folgt ein unenblicfier Söiber;

toiEe gegen 5lIIe§."

goumier fügt bie fe!§r treffenbe ^emer!ung l^ingu: „0Jic§t§

Begeictinenber, ai§> biefer @rgu^ einer öerftimmten ©eele. Wan
fie|t, @oet!^e§ SBertl§er, ben S'JapDieon fünfmal gelefen J§a6en

iDiE, unb 9fiouffeau§ fc^tüärmerifd^e Schriften i§a6en auf i^n i^re

Söir!ung geüBt; an mel§r ai§> einer ©teEe erfennt man il^ren

(ginflu^. daneben aber fte^t, faft unöermittelt, ein kräftiger,

l§öd§ft felbftbetüu^ter ©tun, unb man !§at fofort bie ÜBergeugung,

ha^ ber ©cftreiBer be§ 3;ageBu(^e§, bem bie XobeSgebanfen fo

leidet au§ ber geber fliegen, eBenfotoenig bie ernfte 5tBfic^t l^at,

biefelBen toüffv gu machen, oI§ ac^tunbgtüangig ^ai)ve fpäter in

f^ontaineBIeau ber entthronte S^aifer baran haä)ie, fic^ gu töten.

@§ ift eben immer biefelBe ©oppelnatur, bie 9Ja:poIeon in

bem angeführten ©efprädie mit Q^rau öon S^temufat felBft Bezeugt,

biefelBe ©c^toärmerei, bie aber boc^ ftet§ toieber am 9Jfa^ftaBe einer

füllen unb met^obifcEien Überlegung gemeffen tt)irb, ein SbealiS;

mu§, ben ein §0(^ au§geBiIbete§ realiftifc^eS S5erftänbs

ni§ Bänbigt, Berichtigt, Be^errfd§t. ®a§ ift ber ©runbgug

feine§ 2öefen§ unb gugleic^ ber ©c§lüffel gu beffen SSerftänbni§."

^iefe ^oppelnatur be§ @enie§, bie !§ier goumier an

SiJa^oIeon fc^übert, fe|en n?ir bon guten ©c^riftfteHern überall

l^erüorgel^oBen, IDO fie bon biefen großen 9JJenfd§en reben. SJJittel;
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mäßige unb fci)led§te ©c^riftfteEer feiert aEe§ einjettig, unb fo

nehmen [ie auc^ an biejen S^atengettieS nur bte eine ©eite )poaf)v,

bie ^ärte unb 9fiü(f[i(f)t§(o[igfeit, mit ber [ie i!§re ßkk üerfolgen,

bie grengenlojefte @elbftfud§t. ®a§ aber, Jüa§ unfid^tbar im

§er§en mf)nt, ba§> felbftlofe .^ingegebenfein an ^been, ha§>

üöttige @infe|en ber eigenen ^erfon für bieje Sbeen, ba§ bleibt

hem oberfläc^Iid^en S3Ii(f öerborgen.

greiti(^, auc^ biefe großen äJJenjc^en [inb fiel nic^t treu

geblieben, fie finb üön il§rer genialen Statur abgefallen, Suliu§

ßäfar üieEeic^t aufgenommen, ber nad§ ber ausgezeichneten

©d^ilberung 9Jiommfen§ U§> gule^t ^err feiner felbft geblieben

§u fein fc^eint. 'änä) bie genialen SO^enfc^en unterliegen f(^Iie|=

tict) ber menfcEiIic^en (Sd)toäc§e, felbft ein (Si§riftu§ ftö^nt 3ute|t

am ^reuge auf: „9Kein ®ött, mein @ott, warum ]§aft hu mic|

üerlaffen!" %nä) f^auft tüirb ia fd^tie^lic^ blinb burd^ ben §tn=

i^au^ ber (Sorge, fo blinb, vok e§> bie genjöl§nlid§en Wlen\ä)en

i^r gangeS Seben l§inburc§ finb. f^auft voixb blinb, nac^bem er

auf bie magifd^e ©etoalt be§ @enie§ öergii^tet l^atte. SSi§ ba^in

immer nur üon iSbeen betüegt, bie i^n immer weiter führten ber

|öd)ften ^bee be§ Slbfoluten entgegen, bleibt er fc§lie|li(^ in

förperlic^er unb geiftiger ßerrüttung am ©toffe üeben unb ge^t

auf in ber ©orge um ein enblid^eS @ut. ©o ift e§ WdP auc^

Sllejanber bem ©ro^en unb S^apoleon I. gegangen. ®ie eble,

ftotge ^ü|n:§eit unb ha§> Bniglicfie ©leic^ma^ fc^eint ben mace=

bonifc^en ^eroen gule^t üerlaffen gu :§aben. ^lutarc^ berietet,

wie Slleyanber !ur§ öor feinem Sobe mi^trauifd^, ängftlid^ unb

abergläubifc^ geworben War. @r begann fid) an ba§ Seben, ha§>

er frül^er ftet§ wegguwerfen bereit gewefen War, ängftlidf; an=

guüammern. ^eav^u§> l^atte nac§ einem ©efpräd^ mit einigen

ß^albäern Sllejanber geraten, nid^t naä) 33ab^lon gu reifen.

Sllejanber !e§rte fidf) guerft ni^t baran, al§ aber üiele propl^etis

fd)e Sln^eidfien eintraten, „bebauerte er fe!§r, ha^ er bem SfJearc^uS
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ntd^t gefolgt ^atie, unb l§telt \iä) metftentei(§ au^er:§alb ber

Stabt 93ab^lon unter einem ßette auf, tvo er gum ßettöertreiö

auf bem @up]§rat l^eruntfu^r. 3t6er noc^ immer beunrul^igten

il^n öiete Slngeii^en. ©o ging ein gal^mer ©fei auf ben größten

unb fd;)önften üon ben |ier unterl^altenen Sötoen Io§ unb fcEiIug

i^n mit ben Hinterfüßen tot. (£ine§ STageg J^atte er fic^ ent?

fteibet, um fid) gu falben, unb fpielte S5aII. 31I§ man bie

Kleiber tüieber nel^men ft)oEte, bemer!ten bie jungen Seute, bie

mit i^m fpielten, einen 3JJenfd§en, ber ftiEfcf)U)eigenb auf bem

!öniglid)en 2;|rone faß unb ha§> ®iabem nebft bem Bniglic^en

SJlantel angelegt l^atte. Sluf bie ^rage, mx er U)äre, Blieb er

lange ßeit ftumm; enblic^ aber befann er fic^ unb fagte au§,

er ^eiße ^ion^fiu^ unb fei üon SJJeffene gebürtig, aber ujegen

gejDiffer SSergel^ungen öom 9J?eere |ier!§er gebrad^t toorben; er

l§a6e lange im ©efängniffe gefeffen; je^t fei il§m ©arapi§ er?

fd)ienen, t)abc feine ^anbe gelöft unb il§n an biefen Ort gefül^rt,

mit bem S3efei§l, ha§> ^leib unb ha§: "iDiabem anzulegen unb fid^

ftiEfc^toeigenb I§in3ufe|en. 5ltejanber ließ nun p)ax ben 9JJenfd§en,

ai§> er bie ©ac^e öerna^m, nac§ bem Salate ber SBal^rfager l^in=

richten; aber er toarb baburc^ immer ängftlic^er unb ebenfo

l)offnung§lo§ i^infid^ttic^ ber ©ötter al§ mißtrauifd^ gegen feine

^reunbe. 3(m meiften fürchtete er 5lntipater unb beffen @öl)ne,

üon U)elc§en ^oUa§> i!§m al§ Dbermunbfc^enf biente, ^afanber aber

erft fürglic^ angekommen tüar. ®a le^terer einige S3arbaren üor

bem Könige anbeten fai§, brad§ er, al§' ein nad^ griec^ifc^en Sitten

gebilbeter SD^ann, bem biefe§ ßeremonieE etU)a§ gang neueS lt)ar,

giemlic^ unbefonnen in ein lautet ©elöc^ter au§. darüber geriet

beuu 3ttejanber fo fel§r in ßom, ha^ er i§n bei ben paaren faßte,

unb ben ^opf mit beiben §änben l^eftig gegen bie SBanb ftieß."

^lutarcl) fügt bann fpäter l^ingu: „2öie 5ttejanber fid^

erft einmal gum 5tberglauben hingeneigt ^atte, üerfiel

er immer me^r in ängftlii^e g^urcEjt unb 33angigfeit
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unb Betrad§tete tmtt jebeg ungetröl^Ttütfie uttb ouffaUenbe (Sretg=

m§, fo unBebeutettb e§ auc^ an ficf) fein mochte, al§> Slngetd^en

unb S5orBebeutttng. ';j)al^er toav ber gange ^alaft mit 3^^^"=

beutern nnb Sßa!§rjagern angefüEt, bie immer mit OfteinigungSs

opfern gn tl^un l^atten. @o gefä^rlic^ aljo auf ber einen (Seite

ber Unglaube unb bie SSerac^tung ber ©ötter ift, eBenfo gefä^rlid^

ift auf ber anbern ber StBerglauBe, ber fic^ gteic^ bem SSaffer

nad§ SfJieberungen fen!t unb bie 9}?enfd§en mit gurd^t unb törii^tem

Sßa|n erfüEt, tnie e§ je^t mit Slteyanber ber gatt voav."

(£§ fc^eint aBer, ha% Wie haS' ^SefangenlDerben ^-auftS burc§

bie «Sorge, bie „©djinefter be§ XobeS", Bereits mit gu feiner

^uflöfung gel^ört, fo auc^ ?IIeyanber Bereite ben 5lobe§!eim in

fic^ trug, at§ er jene aBergläuBifcfie gurc^t geigte. ^iä)t toenig

"^at n)al§rfcf)einlic§ ber ben Körper n)ie bie ©eele gleichmäßig

gerftijrenbe ©influß be§ fortgefe|ten reid^Iic^en SSeingenuffeS bagu

Beigetragen, 3llejanber ein frü|geitige§ (Snbe gu Bereiten unb il^n

fd^on einige ßeit bor feinem STobe feiner §errfc§aft üBer ficf)

felBft gu BerauBen. Sn ber S^runfen^eit l^at er ben il§m na:^e=

ftel^enben ^Iitu§, ber il§n in ber ©d^Iad^t am @rani!u§ bom

STobe gerettet ^atte, getötet. iSntereffant ift e§, ha'^ i!§n, ber

au§ Sf^eue üBer biefe %^at ficf) faft ha§i SeBen genommen l^ätte,

ein SSorgänger ®tirner=9Jie|fd§e§, ber Stntifop^ unb SlBberite

Slnajarc§u§ bamit tri)ftete, ha'^ er i§n auf bie „neue SJtoral"

be§ erlogenen ÜBermenic|entum§ !§inn)ie§: gut fei oEe§, toaS ber

©goift, ber Stjrann unb 5lnarc^ift, ber „#err", ber „?trifto!rat"

für gut gu !§alten geneigt fei, gut alt fein STun, eBen iddl er

e§ tue. ^Iutarc§ Berichtet: „T)iefe dla^t Bracfite 5Wejanber

unter Beftänbigem Söeinen gu, unb al§ er am folgenben Sage

bon Schreien unb klagen erfc^öpft, olfine irgenb einen Saut hai^

lag unb nur gutoeiten tiefe ©eufger au§ftie|, gerieten feine

greunbe üBer bie§ ©c^toeigen in 95eforgni§ unb brangen mit

©etoalt in§ @emad^. Uüe 35orftettungen, bie man i^m madite.
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juarett üergeblic^, nur al§ ber 3Bo!^rfager ^Iriftattber il^tt an ben

Straum, ben er üon ^lttu§ ge!^aBt l^atte, unb an bte SSorbebeu^

tung Beim Dpfer erinnerte unb baBei gu öerftel^en gaB, ha^

bie§ fc6on lange fo üerl§ängt getoejen fei, fd§ien er etn?a§ nacf)=

gugeBen. 'SRan fül^rte ba^^er ben ^:§iIofop!§en ^allift!§ene§, einen

bertraitten greunb be§ StriftoteleS, unb ben Stnayardjug öon

StBbera Bei i|nt ein. ©rfterer Bel^anbelte i!)n naä) ntoralifd^en

©rünben auf eine fanfte 5trt unb fuc^te, o^^ne xf)m tüef^e gu t§un,

an feinen ©c^merg gu lomnten. 5tnajarc^u§ l^ingegen, ber gleid^

anfangg in ber ^l^itofop^ie feinen eigenen SBeg gegangen unb

bafnr aUgentein Be!annt toax, ha"^ er öon aßen feineSgleic^en

geringfc§ä|ig unb üeräd^tlic^ backte," — gang genau fo tüie

S^ie^fc^e — „rief, aU er :^ereintrat, mit lauter (Stimme: ,^a§

ift atfo 3IIejanber, auf ben je^t bie gange SBelt BIi(ft! ®a liegt

er n?einenb tüie ein @!laöe unb gittert üor bem ®efe|e unb

STabel ber 9JJenf(^en, für bie er bod^ felBft ein @efe|

unb Spiegel be§ dieä)t§> fein mu^, iüenn er anber§ gefiegt

]§at, um gu l)errf(^en unb gu regieren, nic^t aBer, um fi(^ unter

ha§> ^oä) ünbifc^er SO^einungen gu fclimiegen! Sßei^t bu nid^t,'

fagte er, ,ha'^ iSupiter bie ®ife unb X^emiS be§ft)egen gu ^e'u

fi^erinnen 'i)at, bamit alle§, iüa§ üom §errfd§er getan

Jüirb, rec^t unb erlaubt fein möge?'"

2lnajarc§u§ erinnerte i|n eBen an „ha^^ ^at^o§ ber ^on
ne^ml^eit unb ^iftang," tüie e§ IRie^fc^e nennt. SSenn man fo

möcl)tig getoorben ift, toie 5tlejanber, bann gertritt man einen

9JJenfcf)en iüie eine ^^liege, man üerliert jeglid^eS ©efül^l bafür.

®ie „®iftang", ber 5lBftanb gtoifc^en bem mä(^tigen %t)vannen

unb irgenb einem anbern 9JJenfd)en, unb fei er i!§m ber 9Jäc^fte,

iüirb naä) 9fJie|f(f)e§ 9}?einung fo grofs, )t)ie gnjifc^en einem

SlJJenfdEien unb irgenb einem ioingigen STier. ®ann ift natürlich

jebe ^anblung be§ %t)xannen an fic^ gut, einer ^riti! unterliegt

fein SJÜnn nic^t me^r, unb Jupiter f)at bie ®i!e unb bie 5El^emi§
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nur beSwegen ^u ^eifi|ennnen, bamtt „alle§, Jt)a§ üom ^errf^er

getan U)trb, red^t unb erlaubt fein möge". Sijtelji^e fagt in

feiner „©enealogie ber 50JoraP': „S)a§ ^at|o§ ber S5orne:§ntl§eit

unb ®iftang, ha§i bauernbe unb bontinierenbe ©efamt; unb

@runbgefül§I einer !^ö!§eren |errf(^enben Slrt int SSer^^ältniS gu einer

nieberen Slrt, §u einem ,Unten' — ha§> ift ber Urfprung beg @egen=

fa^e§ ,gut' unb ,\ä)leä)i'. ®a§ .^errenre^t, S^famen gu geben, gel^t

fo n)eit, ha^ man \iä) erlauben foEte, ben Urfprung ber ©pracf)e

felbft al§ ^[Rad^täu^erung ber §errf(^enben gu fäffen: fie fagen

,ha§> ift ha§> unb ha§>', fie fiegeln jeglic^eg ®ing unb ©efd^e^en

mit einem Saute ab unb nel^men e§ baburc^ gleic^fam in S3efi|."

®a§ gefunbe ©efü^I l^atte ben ecfiten Übermenfc^en Stteyanber

öor biefem „^at^o§ ber SSorne^ml^eit unb ©iftang" mit n)enigen

3lu§naf)men ftet§ betoal^rt, ber forrumpierenbe ©influ^ ber Um*

gebung aber unb ber ben ^ijrper unb @eift gerftörenbe @influ§

be§ fortgefe^ten reicf)lic£|en Söeingenuffeg machten Stlejanber emp=

fänglic^ für bie ^rebigt be§ bornierten (Sgoi§mu§. Stnajard^

ftammte au§ 3lbbera, ber ©tabt, bereu ©intool^ner im f|)äteren

Rittertum bie @tette unferer heutigen ©c^ilbbürger öertraten, unb

manches ©c^ilbbürgerftücftein ^at fid^ auc^ ^tleyanber noc§ ges

leiftet, nac^bem er ben 'änaiaxä) gu feinem gü^rer genommen

unb bie eingebilbete ©ötttic^feit ber eigenen ^erfon i!^m geit^

meife fein !tare§ §irn ööEig umnebelte. «So lie^ er, al§ fein

Siebling §e|3l§äftion geftorben toar, ai§ 3^^*^^^ ^^^ ^Trauer bars

über aEen ^ferben unb 9J^auItieren bie 9JJä|nen abfd^eren, bie

Rinnen ber SD^auern üon ben umtiegenben ©tobten abbrechen,

unb bergleid^en mel^r. (grgö^lic^ ift e§, bei ^lutard^ gu lefen,

tüie Slnajard^, gang toie unfere mobernen Slntifop^en, e§ liebte,

ficf) in ^arabojieen gu betregen, bie aEer SBal^rl^eit unb "S&ixh

lic^feit in§ @efid§t fcf)lugen, unb ttjie fein ©egner 5^aEiftl§ene§

il)n einmal grünbtic^ abführte: „®urc£) biefe unb äl^nlic^e SSor?

fteEungen erteic£)terte nun gtoar Slnajarc^u^ ben ©d^merg beS
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Königs, auf ber attberett ©eite aber maä)te er beffett f^axattev

ütel tro|iger unb uttgered^ter. 31^9^^^^^ '^^^^ 'i^W ^^ f^<^ ^^i

t!^m in au^erorbentltd^e @utt[t unb öerletbete il§m ben Umgang

be§ ^aEtft:^ene§, ber tüegen feiner (Strenge ol^nel^in ni(^t ft)o!§l

angefc^rieben toar. ©inft irurbe, fo ergäbt ntan, über SEafet

bon ben i^a^reSgeiten unb ber Slemperatur ber Suft gefprod^en,

nnb ^allift!§ene§ erüärte fid§ für bie SOJeinung berer, tüelc^e be=

l^au^Jteten, ha'i^ ba§ ^lima biefer (Segenben üueit fälter unb raul^er

tüäre at§ in @ried§enlanb. ®a nun 2tnajarc^u§ i^artnätfig auf

bem Gegenteile beftanb, fagte ^aEiftl^eneS : j^ber bu mu^t bod§

gugeben, ha^ e§ l^ier tt)eit fältcr ift al§ bort. ®enn in ©riechen;

lanb gingft bu ben gangen SSinter burc^ nur in einem bünnen

9JJanteI, l^ier aber liegft bu mit brei 9JJatra|en bebeift.' ^a^

burd) fanb \id) 5Inajar(^u§ fel^r beleibigt."

3lud§ fftapoleon I. fiel bem ©d^icffal be§ fterbenben g^auft

onfieim. 'äuä) er berlor gule^t feinen genialen ®(f)arfbli(f, unb

Jüa§ er frül^er felbft berad^tet, gel^a^t unb gerftört !§atte, töottte

er je^t UJieber aufbauen; ha§' alte S^tegime mit feinem Q^irlefang,

feinem ©(^rangentum, feiner öergotbeten finge. SöunberüoH fprid^t

fic^ ßarlt)te barüber au§: „@§ tüar ein Sluge gum ©e|en in

biefem SJJenfc^en, eine (Seele gum Sßagen unb %\m. (£r ftieg

auf natürlid^em Sßege gur ^önigStoürbe empor. UUe SO^enfc^en

fa^en, ha'^ er bafür gemacht UJar. ®ie gemeinen (Solbaten

fagten auf bem Wax\ä)e unter fid^: ,®iefe |)Ia:p|3ernben avocats

ha oben gu ^ari§; lauter ©efd^toä^ unb nic§t§ gefc^afft! ^ein

SSunber, ba^ aEe§ ber!e:§rt ge:§t. (S§ lüirb un§ am (Snbe nic£)t§

übrig bleiben, al§ unferen ^etit ßaporal ba!§in gu bringen!'

Unb fie mad^ten fid^ auf unb bradfiten i^n l^in; fie unb gang

f^ran!reic^, Dber=^onfultum, ^aifertum, Sieg über ©uropa; —
bi§ ber arme fieutnant öon Sa gere fid), nic^t unnatürlidf), al§

ber größte aller 9JJenfd§en borfommen mochte, bie feit me!§reren

Zeitaltern bagetoefen."
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„3In biefem SBenbepunfte aber, meine iä), erl^ielt ba§ fatale

fö^arlatatt=@lement bte Dber]§anb. @r warb abtrünnig oon

feinem alten ©lanben an Siatfadjen, nnb fing an, an

<S(f)einbinge gu glauben; tat fi^ nad§ SSerbinbungen mit öfters

reid)ifc^en ^^naftieen, mit ^apfttümern, mit ben alten nid§tigen

g^eubalbingen um., bie er einft !lar al§ nichtig errannt :^atte;

gebacl)te, ha'^ er
,
feine ®t)naftie' begrünben töolle, unb bers

gleichen mel^r; ba^ bie gemaltige frangöfifi^e SfJeoolution nur ha§>

beheiltet 'i)abe\ ®er Wlann mar in ,fräftigen Irrtümern üers

ftricft, ha^ er glaubte ber Süge'; ein furcf)tbare§, aber unDer=

meiblid^eg SSerl^ängnig. @r !onnte nun 2Ba|re§ nicfit mel^r üom

f^alfc^en unterfc^eiben, iüenn er e§ fa^; bie furc^tbarfte (Strofe,

bie ein SKenfc^ bafür §al§lt, ha^ er fein .^erg ber Unmaljr^eit

:prei§gibt. ©ein eigen @elbft imb falfc^er S^rgeig ioaren nun

fein @ott gett)orben : ^at man fid^ erft ber ©elbfttäufc^ung übers

taffen, bann fteEen fic^ aUe anberen ^äufc^ungen nad^gerabe

mie bon felber ein. SSa§ für jämmerliche^ glidmer! bon t^eatra;

lifclien ^runflappen, f^^litter unb 9}Jummerei manb biefer 9Jlenfc^

um feine eigene gro^e SSirflid^feit, in ber SO^einung, fie bamit

tüirflid^er gu machen! ©ein §oi§le§ ^apfts^onforbat, angeblich

eine SKiebereinfe|ung be§ ^at^oligiSmuS, mäl^renb er in fi(^

fül§lte, ha'^ e§> ein 9JJittel il§n gu untergraben fei, ,1a Vaccine de la

religion': ba§> (Seremonientbefen feiner Tönungen, 3ßeil§ungen

in 9'lbtre=®ame burc§ ha§> alte italienifd^e ^irngefpinft, — ,an

bereu ^rac§tböE!ommenl)eit ni(i)t§ fe^^lte', tbie 2lugerau fagte,

nichts au^er nur bie j§albe SJJiEiöu 9JJenfc§en, bie bafür ftarben,

um ail bem ben ©arauS gu maclien!' (SrommeES feierliche

(Sinfe|ung gefc^al^ mittels @cl)tbert unb SSibel; eine Zeremonie,

ber mir ec^te innere 2öal)rl§eit guerfennen muffen, ©dimert unb

SSibel mürben bor il)m ^er getragen, o^ne alle§ ^irngefpinft

:

maren ba§ nicl)t bie mir!lid)en Sinnbilber be§ ^uritani§mu§,

beffen tba!§rl)eit§gemö^e (Slirengeidjen unb Meinobien? @r ^attc
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nun §u ernennen, ha'^ er baran feft^alten tootte! Stber btefer

arme Napoleon irrte fic§: er gloubte §u jel^r an bte 2;äujc§bor=

feit ber SDZenfcfien; \ai) nic§t§ SiefereS im 3}?en](^en al§ .junger

unb bie§! ßr irrte [ic§. 3Sie jemanb, ber ouf SBotfen bauen

nJoEte: fein ,§au§ unb er ftürgen zertrümmert nieber unb öers

|c^tt)inben au§ ber SSelt."

@^e )i3ir üon bem Weltlichen Übermenf^entum Stbfd^ieb

ne:§men, möchte id§ noc§ eine§ eigentümli(^en Übergangs- itnb

9}Jifc§tt)pu§ gebenfen, an ben mic^ auc^ ber ex'wai)nte ßromtüeE

erinnert, ber ^eiliger unb Sieger gugleid) joar unb ©c^mert

unb Sibel öor fic§ :§ertragen lie^. Überall in ber fftatm ftnben

Wir jolc^e Übergang§tt):pen unb fo aud§ auf biefem erhabenen

Gebiete: iä) heute an SJJoi^ammeb, in bem ber SSeruf gum §ei=

lanb mit bem gum Eroberer unb ^errfc^er eine fe^r feltfame

SSerquicfung einging, ^erfelbe 9J^ann, ber mit feinem <Bä)toext

ben Q\p\el he§> 9D^anteI§ abtrennte, auf bem eine ^a|e fc^lief,.

um, D^ne fie gu ftören, gum @ebet nieberfnieen gu fönnen, bcrs

felbe SJJann führte bie§ ©c^Wert mit SSuc^t gegen feine g^einbe

unb unterbrücfte blutig jeben SSiberftanb. (S§ würbe un§ aber

gu Weit führen, woEten Wir auc| auf biefe @rfd§einung nod^

genauer eingel^en, iä) begnüge mic^ ^ier bamit, furg barauf

]§ingewiefen gu l§aben. $föa§ ic§ gern ^auptfäc^tid§ in biefer

SSorlefung bargelegt l^aben möchte, ift bte§, ba^ haS^ Weltlid^e

Übermenfd£)entum nur äu^erlid^ unb in feiner ©ntfrembung öon

fi(^ felbft, in feiner !ran!l§aften Entartung, mit bem ®tirner=

9Jie|fct)efc£)en Übermenfcfientum öerWonbt ift, in feiner urf:prüng&

ticken unb reinen ©eftalt aber eine innere ^egiel^ung gum religiöfen

Übermenfd)entum eines ©§riftu§ unb S3ubb]^a aufweift. ®a§

geigt \iä) einerfeitS in ber tiefen Sf^eligiofität ber SBelt^^roberer,

in i^rem feften ©tauben an eine 9Sßrfel§ung, an i^re 9}?iffion,

in i^rem Streben in bie enblofe SSeite, fo ha'^ fie, wie ^5^auft,
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t)onT Uttettblid^en angezogen [ic^ an ni(f)t§ ©nbtic^eS böütg §u

Btttben öermögett; anbererfettS fe'^en njtr, ha^ and) bte Söefe

^etlanbe in einer ^eriobe i|reB Seben§ ber SJerfnc^ung an§5

Qeje^t waren, iüeltltd^e .^errfd^aft gu erringen, um barin einen

^rfo^ für bie SSefriebigung ifirer (Se^nfuc^t nac§ einer I^öd^ften

^jifteng gu jucken, ftatt [id^ innerlich bem Stüigen unmittelbar

^u^uitienben. Scf) erinnere an bie betreffenbe S}erfuc^ung 93ubb:§a§

unb ß^rifti. SSeber mit ioeltlic^em nod§ mit religiöjem Über=

ntenjc^entum !§at aber haS^ nur auf ©inbilbnng beru:§enbe, blo^

erlogene Übermenfc^entum eine§ 5lnajard§, ©tirner unb SfJie^fcbe

^u tun. ©enn ber 2Belt;(£roberer tpie ber 3öelt=§eilanb üer;

mögen nic^t gu tüirfen, ol§ne ben fd^ärfften $Bli(f für bie toaJ^ren

tßerf)ältniffe be§ £eben§ gu befi^en. ®ie ungel§euer toeittragenbe

^irfung biefer gewaltigen 9Jienfc^en ift nic^t gu berftel^en ol^ne

t)ie §tnna!^me, ha'^ [ie tief in ha§> Sßefen ber ®inge unb SJfenfd^en

einbrangen, ha'^ fie ben ^licf :§atten für bie Wefentlic^en fünfte,

<in benen für eine 2öir!ung im @ro§en bie §ebel an§ufe|en

Waren, ha'^ fie !urg gefagt gu fe^en üerftanben. ®a§ ^Ibberiten*

unb ©c§iIbbürger=tXbermenfd^entum alter unb neuer 5lnttfop!^en

aber läuft im legten (Srunbe barauf !§inau§, [id§ gu beraufc^en

in ber eingebilbeten @öttlid^!eit ber eigenen ^erfon unb bie

^ugen bor aEem gu fc^tie^en, toa§> biefe @inbilbung gerftören

Bunte. 2öer fo an bie ©teEe ber SBirflic^feit feine (Sinbilbung

fe^t, berliert aber bie SO^ac^t, bie 2öirflid)!eit gu be^errfd^eu.

"an bie ©teöe ber Sbee, nad§ ber ber gro^e 2}?enfd§ bie Söirf;

Iidf)!eit geftaltet, tritt beim Keinen SOJenfc^en bie (Sinbilbung,

i)a§ Sbol
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'n ber §tüetten S5orIefung, ü6er ha§> p^xlo\op'i)i\ä)e ©treben

be§ gemalett Tlen\d)en, üerfuc^te tc^ bte Se^re öon beti iSbeen

ober bett formen ber ©jiftettg auSemattbergufelen. 2Btr fa^ett,

trie iebem ®mge eine i^bee gu ©runbe Hegt, tote tttc^t§ ejiftieren

!atm ol^tte eine getoiffe gorm, bie auf unfere ©mpfinbnng ioirfen,

oon unferm S)en!en begriffen unb burd§ unfer ^anbeln unter

Umfläuben bi§ gu einem gejuiffen ©rabe oerioirüid^t n)erben

fann. ©iefe Qbeen ober f^ormen ber ©jifteng finb aber

nic^t at§ eiVoa§> f^efte§ unb Unöeränberlic^eS aufgufaffen, nic^t

al§ ettoa§ 5lbfoIute§, fonbern öielttte|r al§ etJoaS gUe^enbe§

unb beftänbiger SSeränberung UntertoorfeneS, alB etWa§ D^ietatiüeg.

;5ebe Sbee, jebe f^^orm bebeutet nur eine (Etappe auf einem Sßege

bon einem beftimmten 5tu§gang§pun!t naä) einem nur teitnjeife

beflimmten 3^^^^- ^^^^ Sbee, lebe g^orm beutet einerfeit§ gurütf

auf eine frühere, einfachere, unöoEfommenere ;Sbee ober gorm,

au§ ber [ie [ic^ in Üirgerer ober längerer 3^^^ P ^^^^^ l^^W^
^ßoEfommenl^eit üertieft unb enttoicfett :§at; anbererfeit§ aber

beutet lebe Sbee ober gorm auc§ üorioärt§ auf eine fpätere,

kompliziertere, ooEfommenere ^bee ober gorm, gu ber [ie fic§

rafd§er ober langfamer erft enttoicfeln rtiirb. ^ebe Sbee ober

gorm, iä) tt)ieber!§oIe, bebeutet alfo nur eine (Etappe, eine ©tation

auf einem Söege; in jeber Sbee ober f^orm ift bie 3ftic§tung

begeic^net, bie eine beftimmte ^aft gum ®afein, ein beftimmter

2;rieb gur (Sjifteng, ein äBiEe gum Seben einfc^Iägt, um gu

20*
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immer größerer S3efrtebtgung, um gu immer größerer SSertiefung

nnb Bereicherung feine§ Su!§olt§ gu gelangen.

'tiefer Sel§re mit begug auf ha§: ^flangen^ unb STierreic^

einj(f)tiepi(^ be§ 9JJenfc£)en gum (Siege in ber mobernen SBiffeu;

f(i)aft üer]§olfen gu l^aBen, ift ha^» gro^e SSerbienft be§ englifd^en

gorjc£)er§ ß^arleS ©artüin. Unter oHen g^ormen be§ ®afein§,

bie tüir kennen, ift bie be§ 9JJenfc^en bie am l^öc^ften enttöicfette,

bie boEfommenfte. 2öa§ il^n aber auf biefe ©tufe erl^ebt, ift

feine größere ©^mpat^ie mit feinen 9JJitgefc^öpfen, fein ein*

bringenbere§ Sutereffe für aUe SSorgänge unb feine bamit in

3ufammen!)ang fte^enbe größere SnteEigeng. SSoII!ommen!^eit

:§aBe iä) früher befiniert al§ gä!§ig!eit gu ejiftieren. ^e me^r

SSoEfommenl^eit ein 2)ing l^at, befto leben§föl^iger ift e§, befto

me^r 'S)afein l§at e§. 2öa§ ben SJfenfdien aber üoEfommener

moc^t al§> bie 2;iere, feine größere (St)m:patl§ie mit ben Wlit-

gefc^ö:pfen, fein einbringenbereg Sntereffe an allem, toa§ um i^n

l§er üorge!§t, unb feine intenfiöere g^reube an aller Drbnung unb

Harmonie in 35erbinbung mit getüiffen !örperlic£)en SSorgügen

ift gugleic^ bie Urfac^e feiner größeren ©jiftengfäl^igfeit. Su

bem auSgegeid^neten 3Ber!e „SDie Slbftammung be§ SO'Jenfcfien"

fagt 'I)arn)in: „®er SO^enfc^ ift felbft in bem rol^eften ^iifta«^^/

in bem er ie1^t ejifliert, ba§ bominierenbfte STier, toa§ je auf

ber ©rbe erf(^ienen ift. @r ]^at fic^ Weiter üerbreitet, al§ irgenb

eine anbere !§Dc^organifterte gorm, unb alle anbem finb öor

i^m gurücfgetoid^en. Offenbar üerban!t er biefe unenblic^e

Überlegen:§eit feinen intelteftueUen gä!§ig!eiten, feinen

fogialen ©enjol^nl^eiten, bie i^n bagu führten, feine @e =

noffen gu unterftü|en unb gu üerteibigen, unb feiner

förderlichen Bilbung. 'Sie anwerft l^o!§e Bebeutung biefer

ß^araftere ift burc^ bie enbgültige (Sntfc^eibung be§ ^ampfe§

um§ ©afein benJtefen iüorben. ®urd^ feine intelleftueEen Gräfte

ift bie artüulierte ©pratfie entwickelt Worben, unb öon biefer l^aben
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fettte tounberüolleit gortfc^ritte im tt)ejentltc^ett abge!§angett. @r

l§at öerfc^iebeite SBaffen, SSerfgeuge, g^aHen n.
f. Jt). erfunben imb

ift fä|ig, fie gu geBraucfien; unb bomit öerteibtgt er fic^, tötet

ober fängt er feine 35eute unb bermag fid^ anf anbere SBeife

SiJa^rung p öerfc§affen. @r l^at glö^e ober SSoote gemacht,

anf benen er fifc^en ober §u benachbarten fru(^tbaren unfein

überfe^en lann. @r l^at bie ^nnft, geuer gu mod^en, entbecft,

burc^ ha§> ^arte, ^olgige SBnrgeln öerbaulid^ unb giftige SSurgeln

ober Kräuter unfc^äblicf) gemacE)t toerben !önnen. ®ie (Sntbedung

be§ geuerS, nja£)rfc§einlid§ bie größte mit 9tu§na:§me ber Sprache,

bie je öom SJJenfc^en gemad^t toorben ift, rül^rt au§ ber 3^it

Dor bem Lämmern ber ©efc^ic^te :^er. ®iefe oerfc^iebenen ©r?

finbungen, burd§ bie ber 3Jfenfc^ im ro^eften ßuftanb ein foI(^e§

Übergewicfit erfjalten l^at, finb ha§> birefte ^f^efultat ber (Snt=

Wicklung feiner $Beobac^tung§!räfte, feines ^ehäd^t-

niffe§, feiner 9'Jeugierbe, (SinbilbungSfraft unb feinet

$8erftanbe§.''

®er §auptöorgug be§ 3JJenfd)en oor ben SEieren, auf bem

aEe anberen SSorgüge berul^en, ift ha§> einbringenbere Sns

tereffe, ha§i er feiner Umgebung entgegenbringt. SSegie^^t fic^

ta§> tiefere Sntereffe auf feine 9}?itmenfc^en, fo fpric^t e§> fi(^

in bem au§, tüa§> mx moraIifd)e§ @efül§I ober aud) ©etoiffen

nennen, ^er 9JJenfc^ f^mpatl^ifiert mit bem SOZenf(i)en, b. ^. er

fü^lt ha§> Seib be§ anbern at§ fein Seib, bie ^reube be§ anbern

al§ feine grenbe, er tüiü alfo, n)ie iä) mic^ auSbrüdEe, ba^

3Bo|( be§ anbern, bie ©infteng be§ anbern. Sn ber Seibenfc^aft

fann e§ nun !ommen, ha'^ er ben anbern öerte|t unb i^n

fd^äbigt. (Sobalb aber bie Seibenfd^aft üerrauc^t ift, !ommt

ha^ urfprüngli(^e ©efül^I ber ©^mpat^ie gum ®urd^brud§, unb

ber, ber bem anbern einen (Schaben gugefügt l^at, leibet nun

felbft mit unter biefem Schaben, er ift felbft mitberle^t im

anbern, unb fo entfielt eine Xrauer unb ein ßo^'^ 9^9^!^ [^
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felbft, ein tntterer (Sc^mer§, ben tt)ir mit bem Sßamen @e)i)ijfen§bi^

begeid^ttett. Se größer nun bie nrfpriinglic^e (St)mpatl^ie int

9)?enfd§en, befto größer ifl and§ ber ©c^merg über bie bem

anbern gugefügte SSerIe|nng. SSenn ein 5IRenjc£) ein Unred§t

getan ^at, nnb id§ fe!§e, ha"^ er felbft nac^^^er au^erorbentlid^

barunter leibet, fo fc^Iie^e iä) barau§, ha^ ha§: ©efü^l ber ®^m=

ipat^ie in il§m fel§r flar! entn)i(felt ift. 'S)iefe§ SJJitleiben unb

biefe 9J?itfreube mit ben 9JJitgefc^öpfen ift aber bei feinem STiere

in fo l^o^em Wa^e üor!§anben al§ beim SUJenfc^en. Snfolgebeffen

\uä)t anä) !ein anbere§ %iev fo tt)ie ber 9Jfenfc^ feine ©enoffen

öor Seib unb ©c^aben gu fc^ü|en unb i^re ©fifteng in jeber

95e§iel§ung gu förbem, il§re Sefriebigung am Seben, il^re Suft

unb greube am 'J)afein foöiel al§ möglich gu eri^öl^en. 'S^ie f^olge

baöon ift bie borl^er ertüä^nte 2::atfa^e, ha'^ ber 9JJenfc^, tüie

©arwin fic^ au§>hxMt, ha§> bominierenbfte Xier auf @rben geJuorben

ift unb jebe anbere l^oc^organifierte ^^orm öerbrängt i§at. ®arn)in

fagt in feinem S5uc£)e „®ie 5lbftammung be§ 9!JJenfc^en" foIgen=

be§ barüber: „^c^ unterfd^reibe öoUftänbig bie SOleinung

ber ©cfiriftfieller, bie be:§aupten, ha'^ bon allen Unter=

fd§ieben gtoifdien bem ^IRenfc^en unb ben nieberen

Vieren ha§> moralifc^e @efül§I ober ha§: ©eujiffen

n)eitau§ ha§: bebeutungSöoIIfte ift. ®iefe§ @efü:^I, UJie

SDJatfintof!^ bemerft, bel^errfc^t rec§tmä^iger)i)eife jebe§ anbere

^ringip menfc^lid^er Slätigfeit." „®iefe ©etüalt mvh in jenem

lurgen, aber gebieterifi^en unb fo anwerft begeicfinenben SSorte

,fott' gufammengefa^t. @§ ift ba§ ebelfte aEer Slttribute be§

StJJenfd^en, ha§> il§n, o!§ne ha^ er fic^ einen Stugenbliif gu be;

finnen braucht, bagu fü!§rt, fein ßeben für ha§ eine§ WiU

gefc^öpfe§ gu UJagen, ober i^n nac^ forgfältiger Überlegung ein;

fac^ burc^ ha§> tiefe ©efü^l be§ 3^ec^t§ ober ber ^flic^t bagu

treibt, fein Seben irgenb einer großen (Baä)t gu opfern."

2Sd!§1 fel^lt e§ ben SEieren nic^t gang an ©tim^jatl^ie mit
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x^xen ©enoffen; „%kxe bteler Strien", fagt ^Dariüitt, „[inb ge;

jettig; iüir fittben jelBft, ha^ üerfc^iebene ©^egieg gufammen^

leben, fo einige anterifanifd^e 5(ffen nnb bie fic^ öereinigenben

(Scharen öon diaben, ^o^Ien unb ©taaren." Slber biefe SfJeigung

gnr ©efettigfeii, bie ©ogiabililät, haS: S[Ritgefü!§l mit ben ©e^

nofjen, ge:§t bei Xieren nid)t über eine getoiffe ©renge ^inau§,

ber ß^f'i^^^^^^^Ö gtüifc^en ben einzelnen Sttbiöibuen bleibt

immer ein fe^r lofer. ®er SOJenfc^ bagegen ifl ha§: fogiole S^ier

an nnb für \iä): „5Die meiften Sente", fagt ®arft)in, „geben gn,

bo^ ber 9}?enfc§ ein fogialeS SSefen ift. Sßir fe^^en bie§

in feiner 5tbneignng gegen @infam!eit nnb in bem SSunf(^ nad^

©efettfc^aft noc^ über bie feiner eigenen f^amilie !^inau§. ©ingels

]^aft ift eine ber fc^ärfften ©trafarten, bie über jemanb ber^ängt

Jüerben !ann. ©ingelne ©d^riftftetter üermuten, bo^ ber Wen\ä)

im Urguftanbe in eingelnen f^^^^tien tebte; Jijenn aber anc§

l^eutigen Xoge§ einzelne gamilien ober nur gtöei ober brei bie

einfamen @efilbe irgenb eine§ toilben 2anbe§ bnrc^gie^en, fo

ftel§en fie bod^ immer, foioeit id^ e§ nur ermitteln founte, mit

anbern, benfetben SBegir! beU)ol§nenben gamilien in freunbfdfiaft=

lidfiem SSerfe^r. derartige ^omitien treffen gelegentlich gu $8e=

rotfd^Iagungen gufammen unb üereinigen fiel) gur gemeinfamen

^ßerteibigung."

33eru!§t aber bie größere 9JJad§t unb §errfd^aft be§ SJJenfd^en,

feine größere (Sjiftengfäl^igfeit auf feiner größeren @^mpat:§ie

mit feinen ©enoffen unb auf feinem größeren Sutereffe an attem,

n?a§ ber @efamt!§eit feiner ©enoffen bienen fann, fo muffen

natürlid^ im Saufe ber ß^tt^^i biefe fo nü|lid§en (Sigenfd^aften

fid§ immer !räftiger entfalten unb gu immer beutlid^erer 5lu§=

^rägung gelangen. ^Denn bie i^nbioibuen, bei benen bie ber

@efamt!§eit bienlid^en STugeuben fc^ärfer l^erüortreten, toerben

aud§ bon biefer ©efamt^eit in ber ^IJel^rgal^t ber gätte beffer

gefdiü^t unb in il§rer ©jifteng geförbert U)erben, bie ;3u5)ibibuen
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bogegeti, bte in fernblieben ©egenja^ gu i!§ren ©enoffen treten

nnb rü(f[ic§t§Io§ nur i^re perfönlic^en Stttereffen öerfolgen,

njerben üon ber SJJel^rl^eit geä(i)tet unb ausgerottet rt)erben. ®o

muffen mit ber Qeii immer me^r 9Jlenfc§en mit gefeüfc^aftlid^en

S^rieBen unb SfJeigungen, mit fogialen iSnftinften übrigBIeiben,

Jüä^renb bie unberträglid^en, gel^äffigen, felBftfüd^tigen, feinblic^

gefinnten, rü(ffic§t§Iofen unb öerBre(f)erifci)en SJlenfc^en immer

me|r gurüdgebrängt unb unfc^äblitf) gemad)t Ujerben. Unb

ebenfo ift e§> bei bem (Singeinen: in jebem SJlenfc^en leben

fd^Iec^te unb gute Xriebe, b. ^. folc^e, bie auf ßeben, unb folc^e,

bie auf SSernicfitung au§ge:§en. SBerben bie fc^Iec^ten triebe

burc§ ben SSiberftanb, ben fie bei ben anberen SJJenfc^en er=

fa!§ren, gurüdgefc^euc^t, bie guten Striebe bogegen burc^ Sluf=

munterung, 2ob unb Sol^n ge|)flegt, fo mu^ mit ber ß^i*/ f^ttS

ber ^etreffenbe bilbung§fä§ig genug ift, bie Waä)t ber tierifc^en,

Jüilben, öerbrec£)erifc^en ;3uftin!te abne!§men unb bie ^aft ber

ft)m)3at!§ifc^en, fogialen Suftinfte getoinnen. Sn jenem unb biefem

©inne fteEt ^arjuin ben @a| auf: „'S)ie fogialen Sttftinfte finb

fröftiger al§> anbere", ober, tt)ie er fic^ aud^ auSbrüift: „S)ie

beftänbigeren fogiaten Snftinfte überft)inben bie Jueniger be=

ftänbigen ;5nftin!te."

2öie ®arn)in ben S[Renf(^en al§> ha§> fogiale STier be=

geic^net, fo möd^te iä) ben 3JJenfd§ett ha§> geniale Xier nennen.

Sft e§ einerfeitS bie l§ö!^er enttoicfelte (S^mpatl^ie mit ben

@enoffen, bie ben 9JJenfc§en öor atten übrigen STieren au§geid§net,

fo gibt i^m anbererfeitS aud^ ha§> tiefer einbringenbe ^n^

tereffe an allen SSorgängen, an aöen äußeren unb inneren ©r^

fd^einungen jenes ungel^euere Übergetoid^t über aEe anbem Wirten

Oon Söefen. ®a§ Xier fennt immer nur fe!^r toenige iSutereffen,

unb finb biefe befriebigt, fo ift e§> anä) mit ben fingen fertig

unb fümmert fid§ nid§t toeiter barum, e§ fd^enft il^nen toeiter

feine Stufmerffamfeit. '3)a§ ^ier ift borniert, befd^ränft, e§ l^at
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nur einen gang engen @eftc§t§&:et§, unb n^aS barüBer l§tnau§

liegt, ift bafür jo gut vok nic^t üor|anben. ®a^er brauchen bie

Spiere aucf) nur fo ioenige Saute unb heften, um fid^ gu öer=

ftänbigen, unb bal§er !ommt e§ bei i^nen gu feiner auSgebilbeten

(S:prad^e. ®a§ 2^ier bilbet eben nur fe!§r )Denige aEgemeine Se=

griffe, bie mit feinen einfachen ^nftinften in 3ii!ö"^wten^ang

ftel^en, unb tüiH e§ feinem ©efü^^t 5Iu§bru(f geben, fo bebarf e§

bagu nur fe]§r ineniger einfacher Saute, um in bem anbem Xier

i)a§> öertt)anbte ®efü|I toacEigurufen unb ben betreffenben allges

meinen 95egriff bem anbern gum ^ett)U^tfein gu bringen. ®ie

erften Slnfänge eines reicher auSgeftalteten SebenS finb aEerbing§

bei ben p!§er enttoidelten Xieren oorl^anben, aber bo(^ immer

nur tnner!§alb fe:§r enger ©rengen. (Sinn für fc^öne garben unb

Söne ift entf(i)ieben öor|anben, ebenfo ein primitiöe§ ®en!=

oermögen unb unter Umftänben eine gro^e 5Iufopferung§fä^ig!eit

unb Eingabe. @o ergö^It ®arrt)in ein S5eifpiel eine§ f^mpatl^i=

fd^en unb l^eroifc^en Betragens bei einem kleinen amerifanifc^en

5lffen: „S5or mehreren Sauren geigte mir ein Söärter im gootogifd^en

©arten ein paav tiefe unb !aum gei^eilte SSunben in feinem

©enidE, bie \i)m, wäl^renb er auf bem Boben Mete, ein UJütenber

^aöian beigebracht !§atte. ®er üeine amerüanifc^e ^ffe, ber

ein UJarmer greunb biefeS SöärterS tüar, lebte in bemfelben

großen S5e^äItniS unb fürd^tete fic^ fd^retftid^ öor bem großen

^aöian; fobalb er aber feinen greunb, ben Söärter, in @efa:§r

fa^, ftürgte er fid) nid)t§befton)eniger gum öntfa^ l^erbei unb

gog burd§ ©c^reien unb 95ei^en ben ^aüian fo öoEftänbig ah,

ha'^ ber SJJann imftanbe wax, fic£) gu entfernen, nad^bem er,

Voie ber i^n bel§anbetnbe 'äx^t \p'äiex öu^erte, in großer Seben§=

gefa^r getüefen n)ar."

Sin Stnfä|en gu einer |ö^eren (Sntmicflung fotool^I ber

@mpfinbung§: unb ®enftätig!eit tüie aud^ be§ fl^mpatl^ifrfien

®efül§I§ fe^tt e§ alfo bei ben Vieren feineSUjegS; ha^: eigentlich
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geniale Zxex aber, bei beut atte Slnlagen gu reic^[ter Entfaltung

ge!ömmen [inb, ift unb bleibt boc^ ber 9Jtenfd§. 2Bie fic^

aber au§> ber gefamten 2;iern)eU allein ber Wen\ä) gu

biefer §ö!§e emporgearbeitet l^at, fo finb e§ aud^ unter

ben 5IRenfcl)en toieberum nur einzelne i^nbiöibuen, bei

benen bie allen 9JJenfc§en genteinfanten Einlagen gu

einer SSollfornmenl^eit \iä) entvoxdeln, ha'^ fie ebenfo

eine 2tu§na:§nte gegenüber ber 3!JJe!§r:§eit ber SJlenfc^en

gu bilben fclieinen, tüie bie ©pegieg Tlext\ä) gegenüber

ben anberen Wirten lebenber S33efen. SBer nun niif)t genau

genug gufiel^t bei ber Unter[uc^ung biefer 5lu§na^men, fann

unter Umftänben bagu kommen, haS^, Jüa§ in ber Dfiic^tung

einer gefunben (gntiuidlung liegt, für eine !ran!!§afte Ent-

artung gu l^alten. ®er @dl)lu^ lautet bann fo: atte§ ©efunbe

ift gugleic^ ha^^ S^orntale, aEe 3lbtöeic^ungen öon bem getööl^n-

tid^en, normalen 3^^^^^ f^^^ !ranfl§ofter Strt. SiJun ift bie

©enialitöt eine 2lbn?eic£)ung üom geiüö^nlic^en ^ufl^nb, alfo ift

bie Genialität ettoa§ ^ran!§afte§. ®a^ bie§ ein offenbarer

ge:§lfd)lu^ ift, fül^lt man fofort, juenn man auc§ ha§> galfd^e an

biefem ©c§lu^ ni(^t gleich nad^guttieifen imftanbe JDäre. ®o

l^aben aber in neuerer ßeit öiele gefd^loffen, bor aEen anbern

aber l^at ber italienifc^e iSrrenargt ßefare Sombrofo biefe Slnfic^t

in feinen SSerfen „^er geniale 'SRen\(S)" unb „Genie unb Qrrs

finn" §um 5lu§bru(f gebracl)t. Sombrofo fagt in ber Einleitung

feines SSuc^eS „'^er geniale StRenfd^" folgenbeS: „®ie Sbee, ha^

ha§> Genie auf einer ^ft)d)ofe", b. !§. einer ©eelenftörung,

„berufen !önne, !§atte mir gn^ar öfter oorgefc^ioebt, ic^ :§atte fie

aber immer üon mir abgetoel^rt. Slo^e Sbeen, o^ne fiebere

experimentelle Grunblage, gelten ja übrigen^ l^eutgutage nic^t

mel^r; fie finb toie totgeborne ^inber, bie fid§ geigen, um gleich

barauf gu öerfd^tüinben. E§ ioar mir frül^er üergönnt gelüefen,

melirere ®egeneration§mer!male" — ha§> finb 3^^^« lran!^after
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Entartung — „beim ©ettie gu entbec!en, bie al§> ^a[i§ uttb tentts

getd£)tttiTtg für faft alle erblichen ©eifte^ftörungen bienen, — aber

bie übertriebene 5tu§bel§Ttung, bie mon bamal§ ber Degeneration^-

t^eorie gab, unb noc^ ntel^r ber gu unbeftimmte ß^arai^ter, ben

bie gange Slnffaffung er!§ielt, lie^ mid§ badon abftel^en, fo ha^

iä) mir JudI^I bie Xatfoc^en merfte, ober bie Folgerungen gu

giel^en unterließ. SBie foU man auc^ nic^t üor bem ®eban!en

fd^aubern, bie eri^abenften ^n^erungen be§ menfc^Iid^en

@eifte§ auf eine Sinie mit bem SBefen öon iSbioten

unb SSerbrec^ern geftetlt gu fe|en! ®ie neueren terato;

Iogif(^en" — SOJipilbungen betreffenben — „^orfc^ungen, nament;

lid^ bie öon ©egenbaur, l^aben jeboc^ ergeben, ba^ bie rubimen=

tären S3ilbungen nic^t immer für einen rt)irnic^ niebrigen @rab

f:prec^en, fonbern ha'^ fie l§äufig at§ (Srfa^ für eine beträcfittid^ere

@ntn)i(flung, für einen nad^ anberer 9f{ic§tnng l§in gefifiel^enen ^ort^

fd^ritt bienen. 5Die DfJeptilien !§aben mel^r 9fiip:|3en ai§> n?ir, bie 5lffen

unb SSierfü^Ier befi^en eine größere Qai)l 9JJu§feln aU n)ir unb ein

gan§e§ Drgan, ha§> un§ fe^^It (©d^toang). Stber nur infolge

be§ SSerlufteS jener Steile ^aben njir unfer geiftigeä

Übergenjid^t getüonnen. ®te|t ha§> feft", fagt Sombrofo

joeiter, „fo fd^njinbet jebe ©df)eu bor ber STi^eorie ber Degeneration.

2Bie bie Mefen für i^re §ö|e mit Unfrud^tbarfeit unb mit üers

]^ättni§mä^iger SSerftanbe§= imb 9Jfu§!elfd^tt)ä(^e bü^en, fo !§aben

aud§ bie @eifte§riefen mit ©ntartung unb @eifte§;

!ran!^eit für i^^re übermäßige @eifte§!raft gu büßen.

Stu§ biefem @runbe begegnet man ber Degeneration aud^ :§äufiger

bei il§nen al§> bei ben ^rren." „5tnbererfeit§", meint Sombrofo,

„!§at biefe ST^eorte gegentüärtig einen fo fidleren SBeg eingefdtilagen,

bagu ftimmt fie fo gang gu meinen gorfi^ungen über haS^ @enie,

ha^ iä) fie unmögtid^ gurüdfmeifen fönnte unb in il§r nid)t eine

inbire!te 53eftätigung meiner Sbeen erblitfen foöte." Sombrofo

glaubt in feinem ^udfie ber Söfung ber ^^rage über ha§i SSefen



316 X. Die (Eitliüicfifniig bis ^ö^ei-eit Ulcnfc^cii iiail) Dormiii,

be§ @ente§ ein Beträ(i)tltc^e§ (Bind naf)cx gerügt ^u fein, dv

fagt: „^n biefer Hoffnung beftärfen mic^ bie neuerbingS ents

bccften Wcxtmak ber ©egenerotion unb nod) ntel^r bie Un=

[ic^er^eit ber 3lnfic£)ten, bie man ber in 3ln§[ic§t fte^enben Söfung

bcr t^rage üBer haS' (Senie gleich entgegenhielt: fo bel^auptet

Sollt) in ettoaS jel^r bequemer §altmtg: ,(g§ ift eigentlich

überflüjfig, bie §t)pot!)efe öom Srrjinn be§ ®enie§

gurücfgutüeifen, ha §txa\t nic^t jngleic^ ©c^tüäc^e, (55e=

funbf)eit nii^t ^ran!]^eit ift. Überbie§ finb bie gu ©unften

ber §t)pDt^efe angeführten f^äEe nur oereingelte.'" „SBei| benn

ber Slrgt ni(i)t," fagt Sombrofo, „ba'^ bei giebernben, ®elie=

rierenben unb @piteptifc§en bie ^raft gerabe ein 3^^^" öon

^-anf^eit ift? ®er gtoeite (Sinnjnrf ift ^infättig, fobalb bie

gäUe fo ga^lreii^ auftreten, ha^ fie nic^t me^r al§> StuSna^men

gelten fönnen. @§ ift ja fieser, ha^ e§> @enie§ gab, bei benen

bie SSerftanbe§!räfte üottftänbig im @leid§getüic§t blieben, aber

fie geigten bann SJJöngel im ^^ül^len, im ©emüt, bie öon niemanb

bemerkt ober oielme^^r angemerft ttJorben finb."

9Jun, id§ :§atte e§ mit ^oUt) unb fage tüie biefer: „@§ ift

eigentlich überftüffig, bie ^^potl^efe üom ^rrfinn be§ @enie§

§urü(f3un)eifen, ha ^raft nic^t gugleid) (Sd^mäc^e, ©efunbl^eit

nii^t ^ranfl^eit ift." Unb ba^ ber 9}Jenf(^ feine au^erorbentlic^

:§ol^e @eifte§!raft nur bem Umftanbe oerbanlen foEte, ha^ er

weniger Ü^^ippen !§at al§ bie 3fteptilien, UJeniger 9JJu§!eln al§

bie SSierfü^ler unb feinen «Sc^lüang, |alte iä) für eine überaus

lächerliche ^e!§auptung Sombrofo§. @§ gibt Spiere mit ©d^njang

unb Siere o^ne (Bä)Voan^, aber iä) f)ahe nie baoon gehört, ha^

ein Unterfd^ieb in ben geiftigen f^-ä^ig!eiten ber Xiere nac^

9}Ja^gabe be§ SSor:§anbenfein§ ober ber üerfcl)iebenen Sänge be§

(ScfitüangeS gu fonftatteren tüäre, unb ebenfowenig bürfte bie

Stngal^l ber S^tippen unb ber 9JJu§feln mit ben geiftigen ^äl^ig=

feiten eiVoa§, gu tun l^aben. Sombrofo begießt fic§ Ijierbei auf
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ba§: ©ejel ber ^ompenjatton, ber ^it§gletd§uttg, ha§> in ber

%ai an \ef)v öielen (grfd)eraungett gu Beobad)ten ift unb auf bo§

t(^ in einer frül^eren S3orIejung SSegug genommen l§aBe. SSenn

ein 9JJenjc§ fein Slngenlic^t öerliert, |o njirft [ic^ bie üDr=

j^anbene ©nmme öon £eben§!raft auf bie anberen ©innc, be=

fonber§ auf haS^ @epr unb ha§> Staftöermögen, unb Bringt fie

gu größerer SSoEfommen^^eit, f^einl^eit unb ©c^ärfe, al§> ha noc^

haS» ©e^öermögen einen SCeil ber 5lufmer!fam!eit, ber SeBen§=

energie, für fic§ in 5lnfprud§ nai^m. (S§ finbet alfo eine getüiffe

Ä'ompenfation, ein 5lu§gleic^ flatt in ber Strt, ha^ für ben SSer;

luft be§ einen ©inne§ bie anberen ©inne fic^ um fo öoII=

!ommener auSgeflalten. ®ie§ nur ein S3eifpiel für bie 3Irt, tnie

bie Statur einen SSerluft auf ber einen ©eite burc^ einen Vorteil

auf ber anberen auszugleichen fud^t, ©oc^ fte!§t offenbar ber

@rfa| immer in einem natürlii^en SSer|äItni§ gu bem S5ertuft,

unb njenn man bal^er einem Xiere ben ©i^tüang abfc^neibet,

fo tüirb e§ baburc^ in feiner ^egie'^ung intelligenter unb glei(f)t

nun ni(f)t etrao, tt)ie in feiner ©cEitoanglofigfeit, fo auc^ in

feinen geiftigen gäl)ig!eiten bem SKenfc^en. ®er SSerluft einiger

flippen, 3Jht§!eIn unb be§ ©c§tt)ange§ bietet !ein genügenbe§

i^quiöalent für bie enorme ©teigerung ber inteIIe!tueEen 3^a^ig=

feiten be§ 9J?enfc^en. gerner n)äre e§ auc^ fatfc^ gu fagen,

bo§ feinere 2:aftgefü:§l unb ha§> feinere @e!§ör beim ^ötinben

fei ettt)a§ ^ran!|afte§, Weil hk franf^afte SSerfümmerung

eines £)rgan§, ber ^eiiuft be§ 3lugenli(^t§, bie Urfac^e ber

SSerfeinerung ber anberen ©inneSorgane ift. ®enn an unb für

ficJ) ift bie feinere SluSgeftaltung unb größere Energie eine§

Drgan§, gang gteid^ auf n)elc§en Urfacf)en bie§ beruht, nic^t

etXöa§> ^ran!^afte§, b. j^. bem ©efamtorgani§mu§ ©c§äblic£)e§

unb grembeS, fonbern umgefei^rt etttiaS burd^auS ©efunbeS, b. 1§.

bem Seben ®ienlid^e§. ^e beffer unb mit fe größerer

©nergie ein Organ funftioniert, um fo mel§r ift e§
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fä^tg, pm SeBett unb ®afein be§ gangen Organismus
beizutragen, befto gefünber alfo ift e§. ^lu^erbem toäre

e§ öoEftänbig öer!el§rt, tt)ie e§ Sombrofo tut, gu fc^Iie^en,

ba^ jeber au^ergen)ö:§nli(^en @r|ö:§ung ber ©nergie eines Dr?

ganS bie fran!l§afte S5er!ümmerung anberer Drgane parallel

ge|en muffe. S5eim §unbe g. 35. ift ha§> ©erud^Söermögen in

gang enormer SSeife entttjicfelt, unb ber STeil im @el§irn, ber bie

©eruc^Sempfinbnngen aufnimmt, ift ba'^er auc^ öiel ftärfer ent=

toidelt, als ber betreffenbe ^eil im ©eprn beS SD^enfc§en; aber

barum ift baS @el§ör unb baS @e!§öermögen beS §unbeS in

feiner Sßeife öerfümmert ober txani'i)a\t entartet, gerner, wenn

iä) fo lange ßät l^inburc§ n^ie ber SSIinbe bie gange ©nergie

unb üoEe 2lufmer!fam!eit gerabe ben ©eprS? unb 2;aftempfin=

bungen gu)Denbe, fo Werbe iä) eine annäl^ernbe SSerfeinerung

meiner Organe guftanbe bringen, ol^ne ha'^ barum baS @el^5

organ franJ^aft gu begenerieren braud)t. ®enn nid)t baS gel^Ien

beS 9tugentid§tS ift bie bire!te Urfad^e ber SSerfeinerung ber

anberen ©inneSorgane beS S5Iinben, fonbem bie erl§ö!§te Slufs

mer!fam!eit unb größere ©nergie, mit ber er je|t alle @mp=

finbungen berfolgt, bie il§m burc^ ©el^ör unb Saftgefül^I gus

fommen, weil fie je|t eine biet größere 2öi(f)ttg!eit für il^n ges

Wonnen l^aben, feitbem er nur auf fie angewiefen ift, fobalb er

fic§ in ber Stu|enwelt orientieren WiE. Sßenbe ic^, wie ber

^linbe, meine gonge 5lufmer!fam!eit unb ©nergie auf meine

(SeprS; unb ^aftempfinbungen, fo !ann ic^ eS wie biefer gur

SSirtuofitöt barin bringen, o:§ne ha^ iä) burc^ ben SSerluft eines

anberen Organs bagu gegWungen Wäre. ®er SSerluft beS

5tugenUc§teS ift ba:§er nur bie gufällige, mittelbare

Urfai^e, nid)t bie notWenbige, birefte unb unmittelbare für bie

erpl^te SBir!fam!eit ber anberen (Sinne. Sombrofo meint

nun, ha^ immer, Wenn ein Organ \iä) über baS ge=

Wö^nlid^e Wa^ ^inauS entwicfett, ein anbereS Organ
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baBet franl^aft öer!ümmert fetit muffe, uttb inbem er

biefeS @efe| f^egielt auf bte §irntättg!ett antoenhet,

fd^ltiingt er \iä) gu ber ^e:§auptung auf, ha^ ute ein

SO^eufc^ über ha§ ®urc^fc£)uttt§ma^ :§tnau§ getfttg Be^

gabt fein fönne, o^ne auf ber anberen ©eite in feinem

@eift unb ©emüt irgenb eine ©inbu^e gu erleiben, atfo

irgenbttJie geifteSgeftört gu fein. Unb ft)enn er auc§ gugeben

mu^, ba^ e§ @enie§ gibt, bei benen bie SSerftanbe§!räfte üoII=

ftönbig im ©teid^getöid^t bleiben, tüie er fic§ au§brü(ft, fo leibet

e§ boc^ feine einmal borgefa^te 9JJeinung nic§t, ha"^ er einfad^

3ugefte]§t, e§ gebe auc^ geniale 9JJenfc§en, bie, UJie g. 33. (S5oet|e,

gang gefunb feien. @r nimmt bann an, ha% Ujenn auc^ ber

SSerftanb gefunb fei, bod§ SJZängel im ©emüt, im f^ü^len öors

Rauben feien, bie nur, tüie er fic^ auSbrüdt, öon niemanb be;

mer!t ober bielmel^r angemerft tüorben feien. SombrofoS ^^olgei

rungen finb babei fel^r ergö|ticl). SBäl)renb er guerft bie

]^öl§ere Sutelligeng be§ 9Jienfd§en gegenüber ben 3!;ieren

barauf gurüdfü^rt, ha^ ber 9CRenfc§ in einem Xeil

feiner 9fti;)|3en unb Stßu^leln fotoie in bem S3efi| be§

(2c§n)ange§ öerfümmert fei, nimmt er fpäter an, eine

Steigerung ber Sntelligeng fönne nur auf Soften be§^

feelifc^en Drgan§, be§ @el§irn§ felbft ftattfinben.

SBarum nid§t auä) :§ier auf Soften irgenb ioeld^er ans

berer 2:eile be§ ^ör^erS? SSarum füll e§> nic^t üoll=

fommen geifteggefunbe @enie§ geben, bie bann nad^

ßombrofoS S!§eorie für bie ;§ö^ere @nttüi(flung il^re§-

@e!§irn§ mit ber SSer!ümmerung irgenb eine§ anberen

Teiles be§ ^ör^er§, g. ^. ber großen Qe^en, hü^en

muffen. SombrofoS S!§eorie ift unfinnig; üon Sogi! ift in bem

^Denfen be§ italienifc^en Si^renargteS iüenig gu f^üren, UJie aud^:

SSiri^ötü ft)äl^renb be§ ^ongreffeS in 0?om einem SSertreter ber

„DfJiforma" gegenüber bereite erflärt ^at, unb ^oKt) ^atte burc^au^^
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recfit gu fagett, ha'^ e§> etgentltd§ überpjfig fei, auf bte §t)po=

t^eje öom i^rrfinn be§ @ente§ itä^er eingugelen. Sßenn icf) e§

f)iex bettnod^ getan Ijabe, ]o gejcEiie^t e§ barum, toeil ha§> gröfjc

^Infel^en, ha§> SomBrofo geniest, unb bie gro^e SJJenge be§ gan§

unfrtttfc^ gefic^teten 9JJatertal§, ba§ er in feinen SBerfen al§

^eleg für feine §t)pot^efe beibringt, öiele berfü^rt '^at, feine

^t)pot^efe öom ^nfinn be§ ©enieS für rid)tig gu Italien unb

ülle niögli(i)en ^'onfequengen barau§ gu gießen, unter anberen

^. 33. bie, ha^ Srrfinn ein 3^tc^^« öon ®enie fei. ©djlägt einer

l^eutptage ber SSernunft unb Wloval unb beut gefunben äft^eti=

•fc^en @efü:§I in§ ©efic^t, fo gibt e§ Seute, bie \\d) auf Som=

brofo ftü^enb aufrufen: „®ef)i, ha§' ift ein @enie! ©r ift öers

Tü(ft, getüi^, aber biefe 95errüc!t§eit ift ja eben ein S3eU)ei§ bafür,

t)a^ er genial ift." 3ßa!§r^afte, gefunbe ©enialität aber U)irb al»

uärrifc^er 3beali§mu§ üerfpottet, al§> p!§ilifter|aftc Slltbarfenl^eit

unb 3Serbre!^t!§eit. 9^ün finb ja in ber Xat öiele fioc^geniate

^enfcfien fc^Ue^id) geifte§!ran! geUJorben — iä) erinnere ^ier

TTur an Senau unb S^^obert @cf)uniann —, aber barum l^at bod)

ba§, toa§> fie in gefunben SEagen gefd}affen l^aben, mä)t§> mit

^em Sßal^nfinn p tun. Unb njenn geniale 9}Jenfc§en infolge

i!§rer fe^r Iebl§aften ^^antafie unb l^od^gefteigerten @inbilbung§=

fraft guujeilen SSifionen Ratten unb '3)inge fallen, bie gar nid^t

efiftierten, fo brauchten fie borum noc^ !eine§n)eg§ geifteSgeftört

^u fein. (Siner ber geiftöoEften i^rrenörgte, ^einrii^ <Bä)nle,

fagt mit be^ug !§ierauf: „@§ ift in ber Zat ein :§immeI^o!^er

Unterfc^ieb, ob ein @oet^e feine SSifion öon jenem ©efen^cimer

Siitt mit ber il^m eigenen S^iul^e unb ^Iarf)eit ergäl^tt, ob ein

^ean ^aul fein felbftertebteS @eifte§pl^onta§ma mit n)iffenfc§aft5

Iicl)er S'lüc^ternl^eit unter bie öerfdiiebenen ©tufen ber @rinnerung§=

bilber einreiljt, ober ob ein britteS S5en)u^tfein bie i:§m aufge=

fto^ene ©inne^täufd^ung mit ben anberen ©inne§tt)al§rnel§mungen

t)ermengt, feft an bie D^ealität jener, unb §tt)ar fo feft Wie an
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bie ^di)x'i)ext bieder gtauBt utib bt§ in bte %xe\e fetne§ @emüt§s

lebend baburc§ erregt tüirb."

Sombrofo aber mac^t ftc^ feine 5Betoei§fü:§rung

fe!§r leid)!. (SinerfeilS rechnet er |ebe 5tbrt)ei(f)nng

oom normalen SSer^alten bem belreffenben genialen

SD^enfc^en o^ne toeiiexe§> al§> (55ei|te§ftörung gn, nnb

anbererfeit§ fielet er in jebem S!JJac^Jt>er! irgenb eine§

n)ir!Iid§ SSerrüdten ha§i ^robu!t genialer @(f)öpfers

!raft. 5tuf biefe SBeife ift er natürlid^ intftanbe, eine gro^e

9JJenge öon S5eij|)ieten öerrüdter ©enieS anpfül^ren, nnr ha^

bie n)ir!Iic§ genialen 9JJenfc§en nic^t öerrüift, nnb bie n)irfUd^

öerrncften 3J^enjc§en nid^t genial [inb. ©c^üle jagt: „^atfod^e

ift ber oft üorfontntenbe ^ßerfaU :§oii)genialer 9JJenfc^en in @eifte§=

!ran!l^eit (2;affo, ©wift, Senau, ©onigetti, ®cf)umann). STat?

fac^e ift ferner bie Slbtüed^Stung bon ©enie nnb ®eifte§franf^eit

oft in ben gang näcfiftliegenben Generationen einer gantilie

(SfJouffean, S3)5ron). (SoKte ober bamit bie Sbentität be§ SBefenS

beiber bewiefen fein? (SoEte bie @c§D|3fer!raft eine§ @oet!^e

nnb 9^en)ton, n)elc§e bie 3tnfcf)auungen nnb Gefüllte gonger ^a^x^

l^unberte onSfprec^en nnb beren ®en!en QkU gaben, int (SJmnbe

berfelben 3trt fein, Wie bie blenbenben ßenc£)t!ngeln eine§ 9Ser=

rüdten? 5ln il^ren g^rüd^ten foHt i:§r fie erfennen. ^u bem

bleibenben SBerte ber Xot liegt bo§ unterfc^eibenbe 9JJer!mal,

toelä)e, toenn onc§ oft einem bun!eln bämonifdien orange ent-

ftrömenb, boc^ fd)Iie^lid§ !(ar benjn^t nnb mit Eingabe ber

gangen feelifc^en Energie boEgogen, o(§ frurf)tbare§ ©ootforn in

ber gurc^e ber Qzit \\ä) erloeift. S)a^ biefer gro^e 2Bnrf oft

nnr nnter 3inflrengungen gelingt, Wl<^e eine fd)n)öd§er ongelegte

Drgonifotion imtergroben, betoeift nic£)t§ für bie fronf^ofte

^Jotnr ber Xot felbft. ©te^en boc^ biefen in ber .^ingobe an

il^re SebenSibee fic^ onfreibenben ©eniemenfc^en anä) jene nod^

boEenbeteren, ^ö^eren gegenüber, toelcEie bte n^nnberbore §ar=

21
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tttonte aller geiftigen ^äl§ig!etten bar[tellen unb, tüett entfernt,

unter ber erftaunlic^ften ^robu!tton§!raft §ii leiben, ütetmel^r [idi

geiftig §u üerjüngen fc^etnen unb tro^ aEer geifttgen Seiftungen

nod^ SSirtuofen be§ ßeben§ bleiben, it)ie ©oetl^e. Somb f)at öoI(=

ftänbig red^t, Jnenn er e§ at§ eine reine Unmöglic^feit erüärt,

\iä) einen ©l^afefpeare al§ toal^nftnnig oorgufteEen."

2Bie ntongel^oft bie Sogi! bei Sombrofo enttüidett ift, ein

S5en)ei§, ha^ iJ^nt bie SSerftanbeSflarl^eit unb SSerftanbegfc^ärfe

be§ @euie§ öoEftänbig fel^It, geigt folgenbe ©teile in feinem 95ud^e

„®er geniale SJfenfcf)" @eite 21: „<Bä)en öor SiJeuerungen.

9Keuf(^en, bie bod^ eine neue SSeltorbnung fc^affen, finb, wie

ba§ SSoI! inSgemein unb n)ie bie ^iuber, geinbe aEer S^Jeue;

rungen." ^er Unfinu liegt barin, ha^ naä) Sombrofo ha^»

@enie gerabe unuormol fein, alfo öon bem „SSol! in§gemein"

abttjeic^en foE. §ier aber üergleic^t er bie großen SlJenfc^en,

bie „eine neue Söeltorbnung fcl)affen", gerabe mit ben ®urc^;

f(^nitt§menfc^en, mit bem „SSol! inSgemein", unb finbet, ba^ fie

biefelbe ©igenfc^aft J^aben, uämlic^ bie „©c^eu öor Steuerungen".

®a ßombrofo \iä) bemül^t, überaE $ft^nlic§ feiten üon (S^^ileptifd^en

unb Sbioten mit ®enie§ §u finben, fo mü|te man alfo nac^

bem S8or§erge!l)enben annel^men, ha^ naä) Sombrofo ha§' „Sßot!

tn§gemein", bie gro^e 9Jiaffe, epiteptifc^ unb ibiotifc^ fei; bann

gäbe e§ alfo überl)aupt feine normalen SKeufc^en. '^a§ ift

natürlich nidjt feine 9J?einung, ha^ S3eifpiel geigt aber, n)ie ge;

banfenloS er bei ber 5luffteEung feiner 95eU)eife oerfäl^rt.

(Sr bel^auptet alfo üon ben „9JJenfd}en, bie bod^ eine neue

SGßeltorbnung fc^affen", ha'^ fie „geinbe aEer SfJeuerungen feien".

„©ie geben fic^ erftaunlid)e SD^ül^e, bie (Sntbecfungen anberer gu

öerttjerfen, fei e§, n)eil i^r @ef)irn fo DoE ift, ha^ e§ nic^t§

anbereS mefir aufnehmen fann, fei e§, nieil fie ein fpegififc^e§

geingefü^t für i§re eigenen Sbeen befi^en, haS^ üor anberer @e=

banfen gurüdffc^recft." 9JJan üergegenn)örtige fic^ biefen Sf^onfenS:
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ein „(Be^ixn, \o öoltt . . . ha'^ e§ mä)t§> attbereS ntel^r aufnel^men

tann", unb ha§> Bei ^oi^genialen SJJenfc^en. ßombrofo fteHt fic^

ha§> (S^e^irn Joie einen S^opf bor, ber überläuft, ioenn man guöiel

^ineinfd^üttet. SSir!Iic§e Kenner ber ©el^irnsSlnatomie unb

=^l^t)fiotogie l^abe ic^ über biefe 5(n[ic^ten ßornbrofoS nur lai^en

l^ören. (Sine neue Sbee nimmt feinen \o großen ^Ia| im @e=

§irn in 5lnfpruc§, me ßombrofo gu bermuten jc^eint, unb gerabe

geniale 9}?enf{^en, bie eine güKe üon Sbeen bereits befi^en, [inb

am el§eften imftanbe, neue i^been rafc^ gu erfaffen, bie fic^ an

bie bereits öorl^anbenen, öerftianbten Sbeen mit Seic^tigfeit ans

gliebern. ^e inteUigenter ein S[Renfcf) i[t, befto rafd^er \a'^t er

eiVoa§> 9^ene§ auf; je tiefer bagegen ein 9}?enfcf) in feinem '3)en!en

fielet, befto weniger ioirb er imftanbe fein, auf einem neuen

Gebiete fid§ fc^neU gured^t gu finben. SSon einem „fpegififd^en

geingefüi^l für i§re eigenen 3been, ha§> bor anberer ©ebanfen

gurücff(greift", !ann ebenfoiüenig bei ©enteS bie diehe fein, dlnx

bie getDi3E)nIic§en, bie normalen, bie ©urc^fc^nittSmenfc^en !§aben

biefeS „fpegififc^e geingefü!§( für i^re eigenen Sbeen", nur fie

glauben immer aEein red^t gu !§aben, unb, tt)enn e§ il^nen ein=

mal gelungen ift, einen fteinen ©ebanfen auSgu^eifen, fo glauben

fie bamit eine JöeltbeUJegenbe %ai boEbrad^t gu l^aben. ^Jur

ba§ „SSol! inSgemein", ber ®urc§fd§nitt§menfd§ ift e§, ber „bor

anberer @eban!en gurücEfd^recft". ^mmer toav e§ bie bumpfe,

ftum^fe SJJenge, bie i^r „^eugige!" fc^rie, fo oft eine gro^e

Sbee an§ Sicl)t trat:

„®ie toemgen, bie tüa§ baüon erfannt,

®te törid)t g'mtg i^x boHeS ^erj ntd)t tcafirten,

®em ^öBel i^x (Sefüf)!, xijx ©djauen offenbarten,

§at man öon je gefreugigt unb berBrannt."

®er geniale Wkn\ä) ift gerabe ber, ber mit größter §in=

gäbe, mit glü^enbftem @ntl)ufia§mu§ fid^ in bie großen i^been

anberer :§ineinberfen!t unb ha§> S3efte au§ aßem fic§ angueignen

21*
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ftrebt. @§ ge!§ört eine ungtau6ltc£)e S5erBo^rt§eit ba§u, bie STat;

fachen jo auf bett ^opf gu [teEen, tüte e§ Sombrofo tut. Uttb

tDa§ [tnb feine 95etr)eife? „SfJapoleon iDoIlte öom ®antpff(^iff

nicf)t§ toiffen, unb 3f^ic§elieu fc^idte ben erften ©rfinber, ©alomon

be ®au§, nac^ ^icetre/' 3^"öc^ft ift feftgufteHen, ba^ ©au§

nur in fel^r entfernter Segte^ung gur (Srfinbung be§ Kampfs

f(i)iff§ ftefit, @r :§at in feinem 1615 erfd)ienenen S5u(^e „SSon

getöattfamen SSen^egungen" ben ^lan gu einem ?tpparat ent=

toorfen, burc^ ben mittelft Sßafferbampfeg Söaffer gel^oBen toerben

foEte. Sßarum i!§n Sf^icfielieu einfperren lie^, ift nid;t gang !(or.

$ßIo^e Slbneignng gegen Steuerungen tt)irb e§ tüol^I nic^t getöefen

fein, ^on S^apoteon aber gar angune^men, er fjobe nur barum

„öom ®ompffc^iff ni^t§ Jüiffen" n)oEen, tüeil er ein „^einb

aller SfJeuerungen" voav, unb ha§' entn^eber barum, tDeil fein

®et)irn fo öoE tüax, ha^ e§ ni(f)t§ anbere§ mel^r aufnel^men

fonnte, ober UJeil er ein „fpegififd)e§ g^eingefüßt für feine eigenen

Sbeen" befa^, ift eine unglaublidje S^or^eit. Slucf) bie genialfte

S^egabung ^ot natürlii^ itjre @(^ran!en. S^apoleon l^at bie

5t;ragn)eite ber (Srfinbung be§ ®ampffc^iffe§ ni(^t erfannt, fonft

l^ätte i^n Jdd!§I nid)t§ baüon abgehalten, fid) eine§ fo gen^attigen

^ilf§mittel§ in feinem Seben§!ampf gegen ©nglonb gu bebienen.

Sombrofo ge^t aber gar fo toeit gu bel^oupten, ha^ fid) geniale

9JJenfc^en „erftaunlidie Muijc geben, bie ©ntbedungen anberer

gu oertoerfen". Wan ben!e fic^, ha^ 9^apoIeon, bem jebeS SJlittel

rec^t n^ar unb ber mit ber fur(^tbarften Energie feine 3^^^^ öer=

folgte, „fid) erftaunlidie dJln^e gab, bie (Sntbedungen anberer gu

üertoerfen", atfo aud) bie ©ntbedung be§ 9JJanne§, ber mit ber

©rfinbung be§ ®ampff(^iffe§ il§m bo§ befte SKittel on bie §anb

gab, ba§ Übergert)id)t gur «See gu erlangen. ®a§ ]§ei^t in ber

2!at, einen ber getoattigften Xatenmenfd^en, ber ben fd^ärfften

^lid für bie wa^re Statur ber ®inge befa^ unb unbeirrt burc^

irgenb toelc^e SSorurtei(e auf fein ßxel loSftürmte, gum Sbioten
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ftempeln ober gu etitem ©liebe be§ „SSol!§ tnSgemein". ^te

attberett 93etDet|e SombrofoS fte^^en auf gleicher ®tufe. <So §. 95.

biefer: ,,SSaco fpoltete über (Gilbert itnb (SopermcuS; er |ielt

mä)t§> üon ber 5tntt)enbimg ber ^nftrumente unb fogar ber Tla-

l^ematt! itt bett ejaften SSiffenfc^aften." ®aranf tft gu crs

Wibertt: fein öernünftiger 9}Zenfc^ tüirb jelbft ha§> größte @eine

für imfe^^lbar galten. Slud} ba§ ^egriff§öermögen ttttb bie

3BiIIen§!raft be§ gri3^ten (SenicS ioirb irgettbtüo feine ©renge

^aben. 5lber ni(f)t biefe 93efc£)ränft^eit, bie aEgemein ntenf(f)=

lid^er Statur ift, ntac^t ba§ SSefen be§ @enie§ au§, juie Sont;

brofo meint, fonbern ba, iDo bie ^efcfiränft^eit beginnt, :^ört

eben ba§ @enie auf. 3tud^ ein fö^riftu§ l^at fi(^ nic^t für bolls

fontmen gel^alten: „2öa§ nennft bu mi(^ gut? deiner ift gut

au^er aEein @ott." ®a^ aber bei einem Wanne n)ie Sacon

ha§> @enie [ic^ überhaupt nur in fel^r engen ©renken ^ielt, unb

ba^ bie 93efrf)rän!tl§eit be§ ^ntelle!t§ n)ie be§ (S^arafterS bei

n^eitem übern)ogen, ift eine Stnfii^t, §u ber man in neuefter ß^it

me:§r unb me^r f)inneigt. ®a^ er üon ber (Sntbedung be§ ßop=

pernicuS nicbt§ tniffen n>oHte, ift alfo fein ^elneiS bafür, ha'^

ein @enie über£)aupt „©cf)eu oor Df^euerungen" f)at, fonbern nur

bafür, ha^ 5Bacon in biefem fünfte befc^ränft toav. Sigmare!

^at einmal gefagt, um einen törichten @eban!en gu toibertegen,

mü^te man ein gangeS 93uc^ ftfireiben. Sombrofo grünbtid}

toiberlegen ^ie^e bemnac^ eine geUJaltige ^ibliotl^ef fd) äffen,

gür ben (Sinfic^tigen aber genügen bie §intoeife, bie toir f}xex

gegeben. S(u|erbem üertoeife iä) noc^ auf ha§> gute ^uc§ oon

SöiEiam ^irfc^ „@enie unb Entartung'', haS^ oiele Irrtümer

2ombrofo§ auf§ ©rünbtic^fte iüib erlegt, fowie auc^ auf bie

intereffanten ©tubien be§ frangöfifc^en Slr§te§ ©bouarb ^ou=

(oufe, ber in feinem 285 (Seiten umfaffenben 93u(^e über „(Smile

3oIa" (^ari§ 1896) bie 9^efultate feiner jipiffenfd^afttid^ eyaften

mebiginifdien Unterfui^ungen ber pf)t)fifc§en unb pft)d)ifd)en ^es
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fc£)affen^eit ßola§ aU einen 93en)ei§ bafür mebergelegt l§at, ba§

SontbrojoS %'i)eoxie, jeber geniale SO^enfcf) fei unbebingt gugleic^

©pileptüer, jebe§ tüiffenjc^aftlic^en ^alteS entbehre.

^ie ober, bie greube ^aben an ben „blenbenben 2euä)U

fugein ber SSerrüdten" nnb fie für Sli^e be§ @enie§ l^alten,

toerben ancf) ferner an ber §^potI)efe SombrofoS feftl^alten unb

©enialität unb SSerrücft^eit in einen %op\ n)erfen: benen ift nid^t

3U !§elfen. 3fiic^ter aber iüirb bie ^eit fein. ®enn fd)Ue^lid)

finfen ungefunbe ^robufte, töenn fie aud) eine ß^ili'ii^g ^^^<^

dieilame unb 9[Robe ^oc^ gehalten toerben, bod) in ^ergeffeni^eil,

Jüa^^rfiaft geniale 2Ber!e aber öeratten nie. SBie fie

ber 2tu§flu^ großer Seben§cnergie unb großer Seben§s

fülle finb, fo n^irfen fie auc^ lebenerregenb unb bie

geiftige ©efunb^eit förbernb. ®arum meint ©oetl^e, man

foEte nie einen Sag öorüberge^en laffen, oline ei'wa§> ©(^öneg

§u lefen, gu fe^^en ober gu 't)'öven. (Solange bal^er 3!Renfc§en

leben, n:)erben fie fid^ beffen freuen, U)a§ au§ ber SebenSfüEe

unb ber i^öc^ften geiftigen ^efunb^eit U)a!§r^aft genialer 9JJenf(^en

feinen Urfprung genommen l)at.



XL

ium genialen,





'tt feinen „^^tlofDpl§t|(^en Briefen" \pvxä)t (Schiller, nac§;

bcm er bie Siebe gepriefen, üon „gefährlichen ®en!ern, bie mit

allem Slufioanbe be§ ©cfjarffinnS ben @igennu| auSfc^mücfen

nnb §u einem @t)ftem öerebeln." @r fagt: „SSiele nnferer

benfenben ^i3pfe j^aben e§ [ic^ angelegen fein laffen, biefen

^immltfdlien S^rieb, bie Siebe, aug ber menfc^lic^en @eele !§in=

Weggufpotten, ba§ ©epräge ber ©ott^eit gu öertt)ifc§en unb biefe

©nergie, biefen ebeln @nt|ufia§mu§ im falten, tötenben ^auc§

einer fleinmütigen ^nbiffereng anfgnlöfen. ^m S^nec^t§gefü!§le

i|rer eigenen ©nttüürbigung l^aben fie fic^ mit bem gefä:§rlic§en

geinbe be§ 2öo:i)tU)oricn§, bem ©igennu^ abgefunben, ein^^änomen

gu erltören, ha§ x^vem begrenzten .^ergen §u göttlid^ :roar. 3lu§

einem bürftigen (£goiömu§ ;§abcn fie i^re troftlofe Sel§re ge;

fponnen unb i|re eigene Sefc^ränfung gnm SKa^ftabe be§ ©cf)ö:pferg

gemacht, entartete ©flauen, bie unter bem 5^lang il^rer Letten

bie grei^eit üerfc^reien.

"

9JJit foldjen gefö^rticlien ®enfern ^aben voiv e§ !^ier §u tun,

mit ©enfern alfo, bie an bie ©teile ber Siebe unb Eingebung

ben ^a^ unb bie ©elbftfuc^t fe^en iooEen, an bie ©teile be§

©cf)önen unb ©r^abenen ha§> ^afjlic^e unb ©emeine, an bie

©teile ber 2So!)r§eit bie Siige, an bie ©teße be§ frieblic^en SSers

fe^r§ unb ber (Semeinfamfeit ber ^ntcreffen ben „^rieg aller

gegen alle", mit einem SBort auf allen (Gebieten an bie ©teUe

ber Drbnung bie tüilbe Slnard)ie ober bie %t)vanmi, bie Un=

orbnung unb böflige ©efel^lofigfeit.
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Sft nun meitte Se'^auptung rid}tig, ba^ ©ettiolität in ntc^t§

anberem Befielet al§ in einem tüa'^rl^aftcn, au^erorbentlid} ge;

fteigerten i^nterejfe ober in einer oufrid)tigen, felbftlojen, l^ins

geBenben Siebe §n bent ©egenflanb, mit bem fic§ ber geniale

9J?enjc^ bejcf)äftigt, fo mu^ um gefeiert ber birefte ®egenfal3

gur Genialität, bie ^orniertl^eit, in ni(^t§ anberem i^ren

©runb l^aben al§ in einer 95orniert^eit ober 35e)(^rän!tt)eit be§

^nterejfeS an bem ©egenftanb, alfo in einem SJJangel an Joa^r;

^after, |ingebenber Siebe, ober je nad) Umftänben in einem

9J?angeI an SSa!§rl§eit be§ (£mpfinben§, ^en!en§ ober §anbeln§.

©ie Siebe flrebt nac^ ©in^eit, nai^ SSereinignng

be§ Stielen, 95erfd}iebenen, @ntgegengeje|ten; ber ^ofs

umge!ef)rt trennt ha§> SSereinte, burc^fd)neibet ha?'

S5anb gemeinfamer Sntereffen unb rei^t jebeä einzelne

(Sjlieb au§ bem ßi^f'^ii^^^i^'^cinge be§ Gangen. Sie Siebe

bereinigt, baut auf, fc^afft Seben unb (Sfifteng, ber §a^ Iö[t auf,

gerftört unb fü^rt %ob unb S5emic§tung ^erbei.

SSo aber eine SSiel^eit üon ©ingetoefen gufammentreten foE

§u einer !)ö!^eren (äinl^eit, ft)0 [ie ein lebenbigcS Ganges, einen

lebenSfäl^igen Organismus bilben foU, ha mu^ jebeS ©ingetoefen

ber Sbee be§ Gangen [id^ einorbnen, ha mu^ e§ in bem Gefüge

be§ gangen OrgoniSmuS feine ©tette einnehmen unb bem Ge;

famtgtoed, ber ^ö^eren ©in^eit bienen. Sebe§ ©ingeltoefen unter;

liegt alfo gugteic^ mit feinem ©intritt in bie p^ere (Sin^eit bem

Gefe^, auf bem biefe l^ö^ere ©inl^eit attein berul^t. 5(lle Gcfeljc

i^aben ba^er nur begug auf eine größere Gefamtl^eit, ber fic^

ha§> (Singelroefen nat^ SUJa^gabe biefer Gefe^e einfügt. ®a§

©treben ber ©ingetoefen, gufammengutreten gu einer l)ö!^eren

@in!§eit, gu einem gemeinfamen 3^^*^/ 3^ üerfd)melgen in einem

einzigen Seben, biefeS (Streben nenne ic^ Siebe. ®a fic§ nun

jebeS ©ingetnjefen beim (Sintritt in bie l^öl^ere ©inl^cit,

in ha§ tjol^ere Seben bem Gefe^ ober ber i^bee unter=
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äuorbttett l§at, auf ber bie (Sji[ten§ biefer l^ö^ern @tn=

l^eit beruht, jo mit^ Siebe auf bie ©rfüllung be§ @e;

fe|e§ gelten. ®enn Siebe ift ja, tüte gefagt, tiicf)t§ aiibereg

ai§> ha§> ©treben ober ber SBiEe ttac^ ber (Siiftettg ber l^öf)eru

(Siti^eit, be§ öoEfornmettereti Seben§. ^al^er fprai^ anä) bie

öerförperte Siebe in ^e\u§> ßl^riftuS bie SBorte: „^ä) biit nid§t

gefornmen, ha§: (55efe| aufgulöfett, fonbertt gu erfüllen."

S[t nun Genialität nid)t§ anbereS, al§ ein lx»af)re§, aujser;

orbentUc^ erl§ö!^te,§ Snterefje ober Siebe gum (Sjegenftanb, fo mu^

aud) natürlich ber geniale 9Kenfc^ bie ©rfüKung ber @efe^e im

5tuge laben unb nic^t i^re Stuftöfung. ®er bornierte,

intereffelofe, lieblofe 9JZenfc^ aber n)irb ollen Gefe^en

feine Slnerfennung oerfagen, toeil i!^nt ni(i)t§ an ber

fföfjexn (Sinl^eit unb bem 'i)'ö^exn Seben liegt, beffen

(Sjifteng allein auf ber Geltung biefer Gefe^e berul^t.

®er bornierte, intereffelofe, lieblofe 9}Jenfc§ ift ba^er feiner Statur

na^ ein gefe^lofer, einer ber fic| au[3er|alb ber Gefe^e ftellt,

ein Slnarc^ift. ®er lieblofe ober fetbflfüc^tige SfJ^enfc^ lö^t nur

ha§> gelten, )ma§> unmittelbar auf feine eigene oergängti(f)e ^erfon,

auf fein eigenes befc^ränfteS ^ä) begug !^at; fi^ einem Gefe|

gu untertoerfen, auf bem bie (Sjifteng einer ^ö^exxi Gemeinfc^aft

berul^t, |ält er für eine STorl^eit, eben toeil il^m \ehe§> SSer=

ftänbniS unb jebe§ Wdijxe S^itereffe für biefe l^ö!§ere Gemeinfc^aft

fel^lt. 2Bo aber bem Gefe^e bie §errfct)aft üerfagt voixh, ha

l^errfd^t bie SBiEfür be§ (Singelnen, bie Gefe^tofigfeit, bie Uns

orbnung unb 5lnarc^ie. ©elbftfuc£)t, @goi§mu§ unb 5lnarc§ie

geliören bal)er gufammen.

©ie neuerbiug§ 9}Jobe geloorbenen 5lntifo|)!^en unb ^id^ter,

bie bie (Selbftfuctit, bie SSiöfiir be§ (£in§elnen üerljerrlic^en,

:preifen ba^er auc^ bie Slnarc^ie auf aUen Gebieten, bie 5tuf=

lel^nung gegen alle Gefc^e, unb hie, bie ben Slnarcl)i§mu§

prebigen, glorifizieren bamit gugleic^ auc§ bie felbftfüc^tige
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S5efc^rän!t^eit ober 93Drntert^eit in ber ^unft, in ber

SSifjenfc^aft nnb im 2ehen.

SSon bcn antifop^ifdien SSertretern ber jelbftfüc^tigen Sor=

niert^ett i[t nenerbing§ f^^riebrii^ S'Jie^jd^e \et)x hetaimt getüorben.

®a er aber einen ^Borgänger in 'Seut[d)Ianb ^at, ber, nur mit

ein njenig anbern Söorten, aber im @runbe öiel üarer nnb präs

gifer aU er, bie ße!§re be§ Stnard)i§mu§ ober ber auf fic^ he-

fd)rän!ten ober bornierten Snbiöibnalität entluidelt :^at, fo möchte

ic^ mic^ 3imäd}ft gu biefem Slorgänger SfJie^fc^eS toenben.

(Sr ^ie^ ^af^ar ©cfjmibt, toar ©tjmnofiaUe'firer in 33erlin

nnb ftorb auc^ bort im Sa^re 1856. 5lnf bem SEitel feine§

Suc§e§ nennt er fid) nid)t mit feinem 9^amen, fonbern mit bem

^pfeubon^m Wa^ ©tirner. Sn biefem 2Ser!e, betitelt „'S)er

©ingige nnb fein (Sigentum", l^at ©tirner bie nadte (Selbft;

fud)t at§ ha§> attein feligmoc^enbe ^ringip üerfünbet gugleid^ mit

ber 5tufteljnung gegen alle ®efe|e unb ^heaie, bie ber felbft=

füc^tigen 2Sill!ür be§ (Singeinen ©c^ranfen auferlegen fonnten.

SSor aKem bäumt er fii^ gegen ha§ fittlic^e @ebot ber 9'Jäc§ften=

liebe auf fon)ie gegen aEe§ ba§, n)a§ bamit in 3wfcimmen!§ang

fte'^t, n^ie bie ed^te Dteligiofität ober @otte§liebe, bie fic§ aud^

bei bem ^ttl^eiften in einem rec§tfd)affenen Qehen fotoie in ber

@t)mpat!^ie mit ben Seiben unb greuben feiner SO^itmenfc^en

anSbrüdt.

gür ©tirner, unb ebenfo für jeben anberen ©goiften, gibt

e§ nur bie @ott:§eit, bie in feiner eigenen ^erfon üer!ör|3ert ift.

iSeber (Sgoift l^ält fic^ felbft für (55ott „ben ®ingigen, unb

fein Eigentum" ift bie gange SSelt, fon^eit fie feiner SBiüfür

unterliegt, foWeit er bie 9JJad)t befi^t, beliebig in i^r fdjalten

unb n)alten gu fönnen. Sft aber ber ©elbftfüc^tige eingig in

feiner §lrt 'mie ©ott, fo ift er and) üolHommen toie biefer, b. l).

feiner ^riti! untern)orfen unb feinem @efe^. ^ebe SSiUeng;

äu|erung he§> ©goiften, felbft bie n)aljntt)i|igfte, ift bai§er an fic^
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gut, rt)te bie ©otteS. Hnb Jute @ott al§ ber ©tttgtge feinem

aUgemettieren 95egriff unterguorbnen unb ba|er mit feinem

(Gattungsnamen gu Belegen ift, fo anc§ ber ©elbftfüdjtige, ber

fid) al§ eingig in feiner 5lrt fü£)lt. @tirner brückt bie§ fotgenbers

ma^en au§: „3Jfan fagt üon (Sott: ,9^amen nennen bic^ nicf)t.'

®a§ gilt üon mir, bem (Sgoiften. ^ein S5egriff brüift mi^ au§,

nic§t§ rt»a§ man al§ mein 2öefen angibt, erfd)öpft mici); e§ finb

nur 0Jamen. (5)leic^faE§ fogt man öon ®ott, er fei öollfornmen

unb l^abe feinen SSeruf, nac§ ^ßoHfommen^^eit gu ftreben. 'äuä)

ha§> gilt aEein üon mir, bem (ggoiften."

<Bo toenig aber ber ©goift nötig ^at, ouf einen (55ott dtM-

fi(^t §u nef)men unb t^m gu bienen, ba er, ber (Sgoift, \a felber

alle§ in aEem, alfo (Sott ift, fo UJenig l§at er e§ nötig, auf bie

Seiben unb g^reuben feiner 90^itmenfcf)en gu achten ober üBer=

f3au:pt fi(^ für irgenb etn3a§ aufguo|3fern, gu Begeiftern ober

irgenb einer l^öl^eren (Sinl^eit, einer Qbee gu bienen. ©er ©goift

üergiBt ficE) ja felBft etXüa§>, U^enn er einem anberen bient oI§

fic^ felBer; nur üöllig auf fi(^ felbft Befi^ränft, nur in feiner

gangen Sorniert:§eit BleiBt er fic^ treu unb geniest er

fic^ felBft gur (Genüge: „©er ©elBftgenu^", fagt ©tirner,

„n)irb mir baburd) üerleibet, ha^ ic^ einem anberen bienen gu

muffen meine, ha^ iä) mic^ i^m üer:pflic^tet ft)ä^ne, ha'^ iä) mic^

gu Slufopferung, |)ingeBung, ^egeifterung Berufen ^alie. SKol)Ian,

biene id) feiner Sbee, feinem l§ö!^eren SBefen mel^r, fo finbet fic^'S

üon felBft, ha^ ic^ auc^ feinem 9J?enf(^en mel^r biene, fonbem

unter allen Umftänben nur mir felBer. ©o aBer Bin ic§ nic§t

BIo^ ber Xat ober bem ©ein nac^, fonbem für mein S3en)u|t;

fein ber (Singige", nämlid) infofern al§ ic^ bann mit üoKem

^ejDU^tfein unb nid)t etn^a nur inftinftiü auf feinen anberen

9ftüdfid)t ne^me al§ nur eingig unb allein auf mid§ felbft.

:3ft jeber (Sgoift an unb für fic^ üoHfommen ioie (Gott unb

feinem (Gefe| unb feiner ^ritif untertüorfen, fo ^aBen notürlid^
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bic Söorte ©ünbe imb S5er6red)eTt für i^n feine 93ebeutung. Sßo§

bcr (Selb[ljüc§tige tut, ba§ tft gut; eiueu SJJa^ftab für fetue

^anblungeu gibt e§ uic^t niel^r: „^at bie S^eligion ben ©al^

aufgefteEt", fagt ©tirner, „tüir feien aEgumal ©ünber, fo fteEe

ic^ i!^m ben anberen entgegen: 2Bir finb attgumal boEfommen.

®enn tt)ir finb jeben 5(ugenbli(f atte§, U)a§ tdix fein !önnen,

unb brauchen niemals ntel^r §u fein. ®a fein 9[Rangel an un§

l^aftct, fo ^at auc^ bie ©ünbe feinen ©inn. S^iQi mir noc^

einen ©ünber in ber Söelt, toenn'S feiner me^r einem §öl§eren

red^t gu machen braucht."

(5)ibt e§ für ben (Sgoiften fein @efe^, ha§> er nic§t brechen

fönnte, fo l^at natürtid§ aucf) ha^ Sßort S^erbrei^en für i^n

feinen ©inn; er fann alle§ mit ber größten ®emüt§ru!§e tun;

ja gerabe in ber SSerl^ö^nung bcr (Sefe^e, im ^rud) be§ @efe|e§,

im SSerbrecl§en toirb er feine @ottä^nIic§feit am meiften

gu genießen meinen: „S^r feib ni(^t fo gro^ wie ein SSer=

brec^er", ruft ©tirner ben fittlidien, !§umanen 9JJenfcf)en gu, „benn

il^r öerbrecfit nid^tä. ^^v toi^t nic^t, ha^ ein eigenes ^ä) mä)i

abkffen fann, ein 3Serbred)er §u fein, bo^ ba§ SSerbrec^en

fein Seben tft."

®a bie menfc^lidie @efellfc§aft unb ber ©taat nic§t beftel^en

fönnen o^ne @e:§orfam gegen bie ©efe^e, ofine S^Jüdfic^t, ü^ec^t;

fd^affenl^eit unb 9)^enf(^lic^feit ber ©ingeinen, fo mu§ ©tirner,

ha er aüem ß^'i^S ^^^ @efe^e abl^olb tft, aud) bie (Sjifteng

ber menfd)Iic^en ©efeUfc^aft unb be§ ©taate§ bcfämpfen: „^\t

bcr ©taat", fagt ©tirner, „eine @efellfd)aft ber Spf^enfc^en, nic§t

eine (Gruppe üon (ggoiften, öon benen jeber nur fid) im Sluge

]^at, fo fann ber ©taat o!§ne ©ittlid)feit nid§t beftcl^en unb niu^

ouf ©ittlic^feit l^alten. ^arum finb tt)ir beibe, ber ©taat unb

id§, geinbe. 9D^ir, bem ©goiften, liegt ha§> 2ßo!§l biefer ,mettfd};

liefen ©efeEfc^aft' ntd)t am ^ergen, ic^ opfere i^r nichts, iä)

benu|e fie nur. Um fie aber öoHftönbig benu^cn §u fönnen.
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üertoaitble iä) fie m mettt (Sttjentum unb mettt ©ejc^öpf, b. 1^.

ic^ bernid^te [te unb btibe an i^rer ©teEe bett SSereitt üon

Sgoiften", bte tüte ein D^tubel SBöIfe nur gufamnten^alten, um

bte ^eute §u erjagen.

SBte ©tirner bie @efe|e ber SO^enjc^Itc^feit für nt(^t§ achtet,

fo erfennt er auc^ feine SSerbinblic^feit ber 'S)enfgefe|e

an. 93ernunft unb SSa^r^eit in unjerent ©inne gibt e§ für i^n

nid)t. ^arum fagt ©tirner: „®ibt e§ aud§ nur eine SBal^r^

]^eit, Voeld)ex ber 9JJenfd) fein Seben tüibmen ntü^te, Jüeil er

'$flen\ä) ift, fo ift er einer 3fiegel, ,^errfc^aft, @efe| u. f. tu. untere

JDorfen, ift '2)ienftmann. ©olc^e 3Ba!^rf)eit foE 3. 58. ber SJienfc^,

bie 9Jtenf(i)Ii(^!eit, bie grei^eit u. f. to. fein." „©0 lange bu

an bie SSa^r^^eit glaubft, glaubft bu nic^t an bic§ unb bift ein

©teuer, ein religiöfer SD'Jenfc^." „©ie SSal^r^eit'', fagt ©ttmer

Joeiter, „bie SSal^rfieit ift tot, ein 33u(i)ftabe, ein SSort, ein

Watevial, ha§> irfj üerbrauc^en fann. 9(Ee 2öa^rl§eit für fid) ift

tot, ein Seii^nam. ßebenbig ift fie nur in berfelben Söeife, n^ie

meine Sunge tebenbig ift, nämlic^ in bem SSJfa^e meiner eigenen

Sebenbig!eit. ®ie SBal^rl^eiten finb SLRaterial voie 2xaut unb

Hnfraut. Dh ^raut ober Unfraut, barüber liegt bie @ntfd)eibung

in mir." „SBa^^rl^eiten finb", nac^ ©tirner, „nur ^^^rafen,

DfJebentarten, Söorte. ^n ^ufantmenl^ang ober in dieii) unb @lieb

gebraifit, bilben fie bie Sogü, bie SBiffenfdiaft, bie ^l£)iIofo|)l§ie."

©tirner ift Stutifop^, Gegner ber 2Sa!§r^eit.

SBenben mir un§ §u feinem S^Jac^foIger. ^riebric§ S^ie^fc^e

mar ^rofeffor für alte ©prad^en an ber Uniüerfität ^afel ©in

fc^mereS Wugens unb ^opfleiben nötigte i|n, fein 2e!^ramt nieber=

gulegen. ^m ^d)xe 1889 mürbe er geifte§!ran! unb ftarb 1900

(£r l§at fic§ uic^t mie ©tirner mit einer §auptfc^rift begnügt,

fonbern ^at in einer gangen 3^ei^e öon SSerfen bie 2lufle!^nung

gegen aEe ©efe^e, ben fonfequenteften Anarchismus begm. ^^ran^

niSmuS ge^rebigt, fo in feiner ©c^rift „Sltfo fprad^ ß'^^'^i^^f^^'i"/
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in „^en\ext§> bon ®ut unb 5Böfe", in jetner (Streilfc^rift „Qm
Genealogie ber 9JJoral" unb anberen. SBie @tirner leugnet aud)

dtie1^]ii)e jebe SSerpfIic§tung be§ 9Kenj(f)en, 9ftüc![ic§t auf feinen

Dtäc^ften gu nel^men. Sa er ift fogar überzeugt, ba^ öieBe,

9f?ü(ffid)t unb @üte nichts anbere§ ol§ ©cl}tt)äcf)e bebeuten. ^ic

j[übifc£):cJ)riftli(^e Wloxal, um SiJie^fcEieS StuSbrud §u gebrauchen,

bie „jübif^^c^riftlic^e 9J?oraI" mit i!§rem ©ebot ber

S^äd^ftenliebe nennt er ba^er eine „©flaüenm.oral."

(£in „^err", ein „Wriftofrat" in feinem ©inne ift nur ber,

ber \iä) tüie @tirner§ ©goift über aüe (Bä)vanten !)inn)egfe|t,

!ein @ebot unb !ein ©efe^ ad^tet unb nur feiner 2BiII!ür folgt,

gür biefe felbftfüd)tige SSillfür ^at 9^ie|fc^e bie fd^önen

Spanten „SuftinÜ ber g^rei^eit" unb „Sßille gur Wlaä)t'!

erfunben. 2)ie f^reÜ^eit, bie 3xie|f(^e meint, ift bie g^rei^eit gu

tun, tda§> einem beliebt, o^ue irgenb iüelc^e 9tüdficj^t auf anbere

9Jfenfd)en babei gu nehmen, alfo bie grei^eit ber fompletten

©elbftfudit, bie fd}Iie^(ic§ felbft burc§ bie '^mä)t oor ©träfe

nid^t üon bem ^ruc^ ber @efe|e, öon bem SSerbrec^en gurüds

ge!)alten UJerben !onn.

2Bie ©tirner, fo bere^rt aud) S'Jielfd^e in bem SSerbrec§er

ben bon jeber S^üdfid)t auf (55efe|, dleä)t unb S'Jäc^ftenliebe freien

9}?enfd}en, ben ©goiften par excellence. ^n „SenfeitS bon

@ut unb ^öfe'' fagt S^ie^fc^e: „®ie Stbbo!aten eine§ S5er;

bred)er§ finb feiten 5Irtiften genug, um ha§' fd)öne

@d)redlic^e ber %at pi ©unften ij§re§ 2;äter§ §u toens

ben"; ferner: „®er 3Serbred)er ift ^oufig genug feiner 2;at nid}t

gett)ad)fen, er ber!(einert unb berleumbel fie."

9Jtan ben!e fic^ bana^ folgcnbe SSerteibigungSrebe: „SJleine

^erren @efc^toorenen ! SOJein Klient ift geftäubig, einen 9J?orb

begangen §u l^aben; ic^ bitte ©ie jeboi^ §u berüdfic^tigen, n)ie

fd)auerlid) fc^ön fein SSerbre^en ift. 9tu§ reiner Suft am 9J?orben

lf)at er ein ^inb on eine entlegene ©teile gelodt unb :^at e§
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langjam unter aiiSgefitd^lett Cluateit gelötet. 9^td§t ber unfc^ulbtg

entje|te ^iitberblicf, mct)t bie bergtüetfelt gufammengelrampften

.^ätibcfien, mct)t ber fleine \ä)mex^^udenhe, Bebenbe ^ör:per, ntd^t

ba§> attgftöoH flel^enbe @ttntmc§ett, nic^t bie entje^Iic^en ^ammev^

laute be» mit ber qualüoEen S}erni(^tung ringenbett elenben

Keinen (S)efd)ö:pfe§ üerniDcf)ten hü§> ,^er§ be§ Wtanm§: gu rühren.

SBet(^ eine §ärte unb g^eftigfeit be§ 2Be[en§ fpric^t [id) barin

au§! 2öer toirb fo leicht imftanbe fein, i^m ha§' nac^gumac^en?

SSer n)irb \\ä) mä)t fetbft lieber töten, al§> ein armeg !Ieine§

@e](^öpf fo fnrc^tbar leiben lafjen? 9J?eine ^erren @efcC}n)Drenen,

i(f) bitte @ie, bie Seelenftärfe biefeS 9}knne§, ,ha§> jc^öne

(Bä)xediiä)e feiner %at' gn betüunbern, unb bitte @ie ferner

gu bebenfen, tva^ biefer 9J^ann, tpenn er ettoa auf einem SEtjrone

geboren voäve, gu üollbringen bermoi^t |ätte."

(So ungefäl^r fönnte ein ,,5Iböo!at, ber ^rtift genug ift",

tüie 0Jie|f(f)e fic§ auSbrüdt, „ba§> f(f)öne ©(^redlidje ber

2;at gu ©unften be§ SäterS n)enben."

®a^ id) Ijierbei nid)t übertrieben, fonbem n?ir!lid§ im ©inne

9^ie|fd)e§ ben 58ertetbiger he§> graufamen 9Jförber§ l§abe fprec^en

laffen, geigt bie ^ef)auptung unfereS 5lutor§, ba^ ber ®runb =

unb Urinftinft be§ 9J?enfd)en ber S;rieb gnr (S^raufam?

feit fei. Sf^ie^fc^e fagt: „@§ n)iberfte!f)t, vok mir fd^eint, ber

^elüateffe, noi^ me!§r ber Xartüfferie ga^mer ^au§tiere, n)iK

fagen moberner 9Jlenfd)en, e§ fid) in aEer ^raft üorfteKig gn

maä)en, bi§ gu iDelc^em ©rabe bie (Sraufamfeit bie gro^e

geftfreube ber älteren 9iJ?enfd)t)eit au§mac§t, ja al§ Sn;

grebieng faft jeber i^rer greuben gugemifi^t ift. 2öie naiö

anbererfeit§, tüie unfc^ulbig i^r 93ebürfni§ nad^ ®raufam=

feit auftritt, n)ie gruubfä|Iid) gerabe bie unintereffierte

^D§l§eit üon i^r al§ normale (Sigenfc^aft he§> Wen-

fdjen angefe|t ft)irb." „^ebenfalls ift e§ nod) ui(^t gu lange

l§er, ha^ man fic§ fürftlid^e §od)geiten unb SSolfSfefte größten
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©ttt§ o^tte ,^mri(f)tUTtgen, g^olterungen ober eivoa ein Slutobafe

Ttid^t gu benlen n)u^te, inSgleic^ett feinen üorneljmen ^avi§>i)ali

o^m 2Befen, an benen nton nnbebenftic^ feine 95D§^eit unb

graufame S^Jecferei au§Ia[fen fonnte. Seiben ]ef)n tut tool^l,

leiben machen noc^ "wo^lex."

@o öer|errlicf)t 9^ie|fc^e bie [ittlid^e SSornierti^eit unb [teilt

fie al§ bie eigentliche ^erreniuoral, iä) jage SSerbrecfiers ober

3u(i)tl§au§mDraI, ber 9JlDral be§ ß^ri[tentum§ ober ber [ittlic^en

Sluffaffung ber re(f)tj(i)affenen unb !)untanen äJ^enjc^en gegenüber,

eine 5luffoffnng, bie er unter beut tarnen hex ,jübifcf);c^ri[tlic^en

©üaüenmorar' beräc!)tlic§ gu mad)en fui^t.

S^ad) ber [ittlic^en S^orniert^eit aber i[t e§ bie intelleftuette

93efc^rän!t!§eit, bie Borniertheit be§ ®en!en§, für bie SfJielfc^E

ebenfo toie (Stirner in bie ©cfiranfen tritt. SSernunft, SBa^r^eit

unb Sßiffenfc^aft n)erben oont Sl^rone gefto^en, unb §ur §err;

fc^aft im dieiä)e ber ©ebanfen follen nac^ S^iie^fc^e ebenfo h)ie

nac^ ©timer bie blöbe SßiHfür, bie felbftgen)ä!§lte 95efc§rän!tl^eit,

bie Unüernunft, bie ßüge unb bie ©umm^eit gelangen. SSiSl^er

fagte man, bie SSa^r^eit ift göttli(f)en Urfprung§. „2öie aber",

ruft 9^ie|fc§e au§, „toenn e§ '\iä) anber§ bamit üerl^ält, toenn

grabe bie§, ha^ bie SBa^ri^eit göttlid^en UrfprungS

fei, immer me:§r unglaubtoürbig n)irb, tüenn ni(^t§

fic^ me!§r al§ göttlich erioeift, e§ fei benn ber Irrtum,

bie Blinbl^eit, bie ßüge?" ®a§ ift hex voafjve, unberfälfc^te

§(u§bru(f ber 5lntifop:^ie.

®a^ SfJielfc^e in ber ^at SSernunft unb SSal^rl^eit bers

rt)irft, um bie felbftfücfitige ' SKiII!ür, bie Söorniert^eit auf jebem

©ebiet berl^errlic^en gu !önnen, beioeifen feine SSorte: „SBenn

ber @ntfc!)lu^ einmal gefaxt ift, haS^ €)^x anä) für ben beften

©egengrunb §u fc^tie^en", — alfo auf feine SSernunft unb feine

Söa^rl^eit gu l^ören, — „fo ift haS^ ein ß^^^n be§ ftarfen

e^arafterS, alfo ein gelegentlicher Söillegur®um ml^eit."
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®te 'Dummheit be§ «Selbftfüc^ttgen, ber mä)t \ei}en unb

tttc^t l^ören tütll, lDa§ !tar üor xf)m liegt, toetl e§ fernen felbfl=

füd^ttgen Sntereffett gututberläuft, gel^ört al\o naä) S^te^fc^e gu

ben @{genf(^aften fernem Sbeal§ üom Übermenj(^ett. ®a auf 35er=

ttunft unb SSa^rl^ett bie Söiffenfc^aft beruht, fo mu^ aucf) biefe

faEen. Sßeg mit xf)x, ruft ber anarc§ifttfd)e Genfer, benn fie

fteEt ficf) meinem :perfönlic^en 93elieben in ben SBeg, fie geigt

mir meine Mein^eit im unenblic^en SöeltaE, meine Slbl^ängigfeit

oon ben etoigen @efe|en be§ ©afein?, ^ä) aber, al§ ©goift,

aU eingig in meiner 5lrt, tt)iE nic^t !Iein fein unb abl^ängig,

lä) Wiä mi(^ al§> @Dtt füllen. 1)af)ex tüiK ic^ ni(^t ttiiffen, ba^

bie gange gro^e ©rbe nur ein ©töubcfien ift im unenblic^en

SBettenraume. %üx micf), ben ©goiften, foE bie @rbe feftftel^en

im 9JJitteIpun!t ber Söelt, unb iä) töieberum tt)iE ber 9J?itteI=

punft biefer @rbe fein! gort mit ber mobernen ^tftronomie, bie

nad^ bem 5ru§f:pru(^e 5^ant§ meine SBicf)tig!eit üernic^tet: „:Sft

nic^t gerabe bie ©elbftöerlleinerung be§ SO^enfd^en, fein ^^iEe

gur ©elbftöerlleinerung feit l^opemüuS in einem unauf:§altfamen

gortf^ritt?" „3lEe SSiffenfd)aft", fagt 0?ie|f^e, „ift l§eute barauf

au§, bem 9J?enfc§en feine bi§!^erige Stiftung öor fid§ au§gureben,

al§> ob biefelbe nichts aU ein bigarrer (Sigenbünfel geUJefen fei."

2Sie ©tirner aEe ©ittlic^feit unb aEe 2öa!^r^eit leugnet, fo finbet

auc§ S'Jielfd^e in bem 3ßaf)Ifpruc^ be§ orientalifc^en '>Dlenä)eh

mörberorbenS, ber Slffaffinen, ben l^öc^ften SluSbruc! beffen, tt)a§

er unter @eifte§freil^eit üerfte^t. ®iefer Sßal^Ifpruc^ be§ Wenä)eU

mörberorbenS lautet: „9^ic^t§ ift UJa^r, alleS ift ertaubt."

Söie im §anbe(n unb ©enfen, fo mvh bon ^f^ie^fd^e bie

felbftfuc^tige SBiEfür ober Borniertheit auc§ im (£m|jfinben

gum aEein geltenben ^ringip erhoben, ^ant :§at haS^ ©cfiöne

befiniert al§ „ha§>, toaS aEgemein unb o!)ne" — felbftfüd^tigeS,

:perfönIicJ)e§ — „^ntereffe gefäEt." 9^ie^fcf)e erftärt im (55egen=

fa| bagu: <Bd)ön ift für mic^ nur ha§, toa§> id) für fc^ön !§alten
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toiE, tr)o§ meinen ©innen fd^nteid^ell ober irgenbtüie meiner

©elBftfnc^t, meiner ©enn^jnc^t ober (Siteüeit fröl^nt. (Stn)a§,

ba§ an fic^ jd^ön n)äre, gibt e§ nic^t nad^ il^m. @r lac^t über

bie, bie ber naiden äJieinung [inb, ber ßünftler beiounbere an

feinem SUfobeK nnr bie ibeale gorm. „©c^ön ift bo§", jagt

SfJie^jc^e einem Slu§fpruc§e ©lenb!§oI§ folgenb, „fd)ön i[t bo§,

Voa§> mir ein ©lud" — einen @enn^ — „öerfprii^t." ®ie[er

@enn^ aber !ann für mic^, toenn iä) ^ünftler bin, 3. ^. aud^

barin befte!§en, ha'^ iä) mic§ mit 93eton^tfein frec^ über atte

äft!§etifc^en Spiegeln i§inn)egfe|e, um burcf) ha§: Unäft^etifd^e,

.^ä^lid^e nnb ©emeine genau fo mit S3e!§agen ha§ (Sc§ön^eit§=

gefügt §u oerle|en, n)ie ic§ al§> (Sgoift mit ^ei^agen micf) an ben

!örperli(f)en unb geiftigen Qualen anberer toeibe. „Äunft", fag.t

ein ^itüer, ber fic§ für bie SSilber 9JJunc§§ erU)ärmen fonnte,

„^unft !ommt l^er öon fönnen. @§ fommt nur barauf an gu

geigen, ha'^ man eiXoa§> !ann, bo| man bie 9}Jac§t !§at, etn)a§

§u leiften. Db biefeS können angenefim ober unangenehm tüirft,

ift S'Jebenfai^e. " ®amit ift bie perfönlic^e SSilHür, bie Stnarc^ie,

bie SSerle^ung aKer ©efe^e ber ©d}önf)eit auct) in bie ^unft

eingefü!§rt, unb leiber ift biefe§ ^ringip, ha§> aEer ^unft bire!t

in§ ©efid^t fc^Iägt, biefe äftl§etifdje Söorniertl^eit l^eutgutage

berartig SJJobe getoorben, ha^ felbft ec^te, grofse, bebeutenbe

^ünftler, öon il^r be!^errfcf)t, bie toEften 'Dinge gutoege bringen.

D)er (53runb= unb Urinftin!t be§ 9JJenfc§en ift eben nac^

SfüelfciieS 9}leinung ber „^nftinft ber ^reil^eit", ba§> ift ber S^rieb

§ur ©rlangxmg ber unbebingten g-reiljeit gu tun, Voa§> einem

beliebt, olfo ber grengenlofeften 3BiE!ür. (Sr nennt e§ auc§ ben

„SBiEen gur Maä)t\ ba§ ift jene§ 9JJac§tgefül§I be§ §en!er§

über fein Opfer, ha§> ®oftojeU)§!ij in einer ©teEe feiner

„9J?emoiren au§ bem toten ^aufe" fo trefflic^ öeranfc^aulid^t,

jene fd)ran!enIofe, tierifi^e ©elbftfuc^t, bie fic^ üöEig nur in ber

graufamen, ouSgefuc^t qualöoEen Sßernidjtung eine§ anberen



tjitb bie Jliififopfjie bt$ (Egoi^imis. 341

SeBeft)efen§ genug tun fann. ^e bentlic^er fic§ hex genfer bte

Cnaten, bie furc£)tbare 3lng[t nnb ^ein jeineS Dpferg üergegen;

tüärtigt, befto tt)oi^ltger empftnbel er infolge be§ (55egenfa|e§ fein

eigenes Seben. ^ann fic^ biefer grauen!§afte Xrieb, ber „SBiUe

pr 'SJlaä)t\ nid^t nac§ au^en :§in entlaben unb toirb er getoalt;

fam gurüdgebrängt, fo fc^Iägt er, meint 9^ie|[c§e, noc§ innen;

ber 9}Zenfc[) ju(^t bann biefen nntt)iberfte!§Iic^en Srieb gnr @raus

fantfeit gu befriebigen, inbent er fic^ felbft graufani be!§anbelt,

ficf) innerlid) quält, unb ha§> fei haS' fc§Iec§te ®en)iffen. @r

mu^ nun einmal feine ©raufamfeit betätigen, ha§' geprt gum

iüal^ren Seben nad§ ber 9JJeinung antüer unb moberner 5lntifopl^en;

benn erft inbem er, näm(id§ ber 9J?enfc§ mit beftiatifc§en trieben,

einen anberen in ben ©taub tritt, füi^lt er feine Wlaä)t, unb

biefe§ 9}Jac§tgefÜj^I erl^iil^t gugleicf) ha§ ©efü^I feineS eigenen

ßebenS. Söirb ber S[Renfc§ nun burc^ äußeren B^^i^g öerl^inbert,

einen 9Jebenmenfcf)en niebergutreten, fo fann er feinen „SBiEen

gur Mad)t" mä)i anberS betätigen, al§ inbem er fid) felber

quält unb erniebrigt. Söäl^renb er fonft auf ben ©enoffen mit

SSerad)tung :^erabbli(fte, öerac^tet er fic^ nun felbft, l^ält fic^ für

öertt)orfen, für fc^ulbbelaben, für böfe, er :§at mit einem Söort

ein fd^let^teS (Settiiffen. S)iefe§ ift nai^ S^iielfc^e nur haS^

^robuft eines äußeren 3ft'auge§ unb bal^er ettoaS SBibematür=

lic^eS unb ^an!^afte§. dx meint, e§ fei bamalS entftanben,

al§ ein S^eit ber 9JJenfc§en geU)altfam unterjocht unb in eine

ftaatlid^e Drganifation ge^re^t U)urbe, innerl^alb berer e§ i^nen

nid§t me!^r möglich n)ar, i|rer tierifc^en @raufam!eit nac^ au^en

freien Sauf §u taffen.

S^iielf^e fagt in feiner ©treitfc^rift: „Qnx Genealogie ber

Tloxal", ©eite 76
ff.:

„^ä) m^me ha§^ \ä)Uä)ie ©etoiffen al§ bie tiefe @r!rou!ung,

roeld^er ber SD^enfc^ unter bem ®ru(J jener grünbli(i)ften aEer

SSeränberungen üerfaEen mu^te, bie er über!§oupt erlebt ^at, —
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iener S^eränberutig, al§ er [i(^ enbgültig ra ben Sann ber @e=

feEfc^aft nnb be§ ^^rtebenS eingefc^Ioffen fanb. S'Zi^t anber§ at§

e§ ben SSaffertieren ergangen fein ntit^, al§ fie ge§n)ungen

tüurben, enliüeber Sanbttere §u njerben ober §u @runbe gu gelten,

fo ging e§> biefen ber SBi(bni§, bem Kriege, bem §eruntfc£)tt)eifen,

bem Slbenleuer glücftid^ angepaf3ten .^alBtieren, — mit cinem^

male )x>aven aEe i'^ve ^nftinfte enttüertet nnb ,au§gef)ängt' —
. . . nnb babei l^atlen jene alten ^nftinÜe ni(^t mit einemmale

aufgel^ört, ii^re gorbernngen §u jtellen! ^nv Xüav e§ ji^tper nnb

feiten möglich, il^nen gu Tillen gu fein: in ber ^auptfac^e

mn^ten fie fid) neue nnb g(eicl)fam unterirbifc^e S3efriebignngen

fnc^en. Stile ^nftinfte, iDeld^e fic§ nicl)t nad) an^en

entloben, toenben ficf) naä) innen. — ®ie§ ift ha§, JüaS

iä) bie SSerinnerlic^nng be§ 9J?enfrf)en nenne: bamit )poää)\t erft

bo§ an ben ^[Renfc^en l^eran, toa^ man fpäter feine ,(SeeIe'

nennt. ®ie gange innere SSelt, nrfprünglid) biinn, Wie gtpifclien

3U)ei ^äute eingefpannt, ift in bem 9J^a§e an§einanber= nnb

aufgegangen, Ijat 2;;iefe, 23reite, §ö^e befommen, al§ bie (£nt=

labimg be§ SJJenfc^en nad) au^en ge^^emmt tüorben ift. ^ene

furdjtboren 93oIIn)er!e, mit benen fic§ bie ftaatlic^e Drgonifation

gegen bie olten SnftinÜe ber g^rei^eit fc^ü|te — bie (Strafen

gel)ören üor allem gu biefen S5oIIn)erfen — brachten gu Söege,

ha'\i alle jene Snftinhe be§ tüilben, freien, fcf)n)eifen=

ben 9KenfcI)en fic^ rüc!n)ärt§, fic^ gegen ben 9J?enf(^en

felbft toanhten. ®ie geinbf cfiaft, bie ®ranfam!eit,

bie Suft an ber SSerfoIgnng, am Überfall, am SSec^fel,

an ber 3e^fiörung — alle§ haS', gegen bie i^nl^aber

fotdiier Snftinfte fic^ ii^enbenb: ha§> ift ber Urfprnng

be§ ,\d]Uä)ten ©eftiiffenS'. S)er Tten\d), ber fid) au§

SJ^angel an äußeren geinben nnb Söiberftänben, eins

gegtüängt in eine brüdenbe ßnge nnb 9^egetmä^igfeit

ber ©itte, ungebulbig felbft gerri^, üerfölgte, an;
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nagte, aufftörte, mipanbelte, bieje§ an ben ©itters

ftangen jetne§ ^äfig§ fic^ tüunb fto^enbe Xter, ha§>

man ,§ä^men' tDtlt, btejer ©ntbel^renbe unb üom

^eim)Poe'i) hex SBüfte SSergei^rte, ber au§ ftc^ jelb[t ein

5tbenteuer, eine golterftätte, eine unjic^ere unb ge=

fäj^rlic^e 2öitbni§ fc^affen ntu^te — biefer ^axv,

biejer fe^nfiicfitige unb öergtüeifelte ©efangene inurbe

ber ©rfinber bes jcf)le(^ten ®ett)ijfen§. W\t i^m aber

ft)ar hk grö|3te unb unl§eimlic^fte (Sr!ran!ung eingeleitet, üon

n)elc§er bie 9Jienfd)^eit bi§ '^eute ni(^t genefen ift, haS^ ßeiben

be§ 93?enfd}en am SÜ^enfc^en, an \iä): al§> bie ^olge einer

gett)altjamen Stbtrennung öon ber tierijc^en SSergangen=

!§eit, eine§ ©prungeS unb @tur§e§ gleic^fam in neue Sagen unb

®ofein§bebingungen, einer Htieg§er!lärung gegen bie alten ^n^

fünfte, auf bencn bi§ bal^in feine ^raft, Suft unb f^ru(f)tbar!eit

berul^te.

"

^lkt^\ii)e§> 5lbleitung be§ „fc^ledjten @ett)iffen§" üon einem

nac^ innen §urüc!gebrängten triebe gur ©raufomfeit, §ur ßer-

ftörung gibt ben beften 25eU)ei§ bafür, ha^ feine fije Sbee öon

ber „Umwertung aller 3Serte", öon ber nottoenbigen SSertoerfung

aEer felbftlofeu ^^iegungen be§ 9JJenjc§en^er3en§, aEer gefellfd)aft=

lidjjen, altruiftifc^en 2;riebe fic^ gebilbet ^at auf ber ©runblage

foanf^after ©eelenftörung. 2öo nämlic§ !ran!§afte, unfittlic^e,

berbrei^erifc^e Sriebe üort)onben finb, ha fc^afft il§re 9^id§t=

befriebigung ©dimerg unb Cuat; biefe S^ic^tbefriebigung aber

!ann einen gtüiefac^en ©runb i)ahen, einen äußeren unb einen

inneren, je nai^bem ein üön au^en ^errü^renber ^toctug ober

ber SBiberftanb ber in ber eigenen ©eele nod§ üorl^anbenen

befferen, fittlii^en ^Triebe bie SSertt)ir!Ii(f)ung be§ berbred^erifd^en

2Bunfc^e§, ber beftialifc^en 3'^^[törung§Iuft üer^inbert. Sebe

S^ic^tbefriebigung eine§ bo^renben, brängenben 5lriebe§, jebe^

S^erfagen eine§ :§ei^en SSunfc^eS erfc^eint nun bem betreffenben
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i^nbibibuum gugleic^ al§ ettte (Sraujamfett beffen, ber [ic^ ber

SBefrtebtgung be§ ^rtebe§, ber 35ertt)ir!Itc^ung be§ 2Bunfc^e§

entgegenftettt, unb §n)ar at§ eine um fo größere ©raufamfeit,

je ftärfer ber S^rieB, je ^ei^er, mächtiger ber Söunfd^ tft, je me!§r

er bie gange @eele erfüllt nnb mit ber ganzen ©fifteng be§

SttbibibuumS ber!nit^3ft ift. ®em moralifc^ fc§tpa(^[innigen

SJJenjc^ett, — b. 1§. bem, beffen moralifcfie ^nftinfte im SSer=

l§ältni§ gu feinen unmoralifc^en Sirieben fo fc^tx)a(f) entrt)ic!ett

finb, ha^ fie enttDeber im ^ampf ber ©efül^Ie überhaupt unter=

liegen ober ioenigften§ bie 5lufre(i)ter!§altung be§ moralifd^en

(i:§ara!ter§ fe|r erfc^tüeren nnb §nr dual machen, — bem mo^

ralifd^ fd)U)ac§finnigen 9JJenfc^en erf(^eint bal^er fotöo^l ber

äußere ßtüang, ber feiner !ran!^aften SBilHür @ren§en fe^t,

al§> auä) ber innere Söiberftanb ber ererbten unb anergogenen

fittlid^en triebe unb fo§ialen Snftinfte gegen bie S5efriebigung

ber beftialifc^en ßerftörungSluft al§> eine @ranfam!eit; ha§> eine

Wal alfo al§> eine ©raufamfeit ber um i^n befinb liefen DJJenfc^en,

„ber ©efeEfc^aft", bereu eutgegenfte^enbe ^ntereffen unb fittli(^e§

f^ül^Ien ein äußeres ^emmniS feiner 2Bitt!ürinftin!te, feinet

„2Bitten§ gur 3JJac§t" bilben, ba§ anbere 3J?al at§ eine ©raufam

=

!eit gegen fic^ felbft, al§ eine ©elbftqual, @elbfteruiebrigimg,

(Selbft§erfleifc§uug, al§ „St§!efe". ®em äußeren ^^'^^S 'M^

®efeEfd§aft" entgiel^t fic§ ber moratifc^ @c^tr>ac§finnige babitrc^,

ha'^ er bie 9}Jenfc§en flie^^t, unb ba biefer ^^'^"S ^^^ 5iigt^td§

al§> eine ®raufam!eit ber (SJefeEfc^aft erfdieint, fo mxh er bie

SRenfc^en !^ äffen.

®er innere 3^^^9 bagegen, ber Söiberftanb ber ange=

boreneu unb anerzogenen fitttic^en ^Triebe gegen bie S5efriebiguug

ber uumoralifc^eu SBittfürinftinfte, „be§ 2SiIIen§ gur ^Ofad^t",

fül^rt eiuerfeitS ben Söunfcf) uac^ fcE)ueCer, geroattfamer Befreiung

bon biefer ©elbftqual mit fic^, uac^ einer ©rtöfuug bou biefer

furchtbar fd^mer^laften inneren 3^^^iffß^^^tt burd^ (Setbftmorb;
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— („®er ©ebanfe an ben ©elbftmorb t[t ein flar!e§ 5Lro[tmttteI:

mit t^nt fommt man gut über mandie Boje dlaä)t ^wwea,."

„9en[ett§ öon @ut unb Söfe", (Seite 97.) — anbererfeitS legt

ber innere ^^^^Ö ^^^ 3Sunfc^ nal^e nac§ einer (Schlichtung biefeg

inneren Kampfes burc^ Unterbrüdung ber angeborenen unb an=

erlogenen fittlic^en SCriebe, bie ber SSefriebignng ber inhumanen

;3n[tin!te int SSege fte!§en unb gerabe nur joir)eit nod^ ha§> Über=

getoic^t befi^en, ha'f^ mit 'SRüf)e, mit Qual ber fittlicfie §abitug

aufrec£)t er^^alten tüirb. Qn biejem Qtüedc ]uä)t ber Traufe mit

all bem (Srf)arf[inn, ber bei biefer 2trt öon (Seelenfti3rung, bem

moraIifc§en (S(^n)ad)[inn, in ber Sieget er^^alten geblieben i[t,

üor fic^ felber bie einen S^riebe, bie unfittlic^en, Oerbrecfierifc^en,

inhumanen gu recEitfertigen unb al§ ba§ natürliche ^ec§t be§

3nbiüibuum§ gegenüber ber ©ejeUfc^aft ^^ingufteHen, bie anberen,

bie entgegenftel^enbcn, SBiberftanb leiftenben [ittliclien SEriebe ha^

gegen al§ ouf feiger <Sc£)n)äc[)e ober bloßer ©inbitbung berul^enbe

Oerädjtlicf) §u mioc^en. ®iefe 5trt, bie 3Ser!e^rtl§eit be§ fitttic^en

^ü!§Ien§ burc^ SSerftanbeggrünbe §u reditfertigen, ift eine allen

Srrenärgten be!anute (Srfc^einung. ,^einric§ (Schule fagt in

feinem „^anbbui^ ber ®eifte§!ran!^eiten", 2. 5luflage, (Seite 74:

„Sm aEgemeinen berftel^t man unter biefer räfonniereuben ^^orm

bie läufig bor!ommeube relatiöe Integrität be§ SSorftelIung§i

ablaufet, ber llrteil§= unb (Sd)tupitbung bei einem geftorten

@efü|l§= ober S^riebleben. ®iefe§ 3^^^9^^ ^'^^^'^ enttoeber eins

foc§ nebeneinanber üorfommeu, e§ !ann aber auä) in einem 9^ac^=

einanber fic£) abfpieleu, fo gtoar, ba'^ ber SSorfteIlung§med^ani§-

mu§ üon ber Ijerrfi^enben affeftiben unb emotiben (Störung in

einer Sßeife beeinflußt ift, U)elcl)e bie logif(^e gunftion aufruft,

nur um burc§ fie a posteriori in ;pf5d)ifd}e SJJotibe eingulleiben,

b. l). rec^tfertigenb auszulegen, ioaS bie organifc^en SDZotibe 3U=

bor unb felbftänbig au§ fid) boHbrac^t Ijotten. (S§ ift bie§ bie

eigentlidie i^llufion ber fittlidjen ^ritü, tdeldje beftoc^en
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tft üDtt einem organtjcfiert SJfottö; ^flji^ologifc^ aiiSgebrüdt:

bie Snbuttion ber logifcfien STättgfett burc^ ben itbemiegenbett

SitneröattonSftrom einer franf^aftcn (organifd)en) ^rämtffe. ^cr

^erftanb ift gum aclvocatus cliaboli !ran!l§after ©tini =

mnngen nnb S^riebe gett)Drben. ®ie !(inijcf)e 2tn§brnc!§lt)ei]e,

in iüelc^er [ic^ biejer modus ratiocinandi üollgie^t, richtet fid)

naä) ber inbiüibneßen @e|amtleiftiing§!raft. Sn gei[tigen©d)tt)öci)e;

gnftänben nimmt fie bie gorm ber plumpen 3Iu§rebe an, ber

brutalen ober einfältigen D^ecfitfertigung, bie nadj jebem 9}Zotit),

unb fei e§ aud) ha§> albernfte, gugreift; in rüfligen (Srregung§=

guftönben bagegen tritt biefelbe al§ fpiljfinbiger ©(^arffinn

ouf, iüelc^er buri^ feine (Sinrebe in $8erlegen!^eit fommt, allcS

gu fombinieren tpei^, ^u- unb abgieljt" — interpretieren

nennt baS- S^Jiei^fdje — ,je nadj S3ebarf, bi§ e.§ in ha§> tuol)!-

gefügte (Sänge unb in ha§: guüor aufgegU)ungene Qid pajst. @§

ift ber ,2öa:^nfinn mit SDZetf)obe', bie geiftrcidje ^ov-

niertl^eit''.

SSir niiffen, tüie auc^ S^ie^fdje in ben)unbern§n)ürbiger Söeife

„aile§> gu bmbinieren 'roei^" unb einen „fpit)ftnbigen @d)arffinn"

fonbergleid^en in S3en:)egung feljt, um bie !ran!f)aften, unfittlid§en,

inhumanen triebe al§ bie attein gefunben, guten, eblen, öor=

nehmen, ariftofratifc^en gu reditfertigen.

§einri(^ ©d)üle fogt in feinem „§anbbuc^ ber @eiftey=

fran!f)eiten", 2. Sluflage, (Seite 75 n)eiter:

„9^ur auf ber ^runblage angeborener ober aber ertoorbener

fdiiDerer ^ft)d}Dpat:^ieen entJDidelt fid) biefe eigenartige SSer=

quidung be§" — intelleftuell — „gefunben mit bem"
— moralifd) — „franfen (Seelenleben, n)Dburc§ biefe§

Sediere in feinen abnormen (Stimmungen gur erflen ^rämiffe

ber formolen SSorfteKungsprogeffe, unb unberou^t ha§> organifdje

9Jiotio gum ^roton ^feuboS einer ftarr in beffen 9^id)tfd)nur

angelegten Sogif erhoben mxh. Qd^t fidi in ber rutjelofen
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©pt^finbtgfeit, in ber überjc^ärften '2)iale!tt! unh in bem ®rang

beg 2)i§pntieren§ bentli(^ 9^11119 ^^^ treibenbe organifc^e 3fleig,

n)el(^er anf ha^^ SSorfteEungSgebiet übergegriffen ^at, jo tritt in

ber Ungngängigfeit für frentbe Sogt! bie gro^e geiftige

(Bä)'wää)e trol aUeS ©cf)arffinn§, in ber gegenfeitigen SSer^

träglic§!eit üon gefunben unb franfen SSorftellungg;

nnb @efid)t§!reifen bie innere @nt3n)einng, ha§> ®ö:ppel=

leben, ^erüor, n)elc^e§ immer eine im ^ern er!ran!te pft)c§ifd)e

^erfönlic^feit begeic^net. . . . ^ft)cf)DlDgifc^ betrachtet liegt ba§

c^arafterifierenbe ^ranf^eitSgeicben biefer in bie täufc^enbfte

Ma^te ber geiftigen (Sefunb^eit eingefleibeten Slnomalie

erfteng in bem 3^ong, n)Dmit fie allem 5tugenfd)ein gutuibcr

unb alfer logifc^en 93efämpfung nngngängig i^r Sf^ei^tfertignngSs

gefc^äft in ber ftarr borgegeicfineten ®ireftiüe öoUgie^t, nnb

gn^eitenS in ber Umfe^r be§ pjljc^ijc^en SOZec§amgmu§, )Podd)ev

in biefer nac^l^ufenben ®iale!ti! baS^ ber^ängni§üoIIfte ^üfteron

^roteren ber (Slementarborgänge be§ ,,^anbeln§' erleibet."

®a§ pa^i anggegeidinet auf 9lie|fc!)e§ ©diriften, bie er nac^

bem 2lu§brui^ feine§ ^opfleibenS öerfa^t f)at

^e größer bie geiftige Begabung be§ moralifi^ ^ä)'waä)i

finnigen ift, befto fpi^finbiger n)erben feine ©rünbe fein, befto

beffer JDirb er „alleg gu fombinieren n)iffen", um bie nnfittlic^en,

beftialifc^en Siriebe gu re^tfertigen, befto me'^r „9JJet^Dbe" voixh

in feinem 2öa:§nfinn fein. Sn biefer §infic§t bürfte griebric^

^Rtefefc^e in ber %at Großartiges geleiftet ^aben. ©eine „geift^

reiche S5orniert^eit" ift gerabegu p^^änomenal nnb übertrifft bie

oEer feiner 5(n|änger.

tiefem innern qualboKen 3^tef:palt be§ .^ergeng, biefem

Äampf ber menfi^üdien, gefetlfdioftlic^en i^nftinfte mit ben beftta^

lifc^en 3^^[iörung§trieben fud}t olfo ber feelengeftörte Slntifop^,

toenn er nii^t ben geloaltfamen 2{n§n)eg bnri^ ©elbftmorb n)ä^It,

baburc^ gu entgegen, ha^ er bie angeborenen unb anergogenen
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fittttc^en, gefeflf(^aftltc^en %xkhe gu enüräften, gu entwerten unb

bor [ic^ fetber üeräif)tlt(f) §u machen fuc^t, al§> ob btefe S^rieBe

nur auf feiger ©ditoäc^e ober bloßer ©inbtibung berui^ten. ®er

SSiberftanb ber gefellfcfjaftlt(f)en triebe in feinem ^zx^en gegen

bie ^ßertüirftic^ung be§ ^ei^en 2öunfd}e§, feiner beftialifc^en

SSifüür bie QnQel fc^ie^en gu laffen, erfc^eint bem ntoralifcf)

@c§n)ad)finnigen al§ eine @raufant!eit gegen fid^ felber. ®iefe

©elbftqual, biefe ©raufamfeit gegen fic^ felber toürbe auf!)ören

mit bem 2lugenbU(f, in n)el(^em bem felbftfüc^tigen, unfittlic^en

triebe fein innerer Söiberftanb burc§ bie fetbftlofen, gefellf(^aft=

ticken STriebe entgegengefe^t n)ürbe, in Weld^em fid) alfo bie

S5eftialität unge!^inbert naä) au^en entloben fönnte in ber

@raufam!eit, in ber S5ernic§tung irgenb eine§ anberen Sebe?

)i?efen§ ober in irgenb 'welä)ev anberen 3^^[törung, ^ranb=

ftiftung, ©c^änbung, S5eraubung, g^olterung jc. (SSergIeid)e „^ur

Genealogie ber 9JloraI", ©eite 21: „fie" — nämlid) bie „@uten"

im @inne Si^ielfc^eS — „treten in bie Unfc^ulb be§ äf^aubtier?

gen)iffen§ gurüd, al§ fro^lodenbe Unge^^euer, toelc^e bielleid)t öon

einer fc^eu^Iid)en 5tbfolge öon SO^orb, S^ieberbrennung, ©c^änbung,

golterung mit einem Übermute unb feeUfd)en ©leic^getoicfite baüon=

ge^en, h)ie al§ ob nur ein ©tubentenftreid^ öoIIbrac§t fei.")

S'lie^fcfie meint nun, bie innere ©etbftquol (be§ moralifd)

@d}moct)finnigen) fei eine gegen fic^ felbft gerichtete @raufam!eit,

unb biefe fei toieberum ni(^t§ anbere§, al§ bie, in ber SiJatur

be§ SJJenfi^en urfprünglid) begrünbete, ben Urtrieb ober Ur;

tnftin!t be§ 9}Jenfd)en auSmac^enbe (5)raufam!eit, ber nur

ber natürliche Söeg nac§ au^en üerfperrt fei, imb bie ba§er,

ha fie an fid) al§ ber Urinftinft unb Urtrieb be§ Wlen\ä)en un=

aufl§ebbar unb unouSrottbar fei unb irgenbiDie i^re 2öir!famfeit

äußern muffe, nac§ innen gurüdfditage.

®er gel^ler in biefem ^alÜit, bie „SSorniert^eit" be§

©d}tt)ad)finnigen liegt barin, ha'ji 9'Jie^fi^e fein auf ©eelenftörung
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fieru^enbeS itinere§ Erlebnis öeraltgenietnert uttb al§> ben

normalett 3i^[»^ai^^ ^^^ 9JJenjd)en fiinftettt. S)enn eine inttere

dual infolge ber S^ic^tbefriebigung Beftimmter S^riebe, alfo l^ier

j^iegieE inhumaner Zviebe, rann nur bann eintreten, toenn biefe

2;riebe in ber @eele üor^anben, richtiger: ou§ i^rem latenten

^nftanbe freigemacht nnb gu üoEer ©tär!e entn)i(felt n^orben

finb. ©ine 2tnlage gu felbftfüditigen, tn!§nmanen SErieben ift ja

in jebent S^tenfi^enl^ergen t}ox^anhen; aber je größer bie getftige

©efnnb^eit be§ 90'Jenfi^en, fein feelifcfK^ (Sletc^genjidjt nnb bie

Harmonie aEer pft)cf)ifcf)en gunÜionen ift, befto n^eniger S5e=

bentnng f)aben bie auflöfenben, gerftörenben, felbftfü^tigen 'Xriebe,

befto nte^r finb fie glei(f)fani nur al.§ 9hibintente, al§ oerfümmerte,

fc[}tt)acf)e 9^efte üor^^anbcn, unb bie (Snergie, bie fie noc^ befi^en,

ift fo gering, i^r Streben nad^ SSern)ir!Iic§ung ift fo fditüad^, ba^

itjre SfJic^tbefriebigung entiücber feine ober eine gang minimale

Unluft erregt, ^n ber ©eele be§ geiftig gang gefunben 9[)Zenfc^en

befi|en bie aufbauenben, fogialen, felbftlofen S^riebe bie größte

©nergie, unb i^re S^i^tbefriebigung !§at bai^er auc^ ben grijpen

©d^merg gur ^olge; ha§> ift 'ba§' „\ä)Uä)ie @en)iffen", toie e»

immer üerftanben n^irb. S^ie^fc^e aber nennt fcE)Ie(i)te§ @en)iffen

ben ©cfimerg, iöelc^er au§ ber 9fJid)tbefriebigung eineg auflöfen^

ben, felbftfüc^tigen, gerftörenben ^riebe§ entfielet infolge be§

Sßiberftanbe§ ber fogialen Siriebe. 5lIfo, fagt Sf^ie^fi^e, ift ha^

\ä)kä)te @en)iffen ein 93ett)ei§ bafür, ha'^ ber 9J?enf(^ fid) felber

(£(^m.ergen gnfügt, gegen fici) felber granfam üerfäl^rt, n?enn er

nii^t gegen anbere graufam fein fann, alfo ift haS' fc^Iei^te (55e=

iöiffen nicl]t§ anbereS al§ bie naä) innen gurütfgef erlogene

@raufamfeit, ber nac^ innen gurü(fgetretene „Snftinft ber

grei^eit" ober „SSiKe gur Wladjt". Unfer Slntifop!^ überfielet

aber, ha^, n)enn ber geiftig gefimbe 9Jienfd) nad^ au^en ]§in

feine ©raufamfeit entlabet, biefe barum bodf) nicf)t nadf) innen

gurü(ff(^Iägt, n^eil :§ier ein auflöfenber, gerftijrenber, !ron!]§after
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%x'ieb tit fotc^er ©tär!e gar Titelt öor!^anben ift imb beider auclj

eine ^Jic^tbefriebigung biefe§ %viehc§> feinen ©cfinierg üerurfadjen

fonn, einen (Sc§mer§, ben 3f^ie|fc§e auf eine gegen [id) \elb\t ber=

übte ©raufamfeit gnrüdfüljrt, im f^atte ha§> ,§emntni§ ber @nt=

tabnng beftialifcfier Snfttnfte im eigenen ^ergen liegt. ®er feelifd)

gcfunbe Wen\ä) tüirb im ©egenteil, n)enn er in ber ougenbIi(f=

liefen Erregung, in ber 2But, im 3^^^^/ ^^ ^^^ Seibenjdjaft [idf)

§n irgenb einer fci)Iec^ten .^anblnng ^inrei^en lä^t, üon bem

größten geiftigen @cE)mer§e gepeinigt fein, fobalb biefe angen=

blicflid^e Erregung nadilä^t, tneil ber ftarfe, auf bem ©runbe

feiner ©eele rul^enbe fittlidje Söille üerle^t, tueil fein aufbauen^

ber, gefetlfdiafttic^er Jlrieb eine ^emmung unb (Störung erfal^ren

Ijat S5ei bem geiftig gefunben 9}lenfc^en l^at alfo eine (5nt=

labnng ber ©raufamfeit, ber gerftörenben Q'uftinfte nac^ an^en

nid^t ein 3tuf^ören innerer Qual, tük beim moralifd^ @c^toad§;

finnigen, fonbern gerabe umge!el£)rt einen ftarfen geiftigen ©d^merg

gur ^olge. ^ag Unfinnige, bornierte öon 9^ie|fc£)e§ „geift;

reicher" (Srüärung be§ fc^Ied^ten @emiffen§ tritt l^ier flar gu

S^age; benn tuäre ber 2;:rieb gur @raufam!eit, gur 3^^ftörung

ber Urtrieb unb Urinftinft be§ 3)?enfd)en, unb fd)lüge biefer

^rteb, Voie 9^ie|fc§e meint, immer enttoeber ben 2Beg naä)

au^en ober nac^ innen ein, fo iüäre e§ eben nic^t eingnfe!§en,

voie biefer Urtrieb gur @raufam!eit, ber „Suftinft ber greil^eit"

ober „SBtlle gur Waä)i", beim feeüfd) gefunben äJJenfc^en 3n=

gleich nac§ au^en unb nad^ innen fd)Iagen, me alfo eine fid^

nad) au^en fe^renbe ©raufamfeit fidf) gugleid^ innerlich gegen

ben 9Jlenfd)en felbft toenben fönnte.

^ier !ommt nun aber bie folie raisonnante toieber in

glöngenber SSeife gur ©eltung, „jener fpi^finbige ®d§orffinn"

be§ moraIifc§ ©c^tüad)finnigen, „toelc^er burd§ feine ©inrebe in

SSerlegen^eit fommt". S^Jielfd^e be!§au:ptet nämlic^, alle @etbfts

tofigfeit (alfo aud^ bie, bie nid)t ©c^mergen, fonbern reinfte Suft
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uitb ^öc^fteS ®iM gebiert) fei aurf) gitgleid) eine ©elbftüerleugi

nung, ©elbftbemütigimg, ©elbflerniebriguttg, (Setb[ttt)raimi[ientiig,

©elbftmartenmg, aljo boc§ eine ©raufamfeit, bie nad) innen

3urü(fgef(f)(agen fei, ha fie fid) naä) an^en l^in al§> ©elbftfucf}t

in ber Demütigung, Si^ranntfierung ober SJJarterung anberer

nidjt l^ätte ßuft machen fönnen.

Darauf ift §u ertüibern: Sßenn ein SDZenf^ eine fetbftlofe

§anblitng bege!§t, fic§ alfo gerecht ober rü(ffid)t§i ober liebeboE

gegen feinen S^äc^ften benimmt unb bie§ gern unb frenbig tut,

fo berul^t biefe fittticfie §anblung auf einem natürlichen Xvwb,

auf einem gefcHfcfiaftlic^en i^nftinft, ber, iuenn er befriebigt toirb

unb fein ^kl erreicht, ebenfo Suft, ®Iüc!, ©rleid^terung burcf)

5tuf^ebung ber ©:pannung gur ^olge ^at, toie irgenb ein anberer

2;rieb, alfo ettoa ber §u morben ober §u fc^änben ober §u

foltern. {Tlan oergleic^e ß^. ®armin§ „^Ibftammung be§

SD^enfc^en", 2:eil I., I^apitel 4: „Der gO^enfd^ ein fogiateS 3:ier/'

— „Die beftänbigeren fogialen ^nftinfte überojinben bie U?eniger

beftänbigen.") @§ fommt eben barauf an, U)orauf bie ©eele

be§ SJJenfc^en gericfitet ift: ift fie auf @ute§ gericf)tet, fo toirb

bie ©rreid^ung be§ (Sjuten, unb ift fie auf (Sc§tec§te§ gerichtet,

fo tt)irb i!^r bie (Srreidjung be§ ©c^ted^ten Suft unb ha§> 9Zicf)t=

erreii^en be§ 3^"^^^^ ©dimerg bereiten. Der gute, b. i. ber mit

ftarfen fogialen, aufbauenben 2;rieben au§geftattete Wexi\ä) ift

ba^er nic§t, me 9?ie|fc^e meint, ein ©d)tt)äd)Iing ober ein

„®!(abe", unb ber böfe, b. i. ber mit ftar!en auflöfenben, felbft=

füc^tigen SnftinÜen auSgeftattete Wen\ä), ift ba^er nii^t ber eigent;

lid) üorneI)me, ii^a^r^aft ftarfe SJJenfc^, ber „<§err", fonbern um-

gefeiert. Da§ Ouantum Energie fonn nämlic§ beim guten ebenfo

gro^ fein al§> beim böfen 9J?enfd)en; e§ ift nur bei beiben auf

bie fogialen unb felbftfüd)tigen Xriebe üerfcf)ieben Oerteilt. ^ei

bem einen SJienfc^en !ann ha§> gange Quantum Energie in ben

fogialen S^rieben, bei bem anberen in ben felbftfüc^tigen S^rieben
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enthalten fem. ^n jenem gaUe entfielet ein 9}fenjc§ allererften

Sfiangeg, in biejent eine 93e[tie, ein '$flon\txnm. lud) '2)arn3in

fagt: „(Sin 9JJenfc§, tueli^er feine @pur berartiger jogiater ^n-

ftinite bejahe, toürbe ein unnatürliche^ S[Ron[trum fein.''

S)er eine SJJenfd^ !ann alfo ftor! im @uten, ber anbere ftar!

im S5öfen fein, ©er Unterfdjieb ift nur ber, ha'^ im Saufe ber

©nttüidlung ber mit fogialen 2;rieben ouSgeftattete Wen\d) fic^

erl§alten, ber beftioIif(ä)e aber §u @runbe geljen )a)irb; benn „bie

fogioten ^nftinfte finb fräftiger al§ anbere." (3JJan bergteicfie

©artoin „®ie 3lbftammung be§ 9J?enf(f)en", S;eil I., 5^apitel 4.)

^e fräftiger aber ber i^nflinft ift, befto me:§r ©lüc! fül)rt feine

S5efriebigung mit fic^. ^e größer bal^er bie geiftige @efunb!^eit

eines Wen\ä)en, bie .^armonie feiner ©eele ift, je me^r feine

gange (Energie in ben fßgialen, felbftlofen iSttftinften ent:^alten

ift, befto glü(f(i(f)er tt)irb er auc§ fein, befto öoUer rt)irb er fein

Seben genießen, befto Ji:)eniger toirb er Urfac^e f)aben, bie

9D^enfc[)en gu fliegen unb §u Raffen, befto Jüeniger Urfadje aud^,

fic^ felbft gu flief)en unb §u f)affen. 2Baf)rl§aft graufam gegen

fid) ift nur ber, ber anä) gegen anbere graufam ift. 'SJlan finbet

ba^er bei aEen moroIifc§ l^ranfen neben ber 3^^ftörung§Iuft,

bie fid^ nod) au^en feiert, auc^ ben %x\eh, ft(^ felbft gu gerftören,

ben 3;;rieb gum ©elbftmorb. 9JJan bergleic^e S^ie^fi^e „3enfeit§

üon (Sut unb ^öfe", (Seite 97: „®er @ebanfe an ben (Selbft=

morb ift ein ftarfeS S^roftmittet: mit il^m fommt man gut über

manche böfe ^aä)t fiintoeg". 2öäf)renb ber @ebanfe an ©elbft=

morb bei bem n)a!^rl§aft geniolen SOJenfdjen nur gelegentlid) auf;

tritt unb balb überiuunben toirb, toirb er beim ©d)ft)ac^finnigen

ftiirflic^ auSgefül^rt ober bel§errfd)t i§n bauernb.

@e^en n?ir iei§t, toeldje Folgerungen S^ie^fdje, immer ge;

leitet bon feinem inftinftiben 3BibertüiIten gegen bie (53efeIIf(^aft,

gegen aEe felbftlofe Eingabe be§ «gtergenS, ou§ feiner i^bee bon

ber ©ntftel^ung be§ fd)ted)ten ©etbiffenS gic^^t.
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9ied)t, (^e\e^^ unb Drbnuttg im ©toate, überhaupt ber Staat

felbft tft naä) 0Zie^jc^e etn)a§ getüaltfam ^lufgegtüungeneS, ntd^t

ttotHrgemä^ (Snt[tonbene§. @r fagt bal}er „Q\xx Genealogie ber

Woval", ©eite 66: „5ltt \iä) üon Df^ecfit unb Unrecht reben ent;

be^rt alleS' ®inn§, an ficf) fattn natürlich ein SSerIe|en,

SSergetüaltigen, ausbeuten, S5ernic^ten nic£)t§ ,Un=

rechtes' fein, infofern ha§> Seben effentiell, nämlid) in feinen

@runbfun!tionen öerle^enb, üergetü altigenb, onSbeutenb, oer^

nic!)tenb fungiert unb gar nid^t gebac^t tt^erben !ann o^ne biefen

ß^orafter. 9J?an mu^ fid) fogar nod) ettoaS S3eben!tiii)ere§ ein?

geftel^en: ha^, üom pcfiften biologifc^en ©tanbpunfte au§,

9^ec^t§§uftänbe immer nur SluSnal^meguftänbe fein

bürfen, at§ teiltoeife 9^eftri!tionen be§ eigentlid^en

£eben§n)iUen,§, ber auf 'Maä)i an§> ift."

Söie 9^ie|fc§e fic§ ben „©taat" entftanben ben!t, fd)ilbert er

„Qm Genealogie ber '^ffloxal", ©eite 79 ff.:

„^d) gebrauclie haS^ SBort ,©taat': e§ oerfte^t ficE) üon

felbft, voev bamit gemeint ift — irgenb ein 3flubel blonber

Sfiaubtiere, eine @roberer= unb .^erren^Sfiaffe, joelc^e,

friegerifcf) organifiert unb mit ber ^raft §u organifieren, unbes

benflicE) il§re furchtbaren 2^a|en auf eine ber Qdi)l nad] üieEeid)t

ungel^euer überlegene, aber noc^ geftaltlofe, nod) fdjtoeifenbe ^^es

üi)l!erung legt, ©ergeftalt beginnt la ber ,©taat' auf ©rben:

ic^ ben!e, jene ©d^tüörmerei ift abgetan, n)el(^e il^n mit einem

jSSertrage' beginnen tie^. Söer befehlen !ann, toer üon Statur

,§err' ift, tüev getoalttätig in 2Ber! unb Gebärbe

auftritt — U)a§ l)at ber mit Verträgen gu fi^affen!

SJtit füllten SSefen rechnet man nic^t, fie fommen toie ha§>

©(f)ictfal, D!§ne @runb, SSernunft, 3fiü(ffid)t, SSortt)anb, fie finb

ha, tvk ber 33li| ba ift, gu fur(f)tbar, gu |)lö|li(i), §u über=

geugenb, gu ,anber§', um felbft and) nur gel^a^t §u toerben.

Sl)r SSer! ift ein inftinftiüeS gormen^fcJioffen, formen;aufbrüden,

23
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e§> finb bte uttfrettüilltgften, unbetüu^teften Mnftler, bte e§ gibt:

— in ^ürge [tel^t ettüaS SfJeueS ba, tuo [ie erfcfjeiTten, ein <§err=

fc^aft§;@ebilbe, haS^ lebt, in bent SEeile unb g^unüionen abge;

grengt nnb begüglicf) gemacht finb, in bem dlid)t§> über^^aupt

^ta^ finbet, bem nic^t erft ein ,©inn' in ,^in[ic§t auf ba§ (SJange

eingelegt ift. «Sie iüiffen nic^t, ft)a§ (S(f)ulb, toaS ^exanimovt'

ttd^!eit, n)a§ 9fi;üc!fic!)t ift, biefe geborenen Drganifatoren; in

\i)mn njaltet jener furchtbare ^ünflteri@goi§mu§, ber iüie (Srg

bticft unb fid) im ,3ßer!e', tüie bie 9}^utter in i^rem ^inbe, in

oEe (Sn)ig!eit üorauS gerecfjtfertigt rt)ei^. ©ie finb e§ nid^t, bei

benen ba§ Jdfiled^te ©etoiffen' getöadjfen ift, ba§> Oerfte:§t fid^

öon öorn:§erein, — ober e§ toürbe nid)t ol^ne fie getoac^fen fein,

biefe§ ]§ä^lid)e @eiDä(^§, e§ tüürbe fe'^ten, toenn nic^t unter bem

®m(f il^rer ^ammerfc^läge, il^rer ^üuftler=@ett)altfam!eit ein

unge^enre§ Quantum greil^eit ou§ ber SBelt, minbeften§ au§ ber

©ic^tbarfeit gefc^afft unb gleid^fam latent gemacht Sorben tüäre.

®iefer gett^attfam latent gemad^te ^nftinft ber ^rei!§eit — töir

begriffen e§ fdjon — biefer gurüdgebrängte, gurüdge;

tretene, in§ innere einge!er!erte unb gule|t nur an

fic^ fetbft noc£) ftc§ enttabenbe unb anglaffenbe ^n-

ftinft ber greil^eit: ha§>, nur haS^ ift in feinem 5tnbes

ginn ha§> fc^Iec^te @en)iffen."

®oc^ um itjre getoaltfamen Eroberungen burc^gufü^ren,

muffen bie Eroberer unter fic§ einig fein; fie muffen gufammen-

galten unb „Megerifcf) orgauifiert" fein. ®iefe friegerifc^e Or=

ganifation fü^rt aber natürlich einen 3w^"9 ^^^ fi(^: bie

„Ferren", bie Eroberer, fönnen fid) nic^t gegenfeitig gerfleifc^en,

Oi^ne inSgefamt untergugel^en, fie muffen ba^er aufeinanber D^üds

fid^t neljmen, gegeneinanber „gut" fein, fie bürfen il^re toilbe

@raufam!eit nic^t gegeneinanber feieren; ebenfo müffien fie inner

l^alb i^re§ eigenen @ebiete§ bie Untertoorfenen, bie l^nen nü|Iic^'

finb al§ ©flauen unb ßafttiere, bi§ §u einem getüiffen ©robe
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fdjotiett, um titelt einen ^erluft an ©enüffen unb SBequentltc^i

fetten §u erleiben, [tc muffen alfo auc§ btefen gegenüber tl^re

ttJilbe, graufame Regier begäl^men unb Bt§ gu einem getoiffen

Ö^rabe gut fein. S)afür entfcficbigen fie fic^ in ber grembe.

3J?an öergteic^e „ßnx (SJenealogie ber Woval", ©eite 21: „fie

finb nad) au^en ^in, bort rt)o ha§' grembe, bie grembe beginnt,

nidjt biel beffer al§ loSgelaffene 3^aubtiere. iSie ge^

niesen ha bie g^rei^eit öon allem fogialen Qtüang,, fie

:^alten fic§ in ber 2BtIbnt§ fd)abIo§ für bie (Spannung,

lt)el(^e eine tauge @inf(^lie|ung unb ©infriebigung in ben ^rieben

ber ©emeinfc^aft gibt, fie treten in bie Unfc^utb be§

9ftaubtier=®en)iffen§ gurüd al§ fro^^Iodenbe Ungeheuer,

welche oielleic^t öon einer fd^eu^Iic^en 5(bfoIge bon

9J?orb, SfJieberbrennung, ©d^änbung, gotterung mit

einem Übermute unb feelifcfien ®Iei(^gett)i(f)te baöon=

gelten, tüie al§ ob nur ein ©tubentenftreirf) bollbrac^t

fei, überzeugt baöon, ha^ bie ®ic§ter für longe nun tüieber

ettt)a§ §u fingen unb §u rü!§men ^aben. Sluf bem ©runbe

aller biefer oornel^men ^Raffen ift baS' SfJaubtier, bie

prac^tüotle naä) ^eute unb ©ieg lüftern f(^n)eifenbe,

blonbe 93eftie nicf)t gu berfennen; e§> bebarf für biefen

berborgenen @runb bon ß^^t P B^^^ ^^^ ©nttabung,

ha§> 2;ier mu^ tüieber l§erau§, mu^ töieber in bie SBilbs

ni§ 3urüc!."

®arin, ha^ bie ©roberer, nienn auc^ nac§ au^en l^in 35eftien,

bod^ oufeinanber unb bi§ gu einem getbiffen ©rabe auc§ auf bie

UnterlDorfenen innerhalb ber ftaatlictjen Drganifation 5Rü(ific^t

nal^men unb fic^ gegenfeitig, fon)ie il^re ©Haben, nic§t ol§ne

toeitereg gerfleifc^ten, lag offenbar, n)enn man bie ^onfequengen

bon 9'Jie|f(^e§ fd)tb ad»finniger Sbee gie^t, fc§on ein 2lbfaE bon

il^rer borne^men 93eftiennatur, bie in il^rer reinften, „ibeolen" 2lu§=

geftaltung über^oupt fid) feinem ^l'^'^^Ö 3^ unterU)erfen bermag,

23*
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Tioc§ eine ©renge für i!^re ma^Iofen grei!^eit§=, foH !§ei^en 2StE!ür=

SnftinÜe fennt. 0?Qd) ^Jie^fcEie finb ja „dieä)t^u\iänhe immer

Ttur 2lit§nal^me3uftänbe." tiefer §IbfaE üon ber tt)o!§ren nnb ibeakii

95e[tiennatur mn^te fic£) räc£)eTt, nnb ba§ gefc^al^ folgenberma^en

:

®ie Untertüorfenen, bie ©flauen, bie i^re natürli(f)e, tüilbe ©rau-

jamfeit nid§t mel§r nac§ au^en !e!§ren fonnten, benen jebe 5ln§[td)t

benommen voav, fic§ auä) einmal al§ freie ^eftien gu fügten unb

in „9JJorb, S^iieberbrennung, ©c^änbung, golternng" gu fc^tüelgen

Jüie i§re §erren, mat^ten au§ i^rer Sf^ot eine Sngenb,

Voie 9^ie^fc§e meint. Um nid^t über ben SSerInft i^rer ^rei^eit

gang öergtüeifeln gu muffen nnb um fitf) gugleic^ an i!§ren Untere

brü(fern in „geiftiger" SSeife §u rächen, rebeten fie fic^ ein, Xoa§>

fie öerloren Ratten, fei nid)t bie n^a^re, fonbern bie falfc^e grei=

^eit, nnb fu(f)ten biefer Süge aud^ bei i^ren Unterbrüdern, ben

„^erren", Eingang gn üerfc^affen. S)ie tüdi^xe greifjeit, bes

:§anpteten bie „@flaöen", fei bie innere greif)eit öon aEen n)ilben

Seibenfc^aften nnb befliolifc^en Stiftittften. SSa§ fie alfo frül£)er

für „gut" unb erftrebenSmert l)ielten, nämlic^ bie grei^eit,

fc^ranfenloS i§ren mörberifd§en trieben gu folgen, ba§ erltärten

fie je|t für „\d)kä)i" ober, me fie e§ nac^ fR.u^iä)e§> 9}?einung

je|t ausbrühten, für „böfe". 2öa§ fie aber frül^er für fd)Ied§t

gefialten l)atten, nämlic^ jebe 93efc^rän!ung i^rer tierifc^ Juitben

S^riebe, ha^ erflörten fie je|t, burcE) bie S^Jot gegtoungen, für

löblich, erflrebenSJoert, „gut'', ©ie logen fic§ bamit, meint

9fJie|fc^e, über i!^r ßlenb l§intt)eg, berfcfiofften il^rem S^riebe gur

©roufamfeit S5efriebigung, inbem fie fic^ felber quölten, unb übten

gugleic^ eine „geiflige ^aä)e" on i^ren Unterbrücfern an§, inbem

fie bereu Sun unb treiben üeräc^tlict) gu machen fud)ten. 2öa§

frül^er au(^ il§r Qbeal gemefen mar, eine fct)rau!enlofe 3öiE!ür

unb grä^licEie Waä)t gu tun, ma§ il^nen beliebte, )r)urbe, ba

feine SSeriüirllic^ung öon ben ©l'laoen al§ unmöglich erlannt

mürbe, üerrt)orfen unb on feine ©teile ein anbere§, gerabegu
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entgegengefe|te§, Jute 9fJte|f(f)e meint, erlogenes unb unnatürliches

3beal gefegt, nämlic§ ba§ Sbeal ber felbfttofen Siebe, ber felbft;

lofen Eingabe he§> ^ergenS an eine ^anblung (ba§ (Sjute), ober

an einen ©ebanfen (ha§' Söa^re), ober an einen (Sinbrutf (ha§>

Schöne); S'Jielfc^e nennt e§ „haS' a§!etifc§e ^beol", iocil

aEent „@uten, SSal^ren, ®d)Dnen" eine |elb[tIo[e Eingabe beS

^ergeng gu ©runbe liegt, alfo „5(§!efe", „©elbftlojigfeit,

©elbftöerleugnung, ©elbfto^Dferung". ®er feiner n)ilben

greil^eit hevanUe dJten\ä), ber nic^t nie!§r anbere niebertreten,

üernid^ten, quälen, opfern fonnte, ber quälte, Oerleugnete, opferte

fid) nun fetbft. 2)er beftialifcfie S^rieb gur ®raufom!eit, beut

nac^ au^en !§in ber 2öeg üerfperrt Voav, trat nad) innen, toanbte

\iä) gegen ben 9}?enf(^en felbft; er trat fi(^ nun felbft in ben

©taub, er berüeinerte [ic^, lt)urbe felbftloS. ©0 entftanben nad^

SfJie^fc^e bie a§!etifd)en Sbeale ber c^riftlidien unb bubb^^iftifd^en

9^eligion. 3J?an üergleic^e „^ur Genealogie ber SJ^oral", (Seite 27

:

„Söenn bie Unterbrüdten, S^Jieb ergetretenen, SSergeipaltigten

au§ ber rac^füc^tigen ßift ber D§nntac§t l^erauS [ic^ gurebcn:

jSa^t un§ anberS fein at§ bie ^öfen, näntlic^ gut! Unb gut ift

jeber, ber nic^t üergett) altigt, ber nientanben berieft, ber nic^t

angreift, ber nic^t bergilt, ber bie Sf^ad^e @ott übergibt, ber fic^

ioie tüir int S5erborgenen plt, ber aEem 35öfen au§ beut SBege

ge;§t unb toenig überl^aupt öont Seben üerlangt, gleich un§, ben

©ebulbigen, demütigen, @ered)ten' — fo l^ei^t ba§, !alt unb

oI)ne ^oreingenontntenl§eit angehört, eigentlich ntc§t§ toeiter, al§

:

,5Sir ©d}tDad)en finb nun einmal fditoad); e§ ift gut, jnenn tbir

nichts tun, U?o§u UJir nidit ftar! genug finb' — aber biefer

^erbe S^atbeftanb, biefe ^tugl^eit niebrigften 9ftange§, n)elc^e

fetbft Snfe^ten l^aben, (bie fic^ it)ol§I tot fteEen, um nid^t ,§u

üiel' gu tun, bei großer (SJefal^r), l§at fic^ haut jener %al\d)'

müngerei unb ©elbftoerlogen^eit ber D^^nmad^t in ben ^run!

ber entfagenben ftiEen abU)artenben ^ugenb gefleibet, gteic^ al§>
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ob bie (Bd)\vää)c be§ (Sd^iDac^en |eI6[t — ha§> !§et|t boc^ fein

SBefen, fein SSirfett, ferne gange einzige nnt3ermetbU(i)e, unaBIö§=

bare 2Bir!ltc^!eit — eine freitüillige ßeiflung, etU)a§ ©etüoEteS,

@emä^tte§, eine SEat, ein S5erbienft fei."

®ocf) bie 3Serberbni§, ber SlbfaE öon ben natürlichen 2;iers

inftinften unb ^eftienibealen pflangte [id) öon ben ©Hauen, hen

Unteriüorfenen, auf bie „.gierren", bie fjerrfdienbe D^affe, fort.

'änä) biefe toaren ja, voenn anä) nidjt in bem SfJta^e toie bie

©flauen, öon xi)ven n^al^ren Qbealen abgefallen, benn oucJ) fie

fügten fi(^ einem geli^iffen ßwange, inbem fie gegeneinanber unb

bann anä) in gert)iffem SO^a^e gegen i^rc ©flauen fc^onenb, rüd?

fi(^t§t)oK öerfnl^ren, gar nic^t tok iüilbe ^eflien, fonbern ttjie

gegä^mte 2;iere. ©o fonnte e§ feiert fommen, ha'^ au(^ hei

ii^nen, borbereitet vok fie n)aren, bie lügenhaften ^beale ber

©flauen (Eingang fanben, fo ha^ fie nun nac^ 9^ie^fc§e in gang

Oerfel^rter SBeife für gut f)ielten, toaS eigentlicf) fc^tec^t ioor, unb

umgefel^rt. ®ie Q^olge baüon n)ar, ha^ fie immer me^r begene=

rierten, ba§ l^ei^t immer menfd)Iicf)er, ^umaner, rüdfid)t§s unb

liebeooHer, immer felbftlofer rourben unb gang ha^^ D^aubtier,

„bie blonbe ^eftie", in fic^ üernac^Iäffigten. 3luf biefe SSeife

l^atten bie guerft Unterworfenen unb @efned)teten fic^ nic^t nur

felbft über i^r Slenb f)intt)eggeIogen unb i^rem Srieb gur

©raufamfeit in il^rer ©elbftqual S5efriebigung üerfd^afft, fonbern

fie Ratten fid) gugleic^ an i^ren Unterbrüdern geräi^t, inbem

fie i^re ^anf^eit, ha§> hö\e @ert)iffen, auf biefe übertrugen unb

bamit gugleic^ ben lügenhaften S^ealen ©ingong berfdjafften,

burc§ bie eine Umfel^r he§> nad) 0lic|fd)e natürlidjen unb ges

funben SSerl^öltniffeS i^erbeigefül^rt mürbe, fo ha^ ]ä)lk'^liä) bie

©Haben auf geiftigcm ©ebiete bie §errfc^aft erlangten. @§

fiegte bie „©flabenmoral" (^umanitätSmoral) über

bie „^errenmoral" (S5crbred)er; ober ^öeftienmoral).

®a§jenige S5oIf aber, ha§> naä) SfJie^fd^e e§ am beften berftanben
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"^at, bte iSbectIe umgiilügen, au§ gut Böfe unb auS fc^Iec^t gut

git macfien, ba§ [inb bte Subeit. SJ^an üergleid)e „^nv @enea=

logte ber SJJorat", (Seite 12:

„?llle§, iüa§ auf @rbcn gegen ,b{e SSorne^^men', ,bte ©es

toaltigen^ ,bie ^erren', ,bte Tlaä)tf)ahex' getan iDorben i[t, ift

ntc^t ber Sf^ebe tpert im SSergleic^ mit bem, Jt)a§ bie ^uben

gegen [ie getan i^aben: bie :Siiben, jenes priefterlidie SSot!,

\)a§> fic§ an feinen geinben unb liberiüältigern gule^t nur burd^

eine robüale UmJüertung öon beten Herten, alfo burd^

einen 5lft ber geiftigften Stadje ©enugtuung gu fcEiaffen tüu^te.

@o oHein JDar e§ eben einem priefterlii^en SSoIfe gemä^, bem

SSoHe ber gurücJgetretenen priefterlidjen 3iac§fud}t. ®ie ^uben

fiub e§ getüefen, bie gegen bie ariftofratifcfie SSertgleid^ung (gut"

= felbftfüd)tig = rü(f[id)t§Io§ = öerbrec§erifc§ = beftientjaft

,,= t)orne!)m = mächtig = fc^ön = gtüdlic^ == gottgeliebt) mit

einer furc£)teinflö^enben g^ölgeri(^tig!eit bie Umfel^r geiöogt unb

mit ben ßn^nen bc§ abgrünblic^ften .§affe§ (be§ ^offe§ ber 01§n=

mad)t) fefige!)alten '^aben, nämlid) ,bie (SIenben [inb aKein bie

(Suten, bie Slrmen, D^nmäc^tigen, S^iebrigen finb allein bie

©Uten, bie Seibenben, (Sntbe^renben, Traufen, ,^ä^li(^en finb

aud) bie einzig frommen, bie einzig ©ottfeligen, für fie aEein

gibt e§ @elig!eit, — bagegen i^r, i!^r SSorne^^men unb ©e?

n^altigen, il^r feib in aUe ©roigfeit bie 93öfen, bie ©raufamen,

bie ßüfternen, bie llnerfättlid^en, bie (Sottlofeu, i|r ft)erbet auc^

etoig bie Uufeligen, SSerfIud)ten itnb SSerbammten fein!' . . .

9Jian tüei|, JDer bie ©rbfc^oft biefer jübifc^en Umtoertung ge^

mad)t i§at . . . :3c§ erinnere in S5etreff ber ungeheuren unb

über alle SOca^en üer:§ängui§boIIen ^nitiatiöe, tt»eld)e bie Suben

mit biefer grunbfä|lid)ften oEer l^riegSerftärungen gegeben fjoben,

an ben (Sa|, auf ben iä) bei einer anberen ©elegeul^eit ge!ommen

bin (,:3enfeit§ öon ®ut unb Söfe', (Seite 118) — bo^ nämlid^

mit ben Suben ber (Sflaoenaufftanb in ber SJJoral bes
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ginttt: jener Stufftanb, tdeldjev eitte gtoeitaufenbjährige ®efc^i(^te

l^inter fid^ l§at uttb ber uti§ :§eute nur be§^alb au§ ben klugen

gerüdt i[t, tuet! er — [iegretc^ gen)efen {[t ..."

S§re öottfommenfte Stu§ge[taltung aber f)at bte jübtjc^e

©üaöenmoral, bte 'SRoval ber ©c^tüac^en, 5(rmcn iinb (Stenben,

in ber ^erfon be§ i^uben ;3efu§ üon SfJagaret!^ gefunben, in i§m

l^at fic§ gugleic^ bie geiftige 'Siadje ber ©flauen öerförpert. ©iel^e

„3nr Genealogie ber Woval", ©eite 14:

„'S)iefer Seju§ üon Silagaret^, al§ ba§ Ieib£)afte (Süangelium

ber Siebe, biefer ben 3lrnten, ben ^ranfeu, ben ©ünbern bie

©eligfeit nnb ben ©ieg bringenbe ,@rlö]er' — tuar er nic^t

gerabe bie Sßerfü^rung" (§ur 9D^enfc^lic^!eit nnb §um 3lbfall üon

ber S5e[tialität) „in t^rer nnf)eintlic^ften nnb untr)iber[te!§lic§[ten

f^ornt, bie SSerfü^rung nnb ber Umtüeg gu eben jenen jübifi^en

Sßerten nnb Steuerungen be§ ^beatS? ^at ^§>xael nic^t gerabe

auf beut UmUJege biefe§ ,(SrIö|er§', biefeS fc^einbaren 2öiberfac^er§

unb 3luftöjer§ ^§xad§>, ha^ le^te ßi^l feiner fublimen 9fiacf)fuc^t

errei(f)t? Gehört e§ nicEit in bie ge!^eime, \ä)töax^e ^unft einer

toa^rl^aft großen ?ßoIiti! ber 9^ac§e, einer n)eitfirf)tigen, unters

irbifc^en, langfantsgreifenben unb üorauSrecfinenben Df^ac^e, ha'^

^§>xael felber ha§> eigentli(f)e SBerfgeug feiner diaä^e öor aller

SBelt tok ettoag ^obfeinbIi(^e§ üerleugnen unb an§ ^reu§ fc^lagen

mu^te, bamit ,aEe SBett', nämlii^ alte Gegner :S§i'aeI§, unbcben!=

li(^ gerabe on biefem ^'öber anbeißen tonnten?"

.^ier tritt bie „©pi^finoigfeit", bie „geiftreid^e 35Drniertt)eit"

he§> ntoralifd^ ©c§tt) ad) [innigen fo beutlic^ g^tage, ba^ jeber

einigermaßen S3er[tänbige bie ©ac^e mit ,§änbcn greifen fann.

©0 ift e§> benn alfo nac^ S^Jie^fc^e gefommen, ha'\i in ber

SBett bie Sffloxal ber ©flauen gum ©iege gelangte, ha^ bie ers

logenen a§fetif(f)en i^beale ber Kultur i^re af^idjtung iüiefen nnb

bie „blonben Seftien" immer ga^mer, immer felbftlofer tourben.

®ie üornel^men 95eftienibeale aber — voix fönnen fie auc^ SSer=



iittb bic ]litlifopl)ti! bc5 (Egoismus. 361

brec^ertbeale nentten — jc^töanbett ba!§m in xmöerbtettte SSer=

ac^tung. ©tatt ha^ naä) yiie^\ä)e ©ott oI§ SSeftie geboren

rt)urbe, tt)urbe er ai§> SO^enfd^ geboren: „SenfeüS öon ®ut unb

m\e", (Seite 90:

„§ente mö^te [id^ ein @r!ennenber" (im ©inne S^ielfc^eS)

„leicht a[§> 2;icrn)erbung @otte§ füllten."

„Qux Genealogie ber Woval", (Seite 15:

— „5lber tDa§ reben (Sie nod} bon üornef)meren ^bealen!

g^ügen iBir nn§ in bie Siatjac^en: ba§ SSoIf :^at gefiegt — ober

,bie ©flauen', ober ,ber ^öbel', ober ,bie <^erbe', ober n)ie ©ie

e§ gu nennen belieben — iuenn bie§ burd^ bie i^uben gefd)e!§en

ift, tüo!§lan! fo l§atte nie ein 95ol! eine n)eltl)i[tori|(f)ere 9JJif[ion!

,®ie ^erren' [inb abgetan; bic SO^oral be§ gemeinen 9DZanne§

^at gefiegt. Tlan mag biefen ©ieg gngleic^ al§ eine Blut;

üergiftnng nel§men (er l§at bie Stoffen burd)einanber gemengt) —
id) rt)iberfpre(f)e nicljt; ungn)eifelf)aft ift aber biefe Sutojüation

gelungen. ®ie ,(Srlöfung' be§ 9J?enjc[)engefd)lecl)te§ (nömlic^ üon

,ben ^erren') ift auf bem beften Söege; aEe§ üerfübelt ober üer;

cl)riftli(f)t ober üer|3Öbelt fic^ gufe^enbS (tt)a§ liegt an SSorten!).

®er @ang biefer SSergiftung, burc§ ben gangen Seib ber 9}?enfc^=

]§eit l)inbur(^, fcfieint unauf^altfam."

'S)iefe ;Suben, bie bie Humanität in ber 3Belt gur §errfcl)aft

gebracht l^aben, bie fo toenig oon bem ^errticf) S5eftialifc£)en in

fid) tragen, toie unftimpatl^ifd^ erfc^einen fie bem moralifd)

fcf)tDacf)finnigen SfZiel^fclie; unb biefe ^uben mit i^rer berförperten

SD^enfc^enliebe, bem ^efuS üon 9'Jagaretl), biefe§ unterbrüdte

©ftabenbol! mujste mit feiner SO^oral über ha§> ]§errlicl)e S^äubers

unb Berbred^erbol! ber Mömev fiegen! 2öelc^ ein ©d}merg für

ben Slntifopl^en, ben n)ürbigen ^Jadjfolger 5lnaj:arc^§ au§ 5lbbera:

„3ur Genealogie ber 9J?oral", ©eite 34 f.: „9^om empfanb

im Suben eiVoa§> wie bie SBibernatur felbft, gleic^fam fein anti;

pobif(^e§ 9[JJonftrum; in 9^om galt ber Sube ,be§ §affe§ gegen
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ba» gange 9J?enfc^engefcf)(e(^t überführt' . . . ®ic S^ömer n^arcn

ja bte «Stallen unb SSorne^men, Jute fie ftär!er unb öorne^mer

bisher anf (Srben nie bageroejen, jclbft niemal» geträumt JDorben

finb . . . ®te Suben umgefe^rt toaren jeneS priefterlii^e $8oI!

beg ressentiment par excellence, bem eine öolf^tümtic^i

moralifi^e ©eniatität fonber @Ieicf)en innejDo^nte . . . 2Ber öon

iljnen einfttöeilen gefiegt ^at, Siom ober ^ubäa? Slber e§ ift ja

gar fein ^i^eifel; man erjoäge bod}, bor ft)em man [ic£) :§eute in

9iöm felber al§ üor bem Inbegriff aller I)Dd)[ten SBerte beugt

— unb uiä)t nur in Diom, fonbern fa[t auf ber falben @rbe,

überatI Xdo nur ber 9}Jenlct) gaJ^m getoorben ift ober gafjm toerben

tüill, — Dor brei Suben, toie mon JDeijs, unb einer Sübin (oor

Sejug öon ^^agaret^, bem S^ifdier ^^etru§, bem Seppi(^tüir!er

^^aulu§ unb ber SJiutter be§ anfangt genannten SefuS, genannt

9}Jaria). 2)ie§ ift fel^r merfwürbig: Srom ift ofine aEen ßtoeifel

unterlegen."

(Bdjemt aber and) üorläufig ber „©üaücnaufftanb in ber

9Jloral" gefiegt gu ^aben, fo f)offt boc^ 9tiet)fd)e auf einen neuen

Umfc^UPung ber ®inge, auf einen SBibers^eilanb, einen ^ntid)rift,

auf ein „britteS D^eic^", iüie es ^bfen in „^aifer unb ©alKäer''

nennt, in bem ber urfprünglic^e ßufiaJt^ ^^^ grengenlofen 23ill=

!ür unb tierifdj toilben grei^eit UJieber £)ergefteKt Jüirb. ®ann

Jüirb e§ !ein böfeS ©eiDiffen me^r geben, bann n)irb ber mora=

lifc^ edituac^finnige nid)t me§r mit ©c^merg ben SBiberftanb

ber noc§ oor^anbenen befferen, fittlid)en S^riebe empfinben, bann

iDirb ber SOcenfd) nic^t me^r fii^ felbft quälen, oeradjten unb

erniebrigen, fonbem nur anbere gu quälen, gu öerad)ten unb

niebergutreten U)irb bie größte Suft unb SBonne, gugleid) ha§>

©belfte, ^orne^mfte unb 33efte fein, (obfen öon feinem ©ol^n

in einem merfiüürbigen ©efpräc^ mit ©eorg 93ranbe§: „S3e!ommen

fottte er fie nidjt," — bie Änute —, „geben füllte er fie.")

®ann tüirb man fic^ nii^t melir ein @eU)iffen beraub machen.
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emeit 9tebertntenjd)en unter bte gü^e gu treten, töte einen SSurm,

nein, nmge feiert, mon tnirb [ic§ ein (§)en)iffen haxan§> marf)en,

h)enn man rüdfic^tSüoE, fanft, milbe unb barmljergig gegen

feinen ^ää)\ien üerfo^^rt. ®a§ @etüi[fen fetbft ntn^ umgemobelt

jDerben, barum fagt Si^ie^fd^e „Qux ©eneatogie ber MovaV,

Seite 92:

„S)er Men'iä) l§at nUguIange feine natürlichen ^änge mit

'bi)fem ^lid' betracf)let, fo ha'f^ fie fic^ in il)m fcfjtiefjlid) mit

bem ,f(f)le(^ten ©etoiffen' öerfc^tuiftert f)oben. (Sin umgefefir;

ter 35erfuc^ toäre an \xä) möglich — aber toer ift ftar!

genng bagu? — nämlirf) bie unnatürlichen §änge, alle

jene Stfipirationen §um i^enfeitigen, ©innentoibrigen,

Snftinfttüibrigen, 9Jaturn3ibrigen, SEier)i?ibrigen, furg

bie biSl^erigen" — a§!etif(^en — „Sbeale, bie allefamt

teben§feinbli(^e ^beale, SSeltöerleumber=Sbeale finb,

mit bem fc^lei^ten @ett)iffen gu öerfd)miftern. —

"

^^xeiiiä), nnfere 3^i* fc^eint noc^ nictit gang reif für biefe

§errli(^!eit gu fein. 9^ie|f(^e fagt ebenbafelbft ©eite 92:

„(S§ bebürfte gu jenem ß^^le einer anberen Slrt ©eifter, al§

gerabe in biefem ßeitalter tua^rfd) einlief finb: ©eifter burd^

Kriege unb ©iege gelräftigt, benen bie ©roberung, ha§> Üben-

leuer, bie @efa:§r, ber (S(^merg fogar gum 58ebürfni§ geworben

ift; e§ bebürfte bagu ber (55eft)öl§nung an fc^arfe f)0^e Suft, an

tx)interlici)c SBanberungen, an @i§ unb ©ebirge in jebem ©inne,

e§ bebürfte bagu einer 5trt fublimer ^oS^eit felbft,

eine§ lef,ten felbftgeli^iffeften SD^uttüillenS ber @r!ennt=

ni§, melc^er gur großen ©efunblieit gel)ört, e§> bebürfte, furg

unb fc^limm genug, eben biefer großen @efunbl§eit", (ber fus

blimen S5o§]^eit!) . . . „Sft biefer gerabe :§eute oud) nur mt3g=

lief)? . . . 5lber irgenbtyann, in einer ftärteren 3^^^/ ol§ biefe

morfc^e, felbftgmeiflerifc^e ©egentüart ift, mu^ er un§ boc^

fommen, ber erli3fenbe 9}?enf(^ ber großen Siebe" (gur 93eftialität)
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„unb 35erad)tung" (ber jelbftlojen ^ntgabe be§ ^ergenS) . . .

„®iefer ^en\ä) ber ^^^i^i^ft, ber uttS ebenjo bom bi§£)erigen"

(Rumänen) „^beal ertöfen tütrb, al§ bon bem, tpa§ nu§ t!f)m

tüac^fen mu^te, bom großen (S!el" (am beftten^aft ©ememett),

„bont Witien gitm 9^id§t?v bom SfJi^^tli^mu?, btefer (5)lD(ienfi^Iag

be§ WittaQ§> unb ber großen (Sntfdjeibung, ber ben SBiEen"

(gum Söfen) „iDteber frei maä)i, ber ber (Srbe i^r ßi^t unb bem

SO^enfd^en feine Hoffnung gurücfgibt, biefer 3lntid)rift unb Sinti-

ni^ilift, biefer Sefieger ®otte§ unb be§ 9lid)t§ — er mu^ einft

fommen ..."

^n ber gule^t angefül^rteu @tette fpridjt ^Jie^fc^e bom

„großen dM", bom „^SiHen gum 9^icgt§", bom „S^Ji^tliSmuS",

ber au§ bem bi§^erigen jübifd)=^rtftlicf)en ^beal ber felbfltofcn

Siebe ertuac^fen ift. ^ier fpielt nun eine intereffante Sbee

!§inein, bie un§ auf eine 5lbart be§ mobernen 3?ea(i§mu§ ober

SJJaturalismu^ in ber Siteratur, auf ben unfogiaten, inl^umanen

91eati§mu§ ^enri! i^bfen? überfül^rt. ('S)iefer inhumane 3fleali§;

mu§ QbfenS ift forgfältig §u fc^eiben bon bem tt)iffenfd}aftlic§en

9fteali§mu§ Qola§> unb ©oftoietbSüjS, tüie bon bem f)umanen

9fieali§mu§ ^olfloi§.) 3^iel3fd)e meint nämli(^ golgenbe§: Stt§

bie ©üaben, bie iif)re ^reitjeit berloren l^atten, fid) einrebeten,

bie äußere greil^eit gu tun, toa§ il§nen beliebt, fei nid^t§ U^ert,

bielmeljr fei bie innere grei!§eit bon alten tierifc^ Ujilben ^e=

gierben bie ec§te, Joa^re greil^eit, ha belogen fie fic^ felbft, benn

biefe innere ^rei^eit ift eine blo^e ^bce unb feine 2öirflid)!eit,

feine 9ftealität. dlüv bann ift ber ^fenfd) i-üirflid} frei, n?enn

er biefe g-rei^eit nac§ aujsen l^in betätigen fann, U^enn e§ feine

©d)ron!en unb feine ©renken für feine SBiKfür gibt, voenn er

n)irfli(^ er felbft ift unb nur in eigener ^erfon lebt unb geniest.

(Man heute an heu ©pott, ber in ^bfenS „§ebba @abler"

über bie felbftlofe, aufopfernbe S^ätigfeit ber ^Jante Juliane au§s

gegoffen n)irb); ber !§ö(^fte @enu^ be§ eigenen Seben§, bie aller?
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realfte SSeftätigimg be§ eigenen ©elb[t tritt aber bann ein,

n)enn ber 9Q^enjcf) oöllige Wtad)t über ein SBefen gleidjer

21 rt gewinnt, \o ha^ er e§ gertreten, berni(f)ten, graujam quälen,

ftüdweije, golltöeife fterben laffen fann. (Slngcbeutet ift bie§ in

bem SSerl^alten ^ebba @abler§ gu grou (Slöfteb unb gu ©ilert

Söoborg.) ^e mef)v e§ fic^ ber 9}?enjc^ gunt S3en)u^tjein bringt,

Vok ber anbere leibet nnb (eibenb [tirbt, befto JüoEüftiger enip=

finbet er infolge be§ @egenja^e§ fein eigenes Seben. 'Sieai\§>mu§>,

ßeben§Jt)a!§r:^eit nacf) ben SSertretern be§ inl^umanen 9^eali§mu§

ift alfo ibentifc^ mit !§öd)fter S3D§!^eit, mit ber nieberträd)tigften

©etbftfuc^t; me S'Jie^fc^e fid) au§brücft: „e§ bebürfte bagu"

(gur „großen (Sefnnbt)eit", gur „SebenSiualjr^eit") „einer 2lrt

fnblimer 93o§^eit." ^e Ieben§U)af)rer, befto felbftfüi^tiger,

graufamer, inl^umaner, ober, toie 9^ie|fc£)e meint, befto oornel^mer,

ariftofratifi^er. ©er ©egenfa^ gur ©elbftfnc^t, bie felbftlofe

Siebe bagegen ift naä) biefer Slnffoffnng eine S^Jegation be§

SebenS, bebeutet naä) 9^ie|fc^e einen @!el am Seben, einen Söillen

gum 9Zic§t§, einen 9^i]^ili§mu§. ®enn ber, ber felbftloS liebt,

lebt ja mä)t Ji3ir!li(^ in fic§, in eigener ^erfon; er üerac^tet

öielmel^r fein eigene^ Seben, inbem er fic^ nur barüber freut,

ba^ ein anberer lebt unb geniest. 2öer einen anberen üon

^ergen lieb f)at, ber üerleugnet feine eigene ©jifteng. Se mel^r

er il^n liebt, befto e^er toirb er bereit fein, auf fein eigene^

ßeben gu fünften be§ geliebten 3Sefen§ gu öergic^ten. ®a§ ift

nad^ ber 2lnfic£)t 9Zie|f(^e§ Xük naä) ber be§ inl)umanen 3fteaIi§muS

3bfen§ eine „Süge" unb !eine „SebenstoaJ^r^eit". ®er Wen\ä) üer=

üeinert fid), ber ben anberen für gro^ erad)tet, e§ fei benn, ha^

er in il^m bie ^eftie öere!^rt. SSer ben anberen liebt, fjat alfo

@!el an feinem eigenen Seben, ha§^ ift ber „Sßille gum 9^ic^t§",

gur eigenen SSerni(^tung, „gnm ^Jil^iliSmuS".

(S§ fdieint nun gmar, al§ ob 9fJie^f(^e aud) eine Oiüdfid^t

auf hen S^äc^ften, nämlid) auf ben ©lei^gefteEten, fennt. ©ein
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Sbcnl einer ©efcEfc^aft j(^eint eine §(rifto!ratie git fein, bereu

SKitglieber gtüar naä) au^cn I}in [icfj toie S3e[tien bene:§meit,

gcgenjeitig fid^ iebocf) a^ten; aber e§ fi^eint auc§ nur fo, benu

biefe 93aube bon SSerbre(f)eru unb Sf^äubern !§ält nur gufammen,

[ü lange bie 9^ot e§ er^eifc^i ©o lange finb [ie „ftreng burtf)

(Sitte, SSerelf)rung, brauet), ®an!bar!eit, noc^ niel^r burd§ ge =

genfeitige ©eUJadiung, burrf) ©iferfuc^t inter pares in

©c^ranfen ge:§alten." ®oc^ fobalb ber ®ru(f öon au^en !§er

nac^Iä^t, fobalb üon au^en ^er feine (5)efa!§r me^r brof)t, wenben

fic^ bie ^eftien gegeneinanber. „gerben" tüerben nup öon ben

®ä)Voaä)e\i, ben guten 9JJen[c^en gebitbet, bie @tar!en, „bie

§erren", bie SSerbrec^er Italien nur gufamnten unter bem eifernen

^toange ber SfJottoenbigfeit. S5ergleicf)e „3^^ Genealogie ber

moxal", ©eite 149:

„©ie ©tarfen ftreben ebenfo naturnotn?enbig au§

einanber, al§ bie 'Bä^'madjen gu einanber; iDeun erftere

\iä) öerbinben, fo gcfc^ie^t e§ nur in ber 5tu§fi(^t auf

eine aggreffioe @efantt;3t!tion unb @efamt;^efriebigung

i!§re§ SSitten§ gur SJ^ac^t, mit bielem ^iberftanbe be§ (Singeis

®ett)iffen§; le^tere bagegen orbnen fi^ gufammen, mit Snft gerabe

an biefer 3ufommenorbnung, — i^r ^nftinft ift babei ebenfo

befriebigt, voie ber Qnftinft ber geborenen ,^erren' {ha§>

!§ei^t berfoIitären3ftaubtier=©pe§ie§ 9JJenfc^) im ©runbe

burd) Organifation gereigt unb beunru'^igt tüirb. Unter

jeber Oligarchie liegt — bie gange @efii)i(f)te te§rt e§ — immer

ba§ tt)rannifcf)e ©elüft berfteift; jebe DIigard)ie gittert be*

ftänbig öon ber ©|3annung ^er, toeld^e jeber (Singeine in il^r

nötig ^at, §err über bie§ (Seeluft gu bleiben."

SBenn 91ie|fc§e eine l^errfd^enbe ^afte preift, eine SIriftos

fratie, bie haSi SSoI! unter il^re gü^e tritt, fo fa^t er biefe

ariftofratifc^e Organifation auc§ nic^t al§> ein bauernbeS (Sebitbe

— 9fied)t§guftänbe finb ja für i^n immer nur §Iu§na^meguftänbe
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—
, fonbern mir al§ einen ÜBergattgSguftaitb gu jenem ^rieg

3111er gegen Sllle, in bem jeber (gingeine, auf ficf) felbft ge;

fieHt, fetner SßillÜtr bie ^^^9^^ fcf)ie^en tä^t unb ben „Söitten

§ur Wad)t" gur üoflen @tär!e in \iä} enttuicfelt, ha§> Ijeifst ben

au§gefnc§teften, nieberträd)tigften, fraffeften @goi§mu§. 'S)ie ein=

fam fd^Äeifenbe 93eftie n)ie ber Beftialifc^e SJerbrec^er, ber feine

^iüdfidjt unb feine ©c§ron!en feiner 3BiE!ür fennt, finb unb

bleiben bie i^beale S'Jie^fd^eS. 2öenn bie ©efeUfd^aft fic^ auflöft,

toenn alle§ gu einer einzigen 3erfti3rung, §u einer einzigen Orgie

njirb, jaudjgt ber moralifc^ f(f)tDac£)finnige S^ie^fdje auf; er preist

mit l^ö!§en 3Borten i.ene§ ^errlic^e ©c^aufpiel, ba bie ©efeEfcfiaft

ber 9J?enfc§en gu Ö)runbe ge^t unb aEe§ auf|3raffelt, iüte ein

rieftge§ g-euertoer! Sßelc^e SSottuft ber ß^t^f^örung! SO^an öer=

gleidje „Senfeit§ bon @ut unb S3öfe", @ette 236
ff.

:

„(Snblic^ aber entfielet einmal eine @Iü(f§Iage, bie unge;

l^eure «Spannung lä^t nac^; e§> gibt öieHeidit feine geinbe me^r

unter ben dla<i)bavn, unb bie SD'Jittel §um Seben, felbft §um ©es

nuffc be§ ßeben§ finb überreichlich ha. SJJit (Sinem ©d)tage

rei^t ha^' 93anb unb ber ^^'^i^Ö ^^^ ^^^^^ S^ä)i' fte fü^It fid§

nic§t me!§r al§ nottoenbig, al§ ®afein=bebtngenb, — ipollte fie

fortbeftel^en, fo fönnte fie e§ nur al§ eine f^'O^^t be§ Suju§, al§

arc^aifierenber ©efdimad. ^ie S5ariation, fei e§ aU 5lbartung

(in§ §ö!§ere, f^einere, Seltenere), fei e§ al§ Entartung unb

SOf^onftrofität, ift :plö'§li(^ in ber größten ^üEe unb ^rad}t auf

bem @d)aupta^, ber (Singeine niagt einzeln gu fein unb

ftc^ abgu^eben." (Sbfen§ „britteS 3fieic§". ®a§ „crfte Oteid^"

ift ber antife ©taot, bas „§n)eite dieiä)" ift ha§> dteiä) (^otie§>

oiif (Srben burd) (5^riftu§ begrünbet, haä „britte S^eid}" ift ha§>

füeiä) be§ „Subiöibunm?", be§ fd)ran!enIofen (£got§mu§. S5er=

gleiche „^aifer unb (Saliläer.") „9In biefen 2öenbe:pun!ten ber

©efc^ic^te geigt fid) neben einanber unb oft in einanber t)ern:)i(lelt

unb üerftridt ein I)errlid)e§ üielfac§e§ urrt>alb^afte§ <^eroufn)ac§fen
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unb ©mporflreBen, eine 2lrt troptfdieS STempo im SBelteifer bc§

SBad)§txitn§ unb ein unge!^eure§ ^ngrnnbege^en unb ©id) =

3U;(5)runbe=3fli(^ten, '2)an! ben Jütib gegeneinanber ge=

jDeubeten, gleid)fam eypiobterenben (Sgoi§men, mid)e

,um (Eonue unb Std)t' mit einonber ringen unb feine ©renge,

feine Zügelung, feine ©cfiDnung me^r au§ ber bisherigen 9)bral

gu entne!)men iüijfen. ^ieje SKoral jelbft n)or e§, Jüeld^e bie

^raft in§ Ungei^eure aufgel^äuft, bie ben S5ogen auf |o bebrof);

l\ä)e Sßeife gef|)onnt l^at: — je|t ift, je^t tt)irb [ie ,übertebt'.

'3)er gefäl^rlic^e unb unl^eintlid^e ^unft ift erreicht, n?o

ba§ größere, öielfac^ere, umfänglichere Seben über bie

alte SUJoral ^^intüeg lebt; ha§> ,Snbiöibuum' fte^t ha,

genötigt gu einer eigenen ©efe^gebung, gu eigenen

fünften unb Siften ber ©elbft;(£r!^altung, (Selbft5@r=

i^ö^ung, (Selbft=@rlöfung. ßouter neue SBogu'S, lauter neue

Sßomifg, feine gemeinfamen gormeln me^r, 2J?i^üerftänbni§ unb

9J?i^ac^tung mit einonber im 33unbe, ber SSerfaH, SSerberb unb

bie l§i)cf)ften 58egierben fc^auerlid^ berfnotet, haS: ©enie ber 3fiaffe

ou§ oüen gün^örnern be§ @uten unb Sdjlimmen überquettenb,

ein üerl)ängni§öolle§ 3i^9^^^<^ öon grül)ting unb §erbfl, öoE

neuer 'Steige unb ©(^leier, bie ber jungen, nod) unauSgefc^öpften,

mä) unermübeten SSerberbniS gu eigen [inb. SSieber ift bie

@efa:^r ha, bie SOJutter ber SJJoral, bie gro^e ©efal^r,

bieSmal in§ Stt^iöi^imni oerlegt, in ben 9^äcf)ften unb

f5^reunb, auf bie ©äffe, in§ eigene 5?inb, in§ eigene ^erg,

in alles ©igenfle unb (5)e^eimfte oon SBunfc^ unb SSille:

tt)a§ Serben je^t bie 9JJßral;^l)ilofDpl)en gu :prebigen l)aben, bie

um biefe ^e^l lierauffömmen ? ©ie entbetfen, biefe fc^arfen SSe=

Dbac£)ter unb (Sdenflel^er, ha'^ e§> fd^neE gum ©übe gel^t, hal^

aUe§ um fie öerbirbt unb öerberben mod)t, ha'^ nicf)t§ bi§ über=

morgen fte^t, eine 2trt Wen\<i) ouSgenommen, bie unheilbar

SDiittelmä^igen. ®ie SOf^ittelmä^igen allein Ijaben 5lu§ficl)t, fic^
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fortguje^ett, [ic^ forlgupflangett, — fie finb bte 90^enfc^ett ber

3it!uttft, bte etttgtg Überlebenben; ,fetb tüie fie! rt)erbet mittel;

mä^ig!' l^ei^t nunmehr bie aUetmge 9J?orat, bie noä) «Sinn f)at,

bte nod^ D^ren finbet. — Slber fie tft \ä))poev gn prebigen, bie

Woxal hex SOtittelmä^igfeit ! — fie borf e§ ja niemals ein=

geftei^en, n)o§ fie ift nnb tt)a§ fie n^ill! fie ntu^ öon ^a^ unb

SBürbe unb ^flidjt nnb DfJäd^ftenliebe reben, — fie tt)irb yiot

f)aben, bie i^rönie gn üerbergen!"

Sft bte§ and) S^arr^eit, fo ift boä) 9J?etl§obe barin, !ann

man üon 9fJie^f^e§ 5tn§fü^rungen mit dieä)t fagen, töäfirenb

^otoniug mit feinem 5tu§f:pruc^ über ^amlet§ Stieben nnr feine

eigene S3ef(^rön!t!^eit p 9JJar!te trägt; benn bei ^amlet ift bie

gorm feiner dtehen eine närrifc^e, öerU)Drrene, ber STi|aIt aber

entölt einen tiefen ©inn; bei S^iie^fd^e ift nmgefel^rt bie g^orm

feiner SlnSfül^rungen eine auSgegeii^nete, fo ha^ ber l^atbgebitbete

©urdjfc^nittSliterat babon gebtenbet niirb, ber ;3nl§alt bagegen

ift ber pnre (Sd)mad)finn. 'SReii)ohe ift atterbing§ in biefer

9'Jarrl^eit ^xe1^\ä)e§>, eine bett)unbern§Jr)ürbige ^onfequeng in

ber DJegiernng aEer 3Sa!§r!§eit. 'Ul\ä)t nnr bie S5erec^tignng ber

fittlid^en 3ßaf)r!^eit tüirb bon S^ie^fd^e, iüie Xoiv gefeiten |aben,

geleugnet, fonbern ebenfo bie ber n^iffenfc^aftlic^en unb ber

äfl^etifc^en SBa!§rl§eit. ®enn ge^rt gur @r!enntniS unb SBes

folgung ber fittlic^en Sßa:§rl§eit ©elbftlofigleit, ein g^reimerben bon

ber ^orniertl^eit ber eigenen ^erfon, ein 5lbftra!§ieren bon fid^

felber unb ein @icl)4ittein=ben!en unb ©id§4iii^iK=fü^len in

anbere ^erfonen, in bereu ©mpfinbcn, teufen unb ©treben, in

bereu ^erg unb (Sjeift, fo ge!§ört nic^t minber ©elbftlofigfeit gum

©rfaffen ber n)iffenfcf)aftlid)en Sßa!^rl)eit. Um „objeftib" gu fein,

um mit tt)iffenfcf)aftlid)er 2:reue unb ®ja!tl^eit irgenb einen 'HaU

beftanb feftgufteHen, mu^ bie ©eele biefelbe innere diui)e unb

Unboreingenommenlieit ^aben, tbie bei einer fittlic^en §anblung.

©tle, felbftfüc^tige, nur auf xi)xen perfönlidien SSorteil bebac^te

24
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Wlen\ä)en ioerben ftet§ fd)tec§te ß^^^Ö^^ ^^^ Jt)tffeTtfc£)aftItc£)en

SBa^rl^eit fein. 3Ser bie ©elbftfuc^t §um ßebenSprtngtp ergebt,

n)er in ber S5orniert^eit ber i^nbiöibualität bie SebenSrtial^rl^eit

finbet, tr)a§ gel^t ben bie tüiffenfc§aftti(f)e SSa^rl^eit an? ®ie

©elbftfuc^t fielet im @egen|a| gu jeber 2(rt öon SSal§r!§eit.

9fJie|fc^e meint: 9^ur bie ©elbfttofen , bie fd^tüad^en, feigen

©flauen, „bie SJ^üben unb 3Sernu^ten", bie nic^t ben 9J^ut ber

'J)nmm]^eit l^aben, „eine§ testen felbftgen)iffeften 3[Ruttt)iIIen§ ber

@r!enntni§", l^ängen fic^ ängfllid) an bie n)iffenf(i)aftli(^e 2Sal§r=

]§eit, an bie objeüiöe ^Beurteilung atte§ ©efc^el^enS; hie ftattlid)en,

öornel)men S3eftienmenfc^en aber blitfen nur mit S5erad)tung auf

jene gutmütigen ^infel ^erab, bie fid^ ernftl)aft um tt)iffen=

fc§aftli(^e 2Sa!§r^eit bemühen. ®iefe ift nacl) SZielfcfie bireft

lebengfeinblid^, treil fie ben äJJenfcfien au§ feiner beftialifd^en

95orniertl)eit hinausführt, au§ ber i^foliert^eit be§ SttbiöibnumS

§ur @rfenntni§ be§ großen ^i^^f^^i^^^^^'^^Ö^^ '^^^^ ©inge. ^n

ber ööEigen Sfoliert^eit be§ ^nbiüibuumS aber fielet S^ie^fd^e

ben ibealen ßiiftcittb be§ SO^enfiiienj^afeing; alte§, n)a§ ben (£in=

gelnen über feine enge ^erfon ^inau§fül§rt, aEe§, n)a§ il§n gur

(£r!enntni§ bringt, ha'^ er nur ein unenbtic§ Heiner 2;!§eil eine§

ungeheuren, unenblic§ großen ©angen ift, n)irb öon unferm

Slntifopl^en al§ fc§äblic§ bern)orfen, Ujeil e§ ben 9JJenfd)en gur

©elbftbefc^rönfung, gur felbftlofen <§ingabe be§ ^ergenS, gur

5lner!ennung be§ „a§!etifc^en i^bealS" fül^rt. SBenn bie 9JJenfc^ett

dernünftig toerben unb il^re ©teKung im SSeltaE erlennen, fo

Voexhen fie geneigt fein, auf bie fcljranlenlofe @eltenbmacl)ung

i^rer toingigen ^erfönlii^leit gu öergicl)ten, il^rer 93eftiatität ^ixQel

angulegen. ®amit öerleugnen fie nac^ SfJie^fdie ha§' tt)a^re

Seben; barum fort mit aEer njiffenf(^aftlic^en SBal)r^eit! SSer^

gleiche „3^^ Genealogie ber SJJoral", ©eite 170 ff:

„9'Jein! Man !omme mir nid)t mit ber SBiffenfd^aft,

toenn id) nad§ bem natixvliä)en 5tntagoniften be§ aS^
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!fetifd)ett 3beal§" (ber felbftlofen Eingabe be§ §ergen§ an

eine ^anbtung, einen ©ebanfen ober (Stnbrucf) „fuc^e, töenn

iä) frage: ,)poo tft ber gegnertfc^e SBille, in bem fic^

fein gegnerifcf)e§ ^beal" (ber än^erften ©elbftfuc^t, ber

tierif(^en 93orniert^eit im ^anbeln, ^enfen unb @m|)finben)

„avi§>hxüät?' ©agu fte^t bie Söiffenfc^aft lange mä)t genug

auf fic§ felber, fie bebarf in iebent ^etrac^te erft eine§ SSert^

Sbeal§, einer tt)ertefc§affenben SJiacfit, in beren ^ienfte fie an

fic^ felber glauben barf — fie felbft ift niemals ft)ertefc£)offenb.

^i)v^ex'i)ältnx§> gum a§!etifd^en Sbeal ift an fic^ buri^s

au§ noc^ nid)t antagoniftifd^; fie fteUt in ber ^aupl-

fac§e fogar e^er noc^ bie borrt)ärt§treibenbe ^raft in

beffen innerer SlnSgeftattung bar. S^r SSiberfprucE) unb

^ampf begießt fi(^, feiner geprüft, gar nic^t auf ba§ Sbeal felbft,

fonbern nur auf beffen Stu^enwerfe, ©infleibung, 9Ka§!enfpieI,

auf beffen geittüeitige SSer^ärtung, SSerl^oI§ung, ^Serbogmatifierung

— fie macfit ha§> Seben in \f)m tüieber frei, inbem fie ba§ @p=
terifd^e on i§m berneint. ®iefe S3eiben, Söiffenfi^aft unb

a§!etif(^e§ ^beal, fie fte:§en ja auf einem ^oben . . .:

nämlic^ auf ber gleichen Überfc^ä^ung ber SSal^rl^ett

(richtiger: auf bem glei(^en ©tauben an bie Xlnabfct)ä|bar!eit,

Unfritifierbarfeit ber 3Sa^r:§eit), eben bamit finb fie fict) not^

Jüenbig SöunbeSgenoffen — fo ba^ fie, gefegt, ha'^ fie be-

fämpft joerben, auc§ immer nur gemeinfam bekämpft unb

in^rage geftellt n)erben lönnen. Sine SSertabfct)ä|ung

be§ aSfetifd^en Sbeal§ giel^t unüermeiblicf) auc^ eine

S35ertabf(^ä|ung ber Söiffenfc^aft nadf) fic§: bafür mad^e

man fic^ bei Reiten bie Stugen 'i)eU, bie D!§ren fpi^! . . . ®ie

^unft," (im ©inne 9f?ie^fcE)e§), „in ber gerabe bie Süge fid§

l^eiligt, ber Söille §ur 2;äufrf)ung ha§ gute @en)iffen

gur (Seite ^ai, ift bem a§>teü\ä)en 3beale biet grunb;

fä|li(^er entgegengefteltt, al§ bie SBiffenfi^aft . . .

24*
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SiJeitt! btefe ,mobeme 2öt[fenfc§aft' — mac^t euc^ nur bafür bte

Singen auf! — tft etnfttüeiten bie Befle S3unbe§genof[in be§ aS^

!etifd)en i^bealS, nnb gerabe beSl^alb, n)etl fie bte nnbetüu^tefte,

bte nnfreittJiEtgfte, bie ;§eintlic§fte nnb nnterirbifd^fte ift! @te

^aBen bt§ je^t @tn ©ptel gefpielt, bie ,5lrmen be§ @eifte§'

nnb bie iüiffenfc^aftlic^en SBiberfac^er jenes öbeal§ . . . ©ieje

Berühmten ©iege ber Ie|teren: nngtüeifell^afl, e§ [inb ©iege —
ober tüorüber? ®a§ a§!elifc§e Sbed rtiurbe gang nnb gar nid^t

in il^nen beftegt, e§ tt>urbe e^er bamit ftärfer, näntlid§ nnfa^=

lieber, geiftiger, üerfängtic^er gemacht, ha'^ immer tüieber eine

SpfJaner, ein Sln^entüer!, ha§> ftcf) an baSfelbe angebaut l^atte

nnb feinen Slfpeft öergröberte, feiten^ ber SSiffenfc^aft f(f)onung§5

\o§> abgelöft, abgebrochen njorben ift. S[Reint man in ber %ai,

ha^ ctvoa bie SfJieberlage ber t:§eoIogifc^en Stftronomie eine

SfJieberlage jene§ :3beat§ bebeute? ... 3ft bamit öieIIei(J)t ber

Wen\ä) JDeniger bebürftig nac^ einer Senfeitig!eit§=Söfung feinet

S^tätfelS üom ®afein gejDorben . . .? ;Sft nii^t gerabe bte

©elbftöerüeinerung be§ SUJenfrfjen, fein SBille gut

©elbftöerüeinerung feit ^opernifuS in einem unanfs

l^altfamen g^ortfd^ritte? Slcf), ber (Slanbe an feine SSürbe,

©ingigfeit, Unerfe^lic§!eit in ber Üiangabfolge ber SBefen ift ba^

l§tn, — ... @eit Itopernüug fc^eint ber Wen\ä) auf eine fd^iefe

©bene geraten, — er rottt immer fc^neEer nnnmel^r au§ bem

SJättetpunft töeg — töoi^in? in§ 9fJid)t§? m§> ,bur(^böl^renbe ©e^

fül^t feines S^iic^tS?' . . . SBo^^Ian! bie§ eben Jnäre ber gerabe

2Seg — in§ alte Sbeal? . . . SlEe Söiffenfc^aft (nnb feine§U)eg§

nur bie Slftronomie, über bereu bemütigenbe nnb !§erunterbringenbe

SBirfung ^ant ein bemer!en§tt)erte§ @eftänbni§ gemad)t l^at, ,fie

üernicf)tet meine 2Bi(^tig!eit' . . .), alle 2Biffenfc§aft, bie

natürliche foU)ö!§I, Jüie bie unnatürlid^e — fo l^ei^e iä) bie

(5r!enntni§ = ©elbftfriti! — ift l^eute barauf au§, bem

SJJenfc^en feine biSl^erige 5tcf)tnng öor fic§ auSgureben,
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JDte al§ ob btefelbe nichts a(§ ein Btgarrer (gigenbüttfel ge^

ttJefett fei."

®er SBtbertütEe ^k^\ä)e§> gegen bie felbfttofe ^ittgabe he§>

^ex^en§> {haS' aSfettfdje Sbeal), töte fie fic^ aud§ rn.bent Streben

be§ 9J2en|c^en nac§ SKal^rl^ett au§brü(ft, in bem „SöiEen gur

2ßal§r:§eit", ift fo gro^, ba^ er blinbling§ aEe§ üertüirft, rt)a§

auä) nur im (gntfernteften an ein jelbfttojeS (Streben erinnert

felbft „bie freien, fe^r freien (Sjeifter", bie me 9^ie^fc^e fonft

aEe§ negieren, ©ott, ß^riftentum nnb Moral, fie finb i|m

immer noc^ nic^t frei genug, benn auc^ in i^rem 3^^^f^^ ^^^

SSerneinen fpric^t fic^ nod§ immer ber Söille gur 2öa:§rl§eit

an§. Sie leugnen ©ott, (S^riftentum unb Moral, ioeil biefe

S5egriffe in il^rer Söeltonfc^auung leine SteEe finben, tt)eil fie

fie für uniüa^r Italien; fie tüoßen nur ha§> gelten taffen, )poa§>

bor ber toiffenfc^afliieren SSa^rl^eit beftel^en fann; auc^ bei il^nen

ift alfo noc^ ein Streben na<i) SBal^r^eit oor^anben, alfo noif)

immer eine 2trt üon felbftlofer Eingabe be§ ^ergenS an einen

©ebanfen, ein Sic§ = abl^ängigimad§en üon einer feften

Übergeugung, bie bem moralifcf) Sc^toac^finnigen, ber nur

fein eigenes, in ben trieben !ran!^aft entgtoeiteS ^c^ gelten

laffen toiH, im i^nnerften gutuiber ift. 5luc^ bie toiffenfd^aftlic^e

Söal^r^eit fü^rt eine geiftige Setbfteinfd)rän!ung ber ^erfön(id)!eit

(„5l§!efe") mit fid^, biefe aber fte^t bem entgegen, töa§ ^äe^fc^e

ben „SBitten gur 9D^oc^t", ben „^nftinÜ ber greil^eit" nennt,

bo§ ift bie feffel= unb fc^ranfenlofe ©eltenbmai^ung ber eigenen

^erfönli(i)!eit. (£§ gibt für ben 3Serbrec§er, ben 3ftäuber ober

ajJörber feine feftftelfjenbe SBa^r'^eit, bie irgenb)i3ie i!§m Scfjranfen

auferlegen !önnte.

0Jie|fc^e fagt ba^er „Senfeit§ bon ®ut unb SSöfe", Seite 90:

„SBenn ber ©ntfi^Iu^ einmal gefaxt ift, ha§> Dl)r anä) für ben

beften ©egengrunb gu fc^Iie^en:" (fo ift ha§>) „ein 3^^«^^^ ^^^

ftarfen ßl^aralterS. Sllfo ein gelegentlicher" (nämlirf) bei jeber
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(Selegen^^ett, tüo bie (Selbftjurfit m§ «S^tel fomtnt, emtretenber)

Sn ber ®eoije be§ orientaltfcfien SJ^örberorbenS (5lffaffraen)

:

„9^t(i)t§ tft pal£)r, aEe§ tfl erlauBt", finbet 9fJiel^j(f)e ben üoII=

fornmenften ?(u§bru(f beffen, toa^ er „Q^ret^eit be§ @et[te§" nennt.

S)tefe ^eiSl^eit au§ bent 3J?nnbe etne§ moraltjii) |c§tt)aii)s

finnigen (3eWi)vUn f)at, ipoie nidjt anber§ gu ertoarten toar,

großen Stnüang gefunben bei Seuten, bie fel6[t infolge eine»

moralifc^en ®efe!t§ einen 2Biberfpruc§ in fii^ gegen bie gorbe;

rungen ber „®efellf(^aft" empfinben. 9^amentlic£) jene§ (Seifle§s

:proletariot ber (Sro^ftöble jubelt über bie neue großartige @nt;

becfung, ha^ aUe Sü^oral unb aEe SCSal^r^^eit burc^au§ überflüffig

unb ber (Snttoicflung be§ ignbiüibuumS nur fd)öblic§ fei: fie-

l^aben e§ ficf) fa immer im ftiEen gefagt: „^xd]t§> ift voai)v,

atteS ift erlaubt", unb ^aben and) haxnad), fotoeit e§ irgenb an=

ging, gel^anbelt, ober je^t bürfen fie e§ laut unb mit ©totg be;

fennen, benn griebric^ 9Zie^f(f)e, ber neue ^ropfiet, !^at biefe

SDZojime ot§ bie 'i)öd)'\ie SebenSmal^r^eit gepriefen; fie !^aben

fid) ja niemals ettt)a§ au§ ber 2Ba§rl^eit gemacht, jene elenben

©eelen, bie immer nac^ „ßebenötüoljr^eit" fc^reien imb barunter

nur bie S5efriebigung i^rer felbftfüi^tigen ©elüfte oerfte^en; h)ie

groß toar ba^er i^re g^reube, di§> ein ^tiilofop!^ ober richtiger

^Intifop:^, ein ^rofeffor, i^nen lang unb breit auSeinanberfe^te,

ha^ fie burc§au§ im S^lec^te toären, ber Söal^rl^eit ein ©(i)ni|3p=

d)en gu f(^Iogen, ber 2ßa'§rt)eit in jeber gorm, fei e§> tüiffen=

fc^aftlic^e, fitttic^e ober äftt)etifc§e 3ßaif)r'§eit. S^ic^t bie „©efeEs

fc^oft" l^at rec^t mit i^rer 2öertfc^ä|ung ber Moral, SSiffenfc^aft

unb ed)ien ^unft, betoal^re, fie, bie Snbioibuen, bie nur if)re

felbftfüc^tigen, :perfi3nli(i)en 3^^"^^ berfolgen, bie nur fo tun,

als ob il)nen an 2öa!§ri^eit gelegen fei, fie, bie galfc^münger

ber 2Bo!^r^eit, jene gemiffenlofen ©djueHsg^euiEetoniften, oers

logenen 3fle§enfenten, Siteratur^^iebe unb Q^abrüanten pfeubo^
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realt[tij(^er ©(f)unbn)are finb bie iDai^ren gelben, bie „Ferren"

ber ©ituatioit, bie toafirl^aft freien ©eifter; [ie bilben eitten

„^reigeiftersOrben par excellence" mit bem ©tjtnBoI unb ^erb=

^olä=2öort: „mä)i§> ift m^v, atteg ift ertaubt."

igette e!^rli(f)ett Sltfieiften, 5tittic§riftett, ^mmoraliftetT, bie

toir!Hc§ bon ber SSo^r^eit tl^rer Sbeen überzeugt finb,

bie alfo ix)ir!ticf) eine fefte Überzeugung ^aben, bie fie unter

allen Untftänben öertreten, toeil fie nod§ immer on ben SBerl ber

Sßa|r|eit glauben, finb e§ alfo nic^t, bie 0Jie^f(^e§ ®\)mpatf)k

erregen; U)er eine fefte Überzeugung ]§at, bie er unter aEen Um^

ftänben öertritt, ift nic^t frei; fein „Snftinft ber %xeii)eit" tö^t

nod§ immer gu tüünfc^en übrig, fein „Sßtlle gur ^JJad^t"

toirb befcj^rönft burc§ feinen „Sollten gur 2Bat)r^eit".

®er Teufel, ber SSater ber Süge, ift gro^ unb griebric^ ^iie^fd^e

fein ^rop^et, beten je^t alte „freien (SJeifter" in 93erttn, Wmä)en,

Seipgig unb anbertt)ärt§. @in groteSfeS ©c^aufpiel, früt)er benannt

„fin de siecle"! ®odl) ^ören tt)ir ben mobernen 5tntifDp]^en,

ben SSerleugner aEer Sßal^r^^eit felber. „Quv Genealogie ber

äJJorat", ©eite 166 ff.:

„SlEe biefe blaffen ?ttl§ciften, Stntic^riften, Sutmoratiften,

9^i!§ittften, biefe ©feptüer, @p:§e!ti!er, ,^e!ti!er be§ ®eifte§, . . .

biefe legten ^beatiften ber @r!enntni§, in benen aEein ^eute bo§

inteEeftueEe Geiüiffen U30^nt unb teibl^aft tüarb, — fie glauben

fic^ in ber %at fo toSgetöft at§ möglich üom aSfetifc^en i^beate,

biefe ,freten, fe^r freien ©eifter': unb boc§, bo^ ic^ il^nen öer*

rate, )poa§> fie felbft nic^t feigen Bnnen, . . . bte§ 3beal ift gerabe

anä) if)X Sbeat, fie felbft fteEen e§ t)eute bar, unb niemanb fonft

öieEei(^t, fie felbft finb feine öergeiftigtfte 5lu§geburt, feine ttox-

gefc^obenfte ^rieger= unb ^unbf(^afterfc^ar, feine üerfönglic^fte,

gartefte, unfa^lic^fte SSerfü^rungSform: — töenn ic^ irgenb UJorin

Sfiätfelrater bin, fo tüiE id) e§ mit biefem <Ba1§e fein. ®a§
finb noc§ tauge feine freien (Seifter, benn fie gtauben
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noc^ an bie 2Ba]§r]§ett . . . %l§> bie cf)ri[tltd§ett ^reugfal^rer

im Drtent auf jenen unbefiegbaren Slffaffinen-Orben [tiefen,

jenen ^reigetfter=Drben par excellence, beffen unterfte

@rabe in einem ©el^orfam lebten, JDie einen gteic£)en fein Wönä)^:^

orben erreicht l^ot, ha befamen fie auf irgenb toelc^em Söege

auc^ einen SSin! über jene§ ®t)mboI unb ^erbl^ol3=2Bort, ba§

nur ben oberften ©raben aU beren ©efretum öorbe^alten Jt»ar:

,^iä)t§> ift rt)al§r, atteS i[t erlaubt' . . . Söo^tan, ba§

toar greil^eit he§> @eifte§, bamit tüar ber 2Ba!§r!§eit

felbft ber ©laube gefünbigt . . . StiiditS ift biefen Unbe^

bingten in (Sinem, biefen fogenannten
,
freien ©eiftern' gerabe

frember al§> grei^eit unb ©ntfeffelung in jenem @inne, in feiner

§infid§t finb fie gerabe fefter gebunben, im ©lauben gerabe

an bie Sßal§r^eit flnb fie, wie niemanb anber§ fonft,

feft unb unbebingt. ^ä) fenne bie§ aEe§ üieHeid^t §u fel^r

au§ ber 9^ä^e: jene öere!§ren§tt)ürbige ^^ilofopl^ensSnti^altfamfeit,

gu ber ein fold^er ©laube üerpflic^tet, jener ©toigiSmuS be§ Su-

telteft§, ber fic^ ha§> 9'Jein gule^t ebenfo ftreng üerbietet U)ie ha§>

Sa, jene§ @te!§en = bteiben = U)onen öor bem ^^atföc^s

liefen, bem factum brutum, jener ^atali§>mu§' ber ,petits

faits', . . . jDorin bie frangöfifc^e Sßiffenfdfiaft je|t eine Strt

moraIifd)en SSorrangS bor ber beutf(i)en fucfjt, jenes SSergidit«

leiften auf Suterpretation überl^aupt (auf ha§> SSers

getoaltigen, QnxeiS)t\ä)ie'ben, Stbfürgen, Sßegtaffen,

SluSftDpfen, SluSbid^ten, Umfälfdien unb ioa§ fonft

gum SSefen alteS interpretierend gehört) — ba§ brückt,

in§ ©ro^e gerecEinet, ebenfogut S(§!eti§mu§ ber STugenb au§,

iüie irgenb eine SSemeinung ber ©innlic^feit (e§ ift im ©runbe

nur ein 9}Jobu§ biefer S5erneinung). 2öa§ aber gu il§m

gU)ingt, jener unbebingte SBille gur SSa^rfieit, ba§ ift

ber @Iaube an haS' a§!etifd^e ^heal felbft, Wenn aud^

al§> fein unbewußter ^mperatiö, man läufc^c fiel) f)ierüber nic^t,
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— ba§ i[t ber ©laube an ettiett inetQ!p^t)[ii(i)en 5Bert, emen SSert

an fic^ ber SSal^r^eit, tote er aEein in jenem 3beat öerbürgt unb

öerbrteft t[t (er fte|t unb fäEt mit jenem Sbeal) . . . S)er

2öa|r;§afttge, in jenem üertüegenen unb legten Sinne, toie i!^n

ber ©laube an bie SSiffenfc^aft Dorau§fe^t, bejaht bamit

eine anbere Söelt al§ bie be§ £eben§, ber ^ainv unb ber @e=

fd^ic^te; unb infofern er biefe ,anbere 2Bett' bejatjt, toie? mu^

er nic^t eben bamit il^r ©egenftücE, biefe Söett, unfere SBelt —
öerneinen? ... (S§ ift immer noii) ein metapl^^fif(f)er ©laube,

auf bem unfer ©laube an bie SCSiffenfdiaft ru^t, — auc^ toir

©rfennenben üon ^eute, toir @ottlofen unb 5Intimetap^t)fi!er,

aud£) toir nefimen unfer ^euer noc§ üon jenem S5ranbe, ben ein

Sal^rtaufenbe alter ©laube entgünbet ^at, jener ß§riften;(§)Iaube,

ber auc§ ber ©laube ^Iato§ toar, ha'^ @ott bie 2öa£)r^eit ift,

ha'^ bie Söal^r^eit göttlich) ift . . . 9tber toie, toenn ge=

rabe bieg immer me!§r unglaubtoürbig toirb, toenn

nid)t§ fi(^ me:§r al§> göttUd) ertoeift, e§ fei benn ber

Irrtum, bie 5ÖIinb^eit, bie Süge . .
.?"

9fJoc^maI§ fei e§ gefagt, Stiie^fc^e berluirft ben SöiHen gur

SBal^r^eit felber, in toelc^er gorm er auä) auftritt, ba biefer

SQSiUe gur 2Öa:§r:^eit entgegengefe^t ift bem „SöiEen gur Maä)t",

b. i. ber beftialifcf)en ©elbftfuc^t. 2Iuc§ ber ^tl^eift, toenn er e§>

mit toirüic^er Überzeugung, au§ Siebe gur 2öa'§r£)eit ift, ^at

noc^ feinen §Infpruc§ barauf, ein freier ©eift im (Sinne ^Jie^fc^eS

genannt §u toerben. SSergleid£)e „ßnx ©eneatogie ber 3KoraI",

(Seite 179:

„ÜberaE fonft, too ber @eift !§eute ftreng, mäc!)tig unb

o|ne g-alfcEimüngerei am Sßerfe ift, entbel^rt er je^t überl^aupt

be§ SbealS — ber populäre 5tu§bruc! für biefe Slbftineng ift

,5lt!^ei§mu§' — : abgerecfinet feinet SöillenS §ur SSa^r?

:§eit. tiefer SBille aber, biefer Ü^eft üon Sbeat, ift,

toenn man mir glauben toill, jeneS" — aSfetifcfie —
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„^beal felbft in fettter ftrengftett, getftigfteit ^onnu-

Iterung, efoterijd^ gattg itttb gar, alleS %u'^en)Poext§>

entileibet, jomtt tttc^t \ovoo'i)l fein '3le\t, al§> fein^ern.

®er nnbebingte reblicfie 5It!^ei§mu§ (— nnb feine Snft allein

atmen n^ir, tüiv geiftigeren 9JJenfd)en biefe§ ^^^^'^^^'^^^ f^^-§*

bemgentä^ nidit int @egenfa| §u jen^ni" — a§!etifi^en —
„Sbeale, tüie e§ ben Slnfi^ein l^at; er ift üielnte!^r nur eine

feiner legten @nttt)i(flnng§pf)afen, eine feiner (Sd)Iu|fornten nnb

inneren g-olgeric^tigfeiten, — er ift bie @f)rfurd)t gebietenbe

^ataftrop^e einer gftieitaufenbjäl^rtgen 3^"^^ S^^^ Sßo'§r!^eit, n)eld}e

am (Sd)Iuffe fic^ bie Süge im ©lauBen an (3oit öerBietet."

9J?an fie^^t, SfJielfdje ift fonfequent, er ift feiner öon ben

^alBen, er räumt grünblid) auf mit allem, JDa§ ber .^errfc^aft

ber am ioeiteften getriebenen :perfönlid)en SöiKtür irgenbn)ie

:§inberlid) fein fönnte, er üerfolgt ba^ agfetifd^e Qbeal bi§ in

feine Ie|t€n ©c^Iupfn)in!el fjinein. SlIIe§, töo§ ben moralifc^

@c^n)a(^finnigen au§ feiner inneren Sfolierti^eit !§erau§fü^ren

!önnte, alle felbftlofe Eingabe be§ ^ergenS an eine ^anblung,

an einen ©ebanfen ober ©inbrud, alfo aEe§ fd)öpferifd)e §anbeln,

n)iffenfd)aftlic^ objeltiüe Renten nnb rein äftfjetif^e (Sm:pfinben

ift i^m in innerfter ©eele gun)iber. ©eine Sßerinerfung be§

a§!etifc^en Sbeafö in ber Tloval unb SBiffenfdjaft l^aben ft)ir

!ennen gelernt, e§ bleibt nod) übrig, feine SSerad)tung be§ a§!e;

tifd)en QbeolS in ber ^unft, ber felbftlofen Eingabe be§ ^ergenä

an einen (Sinbrud, näf)er gu beleud^ten. ®ie Definition ^ant§

öom (Sdjönen fann if)m felbftüerftänblid) nidjt gefaKen. ©djön

ift, i)at ^ant gefagt, 'wa§> allgemein unb ol^ne ^ntereffe gefäEt.

£)^ne Sntereffe! Da ftedt'§, haS^ fann bie bornierte (auf fid^

bef^ränfte) i^nbiüibualität nid)t oertragen. Dfjne Sntereffe, ol^ne

perfönlid)e§ ^ntereffe fann ber @elbftfüc^tige fo rt)enig einen

©inbrud in fid) aufnehmen, (äftfjetifc^ empfinben), al§ er ofine

perfi3nlid)e§ Qntereffe (fc^öpferifd^) ^anbeln ober of)ne perfönlic^eS
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igntereffe (juiffenfc^aftlic^, obieftib) benfett !ann. <£oü bol^er

bte bornierte, auf firf) befcf)rän!te Sttbiütbualität einem (Sinbruif

dimm geben, |o niu^ biefer (Sinbrud irgenbn)ie mit hen |3er|öns

tilgen Sntereffen be§ SnbiüibnumS üerfnüpft fein, er mn| auf

irgenbtöeli^e :perfDnlic^en SSorteile ^inbeuten, er mu^ „ein SSer=

fpredfien auf ©tütf" entl^alten. @d j^at ©tenbl^ol=Se^Ie ba§:

(Bäjbne befiniert; er nennt e§ xme promesse de bonlieur, (üer=

gleid§e „^i\x (SJenealogie ber WoxaV, (Seite 106
ff.) unb SfJie^f(^e

finbet !§iertn ha^, toaS er fud^t: bie @eltenbmad}ung be§ per;

fönlic^ befcfiränften ©tanbpun!t§ voie im §anbeln unb ©enfen,

fo auc^ im (Smpfinben. (£§ ift bie niebrige, pöbell^afte Slrt,

nic^t§ gelten gu laffen, n)a§ fi(^ ni^t irgenbtüie fipegiell auf bie

eigene ^erfon begiel^t. S^ie^fc^e, ber „alle SBerte umtoertet",

b. !§. alle§ bireft auf ben ^opf fteHt, finbet aber gerabe in bem,

tt)a§ fünft niebrig unb pöbell§aft genonnt n)irb, ha§> tüal^rl^aft

2lrifto!ratif(^e unb SSorne^me. S)er SSaf)Ifpruc§ be§ „3^reigeifter=

orbenS par excellence": „^iä)U ift Voa^v" (tüaS irgenbtüie

:perfönli(f)en iSntereffen guttiib erläuft), „alleS ift erlaubt" (ma§

ber ©elbftfuc§t bient), bebarf alfo noc^ einer ©rgängung mit

begug aiif bie ^tft^etü: „9Zic^t§ ift fc^ön" {Voa§> nic§t eine

S5efriebigung ber @elbftfucf)t berf:pri(^t). ©in begeifterter 5(n=

l^änger ^Jie^fdieS erüärte bem SSerfaffer öor längerer ß^tt feine

2tbfid)t, eine dtfjit gu fc^reiben, in ber ber Segriff ber Woxal

mä)t me^r öorföme; ic^ l^offe, bo^ er fii^, wenn er bomit fertig

ift, anä) an bie Slufgabe mac^t, ein Softem ber SBiffenfc^aft gu

entwerfen, in bem ber Segriff ber 2öa^r:§eit, unb eine Stft^etif,

in ber ber Segriff be§ (Schönen fel^It. ^elc^ ^errlic^e SluSfic^ten

für bie ©ntmidlung ber 9J?enfd)^eit gum Übermenfc^entum! @§

lebe bie ©elbftfuc^t, e§ lebe ber ©c^tüacfifinn! Sf^ieber mit bem

„a§!etifc^en" Sbeal im ^onbeln, ®en!en unb ©mpfinben, toeg

mit ber f(^eu^Iid)en !Drei^eit/ bem „@uten, SSatjren, ©d}önen"!

®ie 3i^^^^öufer geöffnet unb bie ^rrenanftalten! 'S)ie Ser;
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brec!)er!a[te, bte „§errettfa[te" möge ^errfc^en UTtb „oon \iä)

au§> alle Sßerte befttmmen", aiic^ ben SBett be§ ©c^önett,

bann er[t werben ft)tr bte 'wai)xc Moral, bie ft)al§re SBtffenjd^aft

UTtb bte voa^xe ^UTt[t !ettttett lerttett. '5)a§ jpalte ber Seufel!

@r tft ja Ttac^ S'Jie^fcfie „ber ältej'te greuttb ber @r!entttttt§"

(öott ber ©rl^abett^ett ber Sefttalttät, üott ber ^errlic^fett ber

boritterlefteit ©etbflfuc^t). ©tel^e „Settfett§ bott @ut uttb S3öfe",

©ette 93. ©c^ott gu bett erftett 9J?ettfc^eit jagte er: „^fjv

iüerbet fein tote @ott", eine felbftmäc^tige ^erfönlic^feit, ein

ifoIierteS ^nbiöibunnt, „unb töerbet erfennen, tüaS gut unb

übel i[t", ober rid^tiger nad^ bem eigentlichen ©inne be§

!§ebräifc^en 2Borte§: „unb iperbet üon euc§ au§ (felbftmäc^tig)

beftimnten, tt)a§ gut unb fd£)Ie(i)t für euc^ ift", b. 1^. eure ©elbft«

fuc§t, euer perfönlic§fte§ Sttiereffe toivh aKein ben 9J?a^ftab für

ben SSert aller ®inge abgeben. 50(an [ie^t, ber S^eufel voav al§>

„ber ältefte greunb ber (Sr!enntni§" auä) ^ugleiii) ber ältefte

„3Irifto!rat", ber ältefte „<^err", benn nacf) 3flie|f(^e ma^t e§

eben ha§> SBefen be§ „3lrifto!raten" ober „,§erren" au§, ha^ er

„üon fic^ au§ aEe SSerte beftimmt"; gut, fagt ber „§err", ber

„Wää)tiQe", ber „©ebietenbe", ift haS^, )poa§> nteinem SBiHen gur

Maä)t, meiner ©etbftfuc^t bient, böfe aber, ober nac^ 9^ie|fc§e

ri(i)tiger fcfiledfit, ba§ U)a§ meiner abfoluten Sßittfür fic§ entgegen;

fteEt. SSergleid^e „ßux (SJeneatogie ber 9JJoral", ©eite 4: „®a§

<§errenrecf)t, ^Jamen gu geben, ge:§t fo U)eit, ba^ man fic§ er;

lauben foEte, ben Urfprung ber ©pradfie felbft al§ SD^ac^t;

öu^erung ber ^errfi^enben gu fäffen: fie fagen, ,ha§i ift ba§

unb ha§>'; fie fiegeln jeglid^eS ®ing unb ©efc^e^en mit einem

Saute ab unb nel^men e§ baburdö gleid)fam in Sefi|. (S§ liegt

an biefem Urfprunge, ha'^ ha§ Sßort ,gut' fii^ öon öorn'^erein

burc§au§ ni(^t notwenbig an ,unegDiftifc^e' §anblungen anfnüpft:

ioie e§ ber 5tberglaube jener 9}?oralgeneaIogen ift. SSietmel^r

gefc^ietjt e§ erft bei einem S^Jiebergange ariftofratifc^er 2öert=
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urteile, ba^ ftcE) biefer gange @egenfo| ,egoifltfc§', ,imegoiftifd^'

bem menjc^liefen ©etüiffen mel^r unb me^v aufbrängt, — e§ tft,

um mxä) meiner Sprache gu bebienen, ber §erbeninftin!t,

ber mit t§m enblic^ gu SBorte (auc^ gu SBorten) fontmt. Unb

auc^ bann bauert e§ nod^ lange, bi§ biefer SttjtinÜ in bem

Wta'^e ^err Jüirb, ba'^ bie morolifdfie SBertfc^ä^ung Bei jenem

(5)egenfa|e gerabegu pngen unb fleden Bleibt (lt)ie bie§ gum

S3ei|pie( im gegentoärtigen Suro^ia ber ^aE ift: :§eute l^errfd^t

ba§^ SSorurteil, toelc^eS ,mDraIif(^', ,unegoi[tifc^', ,desinteresse'

al§ gleid^tüertige ^Begriffe nimmt. Bereits mit ber @eli)alt einer

jfiyen Sbee' unb ^opffranf^eit."

^oä) toie, ift ber ©elBftjücfitige, ber üon fic§ au§ Beftimmt,

)poa§> gut unb Böfe ober richtiger fc^Iec^t für il^n i[t, nicfit gerabe

mitten im ^^ii^fpift öon gut unb Böfe, ftalt jenfeitS üon gut

unb böfe? 5)er (Selbftfücf)tige, ber alle§ nur bon feinem per-

fönlic^ befc^ränÜen Staubpunft ou§ anfielet, alle§ nur auf [id§

begießt, toirb au^erorbentlic^ Iei(i)t gu öerle^en fein; er fa^t

eben alle§ perfönlic^ auf. dv U)irb hai)ev bei ungä^^ligen @e=

legenl^eiten Sc^merg em:pfinben, alfo „^öfe§" erleiben, too ber

felbftlofe 9J^enfif) burc^ouS ru^ig bleibt, alfo über bem @egeTt=

fa| üon gut unb böfe fte^t. ^n ber %^at, je felbfttofer ein

9JJenf^ ift, befto mel^r ftel^t er über bem ©d^iiffal,

befto tüeniger vermögen i^n bie ®inge gu tocfeu unb

gu fc^reifen, befto me|r befinbet er fic§ ioal^r:§aft

jenfeitS üon gut uub böfe, in ber f^-reiljeit, im ©taube ber

Unfc^ulb. ^e felbftfüd)tiger bagegen ein Wen\ä) ift, befto ab;

f)ängiger ift er bom ©c^itffal, bou bem SSertunterfd)ieb atter

S)iuge, befto unfreier beilegt er fic^, befto mel^r fte(ft er im

^toief^att bon gut unb böfe, befto me!§r „erfennt" er, b. ^. fül^lt

er e§ an ber eigenen ^erfou, jDa§ gut uub böfe ift. 9^ie|fd^e§

„Seufeitg bon @ut unb ^öfe" begiel)t fic^ auf bie moralifcfien

SSegriffe, bie ber Söeftie im 9}^enf(^en, bem SSerbre(i)er nur al§



382 XI. Dci: ßoriiierJc fflcnfc^ nfe ffiegcnfol 311m gciiinfeu,

ein öott au^en i^er an t^^n l^erantretenber 3^ö"S ß^==

fdjeitieTt, beut er ficf) gu entgleisen jud)t. ®er SSerbrecJ)er ift

andf) jen[eit§ öon gut nnb h'ö\e, ober nur in einem rein äu^er=

tid^en ©inne, nämlic^ infofern üI§> er ficf) ben g^orberungen ber

Woxal, bie für il^n rein äu^erlicfie bleiben, entgiel^t, gorberungen,

benen er bod) nur burc^ ein äu^ertic^e§ Xun, gegtüungen unb

o!§ne innere Überein[timmung entjprei^en fönnte. ®dc^ rt)Oäu

noc^ auSjprec^en, tt)a§ gang jelbftüerftänblic!) ift unb nur öom

©(^toac^finn unb ben Stnl^ängern be§ inhumanen 3fieoIi§ntu§

ntd^t öerflanben U3irb, ber Sßlüte be§ „fin de siecle". ^nter=

effant bleibt nur bie (Srüärung biefer ßrfcfieinung, unb ha

n)erben tviv nic^t fel^Igel^en, tüenn mx annehmen, ha'\i ber eigent=

lid^e, unöerbefferlic^e 9Serbrec§er nic^t, "wie ©tirner, S^ie^fd^e unb

'Sbfeit annel^men, ber ftarfe, gefunbe, fonbern üielmel^r ein un=

öoEfontraen entttiidelter ober !ran!er 9}Zenfd) fei. 5öei il^nt finb

bie ftintpatl^ifdien, gefeEfc^aftlic^en ©efül^le enttüeber öon üoru;

]§erein fd)tüäd)er enttoidelt ober erft im Saufe feine? £eben§

burc§ eine ^opffranf^eit erfd)üttert H^orben. Su bem 3Ka|e

aber, in bem bie f^m:pat^if(^en, fogialen S^riebe in ben ^inter=

grunb treten, üerliert fid) auc§ ha§> S5erftänbni§ für bie fitttidien

35e)x)eggrünbe ber anbern.

$ßon ben antifop^iifc^en ®id)tern ift namentlid§ §enri!

Sbfen gu großer S5erü!)mtl§eit in ©eutfc^Ionb gelangt. ®a^ er

im ©runbe ebenfo ioie ©ttrner unb 0lie^fd)e ber fittlic^en, in;

tetteftueöen unb !ünftlerifd)en ^orniertl^eit ba§> Söort rebet, l^at

er felbft in einem an @eorg 35ranbe§ gerid)teten @d)reiben gum

5tu§brud gebracht. SBie ©tirner unb S'Jielfdje ift er ein S3er=

achter atter ©efe^e, auf benen haS^ ^eftel^en be§ ©taat§ unb ber

menfc^lic^en (SefeEfc^aft, bie Söiffenfc^aft unb bie ^unft berufen,

.^enri! ^bfen fagt in biefem 33riefe: „®er ©taat ift ber glud^

he§>" — egoiftifc^en — „^nbiüibuumS. Wan untergrabe ben

©taotsbegriff, man fteUe greiwiEigfeit unb geiftige SSertt)anbt=
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fdjaft ai§> ha§: einzig ©ntjc^eibeube für eine SSereimgung auf, ha§

ift ber beginn §u einer greil^eit, bie ettüa§ taugt. Sine Um=

änberuug ber D^egieruugSfornt ift mc§t§ onbereS al§ ein Dramen

im detail. (itVoa§> ntel^r ober etlpa^ tueniger, (£rbärmlid)!eit

alle§ miteinanber. ®er ©taat juurgelt in ber ^eit, er rt)irb in

ber 3eit gipfeln, ©rötere ©ad^en at§ er toerben faKen. äöeber

bie SJJoralbegriffe no(^ bie Hunftformen l^aben eine

@n)ig!eit üor ]iä). Stn ioie btelem finb jotr int @runbe

fcftgul^atten öerpfticfjtet? SBer bürgt mir bafür, ha^

^Voei mal gttJet nid}t broben auf bem Jupiter fünf mac^t."

Stuc^ l^ier alfo bie (Smpörung gegen aße natürlichen, im

SBefen be§ 9JJenf(i)en begrünbeten ©c£)ran!en feiner 2öill!ür unb

Saune. SBeber bie @efe|e ber 9}^enfi^lid)!eit, noc^ bie l^unft;

formen, nod) ha§> @inmalein§ unb bie 9tegeln be§ ®enfen§ foHen

irgenb ettoa§ 3Serbtnblid§e§ für ben felbftfüc^tig bornierten

'SRen\ä)en f)aben. 2)er (Sgoift giel^t alle§ in B^^if^^/ ^^^^ ^^'^^

etwa gu bem S'^ed, um gunt ungmeifel^aft @eft)iffen, §ur SBal^r=

l^eit gu gelangen, fonbern er leugnet einfach aKe @efe|e, nur

um ungel^inbert burd) irgenb eine aEgemetne Spiegel ber «Sitte,

be§ SSerftanbe§ ober ber ^unft aud^ ha§' S^ioEfte bel)aupten, tun

ober fid^ öorfteUen gu fönnen, ft)enn e§ feiner felbftfüc^tigen

SöiUfür gerabe fo pa^t. (Sin georbneteS 3^i'^"^ntenleben ber

9}^enfc§en in ber (55efettfd)aft, im SSerein, in ber ©emeinbe, im

©taat, in bem einer fic^ bem anbern anpaffen mu^ imb nidjt

o:§ne toeitereS jeber n)a!^nfinntgen Saune bie ßng,el fdiie^en laffen

fann, ift bem anarc^iftifc^en ®i(^ter ^bfen ebenfo n?ie ben an=

ard)iftif(^en Stntifopljen ©tirtter unb Sf^ie^fc^e auf§ tieffte oerl^a^t.

;3bfen begreift e§ einfach nid)t, tok ein ^Utenfc^ ftc^ bagu l^erbei;

laffen !ann, freimitlig feiner abfoluten 2BiE!ür ©d)ran!en auf=

gulegen, tnbem er fic^ ben Sa^ungen einer ©efeUfdiaft oon

9}^cnfd)en fügt unb nad) SO^a^gabe biefer @a|ungen an fid) felber

^riti! übt. 2öie ©eorg Sranbe§ ergäljlt, :§at Sbfen fein eft)ige§



384 XI. Der üoj-iiierfc fflcnfc^ a(s (Begciifo^ jiim geiiinfcit,

@rgö|en, fo oft er in einer 3^i^u^9 ^^4^- //"^^^ ^onn ernannte

man eine ^ommijfion'', ober: „bann grünbete man einen SSerein".

„^ä) glaube," fügt S3ranbe§ ^ingn, „ha'^ Sbfen in feinem ftiEen

©inn ben Snbibibuali§mu§ Bi§ gu einem (Sjtrem

treibt, öon bem man an§ feinen 2Ber!en allein feinen

(Sinbrnd empfangen fann." '2)ie folgenbe ©rflärung bon

Sbfen§ (Spilog „SBenn tüir SToten ertüac^en", öon „Söranb"

unb „3o^n ©abriet 9Sor!man" iüirb un§ aber boc| einen

S3egriff baoon geben.

;Sbfen ift alfo fein ^bealift, iDie man il^n genannt l§at,

fonbern ein ^nbioibnalift. @r bertoirft bie ©eltung aEer ^been

nnb Sbeale, feien e§> nun fittlic^e, tüiffenfc^aftlic^e ober fünftle=

rifcfie, unb erfennt eingig unb allein nur bie @eltung be§ i^nbi;

bibuumS, ber einzelnen ^erfon an. ©in Seben in iSbeen ober

Sbealen ift nad^ Sbfen fein Seben. Sebenbig ift in 2öa!^r:§eit

nur ha§^ ^nbibibuum mit feinem gang inbibibueHen STun, ®enfen

unb ©mpfinben. ©ine Sbee ober ein Sbeal ift ettoag Un:perföns

Iic^e§, bem fic§ ba§ 'Snbibibuum untertüirft, aucf) ibenn fic^ fein

befonbereS (Smpfinben, ©enfen, SSoEen bagegen fträubl. ®arum

finb Sbeat unb ßeben entgegengefe^t, ha§> Sbeat alfo bireft

Ieben§feinbli(^, n)ie auc§ umgefel^rt ha§> Seben, ha§ 'wdf)xe, im

bibibueHe, :perfönlic^e Seben gur 5luf:§ebung aEer Sbeale fül^rt.

Sft haS: inbibibueEe Seben aEein berechtigt unb fomit Sßal^r^eit,

fo ift aEe§ Sbeale at§ ein Seben§feinblic§e§ auc§ unbered)tigt

unb fomit Süge. ©arum lä^t iSbfen in ber „SBilbente" ben

5lrgt iJieEing fagen, man foEe boc^ ftatt be§ grembJborteS Qbeale

lieber haS' gute beutfc^e SSort Sügen fe|en.

^atte Sbfen nun biSl^er in feinen Dramen aEe Sbeale, fos

Jüeit fie fid^ auf ha§> pxattx\ä)e, tätige, fittlic^e ober aud) tl^eo«

retif(^e, njiffenfcfiaftlic^e Seben begie^^en, al§> leben^feinblic^ nac^-

gutbeifen gefu(f)t, fo giel^t er je^t in feinem (£:pilog „Söenn ibir

S^oten ex)POaä)en" bie le^te gotgerung unb erflärt aEe§ Seben
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in ber ^hee auä) auf !ünftlen|d§em ©ebtet ntd^t für Sebett,

fonbent für Siob. ®er bem ^beat nac^ftrebenbe ^ünftler ber=

§t(^tet auf ba§ toarnte, ^ulfierenbe, UJa^^r^afte, tnbiüibueEe Sebeit

unb tft ba^er in ^ir!Iic£)!eit ein „2;oter". 'äuä) ber S5ilb:§auer

9iube! |tel§t unter ber §errfc^aft einer folc^en Sbee unb üerliert

barüber fein )poai)xe§ Seben. Sine gang abftraüe (^riftIic^=bognta5

tifc§e SSorfteEung tüiE er öer!örpern, bie 2tuferflel§ung. @r nimmt

bagu ein junge§ 2Beib, ha§> xi)n unfägtid^ liebt, unb haS, er für

feine Sbee berart gu getüinnen üermag, ha'^ fie fid§ gang ein§

fü]§It mit feinem @d§affen unb haS^ entftanbene SBer! i|r ^inb

nennt, 'änä) ^ev :§anbelt e§ fid§ alfo U?ieber um eine geiftige

@l§e unb um bie Übertragung ber gangen ©eelenric^tung ber

einen ^erfon auf bie anbere, unb §tt)ar berart, ha^ ha§> tiefere

Sßefen ber einen ^erfon babei gurüifgebrängt unb unterbrüdt

tt)irb. ®a§ tiefere SBefen ^renenS beftanb in bem tüal^ren Seben§=

unb £iebe§brang be§ 2öeibe§. ^iä)t ben Ä'ünftler liebte fie,

fonbem ben SJiann, mit unauSlöfc^Iic^er ©e^nfuc^t. ©o fel^r

aber !§atte ber „®i(^ter", ber bie SBir!lic§!eit gum @c§ein ums

biegtet, ber ^ünftler, ber ba§> tcarme Seben gur ^bee üerblaffen,

gum üerfteinerten @pu! erftarren lä^t, ;3renen§ tieffte§ 3ßefen

öerfe^rt, ha'^ fie il^n getiJtet ^ätte, UJenn er fie bamal§, ha fie

xt}m il§re gange nadte ®d^i3n|eit gur ©^au ftettte, oI§ 9J?ann

berührt, nii^t nur al§ ^ünftler betrachtet ^ätte. 9^ube! l§atte

ben 5tberglauben, er tt)ürbe fein ibeale§ ^unfttoer! gu ftanbe

bringen, iüenn er ha§' Sßeib in feine 5lrme fd£)löffe, beffen nacfte

©tflön^eit i^n fünftlerifd) begeifterte. ©ö öergicf)tete er barauf,

bie, bie er eingig liebte, auf bie fein gange§ 9J?anne§ftreben ges

richtet UJar, al§> SBeib gu be^anbeln, fo t)ergid)tete er auf fein

jüirflid^eS, n)a!^re§, )x)arme§ Seben unb machte barau§ einen

üerfteinerten ^[Renfd^cnfpu!. 3^9 fi^r ßug, fonnte er bie§ leben^

unb liebeglü^enbe SBeib in feinem ^unftlüer! abbilben; nun

l^atte er fie, bie er liebte, in naffem faltem Xon üerförpert

25



386 XI. Dei- ßojrnjerfe rReiifd) als (P«öcnfa| 5itm gcnioffii,

unb fpäter in ^D^armor. i^e^t !§otte er einen falten, toten

©tetn, fein §u @tein geft)Drbene§ Qbeal, aber fein it)a!§re§

Seben, ba§ SSeib, naä) hem aiie feine @inne |inbrängten,

ging il§m öertoren. ®o fel^r :§atte er fid) !§ineingelebt in bie

Sbee, ba^ Sirene i^m nur al§> ein ibealer SSorft)urf für fein

^unfltoer! gu bienen l^abe, ha^ er fertig mit i:§r §u fein glonbte,

al§ e§ in ber ^anptfac^e öoüenbet iüar. ^Jur al§ eine ©pifobe

betrachtete er hai)ev i^r bi§!^erige§ ^^f'^"^"^^^^^-^^"/ ^^'^ untüiH;

fürlic^ brängte fic^ xi)m biefe§ Sßort and^ auf bie Sippen, al§

er Srene feinen ®an! für il^ren treuen S3eiflanb fagte. %n

biefent SBort ©pifobe erfannte i^tene, it)ie gang eingenommen

Sftube! öon feinen !ünftlerifd§en i^been unb Sbealen toar, iüie

Joenig fie biefen ;5been unb Sbealen gegenüber aU SSeib galt,

al§ lebenbige SBirüid^feit, unb 'ba§' trieb fie bon il^m. ©mpört

ri^ fie fidE) öon il^m lo§ unb toarf fic^ in ben boHen ©trübet

be§ ©innengenuffe§, in SSarieteS fteUte fie ii^re ^Jadtl^eit nidE)t

^ünftteraugen gur <Bä)aii, fonbern gierigsUJoEüftigen 9J?änner=

bliden; !§atte fie e§ bem einen 9Jfonn, ben fie liebte, nic§t an;

tun !önnen al§ SSeib, i^n nic^t au§ feiner fünftlerifc^en Raffung

gu bringen bermoc^t, fo berbre^^te fie j;e|t Un§äl^ligen ben ^opf

bis gum Sßa!§nfinn, bi§ gum ©elbftmorb. ®a§ Jnar fü^e SfJac^e,

unb immerfort lachen l§ätte fie mögen innerlid^ über ben !omi;

fc^en ©egenfa^, ha^ fie je^t al§> SSeib über fo biele unb fo

fraftboE il^re Tlaä)t auszuüben bermodfite, UJö^renb ber eine

ibeak S^räumer unb 2)i(^ter feine g^affung bel^alten tonnte. Stber

fie !onnte innerlid§ nic^t lachen, ioeil i^r ;5nnere§ berftört voav; aE

ber ©innengenu^ fonnte fie nid§t |inU)egtöufdf)en über bie Seere

in i-§rem ^ergen. 2)enn i^r Seben l^ing an bem einen 9Jlanne,

ben fie tool^I berlaffen, aber nic^t bergeffen fonnte. 2ßie fie anbere

tt)al£)ntt)i|ig gemacht, tbeil fie, bon bem einen SJfann nur angezogen,

über aide anbern |intt)egf(^reitet, fo berfättt fie felbft bem 2öal§nfinn,

au§ bem fie \iä) nur langfam emporarbeitet, ba i^r 9tube! tüieber
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begegnet. 5tud^ btefer tft feme§ 8e6en§ unb (Sc^offen§ ntrfit

tnel^r fro!§ getoorben. SO^it iSt^ene ging t|nt nid^t nnr bie Mn\e

berloren, bie il^n begeiftert !§atte, nein, auä) haS^ Söeib, haS^ er

\o nnfäglicf) öiel nte^r geliebt l^atte, al§> er \iä) felb[t geftel^en

njottte. SBo^I glaubte er guerft leicht einen (Srfa^ finben gu

lönnen. (Sr jcf)offte |ic§ au^er feinem !§errfc§aftli(^ eingeriditeten

^au§> in ber ©tabt itnb feiner SSiUa am Sauni|er ©ee ancfi bie

üeine Ieben§lu[tige nnb Ieben§frenbige, aber fo gar nic§t fünft=

lerifcfj ibeal angelegte 9JJaja an; aber nur gu balb erfannte er

feinen Sri-'tum unb mu^te mm lange, öbe ^al)xe an ber (Seite

eines 2öefen§ üerleben, ha§: tüeber feine 95egeifterung für ha§>

Sbeal gu teilen, nod^ il§m ein geliebtes Söeib gu fein üermod^te.

Srene allein ^otte ben ©c^lüffel gu bem toingigen ©direin in feiner

S3ruft, in bem alte feine ^ünftlerträume ftfjliefen; Srene aKein

aud) ioar ba§ SBeib, ha§> er al§ 9J?ann begel^rte, ha§> bie (Sr;

gängung feine§ ira^ren SebenS bilbete. Unb barum ift e§ aud^

fo felbftöerftänblic§, ha^ ^vene unb S^iube! fofort miteinanber

reben, al§ fie fid§ treffen, ot§ ptte aEe§ ha§, feine 35ebeutung

geljabt, n)a§ gtüifc^en il^rer S^rennung unb iljrem 2öieberfe]§en fid^

ereignet ^atte. 95eibe l^atten fel)nfüc^tig im @eift bie 5lrme

ttad^einanber auSgeftrec^t über ^^it ^^^ diaum l^intoeg, um im

aubern ha§i eigene toal^re, töarme Seben gu umfangen; benn bie

Siebe fc^milgt in ein§; tt)o ber ©eliebte fel^lt, fel^lt ba§ Seben.

SSergeben§ aber öerfuc^t S^tube!, fie toieber für feine !ünftlerifdl)en

^beate gu begeiftern; fie l§at ben ©rf)lüffel nic^t me^r gu bem

toingigen ©darein öoU ibeoler S^räume unb U)ilC il^n nic^t l§aben;

fie Ija^t ben ^ünftler, ben ^oeten, ber il^r ha§> toirllidie ßeben

h3eggebtd)tet l)at, fie jaud^gt auf unb erflärt fi(^ öon bem 5ltp

be§ 2Ba^nfinn§ befreit, al§ fRube! öon feiner Üteue \pvxä)t,

feiner 3fteue barüber, ha^ er ha§> toxxtliä)e, blü!§enbe Seben üers

ad)tet unb bon fic^ geflogen um eine§ ibealen @:pu!e§ toiKen.

Sie tüav tot, ot§ fie mir ol§ !ünftterif(^e SD^ufe biente, tot voat
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388 XI. Der Pontin-tc IRjiifci) af$ (gcgeiifol jmii gcuidfeit,

fte, als fte mit leerer 33ruft fic§ ungeliebten aJJännern l^ingob;

iaud^genb begrübt fte ha§> Seben in biefer löftlictjen 3Selt, ha fid)

il^r ber geliebte Wann gum erften Wale al§ 9JJann barbietet,

ha bie „Xoten ern)ac§en", um uodE) einmal gu leben, tt)ir!lic^ §u

leben. Unb S^lube!, aud^ er n)ar tot, eingejc^löffen in einer

§ö!§le mit naffem !altem Son unb !altem l^artem SO^amor, im

^er§en ha§> 2eben§; unb 2iebe§glü(f ertöteub burc^ gefpen[terl^afte,

teere Sbeen. %ot 'war er, alg er in ^rene, bem liebeglü^enben

Sßeib, nur eine Sbee \ai), eine fünftlerijc^e Sbee, — tot Voav er,

als er an ber ©eite eine§ ungeliebten SBejenS feine Qeit öer=

brachte. §lud§ er toiü erU)ad^en, aber nic^t nur fpielen, fpielen,

Joie an ben fc^önen 5lbenben am 2;auni|er @ee, fonbern tt)irfli(^

einmal, unb fei e§> aud^ ein einziges 9JZal, leben, in ßiebeStüonne

unb SiebeSraufc^, mit bem anbern SEeil feinet 9c§§. ®od^ aud^

l^ier ^eigt fic^ nod^ ber üerberbtic^e ©influ^ einer ibeal gerichteten

5lnfd^auung, auc§ ^ier überfteigen fic§ beibe im D^aufd^ i§re§

©ntgücfenS, benn ftatt im %ale if)V ficE)ere§ @tü(f gu bauen,

fteigen fie ^inauf tro^ üerberbenbrol^enbem 93ergnebel unb (Schnee?

fturm, um bon ber ßatoine gerfc^mettert in bie 3;;iefe geriffen gu

merben.

^m @egenfa| gu biefen gmifc^en njal^rem SebenSbrang unb

überftiegenem Sbeali§mu§ l)in unb l^er fcfitoanfenben SOJenfc^en

ftel^t ha§: anbere ^aar, Ulflieim unb SO^aja, fern üon jebem

ibealen Beftreben, einzig unb aHein barauf hehaä)t, haS^ malere,

Jüirflic^e Seben gu erlangen, . auSguloften, bi§ auf bie S^ieige gu

genießen. iSn biefem ßebenSbrange finben fie fid^ rafd^ unb

Italien aud^ einanber feft.

®a^ Sbfen mit dieä)i ein i^nbibibnalift unb Slnard^ift ges

nannt U)irb unb ha'^ er fic§ felber fo nennt, ift ben meiften bes

!annt; l§at er boc^ in einem Qnteröiem einem SOHtarbeiter be§

„gigaro" gegenüber fid§ unumtüunben gum 2lnarc^i§mu§ befannt.

®er 5tnarc§ift unb igubiöibnalift aber oerlüirft alle igbeale, aEe
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^rmgtpten, aUe äft|et{jc§eit, logifc^en unb [ittltc^en ©efe^e, um

emgig unb allem bte götttii^e grei^ett be§ ^nbtbtbuuttt§ gixr

(Geltung 311 Bringen, bo§ üBer äße ©efe^e nnb über oKe ^tti!

erl^aben fein (Selbft geniest nnb ba§, tDa§ gu biefent @elbft in

unmittelbare perfönlic^e S3e§iel^ungen tritt.

Sbfen§ Ie|te§ SSer! geigt feine ©puren be§ 5ltter§. ^m
Gegenteil, e§> geigt eine ^rifc^e unb ^lar^eit, an ber aud§ ber

(Segner feine greube !§aben !onn. 9}ät einer au^erorbentlic^en

gein^eit unb faft möchte mon fagen mat^ematifd^en Ö^enauigfeit

l^at er feine Qbeen barin öerförpert, fo ba^ man, je lönger man

ha§' (BtM ftubiert, befto mei)x bie golgeric^tig!eit ber ©ebanfen

Sbfen§ betpunbern lernt unb neue intereffante S^egieJ^ungen im

@tü(fe finbet. ©o ift e§ mir gelungen, beim toieberl^olten ©el^en

unb ßefen be§ ®rama§ nod) bie folgenben ft)mboIifd^en (Sin?

Reibungen anar(^iftifc§ ;inbiöibualiftifc§er Sbeen llargu-

fteEen.

9Kit feinfter Slbfid^t finb bie beiben bem ibealiftifc^en

Slräumer nal^efte^enben grauen, i^rem entgegengefe|ten (S^araÜer

entfprei^enb, Wlafa unb ^rene genannt. 9JJaj;a bebeutet bie

gru(^tbare, bie 5[RütterIid)e, bie ©ebärenbe, aber aud^ na<^ ins

bifc§4bealiftif(i)er 5luffaffung bie gur unrul^igen $Segierbe unb

oerge^renben Seibenfcfiaft, gu ^ampf unb (Streit tocfenbe bunte

trügerifc§e ©innentDett, ein bloßer teerer ©c§ein für ben iSbealiften,

aber bie te|te 2ßir!Iid§!eit unb 2öal^r!§eit für ben i^nbiöibualiften.

S)er @(f)Ieier ber Waia ift e§, ber nac§ ibeoliftifcfier 5Iuffaffung

bem 9J?enfcf)en bie 2öa!§r]§eit üerbeift, ba^ alle §aft unb Sagb

naä) bem irbif(^en ©lud nur ein Irrtum ift, ha^ alle ©üter

biefer Sßelt bie tieffte ©e^^nfuc^t be§ §ergen§ ni^t gu ftiEen üer?

mögen, bie in 2öa^rl§eit auf ein unenbli(^e§ @ut gielt. ^rene

bagegen, haS^ griec^ifc^e SSort, bebeutet ben ^-rieben, ben 2lu§=

gleich, bie Harmonie, bie 35er!nüpfung einer S[Re!§r|eit öon tüiber;

ftrebenben Snbiüibuen burtf) ein ibealeS S3anb gu einer ^ö!§erett
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(Sitt^cit, ha§> Söefen be§ ^bealS felbft. S)a§ Snbiötbuum, bon

bem Sbeal ettteS ^öJ^eren SebenS bel§err](^t uttb üoE <Sel§njuc^t,

bartn aufgugel^en, ift geneigt, auf feine inbiöibueUen @egenfä|e

unb $öefonber|eiten gu üergicfilen unb, ftatt im ^ampf mit ben

SfJac^barinbiöibuen feine ^efonberl^eit gu tt)o£)ren, lieber fid) frieb^

li^ mit i^nen gufammengutun, bamit ein ^ö^ere§ ©angeä gu

ftanbe §u lommen öermag. ®er önbiüibualift aber fie^t im

^rieben ben SEob, im Slufgeben feiner inbiüibuellen 93efonber;

]§eiten, ©elüfte, SfJeigungen auc§ ben Untergang feiner inbiöibuellen

©jifteng. :3m 5lnfc§Iu^ an ha§> i)öf)exe @an§e fie^t ber Snbiöi-

bualift nic^t ben größten SSorteil, fonbern ben ^erluft feineS

eigentlid^en 2eben§. gerieben ift nur möglich) in einem gefe|=

mäßigen ^uftanb, in bem fic§ bie ©ingeinen nad) biefen ©efe^en

einanber anpaffen. ®iefe§ frieblii^e (Sinanber;anpaffen aber §u

©unften eine§ :§ö^eren, ibealen ©angen ift für ben iSnbiüibualiften

ber Sob. ®arum fd^reibt Sbfen an @eorg ^ranbe§: „®er «Stoat

ift ber ^luc^ be§> Snbiöibuum§", ber ©taat mit feiner gefe^=

lid^en, frieblic^en Drbnung. „Sßir ©goiften", fagt ©tirner, „!önnen

un§ nur tt)o^lfü^Ien im 5luftöfen", nii^t aber im SSerbinben unb

Slufbauen. S5eim 5luflöfen aEer einen $8erbanb fi^affenben ©es

fe|e aber gerfällt bie §ö§ere, ibeale (Sin^^eit in i^re eingetnen

Xeite, bie Snbiüibuen; haS^ ibeate ^anb toirb gerriffen, ber

f^riebe unter ben i^nbibibuen gerftört unb bamit |ebe§ ^nbibibuum

auf fid) felbft gefteEt. ^rene ^ei^t gerieben, unb g^riebe ift bers

toanbt mit grieb^of. Seben liegt aEein im ^ampf, im „I^rieg

aEer gegen aEe", tüie il^n ber ^nbibibualift unb Stnarc^ift

©tirner greift. Sirene, ber tobbringenbe ibeate ^rieben, toirb bal^er

ha^ SSeib genannt, ba§ bem ibealiftifdjen Sräumer, „^ünftler"

unb „®id^ter" at§ 3}Jufe bient; Maja bagegen, bie SSertreterin

ber gu 35egierben, ^ampf unb ©treit lodenben inbibibualiftifc|en

©inuentoelt, gattet fic^ bem aEem ibealiftifdjen ©pu! fo feinb=

Uli) gefinnten Warenlager, ber ha§> Seben ni^t anber§ al§> eine
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öeftänbige Sagb unb etnett Be[tänbigen ^ampf oufgufaffen öer=

mag, je toilber beflo 6e[fer. SfJte fü^It er fein Seben mel§r, al§>

luetin er ba§ 3JJeffer gebrauchen !ann, Jxienit er feine inbiöibnelle

©gifteng einem gefäi^rlic^en ©egner gegenüber bnrc^gufelen üer=

mag, inbem er biefen berni(^tet. „@r ift feine ©pur üou ^'ünftter."

®enn ^ünftler fein, f)ei^t einen toten ^rieben im Sbeal fud)en,

ha§i toirüic^e, inbiüibuelle Seben gum ibeoten ©d)ein umbid)ten.

9Jienfc£) fein aber |ei^t Kämpfer fein, ^ei^t beftänbig im ^ampf

feine inbiüibuelle ©gifteng burc^fe|en, fei e§ nun gegen 95ären

ober gegen 9JJenf(i)en. freilief) l^at e§ auc^ ber ©ic^ter, ber

^ünftler überl^aupt, mit ber 9Sctt)ältigung feine§ ©toffeS gu tun.

3lube! mu^ \iä) „mit bem SJJarmor abfc^inben", vok tltfl^eim

mit „ftrampf^aft gitternben SBärenfe:§nen". 5lber bie 95ert)öltigung

biefe§ toten 9JtateriaI§ bleibt boc§ nur ein etenber @rfa^ für bie

^enjältigung be§ lebenben. SBal^r^aft gum 95ett)u^tfein feinet

SebenS fommt man naä) ber 2lnfd)auung be§ 3nbiüibualigmu§

nur burc^ Unterbrücfung unb SSernic§tung be§ bem eigenen

;3nbioibuum feinblii^en SebenS. Unb je üoller, !räftiger unb

betou^ter ha§' ßeben be§ anbern, feinblic^ entgegengefe^ten Snbi=

üibuumS ift, um fo fü^er ift e§, biefe§ anbere Seben unter feine

gü^e gu treten, ©arum nennt 9^ie|fi^e bie @raufam!eit ben

Urinftinft unb Urtrieb be§ 9J?enfc§en, feine „g^eftfreube". ®er

tote Waxmox aber fann nic§t füllten, toie man i§n betoältigt.

S5ebeutung l^aben auc§ bie Söorte be§ SSerfu(f)er§, bie bem

^bealiften Sflube! in ben SJJunb gelegt toerben. ^er Sieufel

l§atte :3efu§ auf einen ]ef)x ^o^en S5erg geführt, l^atte i§m alle

'Sieiä)e ber Söett unb i^re ^errlic^feit gegeigt unb fie il§m gum

So!§ne üerfproc£)en, ioenn er bor i^m nieberfiele unb il§n anbetete.

Sn SbfenS ©pilog aber fpielt ber Sbealift 3^ube! bie Sf^oEe be§

SSerfuc§er§, unb er ift e§, ber bie SBorte be§ 2;eufel§ gebraudEit.

^aä) ber inbibibualiftifcl}en „Umtoertung aEer SBerte" fel§rt fid)

aud^ haS: 83er^ältni§ ber ft)mboIifd}en Sebeutung bou @ott unb
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S^eufet unt; naä) tbeatiftijc^er ^luffaffung ift e§ ber Sleufel, ber

üom toa^ven, ibealett Seben in @Dtt unb öom ^rieben ber (Seele

ab utib §um l^ei^en, frteblofen ^amp\ ber 33egterbeit in ber loden^

ben, öcrfül^rerifc^en ©innentüelt, gum SCob ber ©eele :§in fül§rt.

^aä) inbiöibuali[tifcf)er 3lnjc^auung bagegen ift ha§^ Seben im

iSbeal fein Seben, fonbern 2;ob. '3)er Sleufet, ber öon 65ott,

üont leeren, lebentötenben :3beal ben 9JJenj(^en ablenÜ, ift bal^er

fein töal^rer SBol^Itäter nnb fein tüirüii^er ^reunb. ®al§er

nennt DfJie^fcfie „©ott nnfere längfte Süge" unb ben Xeufel ben

„ätteften greunb ber (5r!enntni§", nämlii^ ber @r!enntni§ öont

nja:§ren SBert be§ inbiüibueEen Seben§. (So ift anä) ber ibea;

liftifc^e 2iräumer S^^nbe! ber eigentliche SSerfui^er, ber eigentliche

Sügner. 'S)er S^eufel ^at n)a!§r gefproc^en : ®ie 'Sieiä)e ber Sßelt

unb il^re ^errlic§!eit finb tt)ir!tidE) Seben für haS' Snbiüibuunt,

3ftube! aber locft mit feinen ibeolen träumen nur in ^oi^e

&§>' unb ©c^neetpüften, in benen alle§ ßeben erftarrt unb §u

@runbe ge|t.

;3bfen§ ^ebeutung für unfere ^^it ^fi ^^^ öiel größer, al§

man gemeinigtitf) annimmt. ®er ^ampf ift ber $ßater aGer

®inge natf) ^eraflit. <Bo ift e§ benn auc§ ber alte ^ampf

gtoifcfien ber antifopi§ifii)en, fopliiftifc^en ober inbiüibualiftifc^en

unb ber ec^t pl)ilofD:p^ifd)en ober ibealiftif(i)en Sßeltanfc^auung,

ber je^t öon neuem emporlobert unb au§ bem bie Söal^rl^eit

n)ieberum öerjüngt erftel^en foU. Sbfen ift einer ber größten

^eerfül^rer be§ Snbiöibuali§mu§. ^ä) 'i)dbe gegeigt, mit tv^lä)ev

betounbernStüürbigen g^ein^eit Sbfen in feinem Spilog „SSenn

tüir Violen ev'maä)en" aud) bie le|te g^olgerung gie^t unb ben

fünftterifc^en Sbeali§mu§ ebenfo beläm:pft unb at§ lebengerftörenb

nac§gulr)eifen fuc^t, U)ie aKe onbern Sbeate. Sn „35 raub" aber

l)oben Xüix e§> mit bem religiöfen Sbeal §u tun, bon beffen ei§;

faltem §auc£) ba§ Seben eine§ gangen unb ftar!en SJ^enfi^en öer=

nicl)tet mxh. ®enn ha§' ift naä) Sbfen§ 9J^einung ha^ SSerberb=
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Itd)e aller Sbeale: ha§: Seben ber l^albett unb f(i)tt)acE)en SUJenfc^en,

bie il^ren Qbeaten nur getöiffe ßugeftättbmffe maä)en, tütrb babei

t)er!rü:)3pelt unb öer!§un§t; ha§' Seben ber flarfen unb gangen

äJJenjc^en aber, bie üoEen (£rn[t mit il^ren ^bealen ntacfien, voixh

böllig gu @runbe geri(^tet. ®er Vodi)ve SJJenfc^ im ©inne

9bfen§ fommt nur gum n)a!§ren Seben, tüenn er aEe Sbeale,

mögen fte @ott ober Tten\ä)^eit, Sfieligion, 2Bi[fen|cJ)aft ober

^unft l^ei^en, al§> lebenüergel^renbe @efpenfter ernennt, [id§ ein

für aUe Mak bon i^nen befreit unb \iä) gang auf fidj felbft

fteEt. S5ranb ift ein ftarfer unb ganger SJfenfc^ im Sinne

Sbfen§: er mac^t mit bem reltgiöfen ^beal, fo Vsie er e§ öer=

fte^t, OoHen @rn[t. ©ott ift nad^ 25ranb§ 5luffaffung ein gorniger

unb eiferboHer @ott, ber feine anbern ©ötter ober @ö^en neben

fic§ bulbet. ©ott bienen ^ei^t nac^ 5Branb§ 9Jfeinung: ii)m

bienen mit Seib unb ©eele, mit ^ah unb @ut, mit bem legten

^anä). @ott bienen i^ei^t: t!§m aUeS opfern, ba§ ^euerfte unb

Siebfte, jebeS 93efi^tum, SBeib unb l^inb unb ha§> eigene Seben.

2Bo ha§> (Seelenheil, frembeS ober eigene^, in f^^rage fommt, l^ört

aEe 9iü(Jfic§t auf irbifc^e^ SSo^Ierge^^en, auf @tü(f, (Sefunb:§eit

unb Seben auf. ©leic^ im SSeginn iuirb S5ranb in biefer SBeife

eingefü'^rt. 5ll§ toanbernber ©eelforger fe^t er auf bem fcfjuees

bebedten ^amm eine§ @ebirge§ tro| be§ biegten 5RebeI§ unb ber

gefa£)rbro^enben Stbgrünbe feinen SBeg fort, U)ä^renb fein S3es

gleiter, ein S3auer, ber gum Sterbebette feiner 2:o(f)ter eilt, au§

guri^t bor ben ©i^retfen be§ 2ßege§ Ujieber umfe^rt. Sluf

S5ranb§ Strogen erflärt ficf) ber S5auer bereit, für ben ©eelen=

frieben feiner ^o(^ter fein gange§ S5efi|tum gu opfern, nur nic§t

ha§> Seben. ®afür bonnert i!^m S3ranb entgegen: „'2)u fennft

nic^t @ott, (Sott fennt ntc^t bic§." ^ad) ber getoö^nlic^en 2luf=

faffung ift @ott ein ©Ott ber $8armf)ergigfcit, ein cleus caritatis,

ibie er am ©c^luffe be§ ®rama§ genannt tuirb, ber bie ©cf)n)ad^=

!§eit be§ 2JJenfc£)en berüdfic^tigt unb i^m feine ©ünben bergiebt,
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and] Dijue ha'^ er haS^ ^u^erfte letftet. ®a§ aber t[t naä)

Sranb§ 3liiffa[fung ein falfd)e§ i^beal, ein (Sott ber feigen,

f(^iDac§en ©eelen, bie bem Voai)vzn Sbcal nic^t bi§ gum @nbe

nad^guge^en iüagen nnb c§> barum :^erabfe^en nnb fälfi^en. 2Bte

ba§ SSol! [id§ feinen „g^anritiengott" benft, fo bilbet il^n auä)

ber SO^aler ®inar ab, al§ [ilb er!^aarigen ©reis, ber, iüie 33ranb

meint, afö @rei§ !eine rechte ^raft nnb fein rechtes ßeben ntel^r

in fic^ ^ai nnb barunt fo ntilb, öergeiljcnb, na(i)fid)tig, lieBeöott

nnb Begütigenb fic§ aufnimmt, al§ cleus caritatis. ®ie Sente

macfien fic!) eben i^ren ®ott gnrec^t, iüie fie il^n fid^ tüünfc^en;

[ie tt)oIlen il^rem ©ott !eine aUgugro^en Opfer bringen, i^rem

Sbeal nicf)t bi§ an§ @nbe treu bleiben, nnb barum ben!en fie

fic^ i:§ren ®ott fo milb nnb il^r Sbeal fo nic^tsfagenb. ©inern

©Ott ber ^arm^^ergigfeit, einem deus caritatis, ber bie (Bä))p^aä)'

ffät be§ 9Jienfc^en in D^üdfii^t gie:§t, ift aUerbingS leicht §n ges

nügen. 5Sranb aber toill feinen 2Beg bi§ gu @nbe ge:§en, feinem

^beal nichts ab^anbetn, nnb barum fteEt er fid) @ott, tüie er

bem Tlakv @inar nnb beffen $8raut Signet üerüinbet, nid^t al§

milben, gütig gefinnten, nachgiebigen ®rei§, fonbern al§ l§arten,

ftrengen, unbengfamen, gornigen nnb f'raftöollen 9J?ann öor, ber

jung nnb ftar!, jeber ßotl ein S^iiefe, alle§ on fic§ rafft, immer=

bar feinen SBiEen burc§fe|t nnb nic^t nad^giebt, bi§ bie (Seele

be§ SDZenfc^en i^m gang gel^ört nnb fein onberer ©ott mel§r

barin tl§ront, er mag l^ei^en, toie er UJoHe. „Me§ ober nic^t§" ift

ber SSa^Ifpruc§ ^ranbg. 3fEe§ üerlangt ber eifrige, gornige

©Ott für fic^, nnb nur bann, toenn i^m alle§ geopfert inirb^

freubigen nnb ):üiEigen .^ergeng, fann man gu i^m bringen, t3er=

mag man t^n gn fd^auen nnb feinen f^^rieben gn geniejsen. Sßer

nic^t aä^§> für ©ott bal^in giebt, ber :§at nid^t§ gegeben, ber

f)at nur haS^ bertoren, 'ma§> er batjin gegeben ^at, ol^ne irgenb

etn)a§ bafür gu erlangen. ®arum foE man, n)enn man nid^t

alles geben toiü, lieber nic§t§ geben:
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„^'i^x möd)tet euern ®et[t erfießeti,

Unb iragt nic^t boH unb gau§ §u leßett.

95raucf)t einen ®ott, ber fdjtranfenb gefie,

Unb ber eui^ burc^ bie g^inger fef)e.

SBeil euer gangeS SeBen ^^ta^e,

§at euer ®ott ^atott' unb (Bla^tl —
SKein ©Ott i[t nicfjt fo matt geftnnt.

®er mein' tft ©türm, ber beine 23inb;

UnBeugfam meiner — beiner bum^f,

SlÜIieöenb meiner — beiner ftum^f.

S)er meine jung unb ftarf, ein 3iäc^er . . .

©in Stiefe er, jebtneber Sott."

Sin biefem folgerichtig burc^gefü^rten Sbeal, an biefem @ott

mu^ 33ranb unb alle§, ft)a§ i^m gugeprt, gu @runbe gelten,

tiefer ®olt i[t gleii^bebeutenb mit STob. ®a§ erfennt auä)

Slgne§ jc!)Itepic^, ha [ie, öon S3ranb Beeinflußt unb geleitet, bent

fd)auerli(^en ©efpenft ein ©tü(f i^reS SebcnS naä) bem anbern

ba!§in giebt:

„SlgneS (ftarrt öor fid) imb f^jric^t mit ©c^aubern).

?Jun öffnet toie ein tiefer ©c^Iunb

©id) mir ba§ ©c^riftiDort, beffen @runb

Qct) fonft nii^t fa^te.

aSranb. 2öelci)e§ Söort?

3lgne§. 2Ber ®ott fc^aut, ftiröt!"

2)iefe§ SSort ift fo bebeutfam, ha'^ ber ®i(i)ter e§ 5lgne§

an einer f|3äteren ©teEe uoä) einmal au§f:prec^en lößt: „®er

ftirbt, tt)er Se:§oöa fc^aute." Seben läßt fid) nac^ ber ^n-

fid^t ;Sbfen§ nur mit bem deus caritatis, bem ®ott ber S3arm;

l^efgigfeit, bem &ott ber feigen unb fdjtoadjen ©eelen, bie feinen

ßrnft mit il^rem Seben§trieb unb auc§ feinen ©ruft mit t^rem

Sbeol machen, hie in ber Witte fte^en bleiben, l)in unb :§er

fc^tüanfen, ^ompromiffe mad)en imb bie ftum:pfe, bumpfe, große

SJJenge bilben, bie Sf^ielfc^e mit bem fc^önen 0Jamen „<^erben=

öie^" begeic^net. greilid^ ift im ©inne SbfenS ebenfo n)ie im
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©tnne feitteg gelben 93rattb bie§ Seben mit bem cleus caritatis

fem toa^reS SeBen ^^^9^ ^^ f^*^ ^^O/ ^^^l ^^^ ft'i^^^ ©ingel;

ntenfcf), ha§> toa^re ^nbiötbiium, an bem folgerichtig burc^=

gefitl^rten Sbeal, bem ©otte ^rattbS, -nDfroenbig 311 ©runbe gelten

mu^, fo Bleibt eben für bie ei^te unb xeä)te ^erfönlic^Mt im

©imte 3bfen§ nichts anbere§ übrig, ai§> über^^aupt auf aEe iSbeate,

auf l^alb unb gong bur(^gefü!§rte, auf ben deus caritatis ber

flumpfen SJJenge, U)ie ouf ben unbeugfamen @ott S3ranb§ gu öer=

gierten, fid) al§ ^nbiöibnum auf fic^ felbft gu fteEen unb ha^^

ioa^re, tt)ir!Iic§e Seben nur in ber eigenen ^erfönlicfifeit, nur in

fid^ felber, in feiner eigenen SBiUfür, in feinem eigenen, frei ent=

U)i(felten SebenSbrang §u fuc^en. Sßenn Sbfen am ©ciilu^ bem

fterbenben Sranb öon einer Stimme gurufen lä^t: „dv (©Ott)

ift deus caritatis", fo ift bo§ nic£)t fo §u üerfte'§en, al§ ob biefer

„burc§ bie S'ii^Ö^r fc^enbe" @ott ber fi^toacfigemuten ©eelen ber

©Ott :Sbfen§ tüäxe. • ©er ®idjter U)iII üietme^r mit biefem legten

ironifc^en 5Srumpf, tDobei er fid§ begeidjnenbertoeife ber in ber

!at£)olifc!)en ^irc^e gebräud^Iic^en toten lateinifc^en ©prad^e be;

bient, nur fagen, ha!^ ^ranb fic^ irrte, toenn er mit feinem ftreng

buri^gefü^rten Sbeol bo(^ leben gu fönnen meinte. Seben, rt)enn

auc§ nic^t im toa^ren unb öoEen ©inne be§ SBorte§, lö^t ficfi

nur mit bem ftumpf gemad)ten, !)erabgefe^ten unb üerfäIfcJjten

Sbeal, bem barm]§er§igen, toei^en, mitben, greifen^aften,fc§tr)an!enb

gel^enben unb burcE) bie ^-inger fe£)enben @ott, bem deus caritatis

ber großen SQ^enge. Sßenn felbft ein fo gciftboßer (grüärer Sbfen§

U)ie SJ^ajimilian färben in ber „ßu^unft" öom 31. Wäx^ 1900

biefen deus caritatis ernft nimmt unb bobon fpric^t, ho!^ er

„htm in be§ (Strebend fi^luerfter SJ^ü^e (gefallenen n)eit be§

SSaterl§aufe§ %dxt auftut", fo geigt bie§ nur, U^ie Wenig geftärt

bisher bie 5Infd}auungen and) ber bebeutenbften ?ln^änger i^bfenS

über beffen eigentliche 9JJeinungen unb 5lbfid)ten finb.

®ie alle§ ßeben gum ©rftarren bringenben (Si§= unb ©c^nees
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Joüften he§> @eBirge§ finb für iSbfen ein ®t)mBoI be§ erfältenbett,

iebe§ inbiöibueEe SeBeti ertötenben ^au(i)e§ aller ^beale. @o

fü!§rt SBrattb gutel^t ferne (SJemeinbe, nad}bem er il^r bie §alb!f)ett

il^rer bt§:§erigeTt @Dtte§auffaffung gegeigt unb fte für fein öoll;

!omntene§ ;3beal begeiflert l^atte, ^inauf in§ unfruchtbare, mit

Seiben unb Untergang bro:§enbe Gebirge. §ll§ e§ aber ber

9JJenge gang tlav U)irb, 'wa§> eigentlich S3ranb mit feinem „aUeS

ober nichts" bcn ii)x öerlangt, aU Seiben unb 0?ot einfe^en unb

S5ernic§tung bro^t, ha lä^t fie fic^ leicht oon ben SSertretem ber

Drbnung, be§ ©taateS unb ber ^irc^e öon bem fölgeri(i)tig burd§;

gefül^rten i^beal oblenfen unb in bie getoo^nte §alb^eit be§

SebenS, gum 'S)ienft be§ deus caritatis, gurücEfü^ren.

®ie öoKben}u^ten SSertreter üon ©itte unb Drbnung, öon

ber l^ergebrac^ten 5trt, §u (fünften ber ?lflgemeinl^eit aEe§ eigene

©treben unb Seben gurücfgubämmen, bie SSertreter be§ öon Sbfen

fo gel)a^ten ©toate§ unb ber ^irc§e, ber SSogt unb ber ^robft,

finb mit Öftüc^er Ironie gefc^ilbert. Si5ergeben§ ^atte ber ^robft

bie ftar!e ^erfönlidjfeit 55ranb§ unter ha§> ^oä) he§> ^ergebraditen

unb ber @taat§raifon gu beugen gefuc^t. 9^ur um fo tro|iger

bäumte fid} ber (SigenU)iIIe 93ranb§ bagegen auf. @r, ber gan§

unb gar nur al§ ein Subiöibuum fü!§tte, haS^ feinem Sbeal ber

gangen SSett gum %io^ bi§ on§ (Snbe folgen U)oöte, U)ie !onnte

er auf bie g^orberungen ber ©emeinbe ober be§ (Staates dlM-

fic§t nel^men! 3Sa§ ge^^t ben religiöfeu ganatüer, ben ^nbis

öibualiften auf religiöfem ©ebiet, überhaupt irgenb eine töeltlic^e

Ö5emeinfd)aft an? ^e beutlicf)er e§ ber ^robft ^ranb mac^t,

ha^ biefer §u menig auf „©itf unb S3rau(^" @eU)ic§t gelegt,

ha'^ e§> niä)t barauf anfommt, „ma§ (Siner nötig brandet unb

]§egt", ha'^ man öietme^^r auf bie ©efamtl^eit D^tücffic^t gu

nehmen unb bie ^irc^e bem ©taate gu bienen ^abc, befto me|r

fträubt fid^ ha^ ginge Sßefeu 35ranb§ gegen bie Unterorbuung

feiner freien ^erfönlid)!eit unter bie ©efe^e, auf benen bie
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©jifteng ber ^ixä)e imb be§ (Staates Berul^t. ©entließ erllärt

ber ^roBft:

„SSerloren ift, toer eingeln glauBt

3u bem erfe^nten ^irf SU !ommen.

SSen ©Ott öerntdjten toiE, ben mad)t er

^um ignbibibuum, unb bann Iad)t er."

®er (Sin^eltte, jo bebeutenb er auc^ t[l, :§at \iä) bem @an§en

angupajfett utib mu^ bafjer aEe§ haS^, tt)a§ i^n in femblii^eti

@egenfa| gu attbern Bringt, abgutun fucJien. ®orum fagt ber

^robft gu ^ranb:

„^f)v fönntet nac^ bem ©rösten [treßen;

®od) oKeS ©dge mu§ fic^ geBen;

SSertügt mu§ fein lt)a§ gor gu geil! —
©latt mü%t Qf)x toerben tüte bie anbern,

Unb ntd)t ßei'onbre SBege toanbern,

©r[t bann mirb &üä) ber ^rei§ gu teil."

^ranb aber !ann nic^t anbcr§ al§ feinen befonbern SSeg tüanbern.

®nrd) nnb burc§ inbiöibneE fü^tenb, benft er [ic^ auc^ @ott di§>

ein ;5ttbit)ibunm, bo§ feine 5Inpa[fung, feine @c§onnng, feine

S'Jaiiij'ii^t nnb 9J?iIbe fennt, fonbern l^art nnb ftreng aße§ für

fic^ üerlangt, U)ie aud) ©ott in feinem ©ol^ne feinerfeitS [id^

ööttig l^ingegeben. SJJu^te bod^ S^riftnS ben ^elä) bi§ auf bie

S^leige trinfen. ®iefer befonbere 3Beg aber fü^rt S3ranb in ben

S:Db; benn @ott, ha§> retigiöfe iSbeal, 'wixii naä) ber 5lnffaffung

^bfen§ ebenfo Iebenüernic£)tenb toie alle anbern i^beale. 9^ur ber

ftarfe ^en\d) lö^t \\ä) nic^t bnrcE) 9^Dt unb Stob öon ber SSer*

fotgung feiner 3beale abbringen; aber er erl^ält bafür aud) 9fot

unb STob §um Sol^ne. ^ie bumpfe, ftumpfe SRenge fann )ir)ot}l

ein ©tüd SBegeS mitgertffen UJerben, U)enn i^r bie .^albl^eit i!§re§

bi§f)erigen Seben§ gum 93ett)u^tfein gebracht toirb, aber lange

:§ätt bie§ g^euer nid)t üor; fobalb 9?ot unb 2:Db einfe^en, ift e§

aud) mit bem ibealen (Scf)tt)ung öorbei. ©o fe|t benn S3ranb

aEein ben SBeg gur §öl§e fort. 2Ba§ biefe ^o^e aber für Sbfen



iinb bie ^liitifopf)ie iits (S^omms. 399

bebeutet, ha§> geigt er beutitd) genug bouiit, ha^ er t^nt bte

jua!§u[iuu{ge @erb aU 35egletlerm gugefcEt. 'S)a§ ©ptegetbtib

be§ reltgtojen Sbeal§ ift ber religtöfe 2Ba!£)u[iuu. Stile Sbeale

fiub naä) Sbjeu Sügeu. Sügen aber ftel^en gur ^trüii^feit

ebeuJD im (55egenfa|, Voie e§ bie Söaljuibeeu eiue§ ^rrfinuigeu

tun. Unb ift ber ^riefter, in feinen 9Jte^geU)änbem in ber

^irc^e amtierenb unb bie ©eelen ber 9J?enfc^en für fein retigiöfe§

öbeal einne^^menb, uaä) Sbfen ein ^ernic^ter be§ tüal^ren. Umarmen,

inbiüibueEen Sebeu§, fo ift fein ©piegelbilb ber üerberbenbrin=

genbe 33erg in ber ©iSürd^e, tiou beffcn (Seiten bie Satt)inen

nieberroEen

:

„®erb: fommt gu meiner ^ixä)t je^t . .

®ort [te^t nun ber ed)te 5ßfarrer

Qn bem toet^en SJfe^getranb,

2)0^ if|m toeU beä SBinterö §anb

2(u§ be§ ©letfd^erS (gifeSföben.

Unb mein Pfarrer tDei§ gu reben,

®a§ eg weit tönt bur(^ ba§ Sanb."

,®te fc^auerlic^e „®i§!irc^e", bie ^irc^e be§ Xobe§, ift e§,

h)D|in 23ranb mit feinem religii3fen Sbeal gel^ört, !rüo|in er and}

gule^t gelangt. ®er Sßafinfinn fü^rt au§ ber SSirüic^feit be§

Seben§ in ben Sob, fo tut e§ auc§ jebe§ folgerichtig bur(^=

gefü^^rte i^beal uac^ ber SO^einung iSbfeuS. Slu(^ ß]^riftu§ ging

baran gu ©runbe, unb n^er lebenSunfäl^ig ift, arm, f(^tt)a(^ unb

fron!, ber mag in einer 3trt üon «Selbftmorb bem (^riftlid^en

Sbeale ©efolgfc^aft teifien. ®a§ ftar!e unb lebensfähige, ha§>

reid§e, fräftige unb gefunbe Subioibuum beborf beffen nid^t.

®arum Iö|t Sbfen bie U)al^nfinnige @erb öon ß^riftuS fagen:

„ßiner, ben man au§ertr)ä:^It

gür bie 2trmen, SBIinben, So^men!"

®ie UJO^^nfinnige @erb fie^^t in SBranb felbft ben, ber einft

am ^eugeSftamme ^ing. ®er SBalfinfinn grü^t il§n al§> §ei(anb

unb fäEt i!§m betenb gu ^ü|en. Sine fc^auerlic^e i^ronie.
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^oc^ immer nod^ fämpft ber urf^^rüngltcfie SebenSlrieB in

S3ranb mit bem leBenüerberbenben Sbeat. SBeib iinb ^inb ^at

^rattb balittgeopfert, aber mcf)t gern unb tüillig. ©d^merglic^

brennen bie Sßunben, unb je^nfüd^tig ftredt er im @ei[t feine

5trme nac§ bem an§>, tt)a§ er feiner religiöfen 5tuffaffung ent^

fprec^enb felber feine @ö|en nennen mu^, Söeib unb ^inb, unb

barum flö^t il§n fein Sbeal, fein (Sott, ber alteS für ficf) öers

langt, auc§ bie ©e^nfucfit feines ^ergenS, feine ©e|nfuc§t nac^

ßeben, ^lüd unb Siebe, immer tt)ieber üon fic^ unb öerfagt il^m

ben gerieben:

„©tanb er nid^t im £tr(^encf)ore?

SBteS äurüd midE), laut unb äorntg?"

(Srft !urg üor feinem S^obe, al§> ©erb fc^on bie S5üc§fe an?

legt, bereu ©c§u^ bie Satt)ine oon ber Serge§U)anb toSlöft, rt)irb

S3ranb fo üöEig ein§ mit feinem i^beal, ha'^ er il^m noc^ ^ei^en

®an! fagt für alle§, voa§> e§ i§m geraubt:

„'^arä, ®on! bem etö'geu ©^enber!

grofttneg fü'^rt gu bem ®efe|,

©od) bie Sonne jd)eint äule|t . . .

igc^ fann bor ben SSater treten,

^ä) fann toeinen, fnieen, Beten!"

^DaS Sbeal l§at üöttig gefiegt, 95ronb l^at auf ha§> innere,

tüa^re, inbibibueEe Seben böllig üeräici)tet, unb ber leibliche ^ob,

ben bie l^erab bonnernbe ßaioine bringt, ift gleicEigeitig ein @t)mboI

be§ innern, feelifc^en 2;obe§.

„So!§n @abriel ^or!man" bilbet eine fel^r merfroürbige

parallele gu Sbfen§ ©pilog „Söenn tuir Xoten ertoorfien" unb

feinem „SSranb". 5tuc^ l^ier «lieber opfert ber ibealiftifd^e

STräumer SSorfman feiner öermeintlic^en l^öl^eren Stufgabe ha§>

233eib feiner Söalf)! unb feinet ^ergenS. ©IIa S^tentl^eim toar e§,

bie er toa^^rl^aft liebte, bie bie toai)ie ©rgängung feine§ SBefenS

bilbete, bie if)m gugel^örte mit aU if)rem ©innen unb J^rac^ten
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Mtib Quf bie Qud) fein ganger WlanrnS-mUe ger{d)tel )x)Qr. (geine

l^öl^ere 5Iufgabe aber, ba§ tobBritigeTibe Sbeol, l^otte e§ i|nt ans

getan. (Seiner ibealen SInfgaBe, bie berborgenen (Srbj(i)ä|e an§

2:age§Iic£)t gu fijrbern, um äRenfc^englücf gu öerbreiten, biefer

ibeolen StufgaBe opferte er fein eigenes SeBenSgIntf. @tatt für

fid^ felBer gn forgen, glauBte er für bie 9Jtenfd§l§eit forgen gu

muffen. @r fc£)eute babei üor bcm SSerBrei^en nid^l gnrüif, bor

ber 33ernntreunng i|m anüertrauter ^cpofitengelber. 2Ea§ aber

allein \ä))pocx im Urteil hc§> i^nbioibnalifien Sbfen toiegt: er ber^

!anfte feine Siebe, er bergid^tete anf (SUa Sftent^eim gn ©unften

feines ^reunbeS, beS Slbbofaten ^infel, bomit i^m biefer bie

einflußreiche ^anlbireftorfteHe berfc^affte, bermittelft Jtield)er er

gnm ^efi| beS „9?ei(i)eS nnb ber Wlaä)t unb ber ^errlid^feif'

gelangen tooEte. Smmer toieber 'wai)lt SBfen biblifd^e 5ln!länge,

bie einen feinen nnb tiefen Sinn bei i:§m l^aben. 5lm Sdiluffe

be§ SSaternnferS beißt e§> bon @ott: „^ein ift haS^ fRexd) unb

bie Wiaä)t unb bie ^errlidifeit." ®er ©otteSbegriff aber ift

nac£) Sbfen nur eine unter ben bielen 5lrten bon lebengerftörenben

^bealen. SBranb gel^t an biefer 5Irt bon ©efpenfl §u @runbe.

Sn Sol^n (SoBrielS (Seele aBer nimmt e§ bie gorm be§ fauf=

mönnifdien unb inbuftrieHen SbealS an. 2öiE S3ranb bie

9J?enfc§en gur JbaJiren (£r!enntniS feines ftarren (SotteSibealeS

fülE)ren, fo JoiH 93orfman, ber 95ergmannSfD!§n, aEe (2c§ä|e ber

Stiefe aus il^rem (Sd)Iafe erföfen, beS (SoIbeS f(f)tummernbe (Seifter

toerfen, um mit il^nen bie 9JJenfd)l^eit gu Beglütfen, inbem er ben

^erfel§r unb bie Snbuftrie gu einer nie gea!)uten 95Iüte unb einer

^errfdiaft üBer ben gangen (SrbBaE gu Bringen gebaclite. 5lBer

bie realen SSerl§äItniffe gerflorten fein ^l^antafieBilb, Brachten

fRiebcrlagc, Sc^macf) unb llnfrei:§eit üBer i!^n, o^ne il§m bod^

bie 5lugen für feine tiefe $ßerfd)ulbung an bem SSeiB feineS

^ergenS toie an fic^ felBer gu i)ffnen. @r BleiBt Bis gule|t ber

^bealift, ber auä) hmäj ben l^erBften 3^o^9 ^^^ SBirHid)!eit

26
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nic^t au§> feinem tbealen Xxanme aufgurüttetn tfl. 2öie ber üon

bem fünftterifi^en ^beat erfüllte Sitb^auer diuhei, fo mxh auc§

ber öon bem faufmänntfc^en unb tnbuftrteüen ^beal Bel^errfc^te

^orfmatt ein toter Wann genannt. 3lIIe i^beale finb naä) S6fen

bem n)ir!Iid§en, Wahren, inbiöibueHen Seben entgegengefe|t unb

töten nic§t nur ben, ber fetber unter t^rer ^errfcEiaft ftel^t,

fonbern auä) atte bie, bie unter ben ©influ^ eine§ folc^en

Sbealiften geraten unb i^m guge^ören. ©aS bic^terifi^e 35ilb

für ben tebenöernic^tenben §auc§ jebe§ SbeateS ift bei i^bfen

immer wieber bie alle§ Seben gum Srftarren bringenbe ^'ätte ber

@i§= unb ©c^neegefilbe. "änä) oon SSorfman fagt @Ea: „(S§

joar Jüo[)l mei)v bie ^älte, iüa§ i^n tötete." ^rau S3or!man ant=

»ortet: „'2)ie ^älte, fagft bu? ®ie S?!älte — bie §atte i^n f(^on

.

längft getötet." (Slla (nidt i^c §u): „9a — unb un§ beibe in

©diatten bertoanbelt." grau S3or!man: „^a :§aft bu Siecht."

aUa (mit fc^merälic^em äää)tln): „(Sin SEoter unb gtüei ©(i)atten, —
ha§: Voav bie g^rucfit ber ^älte."

SBie gang eingenommen S3or!man üon feinem ibealen 2;raume

ift, geigt fein Ie|ter ©ang mit Sita auf bie fc^neebeb elfte Stns

l^öl^e, üon ber au§ er einen Slicf auf fein bermeintlid^eS dieiä)

töerfen fann. @r fie^t im @eift, ioie üon ben großen ®ampf=

fc^iffen brausen auf bem gjorb ber diand) auffteigt, toie fie

fommen unb gelten unb ha^ Seben auf bem gongen (Srbbaß üer=

brüberu, tüie fie ber (Seele Sid^t unb SBärme in abers unb abers

toufenb §eimftätten fc§affen. 2)a§ gu üoEbringen, baüon träumte

t^m eiuft. S5or!man l^ört, )r)ie bie gab rüen gelten, U)ie fie 2;ag

unb 9Zac§t arbeiten. 2öie bie S^öber toirbelu unb bie SSalgen

bitten, feine gabrifen, bie er alte l^atte fdjaffen tooEeu! Unb

att biefe ^inge finb nur bie S5orpoften ring§ um fein diäii), fein

tbeale§ dleiä) ber 50Jenfc^enbeglüc!ung huxä) (Schaffung ungä^liger

neuer Sßerte auf bem Söege faufmännifcfier unb inbuftrieller

SEätigfeit. ®ort liegen fie, bie Sßerte tief üergraben in ber
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©rbe. ®ort in ber ^-erne, Jüo bie ^erg!etten eine über ber

anbertt ftc^ türmen, bort liegt fein tiefeS, unermeffeneS, uner?

|d}öpflid)e§ Df^eic^, ha§> So^tt ©abriel auffc^lie^en tt)oIIte, bamit

ein «SegenSqueH fid) über bie gange (Srbe ausgieße. ®ie anbern,

bie [ic^ über biejeS dteiä) ftürgen, unt e§> auszubeuten, [inb für

S^orfman nur ^traten unb ^lünberer, benn fie tooEen nur für

ftc§ in egoiftifc^em iSntereffe et)iX)a§> ^erauSfc^Iagen, tüäl^renb er

felbftlofe, ibeate ^ntereffen öertreten tooEte. ©o liegt e§, fein

fc§u|lDfe§ unb :§errenIofe§ diei<i), „preisgegeben ben ÜberfäEen

unb ^(ünberungen ber S5anbiten." Unb ft)eil er nur :§D§eren,

ibeaten iSntereffen guliebe gum SSerbrec^er tt)urbe, barunt l^at er

fic^ aud§ felber freigef)3roc^en. @r ftanb unter ber ^errfc^aft

feines ^bealS. Untrennbar U3ar er bamit üerbunben. ^of}V.

©abriet 93or!man war eben buri^ unb bur(^ Sbealift, unb barum

fagt er: „®ie gange SBelt fennt meine SSerge^^ungen, aber fie

UJei^ nid^t, warum icf) mic^ üergangen 'i)abe, toarum ic§ mid^

üergel^en mupe. ^ie SD'Jenfc^en begreifen nic^t, ha'^ iä) baS

mu^te, tneil iä) eben ic§ iüar, U^eil iä) So!§n ©abriet Sorfman

Ujar, unb nic£)t ein anberer." 2öie genau er fic§ öon ben anbern

unterfc^eibet, bie auS felbftfü(f)tigem ^ntereffe §u einem 9Ki^=

brauch il^rer SJJad^t unb gur 2luSübung eines SSerbrecJ)enS fommen,

geigen feine Söorte: „SSieEeic^t (^ätte eS feiner au^er mir ges

tan). ®Dd§ nur beSl^alb nicf)t, toeil fie nic^t meine gäl§ig!eiten

befa^en. Unb l^ätten fie'S getan, fo Ratten fie eben bei il^rem

2;un meine Qvoede nic^t üor 5lugen getiabt. ^ie 'Hat Voäve

bann eine anbere getoorben." SSie fonnte er auct) anberS, als

fic§ freifpred^en, |atte er bocf) felber baS „SEeuerfte auf (Srben",

baS er befa^, feiner ibealen Lebensaufgabe gum Opfer gebrad^t.

5tuf bie ^rage (£EaS: „©a^ iä) bir baS 2:;euerfte Wäre, bad^teft

bu?" antwortet S^orfman: „9d§ !)abe ben ©inbrud^./' ®aS

aber ift boS eigentliche SSerbred^en im ©inne ^bfenS wie @Ea

Sfientl^eimS, ha'^ ^orfman auf baS, WaS i^m perfönlid^ ha§>

26*
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STeuerfle voav, einem tbeatett (Bpuf guliebe öergtd^tete. @r tötete

fic§ felbft bamtt unb bie, bie il§ni ha§: STenerfte toav. SDarum

fagt (gßa gu i!§m: „®u ^aft ha§> StebeSleBett in mir gemorbet,

öerftel§ft bu, Jüa§ ba§ i§ei^t? ®ie ^ibel rebet bon einer ges

l^eimniSboGen @ünbe, für bie e§ Mne SSergebung gibt, ^ä)

'^ahe \vui)ev nie öerfte^^en !önnen, 'wa§> bamit gemeint niar. iSe^t

berfte]§e ic^ e§>. ®ie gro^e, unöergeii^Iid^e (Sünbe — ha§> i[t bie

©ünbe, bie man bege!§t, iüenn man ha§> SiebeSleben morbet in

einem 9}^enf(^en . . . ®n lie^eft ba§> 'iiSeih [i|en, bo§ bu

liebteft. 90^ic§! mic§! mic^! SBa§ bir ba§ Seuerfte toax auf

©rben, ha§> Voav\t bu bereit gu öeräu^ern, um be§ SSorteil§

n)iHen. '2)a§ ift ber gtoiefad^e SJJorb, ben bu auf bem (55e=

tüiffen !§aft! ^er SJJorb an beiner eigenen ®eele unb ber

meinen."

(SEa ü^entl^eim [priest nur öon bem „35orteiI", um beffen

tüiKen S5or!man il^re ßiebe berraten f)ahe. tiefer Sßorteil aber,

bie einflußreiche S3anfbire!tDrfteKe, n?ar für S3or!man nur ein

9JJittel §ur görberung feineg ibealen QvoedeS' ber SJ^eufdien^

begtü(fung. @Ea fielet fjier nur ha§^ StJäc^ftliegenbe, ben un?

mittelbaren SSorteil, ber S5or!man au§ bem SSerrat ertt)ud^§.

(3ie fie^t nic^t bie eigentlicE) treibenbe @en)alt, ha§i tebenbemic^'

tenbe Sbeal '^\ä)t um biefeS elenben SSorteiI§ VoxUen f)ai

S3or!man ha§> Seuerfte auf (Srben ba^ingen)orfen, fonbem um
be§ „9^ei(^e§ unb ber 9}Jac^t unb ber §errli(^!eit" be§ menfd^en?

beglüc!enben :5beale§ ibitten. ©dinjer, fel§r \ä))poev |atte er gu

tragen an bem SSerlufte (SEa§, biel biet fd)n)erer, al§ er e§ fid^

gebadet f)atte. ®ie 3n)illing§f(^n)efter @Ea§, bie er gu feinem

SBeibe machte, fonnte il§m ha§> STeuerfte auf @rben nic^t erfe^en

unb blieb i!^m innerlich fremb. „5tber", fagt Sßorfman, „meine

SebenSaufgoben Ralfen mir auc§ ha§> ertragen, ^lüe SO^a^t^

queöen biefeS Sanbe§ n)ßllte xä) an mid) bringen. ?lEe§, toa^

ber S3oben unb bie $Serge unb bie SBälber an Üleid^tümem
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bergen, — aUe§ n)oUte ic^ mir unternjerfen, tüollte mir felbft bie

©etoalt aneignen unb babnrc§ 2öo]§I[tanb fc^affen für biete, öiele

taufenb anbere."

SBill man biefe eigentümlid^en ©rfd^einungen eine§ ©tirner,

9iie^fc^e nnb Sbfen öer[te|en, fo mu^ man be[fen eingeben! fein,

ha^ biefe 9}?enfc§en nur !ran! ober befeÜ finb in einem Xeile

ii§re§ SirieblebenS, aber nid§t in il^rem ®enfen. '^a§ '^en!en

tohh bei il^nen nur fojijeit oerfälfd^t, ol§ bie fran!|aften ©efü^le

begtt). bie @efü!§I§befefte i^ren ©infln^ ausüben. 2Bo biefer

©influ^ fel^It nnb ber Mc\t oon gefunben trieben gur ©ettung

fommt, ift anä) ba§ ®enfen normal. <Bo fommt e§, ba^ tüir

neben ben berrüifteflen Slnfic^ten aud^ njieber gang bernünftige,

3nn)eilen fogar fel^r geiftboEe Urteile finben. ®a§ mad§t bann

bie S^rage nac^ ber iba^ren ^efc^affenl^eit biefer 9}Jenfc§en fo

fc^tbierig. ^agn !ommt, ha'^ fie fic^ i§re perberfen Xl^eorieen

nid^t etwa nur an§> Driginalität§fuc§t fünftlic^ auSgeftügelt

l^aben, fonbern ha'^ fie tt)irHic^ fo fügten, unb ba^ e§ fie in=

folgebeffen bagu brängt, bem, toaS in il^nen lebt, fie quält unb

peinigt, einen 5lu§bru(f gu berlei^en. ®a|er l§at man aucJ)

bei il^nen ben (Sinbru(f he§> unmittelbar (Erlebten, unb bieg

njieberum feffelt unb berfül^rt bagu, i^nen ©lauben gu fc§en!en

unb mit i^nen angune^^men, ha'\i gerabe il^r ber!el^rte§ unb

franf^afteS f^ü^len ha^ rii^tige unb gefunbe fei. (Srinnern n)ir

un§ beffen, toaS ©c^üle — man bergleic^e ©eite 345
ff.
—

über ä:§nlid§e ^an!e mitteilt. (S§ l^anbelt fi^ bei i^ncn um
eine eigenartige ^erquicfung be§ intelleftueE gefunben mit bem

moralifd) Traufen (Seelenleben. 93efonber§ bemer!en§n)ert ift fein

§intoei§ barauf, ha'fi fid) bei biefen Traufen eine innere @nt=

gweiung, ein Doppelleben geigt berart, ha^ gefunbe unb franfe

SSorfteEung§= unb @efic^t§!reife nebeneinanber l^erge^en fönnen.

S5ef(^äftigt man fic^ einge^enber mit jenen mobernen Stntifopl^en,

fo finbet man in ber Zat auc^ bei ii^nen bie franf^afte SSers
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OTtlagung ober auä) bett ^untt, too eine erioorbene ^attfl^eit

:^tn3ulrat uttb ha§ ^aTt!^etl§BtIb ttoi^ beutltc^er geftallete.

Sbfen geigte fc^ott al§ ^inb einen <^ang gunt ©rauenl^often

nnb Unheimlichen; er ift öom SSater ^er belaftet. (StimerS

SO^ntter ift geifte§!ranf genjefen. 'änä) fflie^\ä)e foH, tüie Dia

^anffon Berii^tet unb tüie mir fpätcr bon anberer, fe!^r gut orien^

tierter (Seite beftätigt iüurbe, erblid) Belaftet fein. ®amit ftimmt

bie SJJitteilnng überein, bie mir einer, ber im S'JielJc^eiStri^ib ge-

arbeitet l^at, mai^te: er fanb bort eine l^onbfc^riftlic^e 93emerfnng

3Jie|jc^e§, in feiner g-amilie l§abc ein un)Diber[te!§lid^er §ang gum

Sügen ge!§errjc§t; er felbft l^abe nur mit großer äJZül^e bagegen

anfämpfen !önnen. ©in berartig jtar! ausgeprägter ^ang lä^t

auf eine !ran!^afte, l^l^fterifc^e SSeranlagung fc^Iie^en. ^n ber

%at \ei)en n)ir fcf)on frül§ bei 0Jie|ftf)e ein ejcentrifd^eS SBefen

\xä) enttöi(feln. ©eine erften @d)riften entl^alten bereit» ®e=

ban!en, in benen bie fpötere, auSgefprod^en perberfe Df^ic^tung

angebeutet ift. ^ogu !am aber no(^ bei \i)m Tlitte ber fec^giger

;3a§re eine ben gangen Drgani§mu§ infigierenbe ^an!l§eit, bie

ha§> Eigentümliche l§at, haf^ fie fic^ unter Umftänben auf ha§>

(55e!§irn U^erfen unb baucrnbe (Sci)äbigung be§ feinften 2;rieb=

unb (55efül)l§leben§ unter (Schonung ber rein logifc^en SSerftanbe§=

tätig!eit ^erbeifül^ren fann. ©0 ift e§ gu erftören, ha^ bei

^Jielfc^e mit ber fortf(f)reitenben ^tanS^eit ouc^ ein f^ortfd^ritt

in ber £ran!l)aftig!eit feiner 3been paraEel gei^t. @ein ^a^

gegen aUe gefunben, felbftlofen 9fiegungen be§ SO^enfc^enl^ergenS

fteigerte fiel) in bemfelben Wa'^e, in bcm bie Iranfl^aften SEriebe

bei il^m übern)ud}erten, bi§ fd^IiejjlicE) 1889 bie ^ataftropl^e, eine

böEige SßerUjixTt^eit mit Sobfui^tSanfäUen eintrat, auf bie bann

eine bauernbe SSerblöbung gefolgt ift. 3Sa§ bei biefen 9Jtenf(^en

at§ befonberg mer!n)ürbig auffäEt, ift, toie bereits gefagt, ii§r

Doppelleben, i^r innerer ßtfiefpalt, bon ber leifen @e!^nfuc§t nad)

einem feffellofen ©i^^auSleben bis gu ben giftigften ©c§mä§ungen
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auf ha§>, toa§> fort)ol§I öon au^en l§er at§ aitd§ in ber eigenen

©eele al§ ein SBiberftanb gegen bie jd)ranfentofe @eltenbmacf)«ng

ber :perjönlic^en SSiUfür fid^ geigt. SD^it biejent inneren Q'wk'

fpalt, mnn er !eine gu fd^roffe f^ornt angenommen l^at, öerträgt

e§ fic^ gang gut, ba^ ein Mann n)ie :3bfen äu^erlic§ ein burd^s

au§ georbneteS, fa pexnliä) ejafle§ ßeBen fül^rt, tüenn nnr bamit

gngleid^ bie (Sinbilbnng befte:§en bleibt, man fi3nne, ioenn mon

jüoEe, and) auf oEe SSorteile biefe§ georbneten SebenS öergicEiten

unb ben freien, fc^tüeifenben, raubenben, fengenben unb morbens

ben SSiünger f^iieten. Stt ber „g^rau öom 9Jfeere" l^at i^bfen

bie (Sel^nfuc^t feiner eigenen Seele nac^ bem gefd^ilbert, tüaS

0fie|fc^e bie „SSiIbni§" nennt, in ber hie „einfom fc^toeifenbe

^eftie" lebt. Man bergii^tet aber boc^ lieber auf bie ©efal^ren

biefer „2öilbni§", mad^t fi(^ inbeffen felber iüeiS, ha'^ biefeS

SSergicfitleiften auf einer freien SSal^t beru^^e, ha^ man alfo

ebenfo gut anä) anberS l^ätte l^anbeln fönnen. (So geniest man

bie SSorteile eine§ georbneten £eben§ unb l§at babei bod§ ha^

ftolge S3etou^tfein, ein gefäl§rlid^e§ Oioubtier, eine „einfam

fc^toeifenbe S3eftie" gu fein. Qn ioirHid) perberfen ^ anbiungen

!ommt e§ alfo bei biefen nur in einem %exl ir)re§ 2;riebleben§

!ran!!§aft öerönberten, im übrigen ober il^re bofle Überlegung

bel^altenben 9}?enf^en in ber Spiegel nid)t. ^c ftärfer ober bie

fron!!§often triebe ioerben, befto fd^merer iüirb e§, il§nen SBibers

ftonb gu leiften, befto ibeoler crfdieint bonn einem foIcf)en ^ronfen

ein ^iiftonb, in bem er biefen perberfen STrieben ol§ne toeitereS

bie Qng,el \ä)uf,en loffen üJnnte. ®o!^er bie gro^e S3egeifterung

9Jie^fc^e§ für bie 3^^^ eine§ ßefore 33orgia unb für ha§> Sbeot

eines Übermenfcfjen, bon hem ^ie1§\(i)e felber fagt, bo^ er hm
onbem 9}tenfc£)en aU Teufel erfi^einen toürbe. tiefer feelifd^e

S5orgong ift om beften berftänblic^ §u mo(^en burd^ ben §intüei0

auf einen ÜJrperlid^en. ®er gefunbe ou§geru^te Men\ä) übers

Jüinbet fpielenb bie @rbfd§h)ere, jene ^roft, bie jebe§ 5ltom feinet
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Körpers naä) unten gie^t, \a bte Übeminbung btejer (grb[c^tt)ere

fann t§m ha§> größte Vergnügen bereiten, iuie an ber Su[t gu

fe^en ift, mit ber alle möglichen Wirten ber ^örperbetuegung in

ben öer[c§ieben[ten @port§ au§gefü§rt tnerben. ©inb aber bie

9Ku§Mn burc§ tangbauernbe unb übermäßige Slnftrengung ober

burd^ eine ^ran!^eit er[c§öp[t, |o !ann i^re ^raft too^I unter

Umftänben gerabe nod^ ^inreid^en, bie (Srbfc^töere §u übernjinben

unb ben Körper aufredet gu erl§alten; aber e§> ift don feiner Su[t

me!^r babei bie D^tebe, fonbern mit [teigenber (Sc^toöd^e nur noc^

öon einem immer me§r anfteigenben ©efii^t be§ bitterften Un-

bel§agen§. 9?ur bie größte SiJot, bie ^urcf)t öor bem [teueren

Untergang fann fd^ließUd^ in ben äußerften ©rfc^öpfungg^uftänben

ben 3JJenfd^en baöon abl^alten, ber ©rbfd^njere gu folgen, bem

©efül^l ber ©rmübung nad^^ugeben unb \vi) l^inptoerfen. ©0

gel^t e§ aud^ bem nod^ einen fleineren ober größeren 3teft öon

altruiftifc^en, f^mpatl^ifd^en (S5efü§teu unb öerftänbiger Überlegung

beft|enben, im übrigen aber in feinem Sriebleben franf^aft öer*

änberten 9Kenfd^en. @r i§ält fic§ me^r ober Weniger gut mora^

Ufc^ aufredet, üietteid^t äußerlid^ gan^ tabettoS; aber 35ergnügen

mac^t il§m biefe 3lnftrengung nid^t, unb toie ber 9Serl§ungernbe

fid^ bie fd^önften ®peifen öorfteEt, unb ber Übermübete nac^ bem

Drte led^gt, voo er fic^ auSftrecEen barf, fo fe^nt fid§ ber mora=

lifd^ fd^toac^finnige Wntifop^ nac^ ber grei^eit öon bem äußeren

unb inneren 3^^"9 ^^^ fogialen triebe, nad§ ber grei^eit öom

„agfetifc^en Sbeal".

3um ©d^luß möchte id) noc^ in atter ^ürge ben 3Serfuc§'

mad^en gu erftären, me e§ möglid^ U)ar, ha'^i biefe 3tntifop^ie

unb ^feubo=^oefie gu fo großem Slnfe^en gelangen konnte, ^n

unferer SfJatur finb gute unb böfe triebe oor^anben, ein (Streben

nac^ bem SSoUfommenen unb anbererfeitS auc^ toieber ein SJJangel

an ®inn für ha§> S5effere, ©blere. lieber 'iSurd^fd^nittSmenf d§

ift ein ®emifd§ öon ©eniatität unb 35orniertl§eit. 2Bie
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nun ha§> @ute, ©öttlic^e in un§ befrtebigt toixb öon aUem. 3SoII=

!omntenen, ©dfiönen unb ©rl^abenen, fo Hingt auc^ aEe§ Gemeine,

S^iebrige, ^ä^Iid^e unb SSerfe^rte in un§ an nnb giel^t un§ in

S[ßitIeibenfc§oft. @§ ift 3. 93. eine gang bekannte SEatfad^e, ba|

ein großer Seil ber ^vvenäx^ie felbft irrfinnig wirb nur in g^olge

einer 2trt öon geiftiger 3tn[te(fung. @§ ift ba!§er fein SBunber,

bo^ bie ^rebigt ber Bornierten ©elbftfuc^t l^äufig genug auf

fruchtbarem ©rbreic^ trifft, ha'^ ber ©ante aufgellt unb ein fonft

gang öernünftigeS 9Jfenfc^en!inb fic§ ptö^Iid^ für bie ©rgeugniffe

be§ @rö^enwal§n§ unb be§ üerftedten moralifd^en <S(^n)ac§finn§

begeiftert.

©c^tie^tic^ fatten bie ©rgeugniffe einer gttJiefpältigen, gären=

ben Qeit Juieber ber SSergeffenl^eit anl^eim; bie fitttic^e, inteEe!=

tuelle unb äft§etifc§e 95omiertl§eit aber wirb niemals gang au§

bem 9JJenf(^en^ergen gu öerbrängen fein, benn wir finb 9J?enfc^en,

unboßfommene, gwiefpättige 5[Renfc§en. ©aS ©enteine überwinbet

un§ gu oft, ha§i 93effere in un§ lebt aber ^äufig nur al§> ein

Sßunfc^, eine ©e^nfud^t, eine i^bee, unb leicfjt laffen Wir un§

irre mad§en. Wenn man un§ ^beatiften unb S^räumer fd^ilt.

Unb bod^ ift ein Unterfc^ieb gwifd)en Siebe unb @goi§mu§ öor^

l^anben, unb boc£) maä)t bie Siebe reid^ unb bie ©elbftfud^t arm.

„533o^I errid)tet", um mit @cf)iEer gu reben, „ber (£goi§mu§

feinen 9JiitteIpun!t in fic^ felber. ®ie Siebe aber pflangt i§n

au^er|alb il^rer in bie 5ld§fe be§ ewigen fangen. Siebe gielt

noc^ ©ini^eit, @goi§mu§ ift @infam!eit. Siebe ift bie mit;

^errfc^enbe Bürgerin eine§ blü^enben greiftaateS, @goi§mu§

ein 'S)efpot in einer oerWüfteten «Schöpfung. SBenn jeber SD^enfd^

alle SKenfcEien liebte, fo befä^e jeber (Singeine bie SSelt. ©goi^s

mu§ aber ift bie Ijöd^fte Strmut eine§ erfd^affenen SBefenS." Unb

wie Weit ©oet^e baoon entfernt War, mit ben Stntifopl^en ha§>

@efül)l für 2öa!§r^eit gering gu fd^ä^en unb in einer feinbfeligen

©teEung gur Umgebung ha§> §eil gu erbliden, leieren feine 2Sorte
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(©prüi^e in ^rofa): „^ie 2Bei§!§e{t t[t mtr in ber 5Ba!^r'§eit",

unb ferner: „2IEe§, tva§> tviv ©rfinben, @ntbe(fen im l^D|eren

(Sinne nennen, ift bie bebeutenbe StuSüBung, Betätigung eine§

originalen Sßa]§r^eit§gefü^Ie§, ha§>, im ftiEen Iäng[t au§s

geBilbet, unberfe:§en§ mit S3ti|e§fc^neIIe gu einer fruchtbaren

(£r!enntni§ fül^rt. @§ ift eine au§ bem Sttnem am ^u^ern

fid) enttüiifetnbe Offenbarung, bie ben SJJenfd^en feine @ottä!§n=

lic^feit öoral^nen tä^t. @§ ift eine ©t)ntl§efe öon SBett unb ©eift,

Jt)elc§e bon ber etuigen Harmonie be§ ®afein§ bie feligfte SSer=

fid^erung gibt."
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[an !§at ba§: ©enie in ber üerftfitebenftett Söeife befttttert.

HJJeift liegt biefen ©efittitionett ein rid^tiger @eban!e gu ©runbe,

ber fi^ nnfc^tüer mit unferer Söefc^reibnng be§ @enie§ in Übers

einftimmnng bringen lä^t. ©o g. 95. ioenn ha§> ©enie a(§ ^lei^

ober aU ©ebulb begeicJinet toirb. Sm aEgenteinen ift ber

^lei^ haS' l^eröorftec^enbe Tlextmal ntinber Begabter Staturen:

man ben!e an ben glei^ unb bie unerfd^öpflic^e ©ebnib eine§

ß:§inefen int ®egen|a| gu bent SSibertoiCen, mit bem fic^ ein

©nglänber im aEgemeinen einer fic§ ftet§ gleii^bleibenben mül§;

famen STätigfeit :§ingibt. ®ie SSal^rl^eit ift aber, ha^ ber tiefer

ftel^enbe 9}?enfcf) eine tierifc^e, inftinftibe, fic§ gleic^bleibenbe

(gmfigfeit geigt, ber geniole bogegen nur geitU)eife, ioenn er öom

@eift getrieben, öon einer iSbee ben^egt Voivh, eine aUerbingS

fefir üel^emente nnb einbringenbe ^ötig!eit entfaltet, bie gn

anberen 3^ii^" toieber bon einem tüeit getriebenen ©enn^Ieben

ober bon ^erioben böEiger Untätigfeit unterbrochen fein !ann.

SBo e§ fic^ um bie 5lu§fü^rung einer bem eigenen ©eift ent=

fprungenen Sbee f)anbelt, fann ber geniale 9Jienfc^ in ber STat

ben größten unb anbauernbften i^ld'^ entfalten, in frembem ^ienfte

bagegen erfc!)eint er oft toie gelö!§mt, me U)iEen= unb energielos.

2Ö0 ber ©eift i^n treibt, »o er mit feinem .^ergen babei ift,

too feine Siebe gum ©egenftanb, fein bertiefteS i^ntereffe Voa<^

gerufen ift, übertrifft er an glei^ ben emfigften ^uti. 2öo biefe§

bertiefte, ibeale i^ntereffe fel^tt, berl^ält er fic^ f<^i^off ablef)nenb.
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®er ^Iet§ i[t hai)ev Beim genialen SJJenfcT^en nnr eine ^^olge=

erfd}einnng, !etn eigentlicfieS ©i)arafteri[ti!um in ber 5trt, ha'^

tüix \i)n nn§ immer nur enifig arbeitenb borfteEen !önnten.

®en)i^, e§ gibt feinen gebulbigeren, emfigeren, in feinen ©egen=

flanb öertiefteren unb il^n mit größerer äiebe be^anbelnbcn

Wten\ä)en al§> ein @enie, ha§> ber ^erwirflicEiung feiner i^been

nad^trac^tet unb nadjjagt. @§ gibt aber auc^ feinen ungebuls

bigeren, feinen, ber joütenber aEe ^effeln gerrei^t ober aud) nac^

Umflänben einen gri3^eren SSiberftanb unb SßiberroiHen gegen

lebe Sätigfeit entfaltet, aU ein ©enie, i)a§> fic§ einem fremben

^oä) beugen fott ober in ©rfc^öpfungSguftänben öon feinen Sbeen

öerlaffen ift.

Wan l§at üon bem (Senie oucf) gefagt, e§ beftel^e in ber

(Sigenfd^aft, haS' Söefentlidie überoE an ben fingen gu erfaffen.

5luc^ bie§ ift richtig. 2öa§ e§ ha^n befäf)igt, ift aber n^ieberum

fein üertiefteS Qtttereffe, feine Siebe gum ©egenftanb, gum Dbjeft,

fein objeftio gerichteter, felbfttofer @eift; benn nur biefem geigt

fic^ ha§> 2öef entließe, ha§> bem Dbjeft, bem ©cgenftanb eigen;

tümlid^e Sßefen, bie ma^re Statur unb 33efc§affent)eit be§ ®inge§.

2öer nur ©ubjeft fein n)iE, U)er bie ©elbftfudit in ^erfon ift

unb nur fubjeftiö, felbftfüd)tig aEe§ anfd^aut, ber n^irb oEerbing§

öor bem ©egenftanb, bem Dbjeft unb feinem tatfädjlic^en,

lüefentlid)en SSert)aIten, öor ber „ro^en S^atfac^e", bem „factum

brutum", feine 5f(^tung :^aben unb lieber bie §fugen fd)(ie^en

unb fic§ felbft betrügen, U^enn bie „roi^e %at\ad)e" fein felbfts

füd)tige§ ©efü^l berle|t. @r ift btinb mit fe!^enben Singen. (£§

gibt feinen fd)ärferen @egeufa|, al§ ben 5lu§fprud} 0Jie^fc^e§,

ba^ bie „ro^e 2;atfac§e" gu öergelüaltigen, gu interpretieren, gu

fälfd)en fei, unb ber einfachen, fdjlic^ten Stnerfennung ber „brutalen

Söirflid^feit" burd) dlapoleon I. unb anbere UJal^r^aft geniale

9[Renfd^en. 9^ie|fd)e nennt begeidjuenber SBeife bie (Sigenfc^aft

be§ @enie§, ha§> SBef entließe, ha§ STatfäd^tic^e, haS^ objeftiö
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(5) eg ebene gu erfajfen, einen „©totgtSmnS be§ SnteIIe!t§", eine

„3l§!efe" be§ (Seiftet, ein „a§!ettfc§c§ öbeal": „jener @toi§i§mu§

be§ SnteEeftg, ber fid) ha^^ dlein gnle^t ebenfo ftreng öerbietet,

me ha§> Sa, |ene§ ©teöen;bIetben;n)DEen üor bem S;atjäcC)Iic^en,

bem factum brutum, jeneS S3er§tc^tleiften auf Interpretation

überhaupt, auf ha§> SSergenialttgen, ß^^^'^ifc^^ß^^"/ Stbfürgen,

SBegtaffen, SluSftopfen, lu§btd}ten, Umfälfc^en, unb n)ag fonft

gum SBefen alle§ Suterpretieren§ ge^^ört, ha§> hxMt, xn§> ©ro^e

gerechnet, eben fo gut 2l§!eti§mn§ ber Siugenb au§, n)te irgenb

eine SSerneinung ber ©tnnlic^feit, e§ ift im ©runbe nur ein

SDtobuS biefer Verneinung" („3ur Genealogie ber SJ^oral",

(Seite 168). ®iefer SIu§fpru(^ be§ mobernen 2lntifopt)en ift

ber befte Sen)ei§ bafür, ha'^ ©elbftfucf)t, Süge unb Sefd§rän!t=

l^eit berfc§tt)iftert finb, ebenfo Jüie ©elbftlofigfeit, SBa^rl^eit unb

@enie. ^n ber gabel ftedt ber SSogel ©trau^ feinen ^opf in

ben ©anb unb glaubt, ha^ feine geinbe i^n nic§t fe^en, toenn

er fie nic§t fielet, er ixbi naä) Dflie^fc^e nic^t ben „@toi§i§niu§

be§ SitteIIe!t§", er rennt feinem „agfetifc^en Sbeal" nac§, er

üerfc^Iie^t fic^ üielmel^r aU „Überftrau^" bem „Siatfäc^Iidien",

bem „factum brutum" unb „interpretiert" e§ lieber, legt e§ fo

au§, me e§> feinem „göttlichen", „fc^öpferifc^en" g'ü^^en gemäßer

ift, er ixbi in feinem „Snftinft ber g^rei^^eit", feinem „2BiEen

gur Maä)t" ein „3Serge)x)a(tigen, ^^^^c^^fRieben, StuSftopfen,

Umfälfc§en" ber „rollen 5j;atfac§e" au§, ha^ feine Verfolger i!§m

nac§fe|en unb fid§ i|m immer mei)x nä^eim. SSenn er fie nur

nic^t fie^t, bann finb fie ni(^t ha. ©o fann n)o£)I ein fd)n)ac§=

finniger Wen^ä) benfen, ben feine ^rofefforenpenfion öor ber 9^ot

f(^ü|t, aber fein ®enie, Jüie ^Japoteon I., ber beftänbig bie ges

toaltigften Wädjie gum Kampfe aufrief unb, tooEte er nic^t

taufenbmal gu ©runbe ge^en, beftänbig ba§> SSefentlid^e, ba§

SEatfä(^li(^e ber ®inge auf§ fc^ärffte im 2tuge bel^alten mu^te.

S)er fonnte unb burfte feine VogeI;©trau^=^olitif treiben, ber
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fonnte unb burfte triebt eima nur anhexe, tteitt, ficf) felber be=

lügen unb betrügen; ber mu^te ben „©toigi^rnnS be§ Sn=

telle!t§" l§aBen, beut „a§!etif(^en Sbed" nac§trocf)ten unb bie

®inge fe!§en, tt)ie fie finb, ha§> SBefentlicfie an il^nen erfaffen

unb üor ben STatfac^en [id^ beugen: „J'ai un maitre qui n'a

pas d'entrailles, c'est la nature des choses", „^d) fjobo

einen .^errn, ber fein Erbarmen !ennt, ba§> ift bie SfJatur ber

®inge", il^re tatfäcE)Iid)e, tüefenl^afte S3ef(^affenl^eit, fc^reibt

S^apoleon, me Wla^ Seng in ber bereite früher gilierten ©teile

berid£)tet. ©arum ift e§> auä) \o läc^erlic^, U)enn Sombrofo al§

S5eU)ei§ für feine Sl^eörie ber innigen SSertoanbtfcfiaft üon ©enie

unb ^rrfinn in aller S5reite ha§> SSerl^allen eine§ fc£)Jr)ac§finnigen

S^runfenboIbeS, he§> 'Doöib Saggaretti au§ ^Irciboffo fc^ilbert;

benn au§ ber in „®enie unb Si^rfinn", „®er geniale 9J?enf(^"

unb „(Senie unb ©ntortung" gleic£)ntä^ig U)iebergegebenen @rgä[}=

lung SombrofoS ge!^t ^erüor, bo^ ber f(i)U)ac^finnige Saggaretti

fid) in lauter ^!£)antafieen unb Sinbilbungen beJDegte unb in

glöngenber SSeife jener gorberung be§ S^Jaumburger 5tntifo:p!§en

enlf^jrac^, feinen „©toigismuS be§ Snletteft§" gu üben, fonbern

bie Satfac^en gu „inter|)retieren", nac§ eigenem „f(^öpferifc£)en"

S5elieben auSgutegen, gu „bergejüoltigen" , „gurec^tgufd^ieben",

„augguftopfen" unb „untgufölfdien". 2tu§ ber langatmigen (£r=

gäf)lung SombrofoS gebe iä) ha§' folgenbe Slütf in ber Über=

fe^ung ^ureKa§ tüieber, ha§> für fid^ felbft fpric^t unb beutlic^

genug ben gang bon üagen ^fjantafieen beU)egten <Sd)tüadjfinnigen

geigt, ben biametralen (Segeufa^ be§ üon bem fc^ärfften @inn für

bie SBir!Ii(i)feit, bem gefunbeften 3fieali§mu§ bel^errfdjten ©enieS:

„ßaggaretti prop^egeite nun, ha^ ein großes äßunber beüor=

ftänbe, unb lie^ barauff)in mit einem 2;eil be§ gefammellen

©elbeS für feine jünger g-al^nen unb ©etüänber anfertigen, bie

über unb über mit bigarren S^ierbilbern, me er fie in feinen

.^aEuginationen gefeiten l^atte, bebest tvaxen; er felbft trug ein
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ai)niiä)e§> aber reicher gefc§mü(Jte§ , @ett)anb, uttb für bie gro^e

Qai)l hex ©laubigen beftimmte er ein auf ber 93ruft gu tragen^

be§ ^lättd^eu, auf beut em üon gtöei ^U(^[taben flon!terte§ ^reug,

ha§> etugige (Stjmbol ber (Semeiube, eiugeri^t toax. 3m Sluguft

be§ ^a'i)xe§> 1878 üerfammelte er eine gaug befouber§ gro^e

äJJeufc^eumeuge um [id), unb uad)bem er [ie bret Sage uub brei

fflää)k l^otte faften uub beten laffen, l^telt er ^rebtgten, öffent;

üc^e für bo§ 9SoI!, unb ;prtüale, intimere für feine ©etreuen, bie

er in öerfc^iebene ©ru^pen teilte, al§ ha finb: priefterlii^e

©remiten, ^ijniteng tuenbe unb ^öniten§iar;(£remiten unb ein?

foc^e 5In!^änger be§ l^eiligen S5unbe§ unb ber geiftlic^en 33rüber=

f(f)aft. 5(m 14., 15. unb 16. 5luguft !)iett er bie fogenannte

SSefferungSbeic^te ah, unb am 17ten iponxhe auf bem S^urm ha§

gro^e S5anner mit ber i^nfc^rift: ,®ie 9fie:publi! unb ha§> dieiä)

©ottes' aufge!§i|t. ©arauf lie^ fic§ ber ^rop|et, gu ^ü^en eine§

gu biefem ^mde aufgeri(f)teten ItxeugeS, üon feinen berfammelten

iSüngern feierlich Streue unb ©e^orfam f(i)ix)ören. S5ei biefer

Gelegenheit fm^te einer ber 93rüber SaggarettiS ij§n gum 35ergi(^t

auf fein gefäl)rlid§e§ Unternel^men gu betüegen, aber »ergebend;

ber ^rop^et anttüortete jebem, ber il)m bie 9J?ögli(^!eit eine§

S^onflifteS öor^ielt, er voüxhe xf)mn am nöcf)ften Zaa^e ein großes

SBunber geigen, er 'rDöre üon ®ott auf biefen 2öeg gefü:§rt Sorben,

in ©eftalt ß^rifti, he§> ^ui)xex§> unb üdeiterS, er fei be§l)alb un-

üerle|lic§ unb jebe irbifi^e Maä)t muffe fic^ i^m beugen; ein SSin!

mit feinem ^errfc^erftab genüge, um aüeS gu gerfdlimettern, ha^

fic§ ii§m gu ft)iberfe|en toage. ?ll§ il^n einer feiner 5ln!§änger

auf ben SSiberftanb ber Diegierung aufmerffom macl)te, fagte er:

,^ä) tüerbe mit meinen Rauben bie kugeln ouffaugen, unb bie

SBaffen ber ©egner für mi(f) unb meine treuen Slnl)änger un=

fc^äblic§ macl)en, bie ©enbarmerie felbft tt)irb meine @:^renjx»ad)e

bilben.' (Sr beraufd)te fid^ immer mel§r on feinem eigenen Gelier;

einem delegierten ber 9fiegierung, bem er bie SSorbereitungen gu

27 4
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ferner Unterne!§muTtg gegeigt, babei aber l^alb unb l^alb ha^

SSerfpred^en gegeben ^aite, bte ^rogeffion naä) .^aufe gu fcEiicfen,

fd^rieb er: ,^ä) iann e§ ntc^t met)r tun, iä) f)abe bon @ott

@egenbefe!§l befommen.' ®en Ungläubigen brol§te er mit götts

ticken Soliden, faE§ fie fic^ feinem SSitten n)iberfe|en iüürben.

3lm SDJorgen be§ 18. 5tuguft 1878 fül^rte Saggaretti n)irflid§ eine

ungel^eure SO'lenfd^enmenge öon 9JJonteIabro nac^ ?trciboffo l^erab;

er UJar mit einem purpurnen, goIbgefticEten ^önungSmantel be=

üeibet unb trug auf bem ^opfe eine 3Irt üon STiara, bie öon

einem feltfamen geberfc^mude überragt UJar; in ber §anb l^iett

er ben fogenannten ^ommanboftab; i^m folgten feine jünger,

UJeniger präd)tig at§ er, aber auc^ auf§ Slbenteuerlic^fte l§erau§s

gepult unb mit öerfc^iebenen Slbgeic^eu berfe^en, je nac^ bem

D^iange, ben fie in ber l^eiligen Siga einnal^men; bie übrigen

Hnl^änger feiner Seigre trugen al§ eingigeS ©rfennungSgeid^en ha§

©d^ilb mit bem oben befc^riebenen @t)mboI auf ber ^ruft.

(Sieben feiner eifrigften i^ünger trugen je ein Scanner mit ber

5luffc^rift: ,®ie Dlepubli! ift ha§ dieiä) @otte§' unb fangen bie

üon Saggaretti gebicfitete §t)mne, bereu S^tefrain lautete: ,(£njig

ift bie 9^epubti!.' 2Ba§ bann folgte, ift attgemein be!annt; ber

angeblid^e 3Bunbertäter, ber fic^ noc^ üor furgem ben ^önig

ber Könige genannt §atte, au§ bem föniglic^en S51ute '2)aöib§

entfproffen, ber fid§ für unöer(e|Ii(^ l^ielt unb aEe .^errfcfier ber

SBelt auf feinen ©c^ultern trug, fiel in bem nun folgenben Jürgen

Kampfe mit ber ©enbarmerie auf 95efe]^I unb oietteic^t burc§

hie §anb i^re§ ^ommanbanten, eine§ 9J?anne§, ber fo oft fein

@aft getoefen toar. (£r blieb bi§ gu @nbe in feinen ^Hufionen

befangen unb feine legten SBorte foUen geU)efen fein: ,'^ev @ieg

ift unfer' ! Übrigen^ U)ar fein ganger ßuq unben)affnet aufgebrochen

unb f)atte auc^ gar deinen anberen ^'med, al§ ben einer ]^arm=

lofen ^emonftration. ,^n bem S^age', fagt DfJocito fe^r richtig,

,al§ ber Xifc^Ier bie ^ifte öffnete, in ber bie S3etoei§ftü(fe gegen
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bte Saggarettiftett ettti^alteTt fein follten, uitb al§ ba§ S3tlb ber

SJ^abotttta beEe conferettge barau§ l^eröorgmg mit bem al§ Sieger

geüeibeten, in ©fftaje öergücften, mit bem ^eiligen Reifte rebenben

ßaggaretti neben fic^, al§ fic^, njie an§> einer 5trcf)e 0Joal§, aEe

biefe, ber tüirren ^^antafie SaggarettiS entf|3rungenen, fonberbaren

fitere l^eröoriüätgten, 31bler, ©tfilangen, Stauben, f^lügelpferbe,

©tiere, ßötoen unb ^rac^en, baneben ^riefter= nnb ^önigSmäntet,

Dliöenfränge nnb ©omenfronen, aU biefer gange ^am gum

SSorfc^ein iam unb man tro| eifrigen forgfältigen ©ud§en§ in

ben §äufem unb S^afi^en ber ßaggarettiften nichts faub, al§

^fiofenfränge unb ^ugifije, unb öor allem, afö mon bie feltfamen

©c^ul^e feiner Stnpnger gu fe|en be!am unb be§ ,l§eiligen ®aüib'

eigene obenteuerlid^e gupeüeibung, bie i^n an allen S3en)egungen

l^inberte, ha gU^eifelte niemanb me!§r baran, ha^ bie Dftegierung

einen @eifte§franfen für einen D^iebeEen gel§alten l^atte.'"

®a§ tt)ar ein 9JJann, ber fic§ nid^t üor ber brutalen Xat-

fad^e, bem „factum brutum" beugte, ber e§ üielmel^r in feinem

„SBiEen gur Waä)t", feinem „iSnftinft ber greil§eit" berftanb,

bie S^atfad^en in feiner SSeife gu „interpretieren". (Sin ®enie

aber „interpretiert" nid^t, fonbern gebraucht feine Slugen gum

©el^en unb feine D:§ren gum §ören unb erfennt bie .^errfd^aft

be§ SEatfäc^lid^en an. „©efd^id^te Bnnen tt)ir nid^t mad§en,"

fagt 33i§mardf, „fonbern nur abtt)arten, bo^ fie fid§ üoEgie^t . . .

SBir fönnen ha§' S^ieifen ber grüc^te nid^t baburd^ beftfileunigen,

ba§ iüir eine Sampe barunter|alten, unb jDenn toir nad^ unreifen

grüd^ten fd^Iagen, fo joerben Joir nur il§r 2Bad§§tum l^inbern

unb fie öerberben . . . 2Bir !önnen ben Sauf ber ßeit nid^t bas

burd^ befd^Ieunigen, ha% rt)ir unfere U^ren borfteEen."

5IRan !§at femer ben genialen SlJJenfc^en al§ ben begeid^net,

ber fd^öpferifc^ tätig ift, ber et)xia§> fflevLe§>, Urfprünglic£|e§,

Eigenartiges fd^afft. STud^ ha§: ift ridfitig, beutet aber me!§r bie

naä) au|en !^in geU)anbte ©eite be§ @enie§ an; benn e§ fann

27*
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burd§ unglü(f(i(^e Umftönbe an jeher äußeren 95etät{giing feiner

Gräfte für eine ßeit lang ober für immer öerlEiinbert fein nnb

bleibt barum bod^ ein ©enie. ®a§ @d§affen ift ein in bie äußere

2öir!li(^!eit ©e|en beffen, )x>a§> guerft im eigenen ©eifte geboren

n^irb. ®ie urf:prüngli(^e geniale 5tnlage be§ 9JJenfd)en aber geigt

fid^ fd^on in ber Strt, tt)ie er bie (Sinbrüc^e ber 5lu^entoett in

fic^ aufnimmt, Joie er fie gn Sbeen üerarbeitet nnb gu großen

planen für feine 9f^ü(ftt)ir!nng auf bie Söelt nmfcfimiebet. ®a§

<Sd^affen be§ ^ünftlerS, be§ ^!£)iIofD|3^en, be§ «Staatsmannes nnb

3fietigion§ftifter§ ift immer in erfter Sinie abl§öngig üon feiner

felbftlofen SSertiefung in bie Statur ber ®inge, in i!§re ioefen-

'^afte, ioal^re S5efd^affen!§eit. Difine Siebe §um ©egenftanb, gum

Dhleft, ot)ne Dbjeftiöität, o:§ne 2öa^r:§eit§Iiebe fein ©enie nnb

feine gä^igfeit, ettoaS ben ©efe^en ber S^Jatur 5lbgetaufd^teS,

ettt)a§ 3J?äc^tige§, ®auernbeS, einen urf:prüngtic§en (Sein§gel§alt

3eigenbe§ gu fc^affen. 5(u§ ber Qeit ber ©pinogaftubien @oet^e§

ftammt fein im ©oet^e^Sa^rbuc^ 1891 tt)ieb ergegebener 2luffa|,

ber mit ben SBorten beginnt: „®er SBegriff öom ®afein nnb ber

SSoHfommen^eit ift ein nnb eben berfelbe." 2Bir finb biefem

©a| ©pinogaS fdjon frül^er begegnet, nnb ic^ ioieberl^ole l^ier:

inbem ha§> @enie ettoaS annä^ernb SSoEfommeneS §u fcfioffen

ficE) bemü:^t, mu^ e§ auf§ fd)ärffte bie @efe|e be§ 2Bir!tic£)en, be§

iuai^rJiaft ®ofeienben im 5lnge bel^alten unb fic^ nic^t in leeren,

tt)iE!ürIi(f)en ^l^antoftereien bejoegen. ©in gefunber 9fieali§mu§,

ein felbftloS in bie 2;iefe, in bie SBir!Ii(^!eit nnb 2Bal§r^eit, in

ha§> 3Befent)afte ber 5Dinge einbringenber ®inn fü!§rt gnm toal^ren

^beali§mn§, pm (Srfäffen ber großen, alleS ®afetenbe bes

l^errfdjenben Sbeen, bie alle in ber einen Sbee be§ pc^ften, OoK-

f ommenften ©einS gi|)fetn. @oet!^e§ 5Inöfprnd£) in feinen „9J?ajimen

unb Sfleflejionen" befogt bie§ beutlid^: „®ie öbee ift etoig unb

einzig; ba^ xoix au(^ ben ^lural gebrautf)en, ift nic£)t Ä)ol^t=

getan. 5lIIe§, toa§> ft)ir getoal^r Jtjerben unb tooüon toir reben
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fönttett, finb nur 9JJamfe[tattonen ber Sbee." ^\d)i§> Hegt ba!§er

bem @ente ferner, aU ein Bemühter unb geft)oIIter (SJegenja^ gur

SSa^rl^eit unb 2ötr!Itd^!ett unb eine öon aEen ®efe|en be§ SSirf-

lid^en ööHig loSgebunbene ^l^antafterei, |on?ie eine [ic^ in ben

(äc^erlid^ften (ginbilbungen Bett)egenbe ©elbftBefpiegelung. SSie

aUe§> ®afein nur ber Slu^brud eine§ gefe^ntä^igen 58erl^alten§

i[t, fo gibt e§ aucf) feinen 9}Zenfc§en, ber bei feinem ©cfiaffen

iüeniger U)iE!ürlic^ gu Sßerfe ginge, al§ ein ©enie, ba§ bie üoE=

fontmenfte 51u§geftaltung irgenb einer (Seite ber 9}tenfc§ennatur

barftettt, il^r nac§ einer ©eite U)enigften§ annä|ernb üoE ent=

n)i(fette§ ®afein, fei e§ nad§ ber fünftlerifc^en, ber pl^ilofop^ifc^en

ober ber proltifc^en unb religiöfen ©eite. 2öie in einem naä) üer=

fc^iebenen ©eiten n)unberöoE entn)ic!e(ten unb eine annäl§ernbe

®afein§füEe geigenben 3J?enfc^en gleicf) @oet]^e ber ©inn für ba§

SSirüid^e, ha§: üertiefte ^ntereffe, bie Siebe gum ©egenftanb, bie

Dbjeftiöität !§errfc§te unb i^n befähigte, in ber ©ingelerfc^einung,

unb fei fie noc^ fo uufd^einbar, bie etoige Sbee gu erfennen, ha§>

tritt un§ fo rec§t anfc^aulid) in einer ©teEe feine§ „Sf^eifetage;

bud§e§. 5ßierte§ ©tücf. SSenebig 1786" entgegen: „^ä) Wi)ve noc^

einmal an§ SO^eer gurüc^! ®ort i)ahe iä) ^eut bie SBirtfc^aft

ber ©eefc^necEen, ^ateEen, ber Safd§en!rebfe gefe!§en unb mid§

l^erglic^ barüber gefreut. 2Ba§ ift boc§ ein tebenbigeS für ein

!öftlid§ :§errli(^e§ ®ing. 2Sie abgemeffen gu feinem ßiif^'^^^^/

mie xoaf)v\ U)ie feien b! Unb tüieüiet :§ilft mir mein bi^c^en

©tubium unb toie freue td^ mi(^ e§ fortgufelen!"

Söer biefe felbftlofe SSertiefung in bie ^atuv ber Objefte

ntd^t fennt, fonbem fic^ nur in egoiftifc^er ©elbftbef|3iegelung

gefäEt, ber U)irb nic^t fc§affen fönnen, voeil \i)m bie ^anb^abe

fe|lt, UJomit er bie ®inge gu paden öermag. SBie !ann ber

95linbe au§ eigener ^raft ben red)ten SSeg finben, ber i|n gum

3iele fül^ren foE? (£r !ann nur in bie Srre ge:§en, benn e§

gibt immer ungä^tige falfd^e, aber nur einen richtigen SSeg.



422 XII. Sc^fußPcfini^lttitg.

®er (SelBftjüc^ltge tft gitgtetc^ bumnt rnib öermag nicf)t§ gu

fc^offen, fonbern nur gu gerftören. ©arum fagt auc^ (Stinter:

„SBir (Sgotftett öermögen un§ nur tool^Igufü^^Ien im 5luflöfen".

S'Jielfc^e aber finbet bementfprec^enb ben UrinftinÜ be§ 3D^enjc|en

in feinem „SBiEen gur Waä)t", feinem „Stt[tin!t ber greil§eit",

feiner Suft an ber 3^ieberlretung unb graufamen SSemid^tung

anberer, in bem „'^ai^o§> ber SDiftang". 2öe|e bem, ber biefen

mobernen 5j[ntifö:p!§en, ben Bej^u^ten ©egnern aEer SBa!§rl§ett,

folgt. SfJic^t fd^affen unb aufbauen Wirb er, fonbern fi(^ unb

anbere gu ©runbe rid^ten, ein bef(^rän!te§, bem Untergange ges

tt)eil§te§ jTier, beffen ©puren berioel^en, aber !ein f(^ö:pferifc§e§

@enie, ha§> ber 9JJenfc^l§eit bie Sftid^tung Jueift auf ein etoigeg 3^^^-

®ru(J bon @. 33 e ruft ein in S3erltn.



$txh* ffimnilfr-5 ^^rlasi^builjtianMung in §txim SW. 12.

SSon

438 ©dten groB D!tato. $ret§ ge:^eftet SUif. 4,80; elegant geB. Wt. 6.

3n:^oIt: I. minftlerifdie^ ©eniefeen unb ©c^offen. — II. «p^tlofo^^ift^c^

(Streben. — III. «jSra!ttfi^e§ SBerl^alten. Stnliang: ®ott unb Sßelt. — IV. ®iafc=

f:|JCOrei§ Stuffaffung bom SBefen be§ ®ente§ im ^ootlet. — V. (^ocff}c§ ©elbft«

borfteHung im ^auft. — VI. SBt)riJtt;§ ©c^ilberung be§ Übetmetifc^en im 9Jlon=

frei). — VII. Genialität unb ©eelenfreibeit nad& ©c^o^enl^ouerg unb <Bpino^a§

Seigre. — VIII. Sie ©rttedung ber ©eelenfrei^eit buri^ 6^riftU)§ unb SBubbl^a.

— IX. ®a§ »eltlid^e Öbermenfdientum 2tIcgottbcr§, dä^avS, 'UlapoUonS. —
X. S)ie ©nttoicEIung be§ l^öl^eren SDJenj^en nad^ ^ortöttt, unb ßomfiwfoä
Sttftnn§]Öt)p£'t'^efe. — XI. Ser bornierte 50Zenfd^ at§ ©egenfo^ jum genialen, unb

bie 9lntifo^3l)ie be§ ©goi§mu§: (Btivntv, 9lie^\ä^c unb ^fifett. — XII. ©d^Iufe»

betraditung.

$iUvavifüit9 ffi<tttvaH»l(itt, I)etou§gegeBen öon «jßrof. Dr. ©b. ^atnöe:

„3öa^ ber SSerfaffer bon 6f)afe)'^eare itnb ®oet!^e gu fagen tDei§, gehört

fi(f)er äum S3e[ten, toa§ über biefen ©egenftanb gefc^rieben tourbe." —
3ur 3. SInfl.: ,,SIBir Benu^en bie ®elegenf)eit, boä treffliche, in ebler

SBegeifterung für bie eci)ten SDfenfcEil^eitäibeoIe gefd^affenc unb erl^ebenbe

95uc^ üon neuem gu empfehlen."

^«tttrd}« gittjfi?«»ttti?feittttt0, herausgegeben öon ^rof. Dr. ^. §inneberg:

,,S;ür(I§ (Sebanfengänge bieten einen bemerfengJnerten Slnfag gu einer

SJietopfitifi! be§ neuen 2;eftoment§." Dr. grtebr. ^ungflouS.

— „®aä red^t anregenbe unb !enntniäreicE)e 5Buc^ bon 2;ürd."

®t)mnaf.=®ireftor «ßrof. Dr. 211fr. 93tefe.

$n^n« tttti» ltf«lt: „Xüxä§ §antleterflörung !ann gu bem 33ebeutenbften

geregnet werben, tnaä bie neuere Siftl^etif :^erborgebro(^t l^at. Sßon ber

gaufterflörung gilt ^nlid)e§; ja, man fann fagen, ha^ buxd) bie 2lu§=

fü^rungen SürdS über bieSorge über!^au:pt erft ein t:^eoretifcE)e§ SSer*

ftänbniS ber ©td^tung ermöglicht ift." Dr. griebr. ^ungflauS.

@;^(0l<»gi(1(^«r i(i^v«0lt«rii^t, ^eraulgegeben öon 5ßrof. Dr. §. §oI^mann

unb ^^rof. Dr. @. Krüger: „Sürd gibt in ber neuen (britten) Sluflage

eine ftorle ©rweiterung ber Stnal^fc ber religiijfen (Genialität, tnobei bie

^rebigt Sefu uni> &te S3ubbl^a'§ aulfül^rlic^ unb nid^t ol^ne gein^eit

äergliebert merben." Drb. Uniöerf.=^rof. Dr. (£. Sroeltfd^.



^it 5*i*» l^erauSgegeBen üon ^rof. Dr. ^. ©inger: „®a§ S3uc^ tiat gute

5ßartteen, tüte bk IBmetfung Somfirofoö, bie SSergtetc£)ung bon (Sc^o^en*

l§auer§ unb ©;pmo3a§ ^beat. Überaü i[t e'^rltct)e SBärme gu rü'^men."

3Iu§erorb.=Untöerf.=«|kor. Dr. 3tic^arb 30^. Ttt^tx.

5<ttr<l|rlft ftttf imtnan^nte |ttfU«rr«^trl^ie, :^erau§gegeben üon ^rof. Dr.

3B. (5(i)u;p|)e: „Xürd§ Sluffaffung üont SBefen beg (Siettieg ntu^ einen

ftarfen SBa'^r^ettgge^^alt in fi(^ Bergen, ttjenn üon i'^r ou§ fobiel Sic^t

auf manches jc^lüierige Kapitel au§ bec (Sefd^ic^te be§ ©enieg faHen

lonnte." ^ribatbo§ent Dr. Dtto ©tocf.

®lc ^iritikt „S)te[er geban!enrei(^e Stutor i[t burt^ feine eigenartige 9Iuf=

faffung §amlet§ Be!annt geworben, (gßenfo trefflic^ ^at er ben ©c^Iu|

be§ ®oetI)efc^en ?5auft, tn§16efonbere ba§ Sluftreten ber „Sorge", aufgeüärt,

unb un§ t[t, al§ 06 toir öor^er mit 93tinbt)eit gefcEiIagen getnefen wären.

®ro§e Unafipngigfeit be§®en!en§ öon^Sorurteilen be§§aufeng geigt S^urcE

in beut ^a)3itel ü6er ©äfar, Sllejanber, SfJapoIeon." farl 58Ieibtreu.

Sa» litUvaxiif^e CfBc^o: ,,®in fo inf)alt[(f)ir)ereä al§ erfolgreiche^ S8ud§

tnie ,®er geniale äJienfd)' bon §. Xüxd/'

Drb. ^oä)\ä)\xh^xo\. Dr. Dtto ^arnad.

|l«tt« |ttrett|. (§rettj:-)?«Wtttt0: „®ie 58etracf)tung §amlet§ ift ein

SlJieifterftüd. 2lu(^ toer nic^t gletc^ alle§ für ricE)tig I)ält, mu§ an bent

^3f^c^oIogtf(^en ©rfiarföttd be§ SSerfafferS feine greube I)o6en unb oline

toeitereg §uge6en, ba'^ fic^ bie |)antlet=®eutnng Xüxd§ neben benen bon

®oet:^e unb SBerber unbebenüic^ fann feigen laffen. ©ang auSgejeidjnet

ift ferner alle§, toaS gegen Sombrofo, gegen ©tirner unb Wit^\ä)t ge*

fagt tbirb." ®timnaf.=®ireftor ^rof. Dr. ^x. 9Wuff.

^«it0ei|l tiß« §evlinev ^a^eblatU»: Snx 3. Sluflage: „Unter bem alten

Stiel ,(SrtbecEung ber ©eeienfrei£)eit burc^ ©firiftu^ unb Söubb'fia' finben

mir ein reic^ bermefirteg, tt)ertboIIe§ ^a^itel bor, baS' fid) mit ber inneren

©nttDidelung ^efu Befd^äftigt unb bie äu^erft geiftboU burc^gefütirte

^Parallele mit 58ubbl)a ^armonifc^ aBrunbet . . . 21I§ eine toa^xt ^erle

feinfinniger unb lic^tboHer ©arftellung möchten toir bie ©rflärung be§

SSerl^ättniffeä bon ©enie unb ,©orge' im gauftfa|3itel Begeictinen."

©(^ulbireftor Dr. 9fiic^arb 2Butc!otb.

$$tit09b«ir0«t? §avtnn^fdt^ ieituttg: „SürdS ©^rac^e ift ebel, fc^lid^t

unb !Iar, bon einer bornelimen SSoIBtümlid^feit. ^aum je tbirb man
meta|3'^t)fif(fie, erfenntniät!^eoretifc^e, pft)(^oIogif(ä)e, äftlietifc^e ^ßroBIeme

fo feffelnb, fo leitet, fo toarm borgetragen finben wie Bei %iixä. ©eine

§amIetforfcf)ungen finb längft Befannt, unb toer fie fid^ mit Eingebung

gu eigen gemacht ^at, für ben gibt e§ fein §amIet=„5ßroBIem" me^r

;

je^t lotrb un§ in ber neuen Sluflage auc^ eine Söfung ber berfd)Iungenften

gauftsStätfel geboten. Bei ber e§ un§ wie ©d)u^pen bon ben Eugen

fäQt." Dr. etemenS ^lein.



?eltr<tr*flft f^v ^Ifücifopijih ttttl» P(tttit0(»0ik, herausgegeben öon ^rof.

Dr. SB. D^etn: „^c^ motzte %üxd§ Betrachtungen gerabeju Beseid^nen

al§ eine §anbreic^ung für leben Se'^rer, ber fo ettt)a§ tnie ®efinnung§s

Unterricht ßetreibt unb bie SlufgaBe f)at, bie eckten etoigen 2tutoritäten

berftelien unb ließen äu Ie£)ren, SieBe gu öegrünben in ben Seelen ber

Sungtinge gum ®uten, 2Sa'£)ren unb ©(i)öuen."

®^mnaf.=S)ire!tor Dr. 91. gtauf(^.

Ileite ^Uitin^v ^«itung: „@ine au^erorbentlic^e glüffigfeit be§ ©til§

unb eble @infac^:^eit ber ©^rac^e, bie alle unnötigen ga(^au§bru(Je öer=

meibet, ermöglict)en bem Sefer, niü^eIo§ ben 2Iu§fü§rungen hc§ SSer«

fafferS gu folgen, in benen ha§ anfdjaulic^e ®enfen (3d)openIjauer§ mit

ber bialeüifc^en ©c^ärfe |)egeK gehaart ift." Dr. griebr. ^ungflauä.

^ie ^au^ütte: „3)em Sefer get)t eine neue SBelt ber Qbeen, beä reinften

§umoni§mu5 auf. S^iie gutior ift bie SSegie^ng gtoifc^en ®ott unb Tltn\ä),

ba§ SSefen bon ©Ejriftug u.
f.

to. flarer, toa^rer unb Befetigenber auf*

gefaxt al§ bon Sürct. .^ieräu fommt Bei ftrengfter toiffenfdiaftlic^er

©arfteHung bie größte ©infac^^eit ber ©pradie unb bie nteiftertiaft

elementare £ef)rmetl^obe." $rof. Dr. Seo (5ad)fe.

^rt» neut ^a\jvlittnt>6vt: „®ie äuBerft geiftboße StnalQfe beS §amlet unb

bt§ ^auft, lüeldje in manchen bun!(en 28in!el biefer Betben 3ftätfels

biditungen üBerrafd^enbe unb öjunberöar aufflärenbe £id)ter njirft. ®ie

SInatqfe be§ 5"<iuft, bie in einer {)errlid)en SluSlegung bon f^auftä 2:ob

gipfelt unb I)ierin toieberum eine Xat genannt toerben mu§."

§an§ Sanb.

S«r ^V0Uftmtt: „'2)a§ ttir aUeg tiefge^^enbe ®enfen nur buxä) @ad)Iid)feit,

©ac^lic^feit nur burc^ felBftlofe SieBe gum ©egenftanb, an bem tnir er«

fennenb arBeiten, getbinnen, unb ba§ eä eBenfo mit bem Minftterifc^en

©enießen unb (Sd)affen unb bem ;praftifcben §anbeln fte^t, gerabe ha§

^ot 2;ürd in ttia^r^ft erquidenber 5SBeife gur ®arftet(ung geBrad^t. 3)a

liegt meineä (Srad)ten§ in erfter Sinie ber ho'ijt fittlid)e 5SSert feinet

S3uc^e§. 58orgügIic^ ift Sürd'g triti! ber 5Jiie^fd)e'fct)en (Simiti^eienialität."

Pfarrer ^arl tönig.

P^ttie iveU^vefte: „ greine SBürbigung ber ^oefie geigt fic^ in mancher treffen«

ben S3emer!ung. ®ie ^olemif gegen SomBrofo ge^^ört gu ben l^erbor=

ragenben ^artieen in 2;ürd§ 58ud)." tarl bon S^aler.

P«tte ^rtitirdt« gattl«e«-5eitttn0: „®ie 12 8luffä|e entlialten fobiet be§

i^ntereffanten, ©eiftbollen unb S^iefen, ba% bie Seftüre biefeS Buc^e§

gum rairflid)eu ®enuffe mirb, noc^ me^r, gu einer Duette innerlidier

©tärfung unb SSertiefung."

iCti^0nrd}itftUdt? ^f^ilage ticv gett>ft«cr |elttt»tg: „SCürdä ®ar=

ftettung ift auSfü^rlid^ unb ftar, feine ©d^rift bielfac^ anregenb unb fel^r

BeaditenSmert." ©e^eimrat Dr. 2Ö. f^ri)r. b. 33iebermann.



^V0Uflantifdig Pl*ttat«lrefte: „®teä 33ucE) !ann iebem geBübeteii

SJienfcfien, gang Befonberg anä) jebem 2;:^eoIogen, toarm em^fol^Ien

toerben. @§ äief)t eine ebte (S^eftnnung unb @m;pftnbung bur(^ baä 93u(^,

bie tDo'^rfiaft tDo'£)Itut." 5ßfarrer 5ßouI ®raue.

i«itittt0 für gttterfltttr* ftittt^t tmi» Ptrrenfdtitft. Setlage be5

^ambutQif<iie%t it'Ovvsfp^n'^inUn: „Sürd» Suc^ ge^^ört p ben

tDenigen 2Serfen ber legten ^d^xt, bie man gelefen ^ahtn nm§, menn

man über bie geiftigen Strömungen ber ©egentnart gu felßftänbigem

Urteil borbringen toiC." Stu^erorb. Uniberf.s33rof. Dr. ©ugen SBoIff.

^ie CQ^^riftlid}« if«U: ,,®ie SeMre gen)ä:^rt ^oi^tn geiftigen ®enu§ unb

regt gum ernften S^iat^benfen an über f^ragen, bie fieutgutage bon toeit«

tragenbem t^eoretif(i)en unb ;|3ra!tif(^en :5"t£i^e[fe finb."

«ßra!t. Wrät Dr. g. töl^Ier.

^Slntrx^e Rettung: ,Mn§ biefem 33ud)e jpric^t ber ®eift toal^rer Humanität

unb eine SeBen§|)f)iIofo)3^ie, ineldje bie tiefen ©ebanfen unferer größten

5ßI)i(ofo)5^en im Sic[}te pra!tifcE)er Sßermenbung borfü{)rt unb erläutert."

^dlit0« jitr ^ü^emtintn Leitung in aJiünc^en: „®er SSerfaffer tt)ei§.

bog Stefultat feiner ©tubien ftet§ feffelnb, meift originell unb immer in

fe:^r geföEiger, le^Barer gorm auSju^jrägen unb öoräutragen. %üxä ge-

f)'dxt äu ben getoappnetften ^öm^ifern gegen SfJie^fdie, auc^ gegen bie

Srrle:^re SomBrofoS." 211fr. ^x^x. SjJJenfi ö. tlarBad^.

„'äUtS, toa§ Xüxä fc^reißt, ift bem ^bealiften au§ ber Seele gefc^rieöen,

ein feber S(Bfa| Bringt i:^m eine DffenBarung, bereu ©rfenntniä i:^n

freubig üBerrafd^t." §ofrat Dr. %xkbxiäj ®utmet)er.

^ie |)i>f}: „(Sine el^rlie^e SBorme unb ein ebler (Sifer fprici)t au§ aüen (Sr*

örterungen ht§ $8u(i)e§. Surdä ©efamtauffaffung be§ flogen ©egen*

ftanbeS ift eine erfrifc^enb gefunbe, ungeflügelte unb feine ©arfteHung

feinfinnig."

^i« ^nnfllfftUe: „%üxd§ S3uc^ geljört §u benen, bie mit toa^rer SieBe ge=

fc^rieBen, jebem S3elel)rung unb nacf|t)altigen ©enuf; Bringen."

«ßriüatboäent «ßrof. Dr. (S). ®aKanb.

^itttvavifdtt ^uni^t^an beg ^evlintv ^a^tblatU»: „%üxd i)at bo§

unBeftreitBare SBerbienft, in gteei ttiditigen litterorifc^en ^^xaQtn \iä} mit

einer eigenen SReinung burdigefe^t ^u l^aBen. @g ift ba§ %üxä§ SCuf*

faffung bt§ §amIet=©!^orafter§ unb feine SluSlegung ber (SrBIinbung

gauftg burc^ bie ©orge. ®ie einfaci)e S^raclie, bie alte unnötigen ^aä)'

augbrüde bermeibet, maä)t ba» 33uc^, tropem e§ bie l^öd)ften unb

fd)tt)erften menfä)lic^en ^roBIeme Be^anbelt, gu einer für jeben Saien

faParen unb genufsreic^en Seiftüre." Dr. ^. ®onaIieg.

y^lTtrdl« 5*lt««0* //®<^^ ^of)e unb freie ©tanb^unft, ben ber SSerfaffer

fid) geloäfilt ^at, ermögli(^t man(i)en üBerrafc^enben SluSBIid auf bie



Saufbalin aller biefer l^erborragenben ©eftalten, manchen tiefen ©inblicf

in if)r ©eetenleßen, ja felbft auf bie 3Sirffam!eit K^rifti fäüt :^in unb

föieber ein neue§ &xäjt, §. 83. auf fein SSer^atten gegenüber ^oI)anne§

bem Stäufer. 2)ag SSud) Xüxd§ tnirb baburcE) iti^vxeiä) unb toertöoH,

ba§ er ^:^itofo)3:^ifcI)e (ärmägung, :§iftortf(^e 58etrad)tung unb äftf)etifci)e

fritif in geiftreic^er SBeife gu berBinben tt)ei§; man fomnit md)t oft in

bie Sage, i:^m gu föiberf^jrec^en."

^dflt^wifitv ^taüividiUn : „Sdtan fann nur toünfd^en, bafs ba§ %üxd\die.

33ud), ba§ in ®oett)ifc^er SSeltanfd^ouung ttjurgelt unb bie Spiegelungen

be§ 3!Kenf(i)I)eit§^5robIem^ im ,3^auft', ,§amlet', ,2Jianfreb' in glängenber

S)arfteIIung aufweift unb energifc^ bie 2(ntipoben (Soet'§ifd)en (Seiftet

(©tirner, Sfiiel^fc^e, ^bfen, 2omBrofo) abmeiert, fortfa^^ren möge, in bie

wetten ©c£)ict)ten unfereä 33oI!e§ einäubringen."

®t)mnaf.=3)ire!tor ^rof. Dr. 9«fr. $8iefe.

wirb ben gangen ©l^arafter ber allgemeinen SSorlefungeu in %üxd§' SSuc^

al§ 6treitf(^rift für ben Qbeali^mug unb gegen jeben (Sgoi§mu§ be*

geic^nen muffen; ba§ berlei^t bem 3Sortrag bie innere SBärme, benn

Xüxd ift mit ganger (Seele bei ber ©act)e unb fc^eint ba§, toaS er bor«

bringt, aU inneres ©rlebniä bur(i)gemacf)t gu ^aben. Xüxd felbft fie!§t

in bem Suc^e nur ©üggen, bie weiterer 2tu§fü^rung bebürfen, er woHte

nur bie Umriffe onbeuten, erWeift fid) aber bertraut mit bem 2Befent=

Iicf)en. SJJan beacE)te g. 33. wie er ben ^Begriff ht§ <BpkU, ber greil^eit,

für ha§ ©ange wie für ba§ SSefonbere nul^bringenb berwertet. ©erabe

in biefer eint)eitlid)en SSer!nüt)fung beä ©angen liegt ber 3ieig unb ba§

görbernbe be§ SBuc^eä."

Drb. Uniüerf.s^rof. Dr. Mc^arb SKaria SBerner.

$o;taltflird|e ^icnat^litfUt „S)ag aSer! %üxd§ berbient STufmerffam::

!ett unb eingel)enbe 33Bürbigung; man tann eä eine ber intereffanteften

©rfc^einungen ber neueren fogiaI;p^iIofop^ifcE)en Sitteratur nennen."

33. W.

^Iftolfi^ifA^t gitcratuffeitttttg, ^eraugg. bon ^rof. Dr. 9tb. ^axmd
unb ^rof. Dr. @. ©c^ürer: „S^m 5Beften, tva§ ba§ 95ucE) entfiält,

red^ne id) bie ©tubie über §amlet. . . . ©el)r intereffant ift eä, ba^ ber

SSerfaffer gu biefer fe^r anf^jrec^enben unb einleud)tenben Söfung be§

5ßrobIem§ burd^ SlJiatt:^. 12, 46 ff. getommen gu fein ertlört."

Pfarrer ^. §anl.

Peue J»etttrd|e PMttbr<ll«*«i //S« einer ©^iradie bon ebler Popularität

^at ber SSerfaffer ben bon i^^m fd)on wieber^^olt aufgefteKten StipuS be§

Ö5enie§ mit feften Sinien gu umreiten berfud)t unb ift it)m in ben großen

©eftalten ber 2Sir!Iic|feit Wie ber ®i(^tung nadigegangen. Sefu§



(J^rtftuS, §amlet, ^an\t tDcij'en i^tn bor allem bte QüQe auf, an benen

er ben tjottö^nlitiien ®emug txhimt, unb bte S)urd)fü^rung feiner S;f)eorie

gi6t t^m (Uelegenlieit gum Berftänbttiäoollen ©tiibringen in bie S^iefen

religiöfer 2Seltanfcf)auung md)t mtnber wie in bie Probleme btditerifc^er

©tiaraftergeftattung." Dr. ©lemeng ^lein.

Itfttid'ttal-ieitung: ,„®ie ?^rei^ett üom eigenen ^(^, ha§ ©tel)eu über ber

eigenen ^erfon ift eg, tüa§ oHen Äußerungen be§ ®eniuä ein gan§ be=

[timmteg ©e^räge berlei^t'. ®a§ Wirb in Breiter 2lu§fu!^rung, in öer»

ftänblicf)er, oft geiftreic^er, äuroeiten l^oetifd) getragener Sarfteüung im

©ingelnen ou§einanbergefe|t/' ^rof. Dr. ^arl grengel.

^nUvnationalt gitterdtttvberld^te: „Xüxd in feinen beiben üor=

trefflichen (Schriften (,®er geniale SiJienfc^' unb ,^x. Siiie^fc^e unb feine

^I)ilofo|3l)ifd3en ^rrtoege')." ^rof. Dr. Subtüig SBüdjuer.

„®aß ba§ treffli(i)e $ßud^ in feiner neuen ©eftalt (ber brüten 5Iuf(age)

§u feinen alten greunben öiele neue :^tn5ugett)innen mirb, ift jtDeifeHoS."

Dtto SSerner.

^avmev Leitung: „Siner ber intereffanteften S)enfer!ö|)fe ber jüngeren.

©eneration, §ermann %üxä, l^at ficf) ba§ Problem be§ ®enie§ big^er

gur §au:ptaufgobe feinet tt)iffenfcE)aftIic^en ©tubiumg gemacht. Slu§

allerlei Sßorträgen ift fein ^öc^ft geiftöoüe», feffeinbeg Saud) entftanben.

®ie 2l6!^anblungen über „§amlet", über ©oetljeg ,,g^auft", über S^ronS

„^Dianfreb", bor allem and) über 93ubbl)a unb ^t\n§ mirfen nit^t nur

auf unfer geiftige§ ^ntereffe, foubern auc^ auf unfer ©emüt burd) bie

feine, in marmen, ibealen j^arben gel^altene 3eid)nung ttireiS GJegen*

ftanbeä. SJJJan toirb fte nur mit f)ot)er innerer ©rijebung lefen."

Dr. §eiimut:§ mmt.
Pt(i0afin füv fittsvrttttr: „®ie übergeugenben Deutungen, bie Xüxä

bi§{)er unberftanbenen ®ic^tertt)er!en gegeben ^at, bie nunmehr fc^einbar

felbftberftänbtidien Söfungen fd)mieriger K^^arofter^robleme erfc^einen al§

ba§ weniger 3Befenttid)e in feinem 58ud), ba§ bielme^r in ber Bei aüer

@c^Ii(^t!^eit fdjließtic^ boc^ im|)onierenben SBeltauffaffung liegt, bie bem

etljifc^en @m|)pnben unb rcaltftifd)en 2)en!en ber mobernen ©eele gleicher*

maßen geredjt mirb." $ratt. Slrgt Dr. (Sari Söerner.

ClBt^irdl^ flttlttt«': „®a§ 93ud) ^at in ber^^ältni^mäßig furjer 3eit Bereits

bie fünfte 2luflage erlebt unb biefen bebeutenben ©rfolg reblic^ berbient.

(Sä fjat bie SBeiterbilbung ber Sel)re bom SSefen be§ ®enie§ mie Wenig

anbere ber iungften Qdt nac^brüdlid) geförbert, unb ^tvax in einer forg=

faltig abgerunbeten, wo^^ltuenb flaren unb burc^fic^tigen, gefd)madboEen

S)arftel(ung, tt)eld)e bie Schrift jebem ©ebilbeten gugänglic^ madfi unb

i^m ni(^t nur tcirflid^e 93ele^rung, fonbern anäj ©enuß gemölirt."

Dr. Tl. tronenberg.
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220 ©etten gvo^ Cftoö. ^xd§ ge:^eftet 3Kf. 2,50; elegant geBunben 3RI 3,50.

3n:^alt: I. aSomort unb ^rttü. — II. ^amUt ein ©enie. — III. S)q§

pjt)(J)OIoöifc^e '»Problem in ber ^amlet'Sragobie. — IV. S)a§ 2tlter «SpamletS.

^gutrd)« gitterittutrfciiMnö, ^erauggegeBen bon ^rof. Dr. 5ß. §innel6erg:

„. . . entfc^ieben feljr Beod)ten§lt)erte unb ber SSiffenfcfiaft förberlic^e

©cfjtiften ,^amht ein ®enie' unb ,S)a§ ^ft)d)oIogifcE)e ^ßroBIem in ber

|)amlet=2ragöbie'". $8.

$S^Uorovi|»rdj« Pl<»nittöl}efte: „SJian tnirb fic^ gu %üxä§ 2luMu"9"
.

— in feiner ©c^rift „®a§ pjt)d)oIogifd)e Problem in ber §amlct=

S^rogöbie" — „xM'i)altlo§ I6e!ennen muffen, ^ä) ttienigftenS Bin in ber

Sage, ^ä) 'f)alte %üxd§ 33eh)ei§fü!^rung für üBergeugenb."

Drb. Uniberf. 5ßrof. Dr. X^tob. Si|)^3§.

^'d^HAjt iHun^rdrutt^ „%ixxd§ §amlet=@r!lärung, bie jel^t in »eitere

Greife gu bringen Beginnt, Bel)anbelt, natf) meiner ;perfön{iö)en, feften

ÜBergeugung, ba§ 5ßroBlem gum erften WlaU in umfaffenber, aUe

SD'lomente Berüdftd)tigenber, alle ©(^toierigfeiten Bequem unb boct) tief«

grünbig genug Bef)eBenber ©arfteßung. Ttix erf(i)eint bie Stürdfc^e (Sr=

üftrung tro^ altem ©uten unb 3Sortreffti(f)en, toa§ im eingelnen Bon

9!Jtännern tcie SSifc^er, §umBert, Söring, §ermann ©rimm u.
f. to. gc«

leiftet ift, al§ ba§ Sid)tBoafte unb Dttc^tigfte, ja al§ ba§ 2raein=9tict)tige,

toaä üBer ben Slngelpunft, üBer bie Sotal^Stuffaffung ber Siragöbie ge«

fagt ift." Dr. ^aul Söia^n.

^n'Utt«tr ©uösblrttt: „SUJir fcfieint S;ür(f§ Sfuffaffung fel)r burdE)bad)t unb

geiftrei^, anä) Bon ben (Sin§eIJ)eiten ber Sic&tung gut Belegt." —
„D^ne 3>feifel mu^ feine §t)|3ot^efe febermann Beftec^en."

%x\^ ©ngel



^ambuvq,tv ivtmXtenblaU: „Unter ben üietcn ^amtet-^ommentatett

t[t SurdS 58uc^ fi^erltc^ einer ber geiftbonften. @§ märe gu münfc^en,

ba"^ ba^ 93uc^ in toeite Greife einbringt." ^^ifi|5p 33erge§.

it«tt« $tv«ugird)e (lirettf-) ieitttna: „^poä)tmaä:jtnb für bie |)amlet=

forfcE)ung ift ^ermann Xüxä^ §amletftubie, bie geniale Intuition mit

f;pürenbem ©c^arffinn unb ernftem gorfd^erflei^ bereinigt .... ®te

Seftüre beä SSuc^eö ift barunt ein fo Iio^^er ®enu§, toeil Xüxd mit

f|)ietenber SeicE)tigfeit bie ungeJ)euren Söiaffen biefer fc^toierigften Sragöbie

ßetoegt, gru|3^iert unb orbnet .... ®iefe 2lnga&e ber ©runbgebanfen

öon Sürcfg ©d)rift gi6t fein SBilb öon bem JReic^tum ber ©ebanfen,

öon ber j^ütte ber f(i)!agenbften Söetceife, öon bem tief&Iidenben unb

bol^renben ©d}arffinn be§ 3Serfaffer§. Sßer Iieute ü6er §amlet fic^ unter=

tid)ten tüitt, toirb fic^ mit %üxd au§einanberfe|en muffen."
«Kiepert.

^it pt(t0$, l^erauSgegeBen öon (£buarb ©olbßed unb 9tuboIf ©trau§ in

SBien: (au§ einem SSeric^t üßer eine Untergattung mit Dr. §ermann

%üx<f) „Qct) entfinne mid) einer fdjarffinnigen SJJonogro^^ie biefe§

SSerfafferä üßer ba§ |)f^cf)oIogif(^e Problem in ber §amlettragöbie."

Drb. Uniüerf.=^rof. Dr. ®eorg 93ranbe§.

^tiia^t ftt» ^ü^tmexntn i«ititn0 in Wlün<i)zn: „®a§ SSerbienft, bie§"

— ba% ^amUt§ geniale Statur üor allem gu Berüdfid^tigen ift — „mit

@ntfd)iebent|eit guerft auögef^rod)en gu ^oben, gebütjrt ^ermann Surd."

Dr. ©ottfrieb ^entenic^.

3<r ®ag: „50Jit 9?ec^t betont £ürd, ba^ t§ nxäjt bie 9^ac^ric^t bon ber

(grmorbung be§ SSaterg ift, bie §amlet in 9!}Jetanc^oIie unb SBeltfff^merg

berfe^t; ba'ß bon ber 'Siadjt für ben SSater noc^ fein Söort gefallen ift,

all §amlet fii^ fd)on in einer geiftigen trifil fü^It .... ®iefe inter*

effante unb geiftbolle §amIet=S)eutung S^ürdS ..."

W^^PP Stein-

§tvlintv ^0Vienp0fti „Sürdl Slrbeit ift eine ber berftänbigften unb

flügften, bie über ben §amlet gefc^rieben mürben, unb jeber S)arfteEer

tbirb fie mit 9^u|en lefen." 9^orbert galf.

^«tttfdic @;«i0««feitttn0: „®aB %üxä§ gum minbeflen geiftreid^e unb in

bieten eingeltieiten berblüffenb originell begrünbete Sluffaffung einen

großen Slnf^ruc^ barauf :^at, auf ber 93ü:^ne ber ©egentcart gu 3Sorte

gu fommen, toirb niemanb ernftlid^ beftreiten."

Dr. (Sric^ 93ad^mann.



ditii? mm %mft=€tUmnnQ,
SSon

158 ©eiteit gro^ Dttaü. ^tei§ geheftet mi 2; elegant gefiunben Tll 3.

Snl^alt: I. Sorrebe unb ^rttif, — 11. gtDet hex gr5§ten 3Kenfd^enfetnbc.

— III. ®te $ft)c^oIogte be§ ®enie§. — IV. ©jjinoja unb ®oet:^e§ g^auft. —
V. s«a(§trag.

^tv ^üvmtvt „Xüxä§ Slnftc^t Gebeutet einen boHen tlmfc|toung; abtx t§

lann nid)t berfannt tnerben, toie öiel ftc für ftc^ ^at, trie fie manche

©d^toterigfeiten ^tntt)egf(^afft unb mandieg Beffer erklärt. Qc^ ftel^e ntc^t

an, 2;nr(ä§ ^Vjpo^t\t für eine ber fruci)t6arften §u erflören, bie feit

lange §ur gaufterüärung öorgeörad^t tourben, unb Begrübe fie freubig.

©ie geigt, ha% anä) auf einem fc^einßar fo ausgebeuteten ©ebiete nod^

neuer ©etoinn §u ^olen ift, unb ha'^ ©oetlieä „i^au\t" ein unerfd^ö^f«

lid^er üuell be§ ©enuffeS unb bt§ ©tubiumS Bleibt."

Drb. llniberf.=5ßrof. Dr. Siic^arb 3Karia Söerner.

®a0li(^« ^nnT^fdjaux „®er gauft gerbinanb (Sregorig (im ^Berliner

©c^iller=2;f|eater) ift eine ©(^ö|)fung ^o^en unb eblen ©til§, eine burc§»

au§ @oetI)e§ toürbige. SBefonberS eigenartig geftaltet er ben greifen

gouft, ber in ben 35aitn ber „©orge" gerät, ©r f(^Iie§t ft^ ^ier mit

feiner SDarfteHung an bie Sluffaffung an, bie §ermann Sürd neuerbing§

gur ©eltung gu bringen fucE)t. gür blt 5l6fi(i)ten, bie ©oetl^e mit ber

©eftalt ber ©orge berfolgt, ^at SürcE eine ebenfo angiel^enbe ttie tief=

bringenbe (Srtlarung gefunben, hit auf ba§ gefamte gauft|5rol6Iem ein

tocfentlic^ neueS Sid)t lüirft." §einric^ §art.

^«nt |lrett^ir<^e (^vtu^-) i^itung: „SürdS neue Stuffaffung beg „gauft"

l^at ni(i)t nur ben Sfleig ber SfJeu^eit, fonbern auc^ ben SSorgug, ein etn=

5eitIi(f)eS gefd)Ioffeneg ©angeS gu bieten unb ber fünfte ber §armos

niftif unb ber Stüfteleien nid)t §u bebürfen. '^an toixb biefer neuen

geiftreicEien ©eutung be§ „f^auft" tior allem gugeftel^en muffen, ba^ fie au§

bem SSoHen fd^ö^ft unb ba§ SBefen @oetI)e§ in üBerrafcEienber SBeife

iDieberf^jiegelt." &. SB.

^tvliu^V ^a^tHattx „SüröS §t)^ot^efe ift überrafc^enb unb fru(f)tbar."

S^eobor Sfa^pftein.



Srtö ncut ^al)v\fmtiiivt: „®regon§ gou[t (im Söerliner (Sc^iner=2;:^eater)

ift im^ofant, ber tief ben!enbe SarfteHer :^at bie[e Partie ntit lieBeöoHer

SSerjenfimg in t^rem gangen ®ti)ait fic^ fo gu eigen gemacht, ba§ er

gro§e unb niä(i)tige SBirfungen bamit auälöft. (Sr Bringt ben greifen

Reiben unferem SSerftänbniS nai), unb bie SlKionce, bie er gu folct)em

©elingen mit §ermann Xüxd fc^Io^, ertoieS fid) fc^ö^ferifcE). %ixxä giöt

eine 2InalQfe be§ f^ouft(^arafter§ in feinem SBerfe „S)er geniale Tten\äy',

üBer baä td^ ben Sefern biefer 93Iötter Bor etwa Qa^^reSfrtft eingel^enb

Beri(^tete. ®te toeiteren ©tubien, bie %üxä ber Stnal^fe bei gauft^roBIemä

gutcanbte, gaben ©regori ha§ frut^tBarfte SJiaterial gum 2tufBau feiner

©arfteüung." §an§ Sanb.

^icHfdivift fiif ^üd)gvfvtttntit: -^^gerbinanb (Sregori tcar im ^Berliner

©(^iEer^S^eater ber erfte, ber ha§ SSerfinfen bei (SeniuS in forgenbe

2intägliö)feit unb in ben gangen Jammer beg ©rbgeBunbenen nad) %nxä^

Slnfd^auung gur (Geltung Brachte. @ä Iä§t ficf) garnidjt leugnen, ba'i^

feine ©arfteHung Bon :pac!enber (Sehsalt aar unb ftarfe 3Birfungen au^s

üBte. @o Beftic^t auä^ Xüxä§ (Srflärung. S)od) fie Blenbet nid)t nur,

fie flingt au(^ berftänbnilBoIt." @. @.

Sie flutp:: „SürdS SBud) ift angie^enb Bon Stnfong Big gu (Snbe: üBer-

geugenber all er 'i^at nod) feiner ba§ gauftproBIem gu töfen Berftanben."

^tvlUtsv ^0vfen-^0nvuv: „9Im menfd)Iict)ften, rütirenb unb Betoegenb,

föar (Stegori (Bei ber gauftauffü^rung im SSerliner ©d)iller=£!^eater)

namentlich in ber ®orfteItung bei greifen, Bereinfamten, Bon feinen

©eiftern Berlaffenen, et&Iinbeten gauft. §ier toar auf feine Sluffaffung

aftf(^einent) bie geiftBoHe unb feinmotiBierte g^oufterflärung Bon (Stn=

flu^, burd) bie Dr. §ermann S^ürd neuerbingl Biel i^ntereffe erregt."

Qfibor Sanbau.

Cßt^irdt^ ^ttltttv: „%ixxä§ gauft=@rflärung eröffnet unl einen tiefen (Sin=

Blid in bie 9Kenfd)ennatur unb einen frud)tBer!^ei§enben §(ulBIid auf

bie fünftige einbringenbere @rforfd)ung bei geiftigen unb moralifdieu

SeBenl ber 3!Jlenfd)!)eit. §ermann StürdI fc^arffinniger ©rüörungl«

berfui^ geigt unl ha§ geniale ©d)affen ®oett)el in einem neuen Sichte/'

®t)mnaf.=£)BerIet)rer Dr. Dtto ®ramgoiu.

^eviäiU 5»«$ ivtUtt ^tttifditn §j»d)Jliftö gu granffurt am Tlain:

„igm üBrigen Berfi^Iie^e id) mic^ feinelwegl ber reid)en SBele^rung in

SürdI llnterfud)ungen. 3Bie er bie Beiben ^Begleiterinnen hi§ ©lefanten

im aJialtengnge, bie Betben größten 2)ienfd)enfetnbe gurd)t unb Hoffnung,

aSerl 5441/2 mit gaufti SBorten üBer bie ©orge SSerl 664 f.
BerBinbet

unb I)ieriu Ö5oet'^el eigene, geniale SeBeulauffaffung in Begug auf ©orge,

gurd)t unb Hoffnung uadjweift, ba§ ^alte id^ für einen BleiBenben ®e*

tüinu ber gauftforfd)ung." Drb.=UniBeri. ^rof. Dr. aJiaj toc^.
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